Create a better future with
100% renewable energies
Unsere Vision ist es, durch eine nachhaltige
Energieversorgung einen Beitrag für eine
saubere, gesündere und friedlichere Welt zu
leisten, und dies für alle nachfolgenden
Generationen zu sichern.

Wer wir sind
Wir sind ein unabhängiges, mittelständisches
Familienunternehmen mit hoher
Innovationskraft. Dies spiegelt sich nicht nur in
unseren Produkten und Dienstleistungen,
sondern mindestens genauso auch in unserer
agilen Unternehmensorganisation wieder.

Was wir machen
Wir sind dank langjähriger Projekterfahrung
und eigener Energiemanagementsysteme
Experte für die Integration von
Stromspeichern, E-Mobilität, LED und
Photovoltaik. Am Standort Deggendorf
beschäftigen wir rund 30 Mitarbeiter die für
Ihre fachliche Kompetenz, Flexibilität,
Schnelligkeit und Zuverlässigkeit hoch
geschätzt werden. Unser Kundenkreis ist
enorm vielschichtig und erstreckt sich von
kleinen Elektroinstallationsunternehmen über
große Gewerbe- und Industriekunden bis hin
zu international agierende
Energieversorgungsunternehmen.
Die Basis unserer Entwicklung und
Projektierungen ist das FENECON Energie
Management System (FEMS), das wir unter
dem Namen „OpenEMS“ (www.openems.io)
als freie Software veröffentlichen.

Wir bilden aus!

Fachinformatiker (m/w) Anwendungsentwickler
Arbeitsgebiete
Fachinformatiker/-innen setzen fachspezifische Anforderungen in
komplexe Hard- und Softwaresysteme um.
Sie analysieren, planen und realisieren informations- und
telekommunikationstechnische Systeme.
Fachinformatiker/-innen führen neue oder modifizierte Systeme der
Informations- und Telekommunikationstechnik ein.
Typische Einsatzgebiete in der Fachrichtung
Anwendungsentwicklung sind zum Beispiel: Kaufmännische Systeme,
Technische Systeme, Expertensysteme, MathematischWissenschaftliche Systeme oder Multimedia-Systeme.

Das schätzen unsere Mitarbeiter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

flexible Arbeitszeiten & Vertrauensarbeitszeit
Möglichkeit zum home office
Angenehmes Arbeitsklima in einem interkulturellen Team
Mentoren unterstützen bei beruflichen und persönlichen
Herausforderungen
Unterstützung bei Fortbildungen (Zeit+Geld)
Globales Netzwerk und Kontakte
kostenlose Getränke, Kaffee und Tee
Teamevents, Betriebsausflug, Spieleabende, etc.
Nutzung von Elektroautos für Geschäftsfahrten

Ausbildungsdauer
Ca. 3 Jahre

Unser Angebot
Wenn du eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe suchst, wenn du die Atmosphäre und Zusammenarbeit in
einem mittelständischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Wegen schätzt, freuen wir uns, dich kennen zu
lernen.
Begeistere auch du uns und sende deine vollständige Bewerbung per E-Mail an: alexandra.feilmeier@fenecon.de.
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