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Wir suchen Verstärkung für unser agiles Team! Du hast Spaß daran, Dinge zu bewegen und zu verändern und 
möchtest mit uns gemeinsam unsere neue Softwarelandschaft erschaffen? Dann bewirb dich bei uns als

Full Stack Developer (m/w/d) 

alles. außer. gewöhnlich.

assona ist ein Versicherungsdienstleister mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen bietet seinen Kunden umfassenden, zuverlässigen und unkom-

plizierten Schutz für mobile und stationäre Elektronik sowie für Fahrräder und E-Bikes an. Auch meineBootsversicherung gehört als Marke zum 

Portfolio des Berliner Versicherungsdienstleisters. Ein motiviertes Team aus über 100 Mitarbeitern, innovative Produkte und flexible Prozesse: 

Diese Dinge machen assona aus. Über 2,2 Millionen Kunden aus Deutschland und Österreich vertrauen inzwischen auf assona-Versicherungs- 

und Garantielösungen. Im Jahr 2003 gegründet, steht das Unternehmen bis heute für verlässlichen Schutz sowie erstklassigen Service. 

Deine Aufgaben
Als Full Stack Developer (m/w/d) konzipierst und entwickelst du Soft-

warelösungen für uns und unsere Partner und bist Sparringspartner im 

agilen Entwicklungsteam. Darüber hinaus bist du kompetenter Berater 

für unsere Product Owner und internen Stakeholder.

»  Du arbeitest am Design und an der Implementierung unserer selbst 
entwickelten, internen Anwendungen mit.

»  Auf Basis moderner Technologien entwickelst du neue Lösungen in 
den Bereichen B2C und B2B.

»  Du arbeitest am Frontend und Backend und fühlst dich in beiden 
Welten zu Hause.

»  Du sorgst für eine gute Usability und ein gut gestaltetes Frontend 
Design.

»  Du erstellst qualitativ hochwertigen Code durch testgetriebene 
Entwicklung.

Dein Profil
»  Erfolgreich abgeschlossenes Informatikstudium bzw. vergleichbare 

Qualifikation mit Berufserfahrung in der Anwendungsentwicklung

»  Umfangreiche Erfahrungen mit Java, Javascript/TypeScript, HTML/
CSS, Frameworks wie React oder Spring sowie REST-Schnittstellen 
und Public APIs

»  Kenntnisse in Docker sowie Skriptsprachen (bash) helfen dir dabei, 
dich sicher innerhalb unseres Kubernetes-Umfelds samt Microser-
vice-Architektur zu bewegen.

»  Nachweisliche Erfahrung in der Begleitung von Software-Projekten, 
von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb

»  Mehrjährige Tätigkeit in der Rolle als Full-Stack-Entwickler in 
verschiedenen Unternehmen oder Projekten

»  Hohes Qualitätsbewusstsein und ein guter Blick für Skalierung, 
Resilienz und nicht funktionale Anforderungen

»  Du bist ein absoluter Teamplayer, bevorzugst ein iteratives und agiles 
Vorgehen und kommunizierst gern.

Das erwartet dich bei uns
Grauer Versicherungsalltag? Nicht bei uns. Bei assona ist kein Tag 
wie der andere. Spannende Herausforderungen und abwechslungs-
reiche Tätigkeiten in einem dynamischen und stetig wachsenden 
Unternehmen bestimmen den Arbeitsalltag. Durch ein teamorien-
tiertes Miteinander, flache Hierarchien und Freiräume für eigene 
Ideen unterscheiden wir uns von anderen Unternehmen. Ein 
moderner Arbeitsplatz, eine angemessene Vergütung und eine 
motivierende Arbeitsatmosphäre runden das Ganze ab und machen 
die Arbeit bei assona zu dem, was sie ist – alles außer gewöhnlich.

Doch das ist noch nicht alles: Durch unseren Zuschuss zur Mitglied-
schaft im Urban Sports Club und attraktive Sozialleistungen wie 
unsere Gruppenunfallversicherung sowie einen Zuschuss zur be-
trieblichen Altersvorsorge fühlen sich unsere Mitarbeiter bei uns gut 
aufgehoben. Unsere Kommunikation ist geprägt von Transparenz, 
Offenheit und Effektivität und bildet so die Basis für eine erfolgrei-
che  Zusammenarbeit. Dies wird unterstützt von einer attrakti-
ven Pausengestaltung und regelmäßigen Teamevents. Denn hier bei 
assona ziehen wir alle an einem Strang!

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann sollten wir uns schnell kennenlernen! Wenn du noch mehr 
über uns erfahren möchtest, dann gehe auf Entdeckungstour 
auf unserer Internetseite www.assona.com. Wir freuen uns auf 
deine Bewerbung! Sende uns deine vollständigen Unterlagen an 
jobs@assona.com und nenne uns deine Gehaltsvorstellung 
sowie den für dich frühestmöglichen Eintrittstermin. Es erfolgt 
keine verschlüsselte Übertragung der E-Mail. Informationen zum 
Bewerbungsverfahren und Auskunft zum Umgang mit deinen Be-
werberdaten erhältst du auf unserer Karriereseite.


