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Werde zum Energie Pionier! Wir sind ein junges, innovatives Start-up, 
das die Energiewende ins Gebäude bringt – mit Solarstrom und einer 
intelligenten Steuerung, die sich für alle lohnt: Investoren, Betreiber und 
unsere Zukunft.  
 
Zusammen mit gut vernetzten und finanzkräftigen Partnern und einem motivierten und kompetenten 
Team entwickeln und vermarkten wir eine integrale Steuerungs- und Abrechnungslösung für 
Eigenverbrauchsgemeinschaften. Mit dieser bringen wir Eigenverbrauch von Sonnenstrom, 
Elektromobilität und Energieeffizienz konsequent in Einklang.  
 
Zur Stärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen 
 

Full Stack Web-Entwicklerin / Web-Entwickler 70-100% 

Deine Aufgabe 
• Weiterentwicklung des Kundenportals an Front- (VueJS/Vuex) und Backend (Python/Django) 
• Schrittweise Übernahme der Code-Basis in Zusammenarbeit mit den bisherigen Entwicklern 
• Weiterentwicklung der Berechnungen und Verrechnungen 
• Ausbau der Software-Architektur für neue und sich ändernde Bedürfnisse 
• Weiterentwicklung der Messdaten-API (Python/Flask) für die Anbindung des Kundenportals 
• Betrieb und Weiterentwicklung der Messdatenbanken (MSSQL/Azure) 
 
Dein Profil 
Du bist ein cleverer Coder, der für jede Herausforderung den smarten Hack findet. Du willst dich 
engagieren für eine sinnvolle und erneuerbare Energiezukunft. Du bist ein Optimist, der nach 
Rückschlägen schnell wieder aufsteht.  Und als Teamplayer mit hoher Eigenmotivation bist du 
neugierig und willst jeden Tag etwas Neues lernen. 
• Du hast einige Jahre Berufserfahrung in der Entwicklung von Web-Applikationen und 

idealerweise eine Weiterbildung (Uni / FH / HF) in der Informatik abgeschlossen. 
• Du findest dich nach kurzer Einarbeitungszeit in einer komplexen aber sauberen Code-Basis 

zurecht und lässt dich nicht von komplexen Berechnungen abschrecken. 
• Du hast Erfahrung in der Webentwicklung mit Django oder einem ähnlichen Framework in einer 

anderen Programmiersprache und kennst dich aus mit relationalen Datenbanken. 
• Du kennst dich auch im Frontend aus und hast mit einem aktuellen Frontend Framework (Vue, 

React, Angular o.ä.) gearbeitet. SPA und State Management sind für dich keine Fremdwörter. 
• Du hast Erfahrung mit Cloud-Architekturen und APIs und bringst Ideen mit ein für Optimierungen 

und Performance-Verbesserungen. 
• Du bist dir einen modernen Entwicklungsworkflow gewohnt und sicherst mit git, automatisierten 

Tests und CI/CD die Qualität deines Codes. 
 

Unser Angebot 
Wir sind ein agiles Start-up-Team, das von der Kraft der Kollaboration überzeugt ist. Offenheit und 
Transparenz sind unsere wichtigsten Werte. Wir bieten ein modernes Arbeitsumfeld an zentraler 
Lage in Bern, flexible Arbeitszeiten, einen fairen Lohn und attraktive Zusatzleistungen. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen per Mail.  
Daniel Klauser, Leiter Entwicklung, +41 77 459 79 88, daniel.klauser@smartenergylink.ch 


