
Mit Energie 
 die Welt verändern

SENIOR AZURE CLOUD ENTWICKLER (M/W/D)

Der Energiemarkt ist spannend wie nie – nutzen Sie mit uns die Chance, den Wandel aktiv zu gestalten!  
Seven2one entwickelt Softwarelösungen für die Energiemärkte der Zukunft. Unsere Mission: Unsere Kunden 
zu Helden der Energiewende machen. Dafür übersetzen wir Kundenanforderungen in individuell zugeschnit-
tene Lösungen – mit Know-how und Leidenschaft.

Verändern wir gemeinsam die Energiewelt? Wir suchen Sie als

Seit vielen Jahren setzt Seven2one auf eine selbst entwickelte „Plattform“, die ganz oder in Teilen 
die Grundlage für unsere individuellen Kundenlösungen bildet. Ziel ist es die Kundenanforderun-
gen schnell, kostengünstig und mit hoher Qualität umsetzen zu können.

Im Zuge einer funktionalen und technologischen Erneuerung starten wir im Jahr 2019 die nächste Generation 
unserer „Plattform“. Diese „neue“ Plattform wird in Microsoft Azure cloud-nativ entwickelt. Und genau hier-
für suchen wir Sie als Azure Experte*in.

Wann hatten SIE (das letzte Mal) die Chance etwas komplett Neues zu entwickeln? Gehen Sie mit uns neue 
Wege – getreu unserem Motto: Wege entstehen, indem man sie geht!

Werden Sie Teil eines innovativen Teams, das von der Erfassung der Anforderungen, über die Konzepti-
on, bis hin zur automatisierten Inbetriebnahme neue Wege beschreiten möchte. Wichtig zu wissen – 
das derzeit 5-köpfige Team sieht sich selbstverständlich auch für die Pflege der aktuellen Seven2one Plattform 
verantwortlich.

• Neue Wege gehen: Sie sind gleich von Beginn an bei der Planung der neuen Plattform-Generation da-
bei – hierbei unterstützen Sie mit Ihrer Fachexpertise und der Begeisterung für neue Technologien bei der 
Erfassung der detaillierten Anforderungen auf Basis von fachlichen Anwendungsfällen und unter Berück-
sichtigung der strategischen Vorgaben.

• Konzeption: Systemarchitektur, Softwarearchitektur, Softwaredesign, Betriebskonzept – das alles sind 
keine Fremdwörter für Sie, denn Sie wirken maßgeblich an der Konzeption der neuen Plattform mit.

• Entwicklung & Tests: Sie entwickeln Software über den kompletten Lifecycle hinweg und arbeiten an 
der Automatisierung von Tests, Builds und Deployments.

• Weiterentwicklung & Pflege: Sie entwickeln und pflegen die aktuelle und künftige Generation der 
Seven2one Plattform nachhaltig weiter. Hierbei berücksichtigen Sie die Anforderungen sowie aktuelle 
Trends und greifen auf Best Practices zurück.

• Unterstützung: Sie tragen aktiv zu unserem agilen Entwicklungsprozess bei. In enger Zusammenarbeit 
mit den Projektteams wirken Sie an der Umsetzung der Projektziele mit.

Wir zählen auf Sie bei

Hier erzählt Ihnen Thomas mehr zur Stelle



Wir freuen uns auf Sie!

Sie können auf uns zählen

Wir setzen auf vertrauensvolles Miteinander auf Augenhöhe, flache Hierarchien und persönliche Entwick-
lungsmöglichkeiten sowie flexible Arbeitszeitmodelle. Bei uns erwarten Sie ein moderner Arbeitsplatz (ab 
August in Durlach in der RaumFabrik), ein attraktives Vergütungspaket, weitere Benefits und ein tolles Team. 
Am besten, Sie lernen uns gleich näher kennen:

www.seven2one.de/karriere

Bei Fragen ist Caroline Eckert gerne für Sie da: +49 721 62714-119

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen und Gehaltsvorstellung richten Sie bitte an: 
karriere@seven2one.de

So arbeiten wir

• ein Informatikstudium oder vergleichbare, nachweisbare Berufserfahrung haben,

• detaillierte Kenntnisse von Software Design Pattern sowie von Plattformarchitekturen und Plattformkon-
zepten mitbringen,

• mehrjährige und fundierte Erfahrung in der Konzeption, Implementierung und Wartung moderner Soft-
ware unter Verwendung von Azure, C# und .NET vorweisen,

• den Anspruch haben, neue Ideen einbringen zu können und hierbei genügend Freiraum zu erhalten,

• sich als Fachexperte verstehen und hierbei gerne Ihre Expertise und Ihr Fachwissen an die Kollegen wei-
tergeben,

• kunden- und dienstleistungsorientiert arbeiten,

• ein kommunikationsstarker Teamplayer sind, der nicht nur surfen, sondern große Wellen machen will.

Alles spricht für Sie, weil Sie

Unsere Auszeichnungen
 

Seven2one Informationssysteme GmbH
 Waldstraße 41-43 · 76133 Karlsruhe

 Caroline Eckert
 +49 721 62714-119 karriere@seven2one.de

www.seven2one.de


