
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du findest es spannend, Cloudanwendungen auf der führenden IoT Plattform Cumulocity 

zu entwickeln, die verschiedene IoT Daten visualisiert und Industriekunden als Gesamt-

lösung begeistert? Aber auch, leicht bedienbare Desktop und mobile Apps zu entwickeln? 
 

Dann bewirb Dich bei ASPION! 
 

Wir sind ein dynamisches, aufstrebendes Unternehmen, spezialisiert auf smarte, energie-

optimierte Datenlogger und IoT Anwendungen für internationale B2B Industriekunden. Mit 

erfahrenen und jungen Köpfen bieten wir ein spannendes, wachstumsorientiertes Umfeld 

für begeisterungsfähige Mitmacher (m/w/d). 

Für unsere nächste IoT Gerätegeneration als innovative Gesamtlösung mit vielfältigen 

Einsatzgebieten und unsere mehrfach ausgezeichneten smarten Transport-Datenlogger, 

die weltweit zum Einsatz kommen, suchen wir Dich ab sofort in Vollzeit für unsere 

Software-Entwicklung. 
 

Welche Aufgaben warten auf dich? 

▪ Von Anfang an gestaltest du die Entwicklung unserer IoT Cloudlösung der nächsten 

Generation mit, sowohl im Backend als auch Frontend. Dabei setzen wir auf die 

weltweit führende IoT Plattform Cumulocity. 

▪ Du entwirfst passende Konzepte im engen Austausch mit dem Produktmanagement 

und setzt diese in wartbaren, geprüften und getesteten Code um. 

▪ Du entwickelst unsere Software und mobilen Apps konsequent weiter und bleibst  

am Ball, wenn es auch mal komplizierter wird.  

 

Cloud / App / Desktop Anwendungen für B2B – wir suchen Dich: 

Full Stack Entwickler (m/w/d) 



Was solltest Du mitbringen? 

▪ Du hast bereits ein paar Jahre Berufserfahrung als Full Stack Entwickler nach deinem 

abgeschlossenen Studium der Informatik oder vergleichbare Qualifikation. 

▪ Du bist einerseits in .NET / C# oder Java fit, fühlst Dich aber auch im Web- und 

Serverumfeld zuhause. Erste Erfahrungen mit Cumulocity wären prima, sind aber kein 

Muss. Hauptsache, Du bist neuen Frameworks, Technologien und Methoden gegen-

über offen und arbeitest Dich selbständig ein. 

▪ Du übernimmst Verantwortung für Konzeption, Implementierung und den operativen 

Betrieb der entwickelten Komponenten. 

▪ Als motivierter Teamplayer bringst Du gerne Deine Ideen ein, bist aufgeschlossen und 

begeisterst Dich für neue Technologien. 

▪ Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse runden Dein Profil ab. 

 

Was bieten wir dir? Wer passt idealerweise zu uns? 

▪ Offene Türen – offene Kultur! Wir arbeiten sehr eng miteinander zusammen und 

lernen stetig voneinander. 

▪ Ob im Büro oder mal zuhause – flexibel Arbeiten ist unsere gelebte Praxis und lässt 

sich jederzeit absprechen. 

▪ Du schätzt kurze Abstimmungswege und hands on Entscheidungen, das bringt uns 

gemeinsam vorwärts. 

▪ Du fühlst dich in einem familiären, freundschaftlichen Umfeld wohl und liebst 

Gestaltungsspielräume. 

▪ Wir entwickeln uns stetig weiter – damit du dich auch im fachlichen Bereich entwickeln 

kannst, stehen dir verschiedene Weiterentwicklungsmöglichkeiten offen. 

▪ Bei unseren regelmäßigen gemeinsamen Mittagessen schauen wir gerne über den 

Tellerrand hinaus, tauschen uns aus oder haben einfach nur Spaß. 

 

Was noch? 
 

         Agiles Arbeiten              flache Hierarchie              30 Tage Urlaub             faire Vergütung     

 

Reizt Dich diese Herausforderung? Dann finde jetzt heraus, ob wir zusammenpassen! 
 

▪  
 

 

 

 

 

Sende uns Deine Kurzbewerbung per E-Mail an martina.woehr@aspion.de.  

Deine Fragen beantwortet dir Martina Wöhr, Tel. 0721 / 85149-122. 

 

 

 

ASPION GmbH | Alte Kreisstraße 40 | 76149 Karlsruhe 

www.aspion.de 


