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Hi, wir sind MaYFLOWER 

... und wir bewerben uns als 

Arbeitgeber bei Dir. 

Unsere Denkweise scheint verquer, aber wir 

suchen Menschen/ Persönlichkeiten - und 

keine vorgeschriebenen Titel mit fixen 

Stellenbeschreibungen. 

Wenn Du Dich von einer aktuell 

ausgeschriebenen Rolle auf unserer Website 

angesprochen fühlst, dann lies doch bitte weiter. 

Mit folgenden Informationen wollen wir Dir 

zeigen, wieso das mit uns etwas werden könnte. 

https://mayflower.de/karriere


Was ist M(jYFLOWER überhaupt? 

Da gab es doch dieses Schiff ... 

Ja fast. Deshalb auch das Segel, richtig. 

Wir benutzen die Metapher des Pilgerschiffs gerne, 

weil sie viele unserer Intentionen widerspiegelt. 

Wir bringen Unternehmen in die Zukunft. Das 

bedeutet, den richtigen Mix aus modernen 

Technologien und agiler Organisation zu 

verwenden, um gemeinsam mit unseren Kunden 

ihre Ziele zu erreichen. 

Den Bezug dazu findest Du auch auf der 

nächsten Seite in unserer Vision. 



Unsere Vision 

Wir führen Unternehmen 

in die Zukunft – mit 

modernen Technologien und 

agiler Organisation. 



So,jetzt aber nochmal langsam ... 

Wir sind Software-Dienstleister und arbeiten 

bereits seit über 75 Jahren mit agilen 

Arbeitsweisen. Das bedeutet: 

Wir entwickeln moderne Softwarelösungen 

in interdisziplinären, cross-funktionalen 

Teams. 

Wir bieten auch agile und technische 

Beratungen an. 

Die Zusammenarbeit mit dem Kunden 

verläuft kooperativ und offen auf Augenhöhe, 

bei voller Transparenz. 

WIR SIND ÜBERZEUGT, DASS NUR SO SOFTWARE MIT 

MEHRWERT GESCHAFFEN WERDEN KANN. 





Dein M�YFLOWER Gesamtüberblick 

Das waren jetzt erst einmal grundlegende 

Dinge zu uns. 

Wenn Dir unsere Bewerbung bis hierher 

gefallen hat, f indest Du auf den kommenden 

Seiten noch mehr Infos. 

Denn wir wollen Dir gerne noch tiefere und 

transparentere Einblicke bieten. 

Die folgenden Themen-Oberpunkte haben 

wir mit wichtigen Eckdaten für Dich 

zusammengestellt. 





Die M(.\YFLOWER Kultur 

Sei bstorga n isierte 
Teams ohne 
Teamleiter 
und Titel 

11J ust the way you 
are11

: 

Kein Dresscode / 
Keine Richtlinien 

Pa rtizi pative 
Unternehmens

organisation 
& Mitgestaltung 
durch die Crew 

Unternehmens
Steuerung durch 
"Len ku ngskreis" 

Traditionelle 

Kultur 

Moderne 

Kultur 

T Mayflower 

Branchendurchschnitt: IT 

"Open Books" 
Transparenz inklusive 

der Finanzen 

Engagement 
in verschiedenen 

1 nteressens-
g ru ppen möglich 

soziale 
Ko m ponente: 
Vertrauens

kreis & 
Patensystem 

Familienfreundlich 
& Vereinbarkeit mit 
Privatem sehr gut 

möglich 











Das findet unsere Crew unter 

anderem cool an uns 

CCC-nahe
Kultur 

Freiraum, aber auch 
Unterstützung 

Open-Sourc e 
Arbeit 

Standort
Austausch 

lo ckere Stimmung Mayflower Ev ents Projektvielf a lt 

Gehaltsworkflow & 
P e er-F e e dba ck 

Zielse tzung 
mitOKRs 

"Du bist 
jem and" 

Unterschie d I iche 
Te chnolo gie -Sta cks 

We i t e r e  M e inun g e n/Einbli c k e  a u f  un s e r e m

K ununu -U n t e rn e hm e n spr o f il: 

h t tp s://www.kununu. c o m/ d e/m a y f l o w e r

https://www.kununu.com/de/mayflower


Wir sind ehrlich 

- Unser gegenseitiges Trollen

- Teilweise sind wir noch etwas verplant

- Manchmal diskutieren wir um den Diskussionswillen

- Es ist oft schwierig Entscheidungen zu treffen,

  da zu viel Individualismus vorhanden ist 

- Wenn Du den perfekten Arbeitgeber suchst, wir sind es nicht;)

- Solltest Du aus einem klassisch geführten Unternehmen

  kommen, wird es eine Umstellung für Dich 

- "Wer viele Freiheiten hat, hat auch viel Verantwortung"





Wir beißen nicht 

Wenn Du Fragen zu unserer Bewerbung hast oder Dich 

daraufhin bei uns melden möchtest, freuen wir uns auf Dich. 

Du erreichst uns am Besten über unsere Kollegin Selina: 

Selina Bretzner 

Recruiting & Event Spezialisitin 

Tel: 0937 / 466276 - 7792 

Mail: Selina.Bretzner@mayflower.de 

Xing: https://www.xing.com/profile/Selina_Bretzner/cv 

Linkedln: https://www.linkedin.com/in/selina-bretzner-622845794/ 

Twitter: @BretznerSelina 

Wenn Dir das im ersten Schritt eins zu offiziell ist, kannst Du uns 
auch erstmal über unsere Events kennenlernen: 

Meetups: 

https://www.meetup.com/de-DE/wue-tech 

https://www.meetup.com/de-DE/Agile-Usergroup-Unterfranken/ 

https://www.meetup.com/de-DE/Rooftop-Brains-BBQ-Munich/ 

Barcamps: 

https://developercamp.io/ 

https://prod uctowner.ca m p/ 
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