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Als führendes IT-Unternehmen schreiben wir 
auch beim Thema Job an der Zukunft mit, 
und dazu gehört ein neues Mindset: Arbeit 
muss ein sinnvoller und erfüllender Teil des 
Lebens sein. Eigenverantwortung, Kreativität 
und autonome Projektführung werden zentral. 
Planung und Motivation sind Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Kollaboration jenseits 
von altbekannten Strukturen. Genau für 
diesen Wertewandel suchen wir Menschen, 
die bereit sind, mit uns neue Wege zu 
gehen und täglich an unserer gemeinsamen 
Unternehmenskultur zu arbeiten.

Finding the whole in the detail and vice versa./Drone/Jetty/University Campus Garden/Unknown.

UNSERE 5 WERTESÄULEN: 
GRUNDLAGE FÜR ERFOLGREICHE ZUSAMMENARBEIT.
TODAY WILL BE A #GOODJOB.

Care
Wir achten auf einander. Wir sind ein Team.

Commitment
Wir ziehen am selben Strang und übernehmen 
Verantwortung für die Kundenwertschöpfung.

Collaboration
Wir gehen den Weg gemeinsam und fokussieren auf 
unser gemeisames Ergebnis.

Continuous Strength
Wir bauen auf Bestehendem und sind offen für Neues. 
Wir lernen von Fehlern.
Wir bringen unsere stärken ein.

Contribution
Wir tragen alle zum Unternehmenserfolg bei. Wir leben 
Wertschätzung. Wir sind stolz auf unsere Beiträge 
und feiern gemeinsame erfolge.

Eine Unternehmenskultur bezeichnet gemeinsame Werte sowie gemeinsames 
Denken und Handeln in einem Unternehmen. Kulturen entstehen durch 
Erfahrungen, Entscheidungen und Gewohnheiten. Daher tragen wir alle mit 
unserem alltäglichen Handeln zu unserer Unternehmenskultur bei. Mit unseren 
5 Wertesäulen machen wir jeden Tag zu einem erfolgreicheren, sinnvolleren 
und produktiveren. TODAY WILL BE A #GOODJOB
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Gemeinsam tragen und übernehmen wir 
Verantwortung für die Bedürfnisse unserer 
Kolleg*innen, Kunden, Familienmitglieder  
und Geschäftspartner. So erschaffen wir  
Werte mit langanhaltender Wirkung.  
Daher ist „COMMITMENT“ eine  
unserer 5 Wertesäulen bei SDS.

How being determined 

to create value for our 

customers makes today a 

#GOODJOB:  

COMMITMENT
WIR ZIEHEN AM SELBEN STRANG UND ÜBERNEHMEN 
VERANTWORTUNG FÜR KUNDENWERTSCHÖPFUNG.

BE YOURSELF MORE.
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Wir arbeiten alle am gemeinsamen Ziel  
der Optimierung unserer Lebenszeit – also 
Freizeit und Arbeitszeit. Wenn jeder im Team 
dabei sein Bestes gibt, ist das weder zu  
wenig noch zu viel, sondern einfach optimal.  
Daher ist „COLLABORATION“ eine unserer  
5 Wertesäulen bei SDS.

Today will be a 

#GOODJOB 

because we all pull 

together as a team:

COLLABORATION
WIR GEHEN DEN WEG GEMEINSAM UND FOKUSSIEREN UNS 
AUF UNSER GEMEINSAMES ERGEBNIS.

GIB DEIN BESTES,
 DAS REICHT VÖLLIG.
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Fortschritt – beruflich wie privat – kann oftmals 
bedeuten, gemeinsam völlig neue und 
vielleicht auch ungewöhnliche Wege gehen 
zu müssen. Deswegen ist „CONTRIBUTION“ 
eine unserer 5 Wertesäulen bei SDS. Denn wir 
alle tragen ganz individuell zum Erfolg bei und 
werden gerade dafür geschätzt. 

Why being fully 

engaged matters and 

makes today a 

#GOODJOB: 

CONTRIBUTION
WIR TRAGEN ALLE ZUM UNTERNEHMENSERFOLG BEI
UND DAS WIRD WERTGESCHÄTZT.

DO THE THINGS THAT 
MAKE YOU FEEL MORE 

LIKE YOURSELF.
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Wir wollen unser Bestes geben und 
dabei ständig dazulernen. Das ist eine 
gelebte Überzeugung, die unsere 
Beziehungsqualitäten in allen Dimensionen 
stärkt und die Kraft der Neugier am 
Leben erhält. Daher ist „CONTINUOUS 
STRENGTH“ eine unserer 5 Wertesäulen  
bei SDS.  

Since we are 

encouraged to learn, 

today will be a 

#GOODJOB: 

CONTINUOUS STRENGTH
WIR BAUEN AUF BESTEHENDES UND SIND OFFEN FÜR NEUES.
WIR LERNEN AUS FEHLERN.

WE’RE ALL WORKS 
IN PROGRESS.
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Menschen sind keine Maschinen, sondern 
Individuen mit Gefühlen, Sehnsüchten und 
Bedürfnissen. Wenn es einmal nicht so läuft, 
wie es laufen soll, dann reden wir miteinander 
oder mit Führungskräften oder wenden uns 
an die geschulten Profis unseres „Employee 
Assistance“-Partners. Auf jeden Fall achten  
wir sehr auf unseren Umgang miteinander. 
Daher ist „CARE“ eine unserer 5 Wertesäulen 
bei SDS. 

We have each other’s 

backs, that’s why

every day is a 

#GOODJOB:

CARE
WIR ACHTEN AUFEINANDER. WIR SIND EIN TEAM.

ES IST OKAY,
NICHT IMMER OKAY 

ZU SEIN.
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