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ABOUT FIDOR

Wir heißen dich herzlich willkommen! Lass dich vom Spirit eines innovativen FinTech-Unternehmens
anstecken. Ein sympathisches Team aus über 50 Nationen, flache Hierarchien sowie moderne Büros im
Herzen von München erwarten dich.
Wir, das ist die Fidor Bank AG. Wir bieten Privatkunden und KMUs in Deutschland ein umfassendes
Portfolio an digitalen, technologiebasierten und innovativen Bankservices.
Darüber hinaus haben wir eine starke Marktposition bei der Bereitstellung von Zahlungs- und
Transaktionsdienstleistungen für führende Zahlungsdienstleister und Spezialisten im Bereich Digitaler
Assets.
Was uns noch fehlt? Du! Deine wertvolle Expertise, deine Ideen und deine Persönlichkeit. Worauf wartest
du noch?

AUFGABEN, DIE SPASS MACHEN UND MOTIVIEREN
In an innovative fintech company there are new challenges and exciting tasks to solve everyday.

Within our flat hierachy you have a high influence on the organization of own work processes.

We are always open to your ideas that move Fidor forward.

SO PUNKTEST DU BEI UNS
We need team players, problem solvers and creative thinkers, that bring in their experience and skills to
fullfill our vision.

Do you have the desire to work in an innovative fintech company?

Then we are the right place for you!

AUF WAS DU DICH FREUEN KANNST

https://fidor-bank-ag.jobbase.io/apply/xyq6k7hfwsp2a7eha379u89nkz5zn3a


Outstanding development opportunities for personal further education
Above-average, performance-adjusted compensation and targeted bonuses
Modern app for lunch refund of up to €96,- per month
FlexTime system for flexible working hours and independent scheduling
Independent mobile work for more flexibility
30 days of paid annual leave
Fidor Team Spirit - employee events, goal-oriented success strategies, shared visions and plans
Paid public transportation within city limits
Table soccer, fresh fruit, coffee and more

Wir konnten Dich für uns und diese Stelle begeistern? Dann freuen wir uns auf Deine
Bewerbungsunterlagen und Deine Gehaltsvorstellung. Klicke „Apply now“ und werde Fidorianer!

Apply now

https://fidor-bank-ag.jobbase.io/apply/xyq6k7hfwsp2a7eha379u89nkz5zn3a

