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Persönliche Daten

Liebe Bewerberin, lieber Bewerber, 

nicht nur Du musst zu encoway passen, sondern encoway 
auch zu Dir. Deshalb möchten wir uns Dir gerne kurz vor-
stellen, damit Du Dir ein Bild von unserer Arbeitsweise und 
-atmosphäre machen kannst. 

Kurs auf Wachstum
Wir sind führender Anbieter von Softwarelösungen für CPQ, 
Produktkonfiguration, Angebotserstellung und Varianten-
management in Mitteleuropa. Darüber hinaus erschließen 
wir fortlaufend neue Geschäftsfelder, wie z. B. Industrial 
Internet of Things (IIoT) oder Cloud.

Im Jahr 2000 aus einer 5-köpfigen Forschungsgruppe her-
aus gegründet, besteht unsere Crew mittlerweile aus über 
250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wir sind weiter 
auf Wachstumskurs.

Unsere Crew
Wir sind Expertinnen und Experten aus verschiedensten 
Bereichen: Softwareentwicklung, Projekt- und Produkt-
management, Service- und Betriebsmanagement,  
Beratung, Vertrieb, Marketing und noch mehr.

Wir legen Wert auf einen respektvollen und offenen Um-
gang miteinander, pflegen flache Hierarchien, kollegialen 
Zusammenhalt und eine zielführende Feedbackkultur.

Auf der Rückseite erfährst Du mehr darüber, was das 
Arbeiten bei encoway ausmacht und wenn wir Dich damit 
überzeugen, freuen wir uns auf Deine Bewerbung.

Bremen, 2023

Christoph Ranze, Geschäftsführer, encoway GmbH



„It ś all about  
people!“

Bordcheck Kultur & Benefits

 „Die Arbeitskultur bei encoway  
 basiert auf Vertrauen, motiviert  
 und guckt auf Deine Stärken.  
 Bei meinem Vorstellungsgespräch  
 hat mein jetziger Teamleiter  
 gesagt: „Ich weiß nicht, ob Du  
ein guter Softwareentwickler bist. Aber ich weiß, dass Du 
ein guter Typ bist. Software entwickeln können wir Dir bei-
bringen, das andere nicht.“ Das war einfach cool.“  
Niek, Softwareentwickler

 „encoway ist familienfreundlich ohne  
 Ende. Das ist mir wichtig, denn  
 mittlerweile habe ich selbst zwei Kin- 
 der. Du wirst nicht schräg angeguckt,  
 wenn Dein Kind krank ist. Viele haben  
 hier Kinder und niemand hat da-
durch einen Nachteil. Als ich aus meiner zweiten Elternzeit 
zurückkam, habe ich eine steuernde Rolle übernommen. 
Und das ist es, was ich meine: Ich habe nicht das Gefühl, 
eine Last am Bein zu sein, weil ich Kinder habe. Stattdessen 
haben wir geguckt, welche Rollen jetzt für mich passen.“  
Anne, Business Domain Expert

 „Wenn man eine Veränderung und  
 sich weiterentwickeln möchte, hat  
 man bei encoway die Möglichkeit  
 dazu. Man muss sicher auch persön- 
 lich etwas dafür tun, weil Weiterent- 
 wicklung keine Einbahnstraße ist. 
Wer aber seine Komfortzone verlassen kann und bereit ist, 
gefördert und gefordert zu werden, der kann bei encoway 
prima wachsen.“
Julian, Projektmanager

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns, Dich persönlich kennenzulernen!

www.encoway.de/karriere

Nachfolgend haben wir Dir ein paar Punkte 
aufgelistet, mit denen Du einen ersten Check 
machen kannst, ob wir zusammenpassen:

 Onboarding-Programm
 Wir unterstützen Dich von Beginn an.
 Arbeits(zeit)modelle hybrid & flexibel
 Gestalte Deinen Arbeitsrahmen mit.
 Fach- und/ oder Führungskarriere
 Wir entwickeln Dich individuell weiter.
 Gesundheit und Vorsorge
 Betriebsärztin, bAV, Jobrad-Leasing ...
 Familienmenschen
 Wir unterstützen Dich und Deine Familie.
 Wertschätzung
 Vertrauen, Verständnis, Feedback ...
 Ideenpipelines
 Du kannst bei uns mitgestalten.
 encoway Crew
 Klausur, Sommerfest, Weihnachtsfeier ...
 „Goodies“
 (Fahrrad-)Parkhaus, Obst, Snackbox ...


