
 

Deutsche WindGuard – 
The Wind Professionals 

Im Jahr 2000 gegründet, ist die  
Deutsche WindGuard heute weltweit 
einer der erfahrensten und umfassend-
sten Dienstleister der Windenergie-
branche – onshore und offshore. 

Im komplexen Energiemarkt steht die 
Deutsche WindGuard für unabhängige, 
herstellerneutrale Beratung und umfang-
reiche wissenschaftliche, technische und 
operative Leistungen. Zu unseren Tätig-
keitsschwerpunkten zählen:  

• Consulting 
• Standortbewertungen 
• Messungen 
• Technische Inspektionen  

und Management 
• Windkanalzentrum 
• Offshore 
• Zertifizierung 

Die Deutsche WindGuard hat ihren 
Hauptsitz in Varel sowie Standorte  
in Deutschland, den USA, China und 
Indien und beschäftigt rund  
180 erfahrene Experten. 

Im WindGuard-Universum mit über  
40 Dienstleistungen und einem ganz-
heitlichen Netzwerk mit wissenschaft-
lichem Kern findest du Anschluss an  
ein breites Spektrum von Expertise, 
Know-how und Erfahrung. 

 

 

Deutsche WindGuard Systems GmbH 

 Bundesallee 67 
12161 Berlin │ Germany  

windguard.de│info.wonderv3.com 

 

 
 

WIR SUCHEN DICH! 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

 

Dann freut sich Falko Feßer auf deine Bewerbung. 

Bitte sende deine Unterlagen inklusive Gehaltsvorstellungen vorzugsweise 
in nur einem PDF-Dokument per E-Mail an: bewerbung@windguard.de 
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WEBENTWICKLER FRONTEND (m/w/d) 

Die Deutsche WindGuard Systems sucht in Berlin oder Varel zum nächst-
möglichen Zeitpunkt Verstärkung in der Softwareentwicklung.  

Deine Aufgaben: 

• Du entwickelst in einem kleinen Team die zentrale Betriebsführungssoftware für  
Erneuerbare-Energie-Anlagen unserer Kunden weiter. 

• Du arbeitest in Frontend- und innovativen Softwareentwicklungsprojekten und bist 
sowohl bei Entwurf als auch in der Entwicklung voll in deinem Element. 

• Du programmierst guten Code für ein gutes Produkt und zufriedene Kunden. 
• Du arbeitest interaktiv mit unseren Kunden zusammen, verstehst ihre Kernprozesse 

und Herausforderungen und diskutierst mit ihnen komplexe Fragestellungen der 
Web-/Frontendentwicklung. 

• Du unterstützt beim Kundensupport. 
 
Dein Profil: 

• Du bringst Interesse mit, dich in die Bedürfnisse unserer Kunden hineinzudenken – 
denn mit unserer Webanwendung realisieren sie den Betrieb ihrer Windenergie-  
oder sonstiger Erzeugungsanlagen im Bereich Erneuerbare Energien. 

• Egal welche Ausbildung oder welches Studium du absolviert hast – uns ist wichtig, 
dass du Erfahrungen und Spaß bei der Frontendentwicklung mitbringst. 

• Du bist versiert in der Entwicklung von Web-Projekten mit JavaScript/jQuery und 
verfügst idealerweise auch über Erfahrungen in C#, Go, MySQL und Linux. 

• Du bist offen und arbeitest gern im Team sowie im direkten Kundenkontakt. 
• Deutsch und Englisch beherrschst du fließend in Wort und Schrift. 
 
Wir bieten dir: 

• eine spannende Aufgabe in einem dynamisch wachsenden, national und  
international tätigen Unternehmen 

• ein innovatives und interessantes Arbeitsumfeld 
• viel Spielraum, dich mit eigenen Ideen aktiv in die Gestaltung der zukunftsweisenden 

regenerativen Energieversorgung von morgen einzubringen 
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
• eine intensive Einarbeitung und ein engagiertes und kollegiales Team  
• eine familiäre Atmosphäre mit offenen Türen, flachen Hierarchien und kurzen  

Entscheidungswegen  
• flexible Arbeitszeitmodelle – mobiles Arbeiten möglich 
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