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Einsteigen. Umsteigen. Aufsteigen. 

Als Tochterunternehmen führender Versicherungskonzerne stellen wir die IT-Systeme und effi-
zienten Prozesse bereit, damit Menschen in Notsituationen schnelle und hochwertige Pannen- und 
Unfallhilfe erhalten. Seit 2001 sind wir kontinuierlich gewachsen und sind heute mit weit über 500.000 
Fällen pro Jahr Deutschlands zweitgrößter Anbieter nach dem ADAC.  
Wir leben Digitalisierung schon seit langem, von der automatischen Beauftragung des regional zu-
ständigen Partnerbetriebes über Ausschreibungsplattformen und die Fallbearbeitung in unserer eige-
nen App vor Ort bis hin zur voll automatisierten Abrechnung mit maschineller Fehlerprävention. 
Wir bewegen viel, sind dabei aber ein familiäres kleines Team aus knapp 30 Leuten jeden Alters und 
jeder Schattierung, bei dem jede jeden kennt und alle ein offenes Ohr füreinander haben.  

 

Du willst mit Herz und Verstand programmieren und hast Spaß daran, knifflige Probleme zu 
lösen? Dann komm zu uns (Standort zentral in München mit umfangreichen Homeoffice 
Möglichkeiten) als 

Senior Softwareentwickler .NET (m/w/d) 
 
Unsere IT-Systeme sind eine wesentliche Säule für den Erfolg unseres Unternehmens. In 
der Position des Softwareentwicklers (m/w/d) bist du mitverantwortlich für die Weiterentwick-
lung und Optimierung unserer Systemlandschaft. Wir entwickeln agil und in enger Abstim-
mung mit dem Fachbereich über 2-Wochen Sprints, nutzen dabei DevOps als Plattform und 
verlagern derzeit alle unsere Systeme in die Azure Cloud.  
 
Das sind deine Aufgaben: 
▪ Du bist maßgeblich an der Weiterentwicklung unserer Kernapplikation auf den .NET 

Plattformen (Framework, Core und 5) beteiligt und entscheidest gemeinsam mit den 
Kolleg:innen die optimale Architektur  

▪ Du unterstützt bei der Verlagerung der Kernapplikationen in die Azure Cloud und trägst 
damit zur Ausfallsicherheit unserer Prozesse bei. 

▪ Bei technischen Problemen weißt du aufgrund deiner Erfahrung schnell, wo du hinfas-
sen musst 

▪ Du programmierst Schnittstellen (v.a. SOAP und REST) zum Datenaustausch mit un-
seren Auftraggebern und Partnerfirmen. 

▪ In enger Abstimmung mit dem Fachbereich überträgst du fachliche Anforderungen in 
Programmiervorgaben (Requirements Engineering). 

 
Das bringst du mit: 

▪ Studium (Wirtschafts-)Informatik / Software Engineering oder vergleichbare Ausbil-
dung 

▪ 5-10 Jahre Full Stack Entwicklungserfahrung in C#, .NET, SQL Server und Cloud 
Technologien in komplexen Systemen 

▪ Kenntnisse im Bereich Software-Architektur 

▪ Begeisterung dafür, sich tief in die fachlichen Prozesse einzuarbeiten 

▪ Deutsch oder Englisch fließend in Wort und Schrift, Deutsch mind. B1 

▪ Kenntnisse in einigen der folgenden Bereiche sind ein Plus: agile Entwicklungsmetho-
den, Azure, ASP.NET, Web-Technologien (HTML5, JavaScript, CSS), Gestaltung von 
Webseiten (UI/UX), WPF, WCF, DevOps 
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Was du von uns erwarten kannst: 

▪ selbstbestimmtes Arbeiten mit umfangreichen Homeoffice-Möglichkeiten 
▪ vielseitige und spannende Aufgaben 
▪ ein gutes Miteinander mit täglichem Austausch im Team 
▪ familiäres Betriebsklima 
▪ kontinuierliche interne und externe Fortbildungsangebote 
▪ finanzielle Stabilität und einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
▪ ein innovatives Umfeld 
▪ gute Work-Life-Balance mit einem Zeitkonto für Überstunden 
▪ 30 + 2,5 Urlaubstage 
▪ betriebliche Altersvorsorge mit Unternehmenszuschuss 
▪ JobRad-Programm 
▪ kostenfreie Getränke 
▪ Teamevents 

 
Art der Anstellung: 
Vollzeit (40 Wochenstunden) unbefristet 
 
Standort: 

80687 München (Laim) und remote 
 
 
Für weitere Informationen über assistance partner als Unternehmen und Arbeitgeber findest 
du uns online unter: 
 
Homepage: www.assistancepartner.de  
Facebook: ap.assistance.partner 
Instagram: ap_assistancepartner 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Falls du Fragen hast, kannst du dich gerne an Stefanie 
Bartle, Tel. 089 130106-1706 (Montag bis Donnerstag), E-Mail 
s.bartle@assistancepartner.de, wenden. 
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