Du willst mit Herz und Verstand programmieren? Dann komm zu uns als

Softwareentwickler:in .NET
München und remote
Als Tochterunternehmen führender Versicherungskonzerne stellen wir die IT-Systeme und effizienten 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 in der Praxis, von der automatischen Beauftragung des
regional zuständigen Partnerbetriebes über Ausschreibungsplattformen und die Fallbearbeitung in
unserer eigenen App vor Ort bis hin zur voll automatisierten Abrechnung mit maschineller Fehlerprävention.

In der Position des Softwareentwicklers (m/w/d) bist du als Teil unseres IT-Teams mitverantwortlich für die Weiterentwicklung und Optimierung unserer Systemlandschaft. Wir entwickeln agil und in enger Abstimmung mit dem Fachbereich über 2-Wochen Sprints, nutzen
dabei DevOps als Plattform und verlagern derzeit alle unsere Systeme in die Azure Cloud.
Was du von uns erwarten kannst:
▪ ein innovatives Umfeld: Mitdenken, über den Tellerrand schauen und das Einbringen
eigener Ideen sind immer willkommen und werden geschätzt
▪ vielseitige und spannende Aufgaben: du lernst bei uns nicht nur einen kleinen Teilbereich, sondern den gesamten Geschäftsprozess kennen und hast mit deiner Programmierung Einfluss auf die Gestaltung der Abläufe
▪ ein gutes Miteinander: wir arbeiten gemeinsam an Lösungen, drücken uns nicht vor Entscheidungen und spielen keine politischen Spielchen zur Profilierung einzelner Bereiche
▪ verstaubt sind bei uns höchstens die Schreibtische der Homeoffice-Kolleg:innen, nicht
aber unsere Einstellung
▪ selbstbestimmtes Arbeiten: wir lassen unseren Kolleg:innen großen Freiraum in Bezug
auf Arbeitszeit und -ort. Du musst nach der Einarbeitung nur gelegentlich in München
sein, bist aber immer herzlich in unseren modernen Büroräumen willkommen.
▪ ein familiäres Betriebsklima: in unserem Team von knapp 30 Leuten kennt jeder jeden,
die Türen stehen offen, wir vertrauen uns und sehen den Menschen in unserem Gegenüber
▪ kontinuierliches Lernen: du erhältst eine umfassende Einarbeitung in deine vielseitigen
Aufgabenbereiche und laufende Fortbildungsangebote – neben dem täglichen Austausch
im Team
▪ strukturiertes Arbeiten: obwohl wir ein kleines Unternehmen sind, zeichnet uns eine
hohe Professionalität und gute Organisation in allen Bereich aus
▪ finanzielle Stabilität: du erhältst einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem erfolgreichen
und solide aufgestellten mittelständischen Unternehmen
▪ vielfältige weitere Goodies, z.B. Zeitkonto für Überstunden, 30 + 2,5 Urlaubstage, betriebliche Altersvorsorge mit Unternehmenszuschuss, JobRad-Programm, Laptop, kostenfreie Getränke, Teamevents, Buddy Programm, Brown Bag Sessions,…
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Das sind deine Aufgaben:
▪ Weiterentwicklung unserer Kernapplikation auf den .NET Plattformen (Framework,
Core und 5)
▪ Unterstützung bei der Verlagerung der Kernapplikationen in die Azure Cloud
▪ Produktverantwortung für unser Geoinformationssystem
▪ Schnittstellenprogrammierung (v.a. SOAP und REST)
▪ Requirements Engineering: enge Abstimmung mit dem Fachbereich und Übertragung
der fachlichen Anforderungen in Programmiervorgaben und technische Spezifikationen
▪ Optimierung von Prozessen durch das Einbringen eigener Ideen
Das bringst du mit:
▪ (Wirtschafts-)Informatik-Studium oder vergleichbare Ausbildung
▪ 2-4 Jahre Entwicklungserfahrung in C#, .NET, SQL Server und Azure
▪ Erfahrung in agilen Entwicklungsmethoden
▪ Spaß an der Arbeit im Team und am Austausch mit anderen Bereichen
▪ Begeisterung dafür, die Zusammenhänge und Funktionsweisen zu verstehen und eigene Ideen einzubringen
▪ Wertschätzung für vielseitige Aufgaben mit wenig Routinetätigkeiten
▪ Selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise
▪ Deutsch fließend in Wort und Schrift
▪ Kenntnisse wünschenswert in einigen der folgenden Bereiche: ASP.NET, WebTechnologien (HTML5, JavaScript, CSS), Gestaltung von Webseiten (UI/UX), WPF,
WCF, Java, DevOps
Für weitere Informationen über assistance partner als Unternehmen und Arbeitgeber findest
du uns online unter
www.assistancepartner.de/karriere
ap.assistance.partner
ap_assistancepartner
www.linkedin.com/company/assistancepartner/about/
Glaubst du, wir passen zusammen? Dann lass uns per Telefon die wichtigsten Fragen klären: Stefanie Bartle, Tel. 089 130106-1706 (Montag bis Donnerstag). Falls du mich nicht
erreichst, kannst du mir gerne auf Band sprechen oder unter s.bartle@assistancepartner.de
eine E-Mail schreiben.
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