
Ihre Aufgaben
»  Sie sind ein leidenschaftlicher und motivierter Softwareentwickler 

und kennen die Bedeutung von sauberem Code, Testautomatisie-
rung, agiler Entwicklung und Continuous Delivery? Dann suchen 
wir genau Sie! Denn bei uns entwickeln Sie in einem Scrum-Team 
komplexe und dynamische Softwarelösungen.

»  Sie sind verantwortlich für die Frontend-Architektur, die Umsetzung 
und die Dokumentation unserer komplexen Web-Anwendungen.

»  Sie wirken bei der fachlichen Planung und Weiterentwicklung unse-
rer neuen Versicherungsanwendung mit.

»  Sie entwickeln neue Lösungen in den Bereichen B2B und B2C auf 
einer aktuellen Infrastruktur-Basis.

»  Sie konzipieren dynamische Anwendungen mit einer guten Usability 
und ansprechender Frontend-Gestaltung.

»  Sie sichern Ihre hohen Qualitätsanforderungen über Tests ab.

Ihr Profil
»  Sie bringen fundierte Kenntnisse in der Frontend-Entwicklung mit 

und haben bereits Erfahrung mit verschiedenen Frontend-Architektu-
ren gemacht.

»  Unter Design verstehen Sie mehr als reine Kosmetik.
»  Sie haben Spaß daran, logische Frontend-Lösungsmodelle zu entwi-

ckeln.
»  Sie setzen erfolgreich Frontend Design Patterns ein.
»  Sie verfügen über professionelle Erfahrung in Typescript und REACT.
»  Sehr gute Kenntnisse in HTML5, JavaScript und CSS runden Ihr Profil 

ab.
»  Sie besitzen Erfahrung in der Kommunikation mit Fachabteilungen.
»  Idealerweise sind Ihnen die komponentenbasierte Entwicklung, APIs 

und weitere Techniken der Softwarearchitektur bekannt.

Teamarbeit
»  Sie werden Teil eines agilen Entwickler-Teams, das nach Scrum 

arbeitet. Jira, Confluence und Microsoft Teams unterstützen uns bei 
unserer Arbeit.

»  Sie sind kreativ, neugierig und haben Interesse an neuen Techno-
logien? Sie lernen schnell und selbstständig, sind motiviert und 
übernehmen gern Verantwortung? Dann möchten wir Sie unbedingt 
kennenlernen.
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12099 Berlin
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum schnellstmöglichen Zeitpunkt am Standort Berlin:

Frontend Software Developer (Typescript, React) (m/w/d)

Das erwartet Sie 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 einem 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 erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Dies wird unterstützt von einer attraktiven 
Pausengestaltung und regelmäßigen Teamevents. Denn hier bei assona 
ziehen wir alle an einem Strang!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann sollten wir uns schnell kennenlernen! Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung! Schicken Sie Ihre vollständigen Unterlagen an 
Christian Kneissl unter jobs@assona.net und nennen Sie uns Ihre Ge-
haltsvorstellung sowie den für Sie frühestmöglichen Eintrittstermin. 
Wenn Sie noch mehr über uns erfahren wollen, dann gehen Sie auf 
Entdeckungstour auf unserer Internetseite www.assona.com. Dort 
finden Sie zudem Informationen zum Bewerbungsverfahren und er-
halten Auskunft zum Umgang mit Ihren Bewerberdaten.

alles. außer. gewöhnlich.
assona ist ein professioneller Vermittler für Spezialversicherungen mit Sitz 
in Berlin. Das Unternehmen bietet seinen Kunden umfassenden, zuverläs-
sigen und unkomplizierten Schutz für mobile und stationäre Elektronik 
sowie für Fahrräder und E-Bikes an. Auch meineBootsversicherung gehört 
als Marke zum Portfolio des Berliner Versicherungsdienstleisters. Ein moti-
viertes 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-Versiche-
rungs- und Garantielösungen. Im Jahr 2003 gegründet, steht das Unter-
nehmen bis heute für verlässlichen Schutz sowie erstklassigen Service. 


