
raDIKale selbstOrGanIsatIOn. brING DIcH eIN!

Wir wollen, dass Du Dich so weit wie irgendmöglich  
selbständig organisierst.

DU KaNNST DIe reGeLN änDern.
In unserem Wiki sind alle wichtigen Dokumente für 
unsere Zusammenarbeit hinterlegt. Dazu gehören regeln, 
Prozess beschreibungen, Stellenbeschreibungen, Pro-
jektpläne usw.

Wenn eine regel in Deinen augen nichts taugt, ändere 
sie. erhebt die zuständige führungskraft kein Veto, 
bleibt es dabei.

Nur in wenigen ausnahmefällen (zum beispiel Planüber-
schreitungen bei Kosten) benötigst Du eine freigabe 
durch eine führungskraft. aber: Je weniger freigabeer-
fordernisse es gibt, desto besser für uns alle.

DU beSTIMMST MIt.
Du besitzt von anfang an das recht, bei folgenden  
Themen mitzubestimmen:

▸ UNTerNeHMeNSSTraTeGIe 
▸ ScHWerPUNKTPrOJeKTe 
▸ Wer eINGeSTeLLT WIrD 
▸ Wer beförDerT WIrD 
▸ raTINGS, aUSZeIcHNUNGeN 

Mitbestimmen heißt, dass wir, wann immer möglich, 
die entscheidungen der Mitarbeiter akzeptieren und 
umsetzen werden. 

Damit auch heikle Themen angesprochen werden  
können, nutzen wir u.a. die Software Liquid feedback, 
mit der Du Dich auch anonym einbringen kannst.

Das Übersteuern durch führungskräfte (zum beispiel 
in Gefahrensituationen) ist zwar möglich, soll aber die 
ausnahme sein.

Unsere Werte. Wofür wir stehen. 

Als ich 2008 zur SYNAXON kam, habe ich eine Reihe 
von Kulturschocks erlebt. Schock im positiven Sinn 
war und ist, dass die SYNAXON mir von Anfang an den 
Handlungsfreiraum gab, den ich haben wollte. 

Ein weiterer Kulturschock, der mich phasenweise 
tierisch genervt hat, war das Tempo, mit dem Anforde-
rungen an die IT im gefühlten Sekundentakt verän-
dert wurden. 

Ich habe lange gebraucht, um die Dynamik zu begrei-
fen, zu schätzen und leben zu lernen, mit der man 
in der SYNAXON Entscheidungen ändert oder bereits 
abgeschlossen geglaubte Diskussionen wieder 
aufgreift, um die Ergebnisse zu hinterfragen. Diese 
Dynamik ist Segen und Fluch zugleich, ist Recht und 
Pflicht für uns alle, ist „radikale Selbstorganisation“. 

Als positives Ergebnis bekommt die SYNAXON von mir 
das Qualitätssiegel „Arbeitszeit garantiert 100% frei 
von Langeweile und anderen schädlichen Zusatzstof-
fen“ verliehen.

Dirk stoessel
stellvertretender abteilungsleiter IT, seit 2008 bei SYNaXON
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Bei keinem 
anderen Unt

ernehmen ha
be ich 

bisher so fla
che Hierarch

ien erlebt, w
o die 

Mitarbeiter so 
viel Mitbestimmung

srecht und 

Freiraum hab
en wie hier. Ich 

war erstaunt
, wie 

wenig Bürok
ratie hier vo

rzufinden ist
. Denn 

dies kenne i
ch auch gan

z anders. H
ier war ich 

bisher aber 
noch nie auf

 der Jagd 
nach dem 

Passierschein 
A38. Deshal

b komme ich
 jeden 

Morgen gern i
ns Büro und

 habe viel S
paß bei 

meiner Arbe
it mit meine

n neuen Kol
legen. 

Jörg Kastnin
g, IT-System

administrator,
 seit 2011 

bei SYNAXON

Ich kann mich ziemlich gut an mein Bewerbungsgespräch erinnern. 
Mir wurde ein Unternehmen beschrieben, was ich bisher nur aus 
Büchern kannte. Aber die Bücher beschrieben die Anfänge von Apple, 

Microsoft und Google und nicht einen Arbeitgeber aus Bielefeld. Die 

SYNAXON AG ist ein Unternehmen, das mit seinen Mitarbeitern lebt. 

Projekte, Aufgaben und Ziele werden von der Basis mitbestimmt.  
Ich arbeite in einem Team und wir arbeiten als Team, wir stehen 
füreinander ein. Das ist mein SYNAXON Weg. Karl Spies, Software-Entwickler, seit 2009 bei SYNAXON

Die Tatsache, dass wir nach „unserem SYANXON Weg“ für 
das culture book gefragt werden und gemeinsam das Unter-
nehmensleitbild entwickelt, diskutiert und geschaffen haben, 
zeigt, wie anders und wenig „normal“ die SYANXON AG als 
Unternehmen glücklicherweise ist. 
Hanne Kaup, Eventmanagement, seit 03/2008 bei SYANXON

Dort, wo man in konser
vativ geführten Unterne

hmen an Entwicklungsgrenzen 

stößt, tritt die SYNAXO
N AG Türen auf, denn 

Ideen, Anregungen, Bete
iligung 

und Meinung sind hier nicht n
ur gewünscht, sondern quasi Be

standteil der 

täglichen Arbeit! Das gi
bt Freiraum und fordert

 und fördert Eigenständ
igkeit!   

Constanze Jendrike-Frey
, Teamleitung Vertrieb PC

-SPEZIALIST Fachhand
el, 

seit 03/2009 bei SYAN
XON
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