
Entwickler (m/w/d) für Cloud-Lösungen  
in der Brandmeldetechnik

Die SCHRANER-Group, eine inhabergeführte Unternehmensgruppe mit Sitz in Erlan-
gen, vereint mehrere Unternehmen, die seit Jahrzehnten als Trendsetter im Bereich 
Brandmeldetechnik am Markt aktiv sind. Unsere Kernaufgabe besteht in der frühzei-
tigen Branderkennung, für die wir unterschiedliche Produkte und Lösungen anbieten.

Als Vorreiter für digitale Lösungen im Bereich Brandmeldetechnik sind wir mit mehre-
ren Apps und Cloud-Lösungen am Markt aktiv. Da wir unsere Entwicklungsgeschwin-
digkeit steigern möchten, suchen wir für die Datolution GmbH 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Ihre Aufgaben:

• Entwicklung neuer Web-Cloud-Lösungen
• Erweiterung und Leistungsoptimierung unserer bestehenden Web-Cloud
• Kommunikation mit unseren Hardwareentwicklern
• Finden und Beseitigen von Sicherheitslücken im Programm

Ihr persönliches Profil:

•  abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Informatik oder vergleichbare Qualifikation
• idealerweise einige Jahre Berufserfahrung 
• fundierte Programmierkenntnisse mit PHP, Javascript, MySQL, JQuery und Ajax
•  gutes Verständnis für Datenbankarchitektur
• Erfahrung mit dem Quellcodeverwaltungssystem Git
• Grundkenntnisse der Sourcetree-App und der Quellcodearchitektur wie MVP und MVC
• Teamfähigkeit und gutes Kommunikationsvermögen
• Fähigkeit, Probleme während des Entwicklungsprozesses selbstständig zu lösen

Wir bieten Ihnen attraktive Konditionen und ein Arbeitsumfeld, in dem erfolgsorien-
tiertes Arbeiten Spaß macht. Sie haben die Möglichkeit, sich in ein innovatives Team 
einzubringen und Ihre Ideen selbstständig in Produkte umzusetzen. Es erwarten Sie 
anspruchsvolle Aufgaben in einem zukunftsorientierten Unternehmen. Ihre Weiterbil-
dung und Schulung wird von uns großzügig gefördert. 

Klingt wie auf Sie zugeschnitten? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung mit An-
gabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins - vorzugsweise per 
E-Mail an: Dr. Verena Schraner >> verena.schraner@datolution.de
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Developer (m/f/d) for cloud-solutions  
in fire detection technology

SCHRANER-Group, an owner-managed company group based in Erlangen, in-
clude several companies which for decades been known as trendsetters in fire 
detection technology. Our core task is the early detection of fire for which we are 
offering different products and solutions.

As pioneer in digital solutions for fire detection topics, we offer several apps 
and cloud-solutions. Since we want to further enhance our development speed 
Datolution GmbH is currently looking for 

Your tasks:

• Development of new web-cloud solutions
• Extension and performance optimization of our existing web-cloud
• Communication with our hardware developers
• Optimization of system security

Your personal profile:

• academic degree in computer science or equivalent qualification
• ideally several years of work experience
• sound knowledge in PHP, Javascript, MySQL, JQuery and Ajax
• good understanding of database architecture
•  experience with the source-control system Git
• basic knowledge of the sourcetree-app and source-code architecture,  

like MVP and MVC
• ability to work in a team and very good communication skills
• ability to solve problems during the development process independently

We offer you attractive conditions and a work environment, where objective-
oriented working is fun. You have the possibility to work in an innovative team 
and to put your ideas into products. We have exciting tasks in a future-oriented 
company company waiting with generous training support.

Sounds like just right for you? Then we are looking forward to receiving your 
e-mail application with salary indication and possible entry date.

>> Dr. Verena Schraner: verena.schraner@datolution.de

fulltime based in Erlangen


