
Bei FNT leisten täglich rund 350 Mitarbeiter und Auszubildende mit viel Leidenschaft einen Beitrag zur 

Weiterentwicklung der Digitalisierung in Unternehmen und der Wirtschaft.

„Wir wissen genau, dass wir ohne die Orientierung an unseren Werten und ohne das große En-

gagement unserer hoch qualifizierten Mitarbeiter nichts, mit ihnen aber alles erreichen können.“                                                 

(Nikolaus Albrecht - CEO FNT Group)

Seit der Gründung 1994 haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, komplexe, technische Infrastrukturen 

einfach darzustellen und somit für den Anwender transparent zu machen. Dank der Software von FNT 

können Banken schneller Transaktionen ausführen, Flughäfen neue digitale Services für ihre Fluggäste 

bereitstellen und Produktionsstraßen effektiver arbeiten. Bei FNT werden alle Produkte in enger Ko-

operation mit Kunden und auf Basis jetziger und künftiger Marktbedürfnisse entwickelt.

Neben unserem Hauptsitz in Ellwangen ist FNT weltweit an sieben weiteren Standorten tätig. Deshalb 

gehören zu unseren schwäbischen Wurzeln eine weltoffene und innovationsfördernde Unternehmens-

kultur. Wir bieten unseren Mitarbeitern gesundheits- und familienfördernde Arbeitsbedingungen, eine 

Kultur in der Zusammenarbeit und Wertschätzung im Mittelpunkt stehen, individuelle Weiterbildungs-

möglichkeiten sowie eine auf Wachstum ausgerichtete Unternehmensstrategie.

// Was uns ausmacht - Erlebe den besonderen FNT Spirit!

Software ist unsere Leidenschaft und unser wertvollstes Kapital sind unsere Mitarbeiter
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// Unsere Key Benefits für dich!
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// Du bist uns wichtig, du sollst dich bei uns wohlfühlen: Flexible Arbeitszeiten, ein offenes und mo-

dernes Arbeitsumfeld, ausgewogene Work-Life-Balance sowie familienfreundliche Arbeitszeitmodelle 

(Gleitzeit, Lebensarbeitszeitkonto) sorgen für ein gesundheitsförderliches Arbeitsklima.

// Flache Hierarchien, offene Kommunikation und ein partnerschaftliches Miteinander: Das sind die 

Rahmenbedingungen, die wir schaffen, um Spitzenleistungen zu ermöglichen.

// Wir unterstützen dich und fördern deine Stärken: Du bekommst Unterstützung bei der Entwicklung 

deiner Potenziale und wir begleiten dich dabei, deine persönlichen Ziele zu erreichen.

// Wir vergüten fair: Unser Entgeltsystem ist transparent und beinhaltet einheitliche Bewertungskrite-

rien für alle.

// Teamwork und der besondere FNT Spirit prägen unsere Unternehmenskultur: Ein außergewöhn-

licher Teamspirit, gegenseitiges Vertrauen und eine auf partnerschaftliches Miteinander ausgerichtete 

Unternehmenskultur sowie gegenseitiger Respekt, dafür steht FNT.

// Bei uns bleibst du auf dem Laufenden: Mit Casino-Meetings, Keynotes im PI-Planning, OpenStages, 

Schwarzmarkt des Wissens, Meetings im Verlauf der agilen Entwicklung, Team Meetings, SharePoint.

// Wir feiern besondere Eregnisse gemeinsam: Sommerfest, Herbstfest, Weihnachtsfeier, Teamevents.

// Bei uns wirst du nicht ins kalte Wasser geworfen: Damit dein Start bei uns gut gelingt, stehen dir 

erfahrene Kollegen mit Rat und Tat zur Seite. Jedem Auszubildenden wird auch ein individueller Mentor 

zugewiesen.
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