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Pressemitteilung 

 
slashwhy gehört zu Deutschlands besten Arbeitgebern 
Softwareunternehmen von kununu, Focus Business und dem Familienbündnis 
Osnabrück im November 2021 dreifach ausgezeichnet 

 

Osnabrück/Hamburg, 02.12.2021. Gleich drei Auszeichnungen als Arbeitgeber erhielt die 
slashwhy GmbH & Co. KG im November 2021: Das Top Company Siegel erhalten die 
beliebtesten fünf Prozent aller Arbeitgeber auf der Bewertungsplattform kununu. Focus 
Business sieht das Softwareunternehmen unter den Top Arbeitgebern im Mittelstand in der 
Kategorie EDV/IT. Und die Auszeichnung des Osnabrücker Familienbündnisses bestätigt: 
slashwhy ist ein familienfreundlicher Arbeitgeber. 

 

Glückliche und motivierte Mitarbeiter:innen entwickeln die beste Software. Darauf setzt das 
Unternehmen slashwhy, das an den Standorten Osnabrück und Hamburg individuelle Software-
Lösungen für Kunden aus unterschiedlichen Branchen realisiert. Eine gemeinsame Vision, eine starke 
und positive Unternehmenskultur und ein gemeinsames agiles Mindset sind elementare 
Erfolgsfaktoren. „Ein ideales Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen und das Raum zur 
persönlichen Entfaltung und Weiterentwicklung bietet, sehen wir als eine unserer zentralen Aufgaben“, 
schildert Birte Minneker aus dem Team People & Culture. Dass sich slashwhy damit auf dem richtigen 
Weg befindet, zeigen nicht nur die permanenten internen Erhebungen zur Mitarbeiter:innen-
Zufriedenheit, sondern auch externe Auszeichnungen attestieren: slashwhy gehört zu den besten 
Arbeitgebern. 

 

kununu Top Company Siegel 2022 

„Make people happy“ – so lautet das gemeinsame „Why“ bei slashwhy. Mit „people“ sind sowohl die 
derzeit 184 Mitarbeiter:innen als auch die Kunden und die Nutzer:innen der Softwarelösungen, die 
slashwhy entwickelt, gemeint. „Dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei slashwhy glücklich 
sind, spiegelt sich nicht nur in einem kununu-Score von 4,7 und einer Weiterempfehlungsquote von 
100%, sondern ist an allen Stellen im Unternehmen und in der täglichen Zusammenarbeit spürbar“, 
berichtet Birte Minneker. Der kununu-Score wird auf Basis anonymer Bewertungen von 
Mitarbeiter:innen und Bewerber:innen auf der Plattform kununu.com ermittelt. Das Top Company 
Siegel 2022, mit dem slashwhy im November von kununu ausgezeichnet wurde, stützt sich auf genau 
diese Bewertungen. „Dass wir regelmäßig so positives und begeistertes Feedback von unseren 
Kolleginnen und Kollegen bekommen und es uns dann auch noch gelingt, Bewerberinnen und 
Bewerber mit diesem Spirit anzustecken – und zwar ganz unabhängig davon, ob sie bei uns starten 
oder nicht – freut uns riesig“, ergänzt Ann-Kathrin Müller, ebenfalls aus dem Team People & Culture. 

 

Focus Top Arbeitgeber Mittelstand 2022 

Erstmals wurde das Software-Start-up in das ebenfalls im November erschienene bundesweite 
Ranking der Top Arbeitgeber im Mittelstand des Magazins Focus Business aufgenommen. Dabei 
erreichte slashwhy den Rang 42 von insgesamt 896 bewerteten Arbeitgebern in der Kategorie EDV/IT. 
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Branchenübergreifend belegt slashwhy mit den beiden Standorten Hamburg und Osnabrück den 
Rang 197 und hat es damit als einziges Unternehmen aus der Region Osnabrück unter Deutschlands 
Top 300 Arbeitgeber geschafft. „Gerade an unseren Standorten Osnabrück und Hamburg 
konkurrieren wir mit vielen anderen Unternehmen um die besten Entwicklerinnen und Entwickler. 
Daher sind wir sehr stolz, dass wir – nicht nur innerhalb der IT-Branche – dieses Ranking am Standort 
Osnabrück klar anführen“, freut sich Geschäftsführer und Gründer Timo Seggelmann. 

 

Familienfreundlicher Arbeitgeber Osnabrück 2021-2024 

Anfang November verlieh das Familienbündnis der Region Osnabrück an 33 Firmen und 
Organisationen, darunter slashwhy, die Auszeichnung „Familienfreundliche Arbeitgeber in der Region 
Osnabrück". Das Siegel würdigt Arbeitgeber für eine lebensphasenorientierte und familienfreundliche 
Personalpolitik. 

Gerade seit Beginn der Corona-Pandemie mit Schul- und Kitaschließungen oder Quarantäne-
Anordnungen stehen viele Eltern noch intensiver als zuvor vor der Herausforderung, ihr Arbeits- und 
Familienleben miteinander in Einklang zu bringen. „Mamas und Papas sind bei slashwhy herzlich 
willkommen. Wir haben viele Beschäftigte mit kleinen Kindern und auf der anderen Seite auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in die Pflege Familienangehöriger eingebunden sind“, berichtet 
Birte Minneker. „Es ist für uns überhaupt kein Diskussionspunkt, dass wir unsere Kolleginnen und 
Kollegen durch individuelle und flexible Lösungen bestmöglich unterstützen.“ 

 

Weitere Auszeichnungen 2021 

Neben den aktuellen Auszeichnungen erhielt slashwhy in diesem Jahr bereits von der NEW WORK 
SE (vormals XING SE) das „New Work Arbeitgeber“-Siegel, von der Hamburger Allianz für Familien 
das „Hamburger Familiensiegel“ und von der Zeitschrift Freundin in Kooperation mit kununu als eines 
der familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands das „Top Arbeitergeber 2021“-Siegel.  

Doch das Softwareunternehmen verlässt sich bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter:innen nicht nur auf 
Arbeitgeber-Siegel und anonyme Bewertungsportale: „Wir bieten Bewerberinnen und Bewerbern 
vielfältige Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten und uns kennenzulernen. Wer sich für großartige 
Software begeistern kann und unser Team verstärken möchte, ist jederzeit eingeladen, sich auf eines 
unserer Job-Angebote oder initiativ zu bewerben“, so Ann-Kathrin Müller abschließend. 

 

 

Zu den Jobs bei slashwhy: https://slashwhy.de/de/bei-uns-arbeiten/unsere-jobs  

Zum kununu-Profil von slashwhy: https://www.kununu.com/de/slashwhy  

Zum Arbeitgeber-Ranking von Focus: https://focusbusiness.de/arbeitgeber-mittelstand/  

Zum Familienbündnis Osnabrück: https://www.familienfreundliche-arbeitgeber-os.de  
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Über die slashwhy GmbH & Co. KG: 
Die slashwhy GmbH & Co. KG ist der Partner im Bereich der Individualentwicklung von 
nutzerzentrierten Software-Anwendungen. Auf Basis agiler Methoden beraten und begleiten die 
Expert:innen von slashwhy Unternehmen bereits konzeptionell in frühen Phasen der Entwicklung 
digitaler Produkte und Geschäftsmodelle bis hin zur Realisierung und Weiterentwicklung 
maßgeschneiderter Lösungen. Das Portfolio umfasst dabei die Entwicklung von Applikationssoftware 
für Mobile, Web und Desktop, Embedded Software und Lösungen in den Bereichen IoT, Cloud, 
Machine Learning sowie UI/UX Design. An den Standorten Osnabrück und Hamburg beschäftigt die 
slashwhy GmbH & Co. KG 184 Mitarbeiter:innen. 
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