
respeKt. fÜr JeDeN.

Wir nehmen Dich und jeden anderen so, wie er oder 
sie ist. Und zwar unabhängig von Alter, Einkommen, 
Umsatz oder hierarchischem Status.

WIr vertraUen DIr. (DU UNS aUcH?)
Wir wollen und brauchen alle eine Kultur des Vertrauens. 
fairness, Gerechtigkeit, ehrlichkeit, Verlässlichkeit: all 
das sorgt nicht nur für ein Klima der Spitzenleistungen – 
es macht einfach auch viel mehr Spaß so zu arbeiten. 

WIr SIND eHrlIcH IM UMGaNG MITeINaNDer, aUcH 
WeNN eS MaNcHMaL WeH TUT.
es ist notwendig, dass wir Klartext reden. Missstände 
müssen benannt, Leistungsdefizite müssen offen 
angesprochen werden. respekt heißt nicht, etwas um 
des lieben friedens willen zu beschönigen. Sondern 
respekt heißt, bei schlechten Leistungen jemanden eine 
2. chance zu geben. 

WIr bLeIbeN bODenstänDIG.
Die schlichte einsicht, dass keiner von uns besser als 
der andere ist, und dass es immer etwas dazu zu lernen 
gibt, lässt uns bodenständig bleiben – eine fähigkeit, 
die in Zeiten des konstanten Wandels von besonderem 
Wert ist. 

Unsere Werte. Wofür wir stehen. 

EinE AnlEitung zum  
FEhlErmAchEn 
-----------------------------------
Für die handelsüblichen  
Patzer gilt: Du wirst eine  
klare Ansage bekommen – 
aber niemand wird Dich  
deswegen kündigen. 

Wenn Du es ein zweites Mal 
vergeigst, wirst Du eine 
erneute, eventuell emotio-
nal gefärbte Rückmeldung 
bekommen. Aber Du hast 
nach wie vor die Chance, es 
besser zu machen. 

Wer allerdings ständig 
die gleichen Fehler macht 
oder mit seinen Fehlern das 
Unternehmen gefährdet, 
wird auch bei uns Probleme 
bekommen. 

Wirklich funktionieren kann das SYNAXON-Team nur 
aufgrund einer der wichtigsten Eigenschaften über-
haupt – Respekt. 

Respekt gegenüber unseren Kunden und Partnern, 
vor allem aber gegenüber unseren Kritikern. Respekt 
gegenüber den Kollegen im ganzen Unternehmen – 
dem Vorstand, aber auch den Auszubildenden. Res-
pekt gegenüber getroffenen und nicht getroffenen 
Entscheidungen – Respekt vor Erfolgen, aber auch 
Fehlern. Diese Form der Wertschätzung wird heute in 
der SYNAXON gelebt. 

Nur unter diesen Voraussetzungen ist es möglich, 
dass jemand wie ich mit seinen jungen 26 Jahren 
als Projektleiter in der IT ein Team von 6, durchweg 
älteren Kollegen, überhaupt fachlich führen und 
verantworten kann. In jedem anderen Unternehmen 
wäre einem diese Chance vermutlich verwehrt.

Johannes perlik
IT-Projektleiter, seit 2009 bei SYNaXON

30 / 31



Hier wird mit einem
 freundlichen

 und sehr r
espektvollen 

„Du“ inklusive
 Vorstand 

umgegangen, 
in allen mögl

ichen Blogs 
gepostet, völl

ig selbstverst
ändlich hier 

und dort 

mitgeteilt wo
 man gerade

 ist oder w
as man gera

de macht. M
einungen gef

ordert 

und Entsche
idungen im T

eam getroffe
n. Diese „Öff

entlichkeit“ w
ar am Anfan

g doch 

sehr unangen
ehm, weil no

ch nie so er
lebt. Zwar g

ehöre ich he
ute noch zu

 den 

Zaghaften im
 Netz, aber 

jeder Tag d
er Zugehörig

keit im Unte
rnehmen nim

mt 

mir Vorbehal
te, stärkt me

in Tun, mach
t mich freie

r, lässt mich 
in einer dyn

amischen 

Umgebung e
xistieren und

 Teil von Ge
danken und 

Projekten d
er Zukunft 

sein. Das 

ist ein tolles 
Gefühl, das 

wirklich schätz
en nur derje

nige kann, d
er Anderes 

erlebt 

hat… denke 
ich.

Thomas Arm
brust, Betreu

ung PC-SPE
ZIALIST Pa

rtner, Nord/
West, seit Anf

ang 

2011 bei SY
NAXON

In keinem Unternehmen
 habe ich Kollegialität 

so kennengelernt und de
n vertrauensvollen Um-

gang der Führungskräft
e mit den Angestellten. 

Auf dem Weg zum Vorstand wird man von 

keiner Vorzimmerdame a
bgewehrt, denn diese 

Stelle gibt es hier nicht.
 Wenn man sich für 

bestimmte Bereiche und 
Projekte interessiert, 

wird man nicht als Stören
fried abgewimmelt, 

sondern zur Mitarbeit aufgefordert und
 geför-

dert. Selbständigkeit wird hier mit Vertrauen 

belohnt und das schafft
 Selbstvertrauen. Alle 

sind ansprechbar und Ko
llegen mit guten Ideen 

wird mit ehrlichem Intere
sse zugehört. Es ist 

angenehm, in einem Unt
ernehmen zu arbeiten, 

in dem man für die Fü
hrung keine Nummer 

ist, sondern wahrgenomm
en wird und einen 

Namen hat - einen Vor
namen.

 
Norman Roth, Zentralre

gulierungsbetreuung,  

seit Okt. 2006 bei SYNA
XON

Ich durfte in meinem bisherigen Leben 
bereits einige Arbeitgeber kennenlernen: 
Große, Kleine, Kleine die sich groß 
gaben, und Große die innerlich klein 
waren. Die SYNAXON ist anders: Flache 
Hierarchien, nette Kollegen, familien-
freundlich…  Arbeitgeber gibt es einige, 
aber die SYNAXON ist einzigartig. Ich 
freue mich sehr, ein Teil davon zu sein.Mark Liebknecht, Content Manager,  
seit 2011 bei SYNAXON
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