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Wa s  d u  m i t b r i n G e n  s o l lt e s t

•	Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Softwareentwicklung

•	Kenntnisse über Netzwerke und Betriebssysteme durch ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der 

Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation

•	Nachweisbare Erfahrung mit der Implementierung und dem Betrieb von Backend-Softwarelösungen 

in einer serviceorientierten Architektur

•	Beherrschung einer objektorientierten Programmiersprache und eines Full Stack Frameworks 

(bevorzugt PHP und Symfony)

•	Erfahrung mit SQL und relationalen Datenbanken

•	Anspruch auf einen sauberen Code kombiniert mit dem Schreiben und Ausführen von Tests

•	Erfahrung mit Docker und CI/CD ist sehr wünschenswert 

•	Lernbereitschaft und ein analytisches Denkvermögen

•	Sicherer Umgang mit der englischen Sprache ist ein Plus

Wa s  W i r  s u c H e n

Um unser IT-Team in Saarbrücken auszubauen, sind wir auf der Suche nach Programmierern die Her-

ausforderungen begeistern. Wenn du es schätzt überall mitwirken zu können von Backend-Diensten zu 

Frontend-Webseiten über embedded Programmierung, dann bist du bei Wirelane bestens aufgehoben. 

Wir lieben unsere entkoppelte dienstorientierte Architektur, Docker Umgebungen, Jenkins CI/CD 

und unsere mit Symfony geschriebenen Applikationen. Jedoch ist bei uns Innovation eine Philoso-

phie und der Tech-Stack wandert mit. Wir freuen uns auf die Erfahrungen und neue Technologien, 

die du mitbringen wirst.

Wir schätzen Entwickler, die über den Tellerrand hinausschauen, fachliche Anforderungen in tech-

nische Konzepte umwandeln können und sich nicht vor Verantwortung scheuen. Dafür versprechen 

wir, dass es dir bei uns nicht langweilig werden wird!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an jobs@wirelane.com!

Kontakt: Sergiu Tcaciuc |  Tel. 0681/9927880

Ü b e r   W i r e l a n e

Wirelane ist ein innovatives und zukunftsorientiertes Technologieunternehmen im Bereich Elek-

tromobilität. Unser großartiges, dynamisches und motiviertes Team besteht aus Programmierern, 

IT- und Vertriebsspezialisten, Projektmanagern und vielen anderen kreativen Köpfen.

Wir haben eine Mission: mit der nahtlosen Verknüpfung cleverer Hardware und leistungsstarker 

Software wollen wir Marktführer im Bereich Elektromobilität werden.

Unseren Mitarbeitern bieten wir ein warmes Arbeitsumfeld in familiärer Atmosphäre, ÖPNV Subven-

tionierungen, wöchentlich frisches Obst, regelmäßige Team-Events, Weiterbildungschancen und die 

spannende Herausforderung die Zukunft unseres Planeten aktiv mitzugestalten.

Warum nicht dein Talent dafür einsetzen bedeutungsvolle Produkte zu gestalten?


