
windata – because only skills count

Zur Unterstützung an unserem Standort in Wangen im Allgäu suchen wir baldmöglichst 

Verstärkung in Teilzeit oder Vollzeit.  

front end developer (m/w/d)

Über die windata GmbH & Co.KG 

Die windata GmbH & Co.KG ist einer der führenden Anbieter von Banking-Lösungen für Un-
ternehmen, Freiberufler, Selbstständige und private Anwender. Unser Unternehmen bietet 
Entwicklung, Vertrieb und Betrieb von innovativen Client- und Serverprodukten für den Fi-
nanzdienstleistungssektor und deren Kund*innen. Die windata GmbH & Co.KG wurde 1993 
gegründet und hat mit Innovationen und Ideen im Bereich des elektronischen Zahlungsver-
kehrs maßgeblich zur weiteren Entwicklung des Electronic Bankings in Deutschland 
beigetra-gen. Zu unseren Partnern zählen mehr als 200 Banken und Sparkassen in 
Deutschland sowie zahlreiche namhafte Unternehmen aus allen Branchen.

Was erwartet Dich bei uns? 

Wenn du glaubst, Zahlungsverkehr wäre langweilig und spießig, dann wollen wir dir das Ge-
genteil beweisen. Bei uns stehen die Menschen im Mittelpunkt. Die Menschen, die bei uns 
arbeiten und die, die unsere Produkte verwenden und Dienstleistungen in Anspruch neh-
men. Du bist Teil unseres Entwicklerteams und übernimmst eigenständige Projekte und die 
Weiterentwicklung unserer Softwareprodukte und -komponenten.

Was solltest Du mitbringen? 

Du hast ein Auge für ansprechende Oberflächengestaltung von Softwareprogrammen und 
bist auf "Du und Du" mit .NET (#C und WPF), HTML5, CSS3 und JavaScript. Responsives 
Webdesign ist Deine große Leidenschaft und agile Softwareentwicklung ist eine 
Herausforderung, der Du Dich gerne stellst? Die Zeit an der Uni oder Hochschule hast Du 
schon erfolgreich abgeschlossen und Deinen Bachelor oder Master in der Tasche? Oder bist 
Du Autodidakt und hast Dir alles, was für diesen Job erforderlich ist selbst angeeignet?
Perfekt! Dann bist Du die bzw. der Richtige für uns. 
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Was bieten wir Dir? 

Management-Methoden wie Zielvereinbarungen, Prämien für Zielerreichungen, Boni etc. 
werden in unserem Unternehmen nicht praktiziert. Wir bezahlen leistungesgerechtes 
monatliches Fixgehalt bei einer flexiblen und einer meist frei einteilbaren Arbeitszeit von 40 
Stunden pro Woche. Die "work-life-balance" und die Chancengleichheit unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind bei uns keine Marketingphrasen, sondern werden 
aktiv gelebt. Wir pflegen eine Unternehmenskultur der gegenseitigen Rücksichtnahme, 
Offenheit und Toleranz. Kostenloses alkoholfreie Getränke, eine große Sonnenterrasse und 
eine Region mit hohem Freizeitwert sorgen dafür, dass Du dich bei uns wohlfühlst. 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail. 

windata GmbH & Co.KG 
Franziska Münzel 
Gegenbaurstraße 4 
88239 Wangen im Allgäu 
Telefon 
Telefax  
Email 

+49 7522 9770-144
+49 7522 9770-179
jobs@windata.de

Mehr Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und Dienstleistungen 
findest du auf unserer Webseite www.windata.de 
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