
DirektVersicherung 
 

Die Sparkassen DirektVersicherung AG ist ein erfolgreiches Unternehmen mit Standort in Düsseldorf. Wir 
sind seit über 25 Jahren erfolgreich spezialisiert auf das Kfz-Privatversicherungsgeschäft, decken aber 
auch andere Versicherungsprodukte ab und wollen diese Aktivitäten weiter ausbauen. Unseren Kunden 
bieten wir das 3-S-Konzept: Sparpreise. Service. Sicherheit.  
 
Wir freuen uns, wenn du ein Teil von uns wirst als  

(Senior) Agiler Softwareentwickler (w/m/d) 
 

Das erwartet dich bei uns: 

• Als Teil eines agilen Teams arbeitest du mit aktuellen Frameworks und State-of-the-Art Technologien 
in unserer cloudbasierten Anwendungslandschaft mit: von der App bis zum Bestandsführungssystem.  

• Bei uns bringst du dich aktiv in den gesamten Prozess ein: von der Konzeption über die Entwicklung 
bis hin zum Betrieb. 

• Kontinuierliches Lernen ist für uns selbstverständlich: durch Codereviews, Pair-Programming und 
aktiven Wissenstransfer. 

• Wir gestalten gemeinsam den gesamten Softwarestack: vom Front-/Backend bis zur CI-Pipeline. 

 

Das Profil wünschen wir uns von dir: 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung. 

• Mit deiner mehrjährigen Berufserfahrung in der Softwareentwicklung hast du bereits viele Erfolge 
erzielt.  

• Dich begeistert vor allem das Frontend, du hast aber auch kein Problem, im Backend mit anzu-
packen.  

• Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in TypeScript, React, HTML und CSS. 

• Für dich sind aber auch Java, Spring und MongoDB keine Fremdwörter. 

 

Das kannst du von uns erwarten: 

• Eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, in der Teamarbeit und Spaß an der Arbeit 
großgeschrieben werden. 

• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit der Heimarbeit. 

• Wir denken für dich mit an deine Zukunft - und zahlen für dich in eine private Rente ein. 

• Wir fördern dich und bringen dich nach vorne durch interne und externe Weiterbildungen. 

• Auch familiär möchten wir dich durch unsere Angebote wie z. B. KiTa und Eltern-Kind-Büro 
unterstützen. 

• Attraktive Mitarbeiterrabatte. 

• Zahlreiche Angebote für Sport und Gesundheit (mit Zuschuss). 

• Eine gute ÖPNV-Anbindung (mit Zuschuss) und Parkmöglichkeiten. 

• Betriebsrestaurant mit umfangreichem Angebot. 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen im PDF-Format an 
personal@sparkassen-direkt.de  
Wir freuen uns auf dich! 
 
Sparkassen DirektVersicherung AG 

Sylvia Schmidt, Personalabteilung 

Kölner Landstraße 33 

40591 Düsseldorf 

Telefon 0211 729-8478  

https://www.sparkassen-direkt.de/ 
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