
DIszIplIn. SPITZeNLeISTUNG braUcHT eINSaTZ.

Das eine oder andere in unserem Leitbild mag „hip“ und 
„trendy“ klingen. Wir sind aber auch Vertreter altbewähr-
ter Tugenden: fleiß. Verlässlichkeit. Präzision. Vertrags-
treue. Pünktlichkeit und – bodenständigkeit. Denn 
Spitzenleistung kann nur auf einem soliden fundament 
gedeihen. 

es sind die einfachen Dinge, die den Unterschied machen.

Zum beispiel fleiß: Studien haben gezeigt, dass der Un-
terschied zwischen einem normalen Hobby- und einem 
Weltklasse-Musiker in der anzahl der Übungsstunden zu 
finden ist. Wer 10.000 Stunden praktiziert hat, gehört in 
der regel zu den besten.

In unserem arbeitsleben bedeutet das: Damit wir 
wirklich schnell sein können, müssen wir genügend 
Zeit in präzise arbeit investieren, um unseren Partnern, 
Lieferanten und Kollegen die hohen folgekosten von 
Nachbesserungen zu ersparen.

Wenn abläufe nicht reibungslos funktionieren, müssen 
wir jedes Detail durchleuchten, um die Prozesse dauer-
haft geschmeidig zu gestalten. 

Unsere Werte. Wofür wir stehen. 

Wenn die Zahlen nicht stimmen, feilen wir solange an 
unserem Können, bis wir erreichen, was wir wollen.

Das klingt nach viel arbeit.

Stimmt.

aber auch nach: Mehr erfolg.

Als ich bei SYNAXON angefangen habe, gab es eine 
ordnungsgemäße Buchhaltung faktisch nicht.

Wir haben es durch sehr viel Fleiß und Disziplin im 
Team geschafft, ein Finanz- und Rechnungswesen 
aufzubauen, welches auch den kritischen Blicken 
externer Prüfer souverän Stand hielt.

Sowohl die Finanzverwaltung, die Krankenkassen, 
der Rentenversicherungsträger als auch die Deutsche 
Prüfstelle für Rechnungswesen (DPR), bescheinigten 
der SYNAXON AG eine ordnungsgemäße Rechnungsle-
gung nach nationalen und internationalen Richtlinien.

Als besondere Herausforderung stellte sich für uns 
die intensive Prüfung der DPR - einer Organisation der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht –  
die bereits in zahlreichen Abschlüssen von börsenno-
tierten Unternehmen Bilanzierungsfehler aufgedeckt 
hat.
 
Der Abschlussbericht der DPR ohne Fehlerfeststellun-
gen bestätigte unsere hervorragende Teamleistung.

Genau die Wertschätzung, die einen Wow-Effekt bringt.

Dirk tomasch
Leiter finanzen, seit 2001 bei SYNaXON
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Zielorientie
rt und ha

rt zu arb
eiten fällt 

mir nicht 
schwer, 

so lange e
s Spaß m

acht - un
d bei der

 SYNAXON
 nehme 

ich genug 
mit um m

ich gut d
abei zu fü

hlen. Hier
 habe ich

 

soviel gele
rnt, wie n

och bei ke
inem ande

ren Unter
nehmen 

und viele 
besondere 

Sachen er
lebt.  

SYNAXON
 ist ein be

sonderer A
rbeitgeber 

- und da
s ist gut 

so, denn n
ormale Ar

beitgeber 
gibt es me

hr als gen
ug. 

Frederic H
ahn, Proz

essmanager
 SYNAXON

 Online G
mbH, 

seit 2004
 bei SYNA

XON

Wer sich selbst verwirklichen will, ist bei der SYNAXON absolut richtig. 

Hier ist Kreativität nicht nur gefragt, sie wird erwartet und gefördert. 

Der Wille zur stetigen Weiterentwicklung ist Grundvoraussetzung, genauso 

wie die Bereitschaft, für eine Sache einzutreten und sie voran zu 

treiben, Schürfwunden inklusive.
Christian Hagenau, Software-Entwickler, seit 2005 bei SYNAXON

Ich habe 
hier als P

raktikant 
begonnen 

und hatte
 schon da

mals umfa
ngreiche 

Freiräume
 und Einf

lussmöglich
keiten, am

 Aufbau e
ines neuen

 Geschäft
sbereichs 

mitzuwirk
en. So wi

e mir hat
 die Firm

a schon v
ielen jung

en Absolve
nten, die 

aus 

Ausbildung
 oder Stu

dium kam
en, die M

öglichkeit 
zum Beru

fseinstieg 
gegeben u

nd 

von Anfan
g an hoh

es Vertrau
en gesche

nkt. Ich 
habe die 

Erfahrung
 gemacht

,  

dass einem
 die Türe

n für die
 persönlich

e Entwick
lung weit

 offen ste
hen, wenn

 

man diese
s Vertraue

n durch 
Einsatz u

nd Leistu
ng bestäti

gt. Die v
ielen Beis

piele 

interner K
arrieren b

elegen da
s. Diese E

ntwicklung
schancen 

machen d
ie SYNAX

ON 

für mich 
zu einem 

besondere
n Arbeitg

eber.

Jens Wächter, Le
iter PC-S

PEZIALI
ST Fachh

andel, seit
 2003 be

i SYNAXO
N
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