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das sind wir 

Bei uns wird Disruption großgeschrieben: Wir entwickeln B2B-Software und revolutionieren die Arbeitssicherheit 
in Deutschland. Unsere Mission ist die Verbesserung des Arbeitsalltags und der präventiven Arbeitssicherheit in 
95% aller deutschen Unternehmen. Als strategischer Investor und Softwareentwickler gestalten wir digitale 
Prozesse und Produkte und setzen uns für einen schnellen Wandel in der Arbeitswelt ein. 

das sind deine aufgaben 

Was wäre, wenn Du als Frontend-Entwickler*in Teil eines begeisterten, agilen Teams bist und ihr gemeinsam die 
digitale Revolution gestalten könnt? Wenn Du im Team aus erfahrenden Entwickler*innen und UX-
Designer*innen anspruchsvolle Software entwickelst – vom MVP bis hin zur komplexen Enterprise Anwendung? 

Was wäre, wenn Du Deine guten Kenntnisse (Angular, SOLID, GIT, CI/CD, Docker) ins Team einbringen kannst und 
Du als einzelner Mitarbeiter*in wertgeschätzt wirst? 

Was wäre, wenn Du mitbringst, was wir suchen – und umgekehrt? 

Wir fänden das großartig. 

das bieten wir dir 

Wir haben Dich noch nicht überzeugt? Hier nennen wir Dir gute Gründe, warum Du bei uns arbeiten solltest: 

• 30 Tage Urlaub pro Jahr: Der Arbeitsalltag kann schon einmal stressig sein. Daher finden wir, dass 
ausreichend Urlaub wichtig is 

• Arbeite doch wann und wo Du willst: Früher Vogel oder Nachtschwärmer? Remote-Worker oder 
Bürokumpan? Uns ist alles recht – denn hier zählen nur Ergebnis und Deine Zufriedenheit. 

• Bleibe bitte gesund: Dafür sorgen unser Betriebsarzt und ausreichend Zeit für Deine Erholung und 
persönliche Weiterentwicklung neben dem Job. 

• Altersvorsorge: Unterstützung in Form von Zuschüssen zur Entgeltumwandlung im Rahmen der gesetzlichen 
Regelungen. 

• Endlich Verantwortung: Flache Hierarchien und kleine Teams geben Dir die Chance, aktiv an der 
Weiterentwicklung unseres Unternehmens mitzuwirken. 

• Ein wertschätzender Umgang auf Augenhöhe ist uns sehr wichtig und selbstverständlich. 

damit überzeugst Du uns 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung in der IT, Studium der Informatik oder bist Quereinsteiger mit 
mindestens 2 Jahren Berufserfahrung. 

• Du hast gute Erfahrungen in der Frontentwicklung mit Angular und GIT. 
• Wünschenswert sind Grundkenntnisse in PHP (Mezzio, Symfony) und Docker, aber kein Muss. 
• Du hast Freude daran, Problemlösungen zu finden und Dich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. 
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• Du zeigst Qualitätsbewusstsein und Lernbereitschaft 
• Du bist ein wahrer Teamplayer 
• Du bist bereit Verantwortung zu übernehmen 

haben wir dich überzeugt?  

Wenn Du Dich jetzt angesprochen fühlst, dann brauchst Du uns nur noch eine kurze Bewerbung (Anschreiben, 
Lebenslauf) mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins zusenden! 

fragen? deine ansprechpartnerin bei uns 

Rebecca Prelle | E-Mail: bewerbung@aua24ag.de 


