
SkenData ist deutschlandweiter Marktführer in der automatisierten Berechnung des
Versicherungswertes von Gebäuden. Als mehrfach ausgezeichnetes InsurTech zählen wir
führende Versicherungsunternehmen, Plattformen und Versicherungsvermittler zu
unseren Kunden. Mit unseren innovativen Technologien beschleunigen wir die
Gebäudewertermittlung und setzen in Zukun� auf die energetische Betrachtung von
Gebäuden und Nachhaltigkeit.

Jetzt sind wir weiter auf Wachstumskurs und suchen dafür dich als:

(Senior) Software-Entwickler Full-Stack (m/w/d)

ZEIG, WAS IN DIR STECKT

Deine Arbeit wird vielseitig und abwechslungsreich – Langeweile kommt bei uns nicht so
schnell auf. Zu deinen Kernaufgaben zählen:

● Du bist Teil des Dev-Teams und unterstützt bei vielfältigen Aufgaben im Back- und
Frontend, u.a. beim Umsetzen von Python Business-Logik (Python 3),
Framework-Arbeiten (asyncio) sowie Datenbanken-Arbeiten (PostgreSQL).

● Du hast schon mal von Redis, RabbitMQ, Git, Gitlab und/oder Shortcut gehört oder
traust dir zu, dich schnell in neue Tools einzuarbeiten? Letʼs go!

● Du setzt Frontend-Aufgaben in React nach Design-Vorgaben aus Figma um.

● Du baust Prototypen für die Projektentwicklung sowie Demonstratoren für unser
Sales Team.

● Werde bei uns zur “Marie Kondo des Programmierens” und unterstütze in unserem
Dev-Team sowohl beim Abbau unseres Altsystems sowie der Beseitigung von
Altschulden.

● Du bringst deine innovativen Ideen bei der Ausarbeitung von Entwicklungs-
Projekten mit ein und beteiligst dich auch aktiv bei der Umsetzung.

● Als Teil des Teams gestaltest du die agile Arbeitskultur aktiv mit.



DARUM PASST DU ZU UNS

● Wir erwarten keine jahrzehntelange Berufserfahrung mit absolutem Experten-
wissen von dir. Für uns zählen private Projekte, Open Source Contributions oder
GitHub-Projekte genauso wie Interesse an der Entwicklung von So�ware für unsere
Kunden.

● Du hast Spaß an modernen Programmier-Paradigmen, den Blick fürs Detail und
siehst auch die Edge Cases abseits des Happy Paths?

● Wir sind ein dynamisches Unternehmen, dass agil auf den Markt reagiert.
Aufgaben, Themen oder Prioritäten ändern sich daher auch mal. Du solltest
gelassen mit solchen Situationen umgehen können und flexibel reagieren.

● Deine Aufgaben meisterst du sowohl bei der Arbeit im Team als auch in einer
selbstständigen Arbeitsweise effizient und sorgfältig.

● Geodaten sind ein großer Bestandteil unserer So�ware-Lösungen. Eine gewisse
Geo-Affinität ist also nicht nur für uns, sondern auch für dich von Vorteil.

● Ob “Senior” oder nicht – Jobtitel spielen bei uns keine Rolle. Du hast es einfach
drauf, zu Programmieren und Lösungen zu konzipieren? Dann bewirb dich bei uns!

● Unsere Arbeitssprache ist Deutsch. Wir unterstützen dich, wo wir können – Für eine
gute Kommunikation im Team solltest du Deutsch aber mindestens auf B2 Level
sprechen und verstehen können.

DAS BIETEN WIR DIR

Wir bieten dir einen unvergleichlichen Team-Spirit, viele Freiheiten und Benefits (mehr
erfährst du unter www.skendata.de/jobs) sowie Spaß bei der Arbeit. Kurze Wege gibt es bei
uns nicht nur vom Büro zur nächsten S-Bahn-Station oder dem Parkplatz, sondern vor
allem in der Kommunikation und Entscheidungsfindung. Bei einer stabilen Internetver-
bindung steht einer bis zu 100%igen Home Office-Tätigkeit nichts im Wege. Du, deine
Fragen und Anmerkungen gehen dabei nicht unter – während der Arbeitszeit ist immer ein
virtueller Chat mit unserem Dev-Team live.

https://www.skendata.de/jobs/


Du hast Mitspracherecht – Nutze es aktiv! Von der Essensbestellung über die Wahl eines
neuen Tools bis zur Umsetzung großer Projekte. Deine Meinung ist uns in allen Bereichen
wichtig.

Wir leben und lieben die DU-Mentalität und Diversity – Wir sind ein außergewöhnliches
Team, in dem Jede:r großgeschrieben wird.

Wir sind: neugierig, innovativ, wertschätzend, digital, kreativ, großzügig und familiär.

Du erkennst dich darin wieder? Dann melde dich kurz per E-Mail über
bewerbung@skendata.de und lass uns wissen, was dir wichtig ist und wie wir dich
erreichen können.

mailto:bewerbung@skendata.de

