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Willkommen !
Ganz egal ob Du Mitarbeiter, Kunde, Partner oder Lieferant 
bist: Wir wollen mit Dir erfolgreich sein.

Das geht am besten, wenn wir die Karten offen auf den Tisch 
legen. Wer sind wir ? Was möchten wir mit Dir erreichen ? 
Wie wollen wir vorgehen ? Und welche Werte sind uns in der 
Zusammenarbeit mit Dir besonders wichtig ?

Was Du auf den folgenden Seiten vorfindest, ist jedoch mehr 
als nur ein Leitbild. 
 
Es ist eine Einladung zum Dialog. Lass uns wissen, was wir 
besser machen können. 

Denn gewinnen können wir nur gemeinsam.
Ziehst Du mit ?
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Was uns motiviert
dass möglichst viele Menschen einer kreativen, erfüllenden und 
sinnstiftenden Arbeit nachgehen, von der sie gut leben können.

Außerdem wollen wir unseren Beitrag zur Nachhaltigkeit 
leisten und den Fußabdruck durch unsere Arbeit bei allen 
Beteiligten so stark wie möglich reduzieren.

Das gilt für uns alle : Unsere Partner und deren Kunden 
sowie für unsere Geschäftspartner und Lieferanten. 
Und natürlich auch für : Dich.

Wir verkaufen nicht einfach IT-Dienstleistungen. Wir wollen 
die Demokratisierung der Wirtschaft aktiv vorantreiben.

Die Digitalisierung macht für kleine Unternehmen immer 
mehr Technologien verfügbar, die früher nur großen 
Konzernen vorbehalten waren. Damit steigt die Wett- 
bewerbsfähigkeit der kleinen Betriebe massiv. 

Wir schaffen mehr als nur Profit für unsere Partner und 
deren Kunden. Wir ermöglichen mit unseren Angeboten, 
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Was wir leisten Wir organisieren 
Gemeinschaften !

Die Kraft des Wir

Das Franchising

Die Verbundgruppen

Die Marken-Kooperationen

Gemeinschaft à la Carte

Als einzelner Akteur im IT-Markt ist man einfach zu schwach. 
In einer Gemeinschaft dagegen wird man stark.

Kauft man gemeinsam ein, bekommt man bessere Kondi- 
tionen. Investieren mehrere Partner in eine Marketingaktion, 
kann man professionelles und hocheffizientes Online- 
marketing schalten. Führen wir unser Wissen zusammen, 
können sich alle gemeinsam aufschlauen. Und wenn wir 
uns persönlich vernetzen, schaffen wir ein Feld, aus dem 
jederzeit neue Ideen, Lösungen, Projekte, Geschäftsfelder 
und Gewinnmöglichkeiten entspringen können.

Wer ein stimmiges und erfolgsträchtiges Unternehmens- 
konzept sucht, mit dem man sofort im Markt durchstarten 
kann, nutzt unser Franchise-Angebot. Ideal für alle, die 
sich die oft mühsamen Irrungen und Wirrungen des Einzel-
unternehmertums ersparen und sich stattdessen mit einem 
klaren, eng auf den Markt konzentrierten Angebot sowie 
eindeutig definierten Unternehmensabläufen aufs Wesent-
liche konzentrieren wollen — ihren Erfolg.

Wer es locker mag, ist in einer unserer Verbundgruppen am 
besten aufgehoben. Als Partner profitiert man hier von den 
enormen Einkaufsvorteilen, den bewährten Marketingvor-
lagen, dem umfangreichen Praxiswissen und der Vernetzung 
untereinander. Vorteil : Man muss sich zu keinen gemeinsa-
men Standards verpflichten. Nachteil : Man kommt nicht in 
den Genuss einer kraftvollen und überregional bekannten 
Marke.

Eine gut geführte Marke ragt aus der Masse der vielen 
Anbieter heraus und sorgt für Vertrauen. Und damit für 
mehr Kunden, für mehr Umsatz und für eine deutlich 
höhere Gewinnspanne.

Um die Magie einer Marke zu entfachen, sind verbindliche 
Leistungsstandards notwendig. Nur eine hohe und gleich-
bleibende Qualität pumpt Strahlkraft in eine Marke.

Partner einer Marken-Kooperation treten unter der 
jeweiligen Marke auf, führen zusätzlich aber ihren eigenen 
Firmennamen (wie zum Beispiel Elektronik-Partner, Expert 
oder EDEKA).

Wie eng wir zusammenarbeiten, bestimmt jeder unserer 
Partner selbst.
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Wer sind
unsere Kunden ?
Unser Lieblings-Endkunde und der unserer 
Partner ? Macht Business !

Unser Lieblingspartner ? Kann IT !

Wir sorgen dafür, dass geschmeidige IT-Lösungen für 
Business-Kunden mit bis zu 250 Mitarbeitern Realität 
werden. Vom Freelancer bis zum Mittelständler.

Dazu arbeiten wir mit professionellen Dienstleistern 
mit bis zu 100 Mitarbeitern zusammen, die sichere, 
stabile und leistungsfähige IT-Infrastrukturen konzipieren, 
einrichten und supporten können.

Mit wem wir 
am liebsten 

zusammenarbeiten
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Wozu wir uns
verpflichten

Wir sind 
verantwortungs-

bewusst

IT ? Läuft !
Unsere zentrale Mission ist es dafür zu sorgen, dass die IT 
der Endkunden das macht, was sie soll. 

Gute IT erkennt man daran, dass man sie nicht bemerkt. 
Sie funktioniert ganz einfach. Das ist jedoch leichter gesagt, 
als getan. Denn Technologie ist komplex und manchmal auch 
ganz schön zickig. Das Biest zu zähmen, ist unser täglich Brot.

Das gelingt jedoch nicht jedem. Die Qualität vieler Markt- 
begleiter vor allem außerhalb der SYNAXON-Partner lässt 
oft leider sehr zu wünschen übrig. Das beginnt bei undurch- 
sichtigen Angeboten und endet bei einer fragwürdigen 
Umsetzung : Alles wird fast immer teurer und später fertig 
als versprochen. Aber auch die Service-Qualität ist zuweilen 
haarsträubend : Von monatelang unterbliebenen Backups bis 
zu einer komplett auf Durchzug eingestellten Firewall oder 
noch nie gepatchter Software ist alles dabei. Mit potentiell 
schlimmen Folgen für die Kunden : Ausfälle und Sicherheits-
lücken können ihre unternehmerische Existenz bedrohen 
oder gar vernichten.

Eine gute IT ist für jedes Unternehmen überlebenswichtig 
und muss zuverlässig funktionieren — dieser hohen 
Verantwortung tragen wir von SYNAXON Tag für Tag mit 
voller Energie Rechnung.

Wir werden dafür sorgen, dass die Qualität der IT-Betreuung 
auf ein heute unerreichbar scheinendes Niveau steigt. 
Das bedeutet vor allem :

Verantwortlich.

Verständlich.

Verlässlich.

Verlässlich : Immer schön solide bleiben.

Verständlich : Wir sprechen Klartext.

Verantwortungsbewusst : Fairness ist 
unser Reinheitsgebot.

Wir arbeiten gerne mit innovativer Technologie. Aber bei der 
Umsetzung sind wir doch eher konservativ : solide Lösungen ; 
pünktliche Lieferungen ; stabile Performance aller Lösungen, 
die wir anbieten. Das sind die Tugenden, die für einen 
reibungslosen Betrieb sorgen.

IT-Kauderwelsch kann jeder. Technik so erklären, dass 
sie jedermann begreift, ist dagegen ganz großes Kino. 
Deswegen sind unsere Angebote, unsere Verträge und 
unsere Leistungsbeschreibungen vor allem immer eines : 
leicht nachzuvollziehen.

Kunden, die nicht auf unserem technischen Niveau spielen, 
können schnell mal abgezockt werden. Wir bleiben lieber 
fair : mit wirtschaftlichen Lösungen, die sich rechnen ; mit 
klarer Vorhersehbarkeit der Kosten ; mit vollkommener 
Transparenz, was wir genau leisten. Und wir übernehmen 
Verantwortung : Was wir zusagen, halten wir ein ; was wir 
abliefern, dafür stehen wir gerade.
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Wohin wir wollen
Wir wollen in 10 Jahren unser Geschäft ver10fachen. 
Zusammen mit unseren SYNAXON-Partnern werden wir 
den Marktanteil bei kleinen und mittleren Unternehmen 
von heute unter 10 % auf 50 % erhöhen.

Wir sind Optimisten. Waren wir immer schon. Werden wir 
auch immer sein. Nur so konnten wir, nur so können wir 
wachsen. Wie wir das Wachstum schaffen werden ?

Service heißt Dienen heißt Verdienen

SYNAXON goes international

Alles was wir tun, betrachten wir aus Sicht unserer End- 
kunden. Wie können wir ihr IT-Leben einfacher, sicherer 
und wirtschaftlicher gestalten ?

Diese Frage genießt bei uns allerhöchste Priorität. Jede 
Entscheidung, die wir treffen, muss sich an dieser Frage 
ausrichten, bewerten und hinterfragen lassen können. 
Denn je mehr wir diese Maxime leben, desto erfolgreicher 
werden wir — alle : die Endkunden, unsere Partner, unsere 
Lieferanten und damit auch wir von der SYNAXON.

Großartiger IT-Service ist in jedem Land willkommen. 
Deswegen werden wir in den kommenden 10 Jahren global 
expandieren. Hallo Welt : Wir kommen !

Deswegen besteht unsere Aufgabe als SYNAXON darin, alles 
menschenmögliche zu unternehmen, um unsere Partner bei 
ihrem Dienst am Endkunden zu unterstützen.

Wir sind uns dabei der Herausforderung bewusst, die unser 
konsequenter Fokus auf die Endkunden-Begeisterung auf-
wirft. Denn Verbundgruppen, Markenkooperationen und 
Franchisesysteme basieren auf Freiwilligkeit und starken 
Unternehmerpersönlichkeiten.

Unser Leistungsversprechen an den Endkunden Tag für Tag 
einzuhalten, ist eine anspruchsvolle Führungs- und Gestal-
tungsaufgabe — vielleicht die anspruchsvollste, die es gibt. 
Gelingt es uns, sie zu erfüllen, werden wir alle zu einer 
unaufhaltsamen Kraft im Markt.
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Wie wir arbeiten
Kurzanleitung 

für Mitarbeiter und 
Führungskräfte

Radikale Selbstorganisation : 
Geh in Führung
Einfach brav mitlaufen ? Das mögen wir bei der SYNAXON 
nicht so sehr. Wie Du Dich organisierst, entscheidest Du. 

Hauptsache : Das Ergebnis stimmt am Ende. Vor allem 
bitten wir Dich, Verantwortung zu übernehmen — und 
uns zu führen. 

Wenn Dir unsere Regeln, Prozess- oder Stellenbeschrei- 
bungen nicht gefallen, kannst Du sie jederzeit im Wiki 
ändern. Die Führungskräfte behalten sich ein Veto-Recht 
vor. Das ist seit 2006 kein einziges Mal passiert und 
soll auch weiterhin die absolute Ausnahme bleiben.

Bring Dich bei wichtigen strategischen Fragen ein und 
stelle damit die Zukunftsweichen der SYNAXON.

Bestimme mit, wer als Mitarbeiter eingestellt oder 
wer zur Führungskraft befördert wird.



16

SYNAXON
Leitbild

17

SYNAXON
Leitbild

Querdenken : Es lebe die Revolution.

Multikulti : Vielfalt zählt.

Agil arbeiten : Alles ist beta.

Transparenz : Vertrauen zahlt sich aus.

Sei ein Trüffelschwein 
für Probleme

Spannungsfeld : Hierarchie vs. Heterarchie.

Anerkannte Mehrheitsmeinungen sind oft Brutstätten für 
einen besonders heimtückischen Virus : Blinde Flecken. 
Deswegen brechen wir immer wieder gern mit Alther- 
gebrachtem. Auch wenn wir dafür mal ein Risiko eingehen 
müssen. Denn nur, wenn wir immer wieder Neues aus- 
probieren, können wir in einem rasanten Markt das Steuer 
übernehmen. Darum genießen Querdenker, Rebellen 
und notorische Musterbrecher bei der SYNAXON ganz 
besonderen Artenschutz.

Wir sind ein multikulturelles, diverses und säkulares Unter-
nehmen. Bedeutet : Rassisten, Nazis, Sexisten, religiöse 
Eiferer oder sonstige Menschen mit Hang zur unmensch- 
lichen Radikalität haben bei uns keine Chance. Basta !

Leben und Arbeiten bei der SYNAXON ist alles mögliche 
— aber ganz bestimmt nicht langweilig. Denn kaum eine 
Branche ist so innovationsgetrieben wie die IT. Darum sind 
schnelle Veränderungen bei uns keine Ausnahme, sondern 
an der Tagesordnung. Je eher Du Dich an schnelle Um- 
brüche gewöhnst, desto mehr wirst Du sie genießen. 
Außerdem setzen wir im Schwerpunkt agile Management- 
methoden ein. Wir probieren viel aus und wenn wir dabei 
schon scheitern müssen, dann am Liebsten schnell und billig. 

Wir vertrauen Dir. Du uns auch ? Denn nur Vertrauen sorgt 
dafür, dass unsere Arbeit geschmeidig läuft — und Spaß 
macht. Darum lassen wir Dir freien Lauf. Und darum darfst 
Du bei uns so ziemlich alles sehen. Geheimhaltung gibt’s nur, 
wenn jemand es wirklich begründen kann. Denn Offenheit 
und Transparenz, das haben wir an unserem starken Wachs-
tum erleben dürfen, zahlen sich immer aus. Vertrauen ist der 
beste Garant für unseren Erfolg.

Wir machen vor allem dann 
Geschäft, wenn wir die Heraus-
forderungen unserer Kunden 
lösen. Je mehr, desto besser. 
Wir suchen deswegen nach 
den Schwierigkeiten, unter 
denen die Endkunden leiden. 
 
Je mehr wir Probleme in starke 
Lösungen verwandeln, die wir 
durch unsere Gemeinschaften 
vervielfachen können, desto 
erfolgreicher werden wir.

Das Leben ist komplex: extrem vernetzt, unberechenbar, 
spontan und voller Überraschungen. Dem tragen wir jeden 
Tag ebenso spontan Rechnung. Meist lösen wir unsere 
Aufgaben und Herausforderungen basisdemokratisch 
und kooperativ : Jeder kann mitreden. Aber ab und 
zu gibt’s auch mal eine klare Ansage von oben aus 
der Hierarchie. Vor allem in Notsituationen hat 

sich die Stärke der Partizipation eindrucksvoll und gegen 
jede Lehrmeinung gezeigt. So schwanken wir permanent 
zwischen zwei Welten hin und her. Wo wir uns gerade 
befinden, sollte sich jedoch immer daran messen, was 
sowohl unseren Partnern und ihren Kunden als auch uns 
bei der SYNAXON am meisten dienlich ist.
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Culture Book
Für mich ist die SYNAXON ein zukunftsorientierter und 
innovativer Arbeitgeber, der die persönlichen Interessen 
seiner Mitarbeiter und die des Unternehmens gemein-
sam vorantreibt. Nebst meinem Master-Studium arbeite 
ich hier seit März als Werksstudent und bin sehr dankbar 
für die flexible Arbeitsgestaltung. So kann ich meine Ar-
beit abends auch von zu Hause erledigen und vormittags 
in der Hochschule Vorlesungen besuchen. Ich habe sehr 
viel Spaß an meiner Arbeit, was nicht zuletzt an meinen 
Kollegen und der gesamten Unternehmenskultur liegt. 
— David Syring (Einkauf )

Eine so stark auf Vertrauen und Eigenverantwortung 
ausgerichtete Unternehmung konnte ich bisher, neben 
der SYNAXON nicht kennenlernen. Durch diese Ausrich-
tung werden die Mitarbeiter sehr wertgeschätzt. Ins-
besondere ist hier die flexible Gestaltung von Arbeitsort 
und Zeit zu nennen. Dies ermöglicht  eine sehr gute Ver-
einbarung von Arbeit und Privatleben. Zudem hat jeder 
Mitarbeiter die Möglichkeit sich in sehr vielen Unterneh-
mensbelangen einzubringen und für Vorschläge / Ideen 
gibt es immer ein offenes Ohr. 
— Matthias Dierkes (Vertrieb)

Für mich ist SYNAXON ein Volltreffer und erfüllt viele mei-
ner „Voraussetzungen“ an einen dynamischen Arbeitge-
ber, bei dem ich gerne die nächsten Jahre verbringe.
Eine vertrauensbasierte Unternehmenskultur (inklusive 
maximaler Flexibilität in der Wahl von Arbeitszeit und 
Arbeitsort) kann nur jedem gewünscht werden und ist, 
gerade wenn man eine Zeit lang in einer altbackenen 
Konzernstruktur unterwegs war, nur fördernd!
 
Als zukünftige Hürde der SYNAXON sehe ich persönlich 
das Einreißen von abteilungsübergreifenden Kommuni-
kationsbarrieren – auch wenn hier durch Slack ein großer 

In der Partnerliste meiner Hochschule war SYNAXON 
schon ein heißer Fang. Wenn man ab und an so hört, 
wie die Kommunikation und die Stimmung in anderen 
Unternehmen manchmal sind denkt sich der SYNAXON-
Mitarbeiter immer wieder »Wie gut es mir doch geht !«. 
Was mich am meisten begeistert, ist die Demokratie in 
diesem Unternehmen, denn während man woanders 
seine Meinung für sich behalten muss um geachtet oder 
befördert zu werden, ist man hier dazu angehalten, offen 
zu sein und gemeinsam zu verbessern. Ein Unternehmen 
ist eigentlich von Natur aus undemokratisch und gerade 
in Zeiten der Veränderung ist zumeist eine starke zentrale 
Führung das Mittel der Wahl. Doch hier bei uns ist man 
partizipativ und gleichzeitig wirtschaftlich. Es wird immer 
auf die Wünsche der Mitarbeiter eingegangen ( ich habe 
die Zufriedenheitsumfrage schließlich selbst ausgewertet) 

und trotzdem funktioniert alles! In meinen Augen ist 
das eine Meisterleistung. Einmal erzählte mir meine 
Schwester aus dem öffentlichen Dienst von ihrem 
Bewertungsgespräch mit ihrer Vorgesetzten und ich 
entgegnete ihr, dass bei uns ja die Mitarbeiter ihre 
Vorgesetzten bewerten. Ganz verblüfft sagte sie dann 
nur noch bewusst ignorant : »Freie Wirtschaft halt … «, 
obwohl ich mir sicher bin, dass so etwas auch in der 
Wirtschaft nicht verbreitet ist. 
— Jan Wilhelm Lütkemeier (Stab)

Als ich vor mehr als 5 Jahren zur SYNAXON kam, hat man 
mir das vorherige Culture Book in die Hände gedrückt 
mit den Worten : »Lies Dir das mal durch. Dann verstehst 
Du uns besser.« Ja klar, ich kannte die Website der 
SYNAXON und das dort von flexiblen Arbeitszeiten und 
all die anderen coolen Gadgets geschwärmt wurde. Nur 
wer ist denn schon so blöd und glaubt einer Website ? ! 
Jeder Arbeitgeber propagandiert ja schließlich, wie toll 
er ist. Von daher habe ich da nicht viel drauf gegeben. 
Als ich in dem Culture Book dann an die Stelle der 

Mitarbeiter-Zitate kam und mir das so durchgelesen 
habe, was die Mitarbeiter von SYNAXON hielten, hatte 
ich schon beinah Tränen in den Augen gehabt. Mich hat 
es sehr gerührt, wie euphorisch geschrieben wurde und 
ich habe gemerkt, dass das echte Stimmen waren. Das 
kann ich auch nach fast 6 Jahren SYNAXON bezeugen. 
Ich dachte damals : »In so einem Buch möchte ich auch 
mit Stolz drin stehen«. Jetzt ist es soweit. :-)

SYNAXON heißt für mich : Keine Überstunden, genug 
Urlaubstage, pünktliche Bezahlung, Arbeiten wann und 
wo ich will, kein Dresscode, den ganzen Tag meine Musik 
hören und richtig coole Design-Projekte zu bekommen … 
Denn ich liebe neue Projekte, wo ich mein Talent entfal-
ten kann. Langweiliges abarbeiten habe ich Gott sei Dank 
eher selten. Bislang durfte ich mich in der SYNAXON stets 
austoben. Niemand steht hinter mir und muss mir sagen, 
was ich zu tun habe. Genügend Projekte kommen stets 
auf uns zu und zusammen mit dem Team stimmen wir 
uns ab, bis wann der Auftraggeber etwas haben möchte. 
Falls es zeitkritisch wird, droht niemand mir mit Über-
stunden, sondern wir gehen überlegt an die Sache ran 
und priorisieren.

In der Kreativbranche ist es auch wichtig sich auszupro-
bieren oder auch mal einen Nachmittag frei zu nehmen, 
weil gerade kein vernünftiger Output herauskommt. 
Da die SYNAXON flexibel ( wirklich flexibel ohne hohle 
Phraserei ) in der Arbeitsgestaltung ist, arbeite ich auch 
in den ganz frühen Morgenstunden oder nachts. Es ist 
egal. Hauptsache das Ergebnis stimmt, denn du kannst 
nicht immer auf Knopfdruck liefern. Unmöglich ! Diesen 
wichtigen Arbeitspunkt vergessen viele Arbeitgeber bei 
kreativen Menschen — und das ist »gefährlich« : Kein 
Spaß bei der Arbeit, kein cooles Ergebnis, kein Kunde von 
der Werbung überzeugt, keine Kohle auf dem Konto. :P 
SYNAXON hat das begriffen !

Und bislang hat SYNAXON mein Talent immer gefördert 
und so durfte ich mich stets weiterentwickeln und 
ausprobieren. In diesem Sinne freue ich mich schon auf 
die nächsten spannenden Jahre. :-)
— Martin Zimmermann (Design)
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Noch nicht allzu lange bin ich Mitarbeiter der SYNAXON 
Ag, daher kann ich hier nur meine ersten Eindrücke 
schildern. Aber am besten fange ich von vorne an. Als ich 
die Stellenanzeige der SYNAXON AG gelesen habe, war 
mein Interesse schnell geweckt. Ein weiterer Blick auf die 
Homepage verstärkte dieses Interesse, dort arbeiten zu 
wollen. Die geschilderten Werte, Denkweisen, Benefits 
und die Philosophie hörten sich einfach nur klasse an. 
Mein damaliger Gedanke : Wenn nur die Hälfte davon 
wirklich stimmt, ist es sicherlich immer noch klasse, dort 
zu arbeiten !

Heute sitze ich hier und bin bereits nach wenigen 
Wochen Teil des Teams und dieses Culture Books. Und 

Nach knapp 14 Jahren in einem Großkonzern bin ich seit 
2016 als Mitglied des Führungskreises der SYNAXON AG 
tätig. Das Vertrauen, verbunden mit der hohen Eigen-
ständigkeit, die mir in der Führung meines Bereiches 
zugestanden wird, ist für mich nach wie vor nicht selbst-
verständlich. Ich kann hier als Unternehmer im Unter-
nehmen tätig sein. Dabei kann ich auch Risiken eingehen, 
ohne mich, wie im Konzern erlebt, ständig absichern zu 
müssen. Konkret bedeutet dies, dass es möglich ist, agil 
in Themen einzusteigen ; aber, wenn diese absehbar nicht 
erfolgreich zu realisieren sind, ohne »Gesichtsverlust« 
auch wieder zu beenden. Dieses auf Vertrauen basierte 
Arbeiten erlaubt es mir, auch meinen Mitarbeitern große 
Freiräume für ihre Tätigkeit zu gewähren und auch Fehler 
zuzulassen. Das ist für mich von besonderer Wichtigkeit, 
da viele meiner Mitarbeiter noch jung sind, wenn Sie zu 
uns kommen und Erfahrungen sammeln müssen. Dabei 
erlebe ich immer wieder in meinem Team, dass Mitarbei-
ter die zugestandenen Freiräume nutzen und sich toll 
entwickeln ! 
— Karlheinz Stiewi (Leiter Marketing)

Schritt gemacht worden ist. Durch eine rasante Unter-
nehmensentwicklung und Vergrößerung in alle Richtun-
gen ist es schwer, sich fortlaufend über Projekte anderer 
Bereiche zu informieren wenn man nicht direkte Berüh-
rungspunkte im Tagesgeschäft hat.
— Philipp Franzke (Vertrieb)

Die SYNAXON bietet neben vielen Benefits für Mitarbei-
ter ein in meinen Augen spannendes Aufgabengebiet. 
Als Entwickler in der IT bin ich regelmäßig im Austausch 
mit anderen Abteilungen. Ich finde es dabei interessant, 
Einblicke in fremde Aufgaben und Prozesse zu bekom-
men, um diese zu unterstützen oder sogar automatisie-
ren zu können.

Neben der »Mitarbeiterbrille« habe ich durch meine 
Projekte auch Schnittstellen zu Partnern und Endkunden 
und bekomme einen Eindruck, wie man diesen Personen 
ein Produkt bereitstellen sollte. Dass ich als eigentlich 
»umsetzende Kraft« auch an den Entscheidungsprozes-
sen beteiligt bin zeigt mir, dass die SYNAXON eine hohe 
Wertschätzung und ein hohes Vertrauen in ihre Mit- 
arbeiter hat.

Für mich ist bereits das Grund genug, dass ich auch ohne 
großes Murren Abends mal eine Stunde länger mache, 
die ich dann ohne Weiteres an einem Freitagnachmittag 
nachholen kann.
— Daniel Forbrich (IT )

SYNAXON heißt für mich : Freiheit. Freiheit zu arbeiten, 
wann und wo ich will. Freiheit beim erledigen meiner 
Aufgaben. Es steht niemand mit dem Rohrstock hinter 
mir und klopft mir auf die Finger. SYNAXON heißt auch 
schnell handeln, querdenken, neue Wege gehen dabei 

viel Vertrauen und viel Verantwortung vom ersten Tag 
an. Hier gibt es keinen Tag mit Stillstand oder Langeweile. 
Das habe ich so weder im Start-Up noch im mittelständi-
schen Familienunternehmen erlebt. Als ich Anfang 2018 
– damals noch – als Werkstudent im Vertrieb angefangen 
habe, wollte ich mir eigentlich nur etwas dazu verdienen 
und Berufserfahrung sammeln. Danach sollte es in die 
weite Welt gehen. Hamburg, Köln, vielleicht Ausland. 
Heute sage ich : Schloß-Holte kann auch was ! Ich bin sehr 
gespannt, was die Zukunft bringen wird. 10 × in 10 heißt 
auch viele Herausforderungen, die bewältigt werden wol-
len. Ich blicke mit voller Vorfreude auf die nächsten Jahre. 
— Jan-Hendrik Woldt (Vertrieb)

Seit 2008 darf ich in der SYNAXON AG dabei sein. In 
dieser Zeit sind wir in meinen Augen eine ganz neue 
Firma geworden. Wir sind heute gut darin, einen breiten 
Kreis von Mitarbeitern mitmachen zu lassen. Dabei 
lernten wir auch viel über die Grenzen von Mitarbeiter-
partizipation. Wir sind heute gut darin, aus Fehlern zu 
lernen, statt mit Strafen und Kontrolle zu reagieren. Ge-
rade hier ist für mich der positive Gegensatz zu der SYN-
AXON von 2008 : Damals gab es bei Problemen 
emotionale Achterbahnfahrten, die heute glücklicherwei-
se Geschichte sind. Wir haben mit der flexiblen Arbeits-
zeit einen großen Schritt gemacht, das Vertrauen in 
unsere Mitarbeiter wirklich zu leben. Allerdings klappt die 
Umsetzung der Vertrauensarbeitszeit auch heute nicht 
für alle unsere Mitarbeiter gleich gut.

Wir trauen uns zu, IT Systeme und Plattformen sehr breit 
gestreut zu nutzen, selbst wenn uns die technische Kom-
plexität immer wieder überfordert. Wir sind sogar besser 
darin geworden, die eigene Leistung zu feiern – ok, ich 
glaube, da geht immer noch einiges. :-)
— Dirk Stößel (Leiter IT )
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intern gelebte Praxis signifikant. Anders bei der SYN-
AXON. In den zwei Monaten, in denen ich dabei bin, habe 
ich ein stimmiges und zielorientiertes Zusammenarbeiten 
kennen gelernt. Die Vorurteile gegenüber den Ostwest-
falen haben sich im Übrigen nicht bestätigt :-). In vielen 
Unternehmen wird von »walk the talk« gesprochen. 
 
Bei der SYNAXON ist dies keine Phrase, sondern gelebte 
Praxis. Ansprüche werden formuliert, in Zielen umgesetzt 
und in Taten gelebt. Auch wird in vielen IT-Unterneh-
men ausschließlich über Wirtschaftlichkeit und Preise 
gesprochen. Auch wir bei der SYNAXON reden viel über 
Preise, vergessen aber darüber nicht den Wert. Den Wert 
unserer Leistungen und die Werte in unserer Zusammen-
arbeit. Es ist Sonntag Abend und ich freue mich wieder 
auf die kommende Woche bei der SYNAXON.
— Alexander Meyer-Benz (Vertriebsleiter Geschäftskunden)

Ich bin nun seit 10 kurzweiligen Jahren in der SYNAXON 
AG im Bereich Marketing beschäftigt. Die Firmenkultur 
wird vor allem durch Selbstorganisation bestimmt – das 
gefällt mir sehr. Wer will, kann ab Tag 1 Verantwortung 
übernehmen, seinen eigenen Aufgabenbereich mitgestal-
ten und an abteilungsübergreifenden Projekten mitarbei-
ten. Dem einzelnen Mitarbeiter wird von Anfang an viel 
Vertrauen in seine Leistungen und Fähigkeiten entgegen-
gebracht.

Außerdem wird viel Wert auf die Förderung der Mitarbei-
ter gelegt. Nach meinem Bachelor-Studium bekam ich 
damals bei der SYNAXON AG die Gelegenheit, ein berufs-
begleitendes Master-Studium anzufangen. Die zeitliche 
Belastung war nicht unerheblich, aber ich konnte meine 
Arbeitszeiten flexibel einteilen und somit Arbeit und 
Studium gut miteinander vereinbaren. 
— Larissa Zellerhoff ( Marketing)

Wohin gehe ich nach meinem Abitur ? Das war die Frage, 
die mich auf dem Weg zur Zielgeraden sehr beschäftigt 
hat. Ich wollte einen Ausbildungsbetrieb, der mich 
als Ganzes sieht, der mich fördert und mir nicht nur Tas-
sen in die Hand drückt, die ich mit Kaffee füllen darf. 
Btw : Das musste ich noch kein einziges mal machen. 
Als Frischfleisch direkt von der Schule in die Arbeitswelt- 
völlig unerfahren, voller Erwartungen und Ängste. 

Als ich die ersten Vorstellungsgespräche hier hatte, war 
ich total begeistert, wie schick und modern hier alles ist. 
Letztendlich nur ein Bruchteil dessen, was hier eigent-
lich alles noch so geht. Ich habe mein eigenes Notebook, 
sehr nette und hilfsbereite Kollegen und kann jederzeit 
auf diese zugehen. Auch so Dinge wie kostenlose Geträn-
ke und der Möglichkeit, dass man hier Lernmittel oder 
Reise- und Parkkosten erstattet bekommt, sollte man in 
keinem Fall außer acht lassen. Klingt selbstverständlich ? 

Dachte ich auch, bis wir in der Berufsschule mal eine 
Runde gemacht haben und darüber sprachen, wie es in 
unseren Betrieben so aussieht und abläuft. Nach dieser 
Runde kann ich sagen : Ich bin mehr als froh SYNAXON’ler 
zu sein ! Ich kann hier selbstständig arbeiten und mich 
mit der hier gelebten Arbeitsweise zu 100 % identifizieren. 

Ich freue mich auf eine lange, spannende Zeit – aber 
besonders darauf, den Erfolg des Unternehmens aktiv 
mitzugestalten!
— Franziska Bartel ( Marketing)

Ein kleines mittelständisches Unternehmen als Einstieg 
nach dem Abschluss des Masterstudiums ? Ja, ich habe 
eine Weile gezögert und mich gefragt, ob ich das wirk-
lich möchte, denn bis dahin kannte ich nur das typische 
Konzernumfeld. Heute kann ich sagen, dass es für mich 
genau die richtige Entscheidung war. Als Vorstandsassis-
tentin angefangen, lernte ich schnell die verschiedenen 
Bereiche und Abteilungen kennen und konnte mich in 
unterschiedlichsten Projekten beweisen. Dass sich eines 
dieser Projekte zu meinem heutigen Job entwickeln wür-
de, konnte ich zu dieser Zeit noch nicht ahnen, aber so 
ist es eben bei der SYNAXON – wir sind agil.

Von Anfang an wird den Mitarbeitern viel Freiraum ge-
geben – es zählt das Ziel und nicht unbedingt der Weg 
dorthin. Dass das Ganze auch beim Thema Arbeitszeit 
mittels Vertrauensarbeitszeit & Home Office gelebt wird, 
finde ich wirklich super. Nach ca. einem Jahr habe ich die 
Aufgabe der Franchisemanagerin einsnulleins übernom-
men. Dass mir als junger Kollegin eine solch verantwor-
tungsvolle Aufgabe übertragen wird, freut mich sehr und 
ich bin froh, die Entwicklung des Unternehmens in den 
kommenden Jahren nicht nur verfolgen, sondern mit- 
bestimmen zu können.
— Anika Bode (einsnulleins)

tatsächlich haben sich bis jetzt alle Aspekte ( Vertrauen, 
Flexibilität, Verantwortung. Eigenständigkeit etc.) bewahr-
heitet. Mein heutiger Gedanke : Wenn nur die Hälfte 
davon wirklich so bleibt, ist es sicherlich immer noch 
klasse, hier zu arbeiten !

Die Zukunft wird es zeigen, ich bin jedoch optimistisch 
und freue mich auf die kommende Zeit.
— Fabian Grünkemeier ( Stab)

Ich beschreite jetzt seit über 10 Jahren den »SYNAXON-
Weg«. In meinen ersten Jahren war ich gelegentlich etwas 
erschrocken darüber, wie viel Freiheiten die SYNAXON 
jedem Mitarbeiter bietet. Schnell habe ich erkannt, dass 
diese Freiheiten gepaart mit einer wertschätzenden Feh-
lerkultur den Erfolg der SYNAXON ausmachen. Kurz : 
Es kann sich keiner verstecken. Der Erfolg Deines Han-
delns ist Dein Erfolg. Fehler und Misserfolg sind auch 
nachvollziehbar. Dabei werden Fehler als Chance zur 
Verbesserung verstanden und toleriert. Mittlerweile 
kann ich mir kaum vorstellen jemals wieder ohne diese 
hohen Freiheitsgrade zu arbeiten. Bei all den materiellen 
Benefits die geboten werden, möchte ich hier einen 
immateriellen Mehrwert hervorheben : Interesse.

Bei der SYNAXON zählt jeder Mitarbeiter, es herrscht ein 
großes Interesse für die Gedanken + Talente eines jeden 
einzelnen. Das formt ein starkes Team.
— Georg Schiedel ( iTeam)

Ich konnte in meinem bisherigen Berufsleben einen um-
fassenden Einblick in viele Firmen gewinnen. Wenn man 
mit Kunden und Partnern erfolgreich, nach- und wert-
haltig arbeiten möchte, geschieht dies zwangsläufig. Oft 
unterscheiden sich leider die Außendarstellung und die 

In meiner Position als Channel Marketing Managerin bei 
der SYNAXON AG war es mir von Beginn an möglich, 
Verantwortung zu übernehmen, selbstständig Entschei-
dungen treffen zu dürfen und Prozesse zu verändern. Bei 
der SYNAXON AG bin ich keine Marionette meiner Vorge-
setzten sondern lebe die radikale Selbstorganisation.

Durch die große Entscheidungsfreiheit und das Mitspra-
cherecht, das jeder Mitarbeiter hier genießt, kann ich 
mich zu 100 % mit meinen Aufgaben und meinem Arbeit-

geber identifizieren. Dieser Zustand motiviert mich jeden 
Tag aufs Neue, mein Bestes zu geben und hat ganz Ne-
benbei auch meine Work-Life-Balance auf ein völlig neues 
Niveau gehoben.
— Nadja Hüsemann (Marketing)
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Bei der Erstellung des bisherigen SYNAXON Leitbildes 
durfte ich auch schon aktiv mitgestalten und haben 
folgendes in das letzte Culture Book geschrieben : 
»Die Tatsache, dass wir nach ›unseren SYNAXON Weg‹ 
für das Cultur Book gefragt werden und gemeinsam das 
Unternehmensleitbild entwickelt, diskutiert und 
geschaffen haben, zeigt, wie anders und wenig ›normal‹ 
die SYNAXON AG als Unternehmen glücklicherweise ist.« 
und genau das unterstreicht sich aktuell wieder : Neue 
Strategien werden entwickelt und ausgestaltet, ein neues 
Leitbild entsteht, andere Pläne, die – ganz agil – verfolgt 
und verworfen werden, müssen Gestalt bekommen. 
Und ich darf überall mitmischen. Es ist sogar explizit ge-
wünscht. Zum Glück sage ich.

Ein Unternehmen aus der Mitte heraus so stark mitge-
stalten zu können ist ziemlich einzigartig. Und ich genieße 
diese Art des Vorgehens, des Arbeitens und der Ein- und 
Mitmischung. Vorallem, da ich merke, dass jeder Kollegen 
gehört und ernst genommen wird mit seiner Meinung, 
zum Beispiel zu den Inhalten hier. Jeder hier im Unter-
nehmen kann etwas bewegen. Er muss es nur wollen. Ich 
zum Beispiel habe in der neuen Version des Leitbild einen 
Wert des alten Leitbildes vermisst und dies im Erstel-
lungsprozess angesprochen. Ohne diesen Wert wäre die 
SYNAXON für mich nicht mehr das gleich Unternehmen 
wie heute. Jetzt steht er in neuen, frischen Worten 
in diesem Werk und ich bin froh mich eingebracht zu 
haben. Denn so ist es auch wieder mein SYNAXON Weg. 
#Artenschutz

Insgesamt heißt das für mich : Wer hier im Unternehmen 
den Mund aufmacht, wird gehört. Das heißt nicht, dass 
sich jede Idee und jeder Wunsch erfüllt. Das kann nicht 
gehen, wir sind schließlich ein Wirtschaftsunternehmen. 
Aber darum geht es auch nicht. Andere Arbeitgeber 
schreiben Leitbilder und seitenlange Strategiepapier 

inklusive Umsetzungsplänen von oben, rein aus dem 
Führungskreis und drücken sie ihren Mitarbeitern auf. 
Entstehen so motivierte Mitarbeiter ? Ich glaube nicht. 
Dafür finden in solchen Unternehmen schlaue Ideen, 
wirtschaftliche sinnvolle Ansätze und gute Neuentwick-
lungen oft nicht den Weg in die Entscheider-Etage. Das 
ist bei der SYNAXON anders. Auch, wenn ich mit meinem 
Verhalten sicherlich nicht den Titel zum »bequemsten 
Mitarbeiter des Jahres« verliehen bekomme ;) glaube ich 
doch fest daran, dass mein vielleicht für Andere unbe-
quemes Einmischen, mein Hinterfragen und meine Kritik 
positiv wahrgenommen wird. Ich scheue mich nicht, den 
sprichwörtlichen Finger in die Wunde zu legen, wenn es 
nötig ist. Und glücklicherweise darf ich mir genau diese 
Freiheit nehmen.

Eine zweite, in meinen Augen außergewöhnliche Eigen-
schaft für ein Unternehmen : Vertrauen und Verantwor-
tung ab Tag 1. Wenn ich an die letzten 12 Jahres zurück 
denke, finde ich unfassbar viele verrückte Projekte und 
grandios spannende Aufgaben, die in meine Hände 
gelegt wurden. Aufgaben, an denen ich wachsen und 
lernen durfte. Nicht immer war das timing der Auftrag-
geber perfekt – es gab Tage, die gerne 48 Stunden hätten 
haben dürfen, um all das Anstehende zu bewältigen. 

Nicht immer war ich perfekt, denn Fehler passieren. 
Aber diese Fehler wurden mir zugestanden. Rückblickend 
haben mich genau diese Projekte und Sonderaufgaben 
geformt, gefordert und gefördert. Für dieses Vertrauen 
bin ich dankbar – vorallem denjenigen, die es mir damals 
geschenkt haben. Ob und wie sich die Zukunft für mich 
entwickeln weiß niemand, aber eines ist gesetzt : Lang-
weilig wird es hier sicher nicht. Und genau das lässt mich 
morgens lächelnd das Firmengebäude betreten.
— Hanne Kaup (Teamleitung Partnerbetreuung, 
Prokuristin)
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leicht auch einmal kritische Fragen zu stellen, aber auch 
zu erleben, wie gut ein Team, ohne große Einwirkungen 
von außen, Themen voranbringen kann. Genau das 
Selbstmiteinbringen und eine erfolgreiche Umsetzung 
einer Idee, lassen dich mutiger werden. Habe ich eine 
Idee, bespreche ich die kurz mit meinen Kollegen und 
zack setze ich sie um. Dabei hilft mir die Freiheit zu
arbeiten, wo ich möchte. Diese Möglichkeit verschafft mir 
die Ruhe und den Freiraum, den ich für mich brauche, 
um quer zu denken. Im Home Office, gern auch mal mit 
Katze neben dem Laptop auf dem Schreibtisch, schlafend 
und vor sich hin schnurrend. Jeder wie es für ihn gut ist. 
Das finde ich besonders klasse ! 
— Tanja Hollstein (Partnerbetreuung)

Seit 2008 bin ich bei der SYNAXON und egal in welchem 
Bereich du hier tätig bist, es wird und ist nie langweilig. 
Die Zeiten und das Marktumfeld sind schnelllebig – die 
SYNAXON ist sehr beweglich. Wir haben für uns und 
unsere Partner ( Kunden ) schon immer neue Wege ge-
sucht und gefunden. Arbeiten stetig daran, noch bessere 
Lösungen zu entwickeln. Damit wir und unsere Kunden 
dem Markt immer zwei Schritte voraus sind. Dieses 
Visionäre und die Beweglichkeit ist allerdings nicht jeder-
manns Sache. Denn wenn alles Beta ist, ändert sich der 
eingeschlagene Weg ( und das Ziel ) sich kurzfristig auch 
mal. Da mußt du als Mitarbeiter aktiv dran bleiben. Und 
darfst und sollst auch selber mitmachen : 
 
Ich möchte eine Regel ändern, weil sie überholt ist oder 
schlicht falsch ? Mache ich einfach direkt. Und wenn nie-
mand ein Veto einlegt, ist die Regeländerung ab sofort für 
alle gültig. Ich bin der Meinung, der eingeschlagene Weg 
passt nicht oder kann noch optimiert werden ? Dann such 
ich mir den passenden Verantwortlichen und spreche das 
an. Erweist sich in einer evtl. nachgelagerten Diskussion 

8 trubelige Jahre bei der SYNAXON liegen hinter mir. Am 
Anfang eine große Umstellung, nach einigen Anstellun-
gen, in ein Unternehmen zu wechseln, das so ganz an-
ders tickt. Das letzte Leitbild wurde zu dieser Zeit gerade 
aktualisiert und hat mir sehr geholfen, die Kultur zu ver-
stehen. Sie zu leben, zu verinnerlichen und umzusetzen 
– bedarf es doch etwas an Zeit.

Heute bin ich sehr froh und vor allem macht es mir Spaß, 
an Veränderungen mitzuwirken, mich einzubringen, viel-

meine Regeländerung oder die Meinung zum Weg sich 
doch als »falsch«, bin ich nicht für ewig gebrandmarkt. Ich 
hatte eine Idee, die Diskussion hat ergeben sie war nicht 
so dolle und gut is.

Oder z. B. die Möglichkeit, deine Arbeitszeit frei einzu-
teilen. Ja, richtig, du kannst hier arbeiten wann und wo 
du möchtest und bist nicht mehr an Arbeitszeit und Ort 
gebunden ! Wahnsinnige Freiheit in der Gestaltung deiner 
Work-Life-Balance. Und viel Vertrauen seitens des 
Arbeitgebers. Denn hier zählt nur noch das Ergebnis, 
nicht dein Weg dahin. Ein radikaler Schritt, der durchaus 
auch für Irritationen gesorgt hat. Denn wenn auf einmal 
nur noch die Hälfte der Kollegen im Büro sitzt, was macht 
der Rest ? An diesem Punkt war ein Umdenken Aller 
gefordert, egal in welcher Position. 

Natürlich gibt es auch Schattenseiten. Mancher hält die 
genussvollen Freiheiten schnell für normal und vergißt, 
wie es bei »traditionellen« Arbeitgebern läuft. Und ja, 
es gibt auch bei uns immer mal wieder Verdrießlichkei-
ten bei Plan- und Wegänderungen. Doch das ist schnell 
überwunden- eben durch die freie Arbeits- und Mit-
sprachemöglichkeit. Keine Kür ( Freiheiten ) ohne Pflicht : 
Einfaches Abarbeiten von Standardaufgaben gilt nicht. 
Mit Denken handeln, quer denken, aktiv dabei sein und in 
Diskussionen vielleicht auch einfach mal unken. Spontan 
umdenken und andere Sichtweisen zulassen und weiter-
denken. Dich radikal selbst organisieren. Offen anspre-
chen, was dich bewegt, welche Ideen und Anregungen 
du hast. Über den Tellerrand gucken und nicht verzagen, 
auch wenn dein Kommentar nicht ( sofort ) auf Gegen-
liebe stößt. Weiter aktiv dabei sein, dein Bestes geben – 
immer.

Dafür schenkt dir die SYNAXON Vertrauen – von Anfang 
an. Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die du in diesem 

Freiheit im eigenständigen Denken und besonders Frei-
heit im eigenständigen Handeln ! 
 
Ich war gespannt, ob diese Arbeitsweise tatsächlich so 
in dieser Weise im schönen engstirnigen Ostwestfalen 
gelebt wird. Und tatsächlich. Ich war und bin bis heute 
immer wieder absolut überrascht wie gut diese Arbeits-
weise hier funktioniert ! Meine Persönlichkeit kann ich 
hier absolut so entfalten wie ich es mir immer gewünscht 
habe. Ich arbeite wann und wo ich will und wie es mir am 
besten passt. Ich sitze mit meinen Kopfhörern entweder 
an meinem Schreibtisch oder ich lehne mich auf einer 
Liege mit meinem Laptop auf dem Schoß zurück. Auch 
arbeite ich regelmäßig von Zuhause aus, wenn ich mal 
wieder meinen persönlichen Freiraum für meine Konzen-
tration benötige. Interessant wird es besonders, wenn 
ich mit meinen Freunden darüber spreche. Da kommen 
immer wieder erstaunte Anmerkungen und Rückfragen 
wie »Wo arbeitest du ? ! «, »Haben die auch noch einen 
Platz frei für mich ? ? « oder »Tol l! Jetzt habe ich keinen 
Bock mehr auf meinen Job ! «. Wie heißt es so schön ? 
Augen auf bei der Berufswahl und genau DAS habe 
ich zum Glück getan ! Jeder kann sich in dem Punkt zu 
seinem Glück zwingen und warum auch nicht DU ? ! 
— Leandro Campos Figueiredo (Vertrieb)
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Umfang in anderen Unternehmen nicht mal nach Jahren 
der Zugehörigkeit übergeben bekämst.

Ich arbeite ( hier, immer noch und weiterhin ) gerne. Mei-
ne Tätigkeitsbereich und das ganze Drumherum macht 
mich zufrieden. Mehr kann ich von meinem täglichen 
Broterwerb kaum verlangen ( ostwestfälische Euphori e ! ).

Und in ganz kurz zusammengefasst liest sich der obige 
Abschnitt so : Wenn du wirklich aktiv mitarbeiten und 
-denken, von Anfang an Verantwortung übernehmen und 
auch immer mal wieder deine Grenzen austesten willst, 
ist die SYNAXON ein optimaler Arbeitgeber. Denn wir 
erschaffen ( uns ) immer wieder ( N ) neu ( es ). Wenn dich 
diese Vorstellung schreckt, bewirb dich besser in einem 
traditionellen Unternehmen, wo dir ganz genau gesagt 
wird, was du wann zu tun hast.
— Taija Heyn (Partnerbetreuung)

Ich bin vor fast 8 Jahren von einem altmodischen und 
eingestaubten Familienunternehmen zur SYNAXON 
gekommen. Die Umstellung auf eine moderne und trans-
parente Arbeitsweise war für mich wie ein Kulturschock 
– ein positiver Schock ! Seit Tag eins fühle ich mich hier zu-
hause und noch nie war ich den SYNAXON-Alltag »satt«. 

Natürlich gab es auch schwierige Zeiten, nicht jede Um-
strukturierung läuft reibungslos und geht jedem einfach 
von der Hand. Aber wenn dich hier etwas stört kannst 
du es jederzeit ändern, sei es durch das Ändern von 
Unternehmensregeln oder aber durch dein offenes und 
ehrliches Wort an deinen Abteilungsleiter oder den Vor-

stand. In der SYNAXON bist du nicht nur eine Nummer, 
du zählst, deine Stimme zählt ! 

Du hast hier Freiraum für deine Ideen & deren Umset-
zung, für die Wahl deiner Arbeitszeit und -ort und ganz 
besonders für deine berufliche Entwicklung.

Gestartet bin als Mitarbeiter der Partnerbetreuung für 
die Marke iTeam und 8 Jahre später bin ich Teamleiterin 
des Vertriebsinnendienstes – die Chancen waren da, ich 
habe sie genutzt !
— Stephanie Gunske (Vertrieb)

Die Art und Weise, wie wir bei der SYNAXON zusammen-
arbeiten, ist sicherlich besonders und alles andere als 
alltäglich. Die vertrauensbasierte Unternehmenskultur 
eröffnet zahlreiche Möglichkeiten zur Mitgestaltung im 
Unternehmen. Regeln und Prozesse dürfen jederzeit 
den aktuellen Bedürfnissen und Marktbedingungen 
angepasst werden. Und dies wohlgemerkt ohne 
unnötige Bürokratie. Die Regel ist nicht mehr aktuell ? 
Kein Problem. Ich schreib sie gerade neu.

Auf Vertrauen basiert auch die Wahl des Arbeitsortes 
und die Arbeitszeit. Maximale Flexibilität und damit ver-
bunden stets das Vertrauen der Kolleginnen und Kolle-
gen, den Aufgaben gerecht zu werden. Egal ob im Büro, 
zu Hause im Home Office, im Cafe oder an einem ande-
ren Ort. Du wählst, wo, wann und unter welchen Arbeits-
bedingungen du arbeiten möchtest. Dies eröffnet Räume 

Vor etwas mehr als drei Jahren habe ich den Sprung vom 
Partner zum Mitarbeiter der SYNAXON gewagt. Ich kann-
te und mochte schon viele meiner heutigen Kollegen und 
auch das tolle, moderne Gebäude. Dazu die Chance eine 
völlig neue Idee mit Rückendeckung des Vorstands in die 
Tat umzusetzen : hier wollte ich mitarbeiten ! 

Obwohl mir SYNAXON nicht neu war, haben mich die 
radikale Selbstorganisation, die offene und transparente 
Arbeitsweise mit Wiki und anderen Kollaborationstools 
und die vielfältigen Möglichkeiten mich einzubringen ab-
solut positiv überrascht. Ab dem ersten Tag spürte ich 
das Vertrauen meiner Vorgesetzten und konnte mir so 
meine selbständige Arbeitsweise bewahren – am meisten 
Angst hatte ich nämlich davor, Dinge nur noch abarbeiten 
zu müssen. Hier kann wirklich jeder für sich entscheiden 
inwieweit er sich einbringen möchte und ich wollte mich 
einbringen und SYNAXON mitgestalten !

Es gab nicht wenige Stimmen in meinem privaten Um-
feld, die mir prophezeiten, dass ich die 130 km Weg zur 
Arbeit nicht lange mitmachen würde, aber ich konnte mir 
meine Zeit von Anfang an sehr frei einteilen. Die Option 

für Kreativität, für selbstständiges und selbst erfülltes 
arbeiten. Das ist radikale Selbstorganisation ! Das ist 
SYNAXON ! Hier ist jeder seines Glückes Schmied.
— Christian Krüger (iTeam)

Eigentlich wollte ich damals nur vorübergehend bei der 
SYNAXON AG einen kleinen STOPP einlegen, als ich mich 
von meinem alten Arbeitgeber aus familiären Gründen 
zwecks Umzug trennte. Das ist nun 8 Jahre her. 
 
Zugegeben : wäre ich diese 8 Jahre nonstop in dem an-
fänglichen Aufgabenfeld geblieben und hätte ich keine 
Alternative innerhalb der SYNAXON AG erhalten, wäre 
ich heute nicht mehr hier. Über diese Entwicklung bin ich 
heute sehr dankbar und komme täglich mit einer Portion 
Demut ( weil ich weiß, dass es auch andere Unterneh-
menskulturen gibt ), Dankbarkeit ( weil mir Vertrauen & 
Flexibilität entgegengebracht wird ) und Freude ( weil 
die Menschen und damit verbundene Arbeit mir täglich 
Spaß macht ) zur Arbeit.
— Christine Bartke (Partnerbetreuung)
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jederzeit aus dem Homeoffice oder von jedem anderen 
Ort aus arbeiten zu können, macht es perfekt : So kann 
ich meine privaten Termine hervorragend mit der Arbeit 
kombinieren und wenn mich der Weg zur Arbeit mal zu 
sehr nervt, wird einfach von zuhause gearbeitet. Ich liebe 
das, was ich tue und deshalb fahre ich auch heute noch 
gerne 130 km zur Arbeit, um mit tollen Kollegen in einer 
total spannenden Branche zu arbeiten !
— Christian Kordt (SYNAXON Managed Services)

Ich bin nun annähernd zehn Jahre bei der SYNAXON 
beschäftigt. In diesen Jahren habe ich einige Hochs und 
Tiefs, Erfolge und auch Misserfolge erlebt – etwas was 
leider in keinem Unternehmen ausbleibt.

Allerdings wurden diese Misserfolge Seitens der SYN-
AXON und deren Angestellten, immer wie von einem 
Boxer eingesteckt : Den Schlag kurz abgeschüttelt, den 
Körper durchgestreckt, dann wieder das Ziel in den 
Fokus genommen und weiter gehts.

Egal ob Angestellter, Führungskraft oder Vorstand, man 
ist nie einfach stehen geblieben, man hat den Weg immer 
fortgesetzt. Und diese Verbissenheit hat sich eigentlich 
auch immer ausgezahlt – bis zum heutigen Tag. 
 
Ich würde nicht behaupten die SYNAXON ist ein über-
dimensionierter Think Tank, trotzdem arbeiten dort ( und 
haben gearbeitet ) einige der fähigsten Menschen, die ich 
in meinen fast 25 Berufs- und Arbeitsjahren kennenler-
nen durfte. Ideengeber sind daher auch nicht immer die 
Führungskräfte oder der Vorstand. Häufig kommen die 
Impulse auch aus dem Kreis der »kleinen Angestellten« – 
was so allerdings auch vom Führungskreis gewünscht ist. 

Meines Wissens trage ich mit drei Einstellungen bei der 
SYNAXON einen internen Rekord. ;) Anfang und Mitte der 
2000er war ich bereits angestellt, beide Male habe ich 
eine Kündigung eingereicht. In jungen Jahren war ich 
eher impulsiv. Passte mir etwas nicht, brach ich meine 
Zelte ab und zog weiter. Und ich behaupte mal, dass 

damals vieles bei der SYNAXON eben nicht passte. Sehr 
konservativ, sehr streng, keinerlei Flexibilität, keine 
Diskussionen.

Nun bin ich bereits seit 2009 ohne Intermezzo wieder 
hier. Bin ich einfach ruhiger geworden ? Das sicherlich. 
Aber die SYNAXON hat sich auch im Vergleich zu früher 
signifikant geändert. Man könnte sagen, dass für Mit-
arbeiter mehr ( Frei- ) Raum geschaffen wurde und man 
dadurch mehr Platz zum Denken hat – das gefällt mir.
— Dirk Macmillan (Einkauf )

Ich bin 2011 aus der Hotellerie zur SYNAXON AG gewech-
selt. Damals wurde für den Empfang jemand gesucht mit 
einer kaufmännischen oder Hotel Ausbildung. »Wie für 
mich gemacht die Stelle« dachte ich mir, da ich genau 
diese beiden Ausbildungen absolviert hatte. Dann ging 
alles ganz schnell, 2 Wochen später startete ich in Biele-
feld. 7 Monate später stand dann der große Unterneh-
mensumzug nach Schloß Holte an. Schon vorher wurden 
die Mitarbeiter in viele Entscheidungen mit einbezogen 
und nicht einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. 

Ich habe es jedenfalls noch nicht einen Tag bereut, der 
Hotellerie den Rücken gekehrt zu haben. Wir hier am 
Empfang sind natürlich relativ eingeschränkt was die 
eigenverantwortliche Entscheidung über unsere Arbeits-
zeit – & vor allem Ort anbelangt, nichts desto trotz fahre 
ich täglich gerne die 32 Kilometer bis nach Schloß Holte.
— Nicole Obrock (Empfang)
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Daher herrscht bei der SYNAXON auch selten Langewei-
le. Zudem hat sich die SYNAXON über Jahre stets weiter-
entwickelt. 

Vor allem was den sozialen Aspekt für Mitarbeiter be-
trifft, wurde sehr viel dazugelernt und ermöglicht. Es wird 
nicht alles vorgeschrieben, man lässt Freiräume und die
Mitarbeiter agieren wie sie es für Richtig halten. Am Ende 
zählt nur das Ergebnis. Ich glaube das es in den kommen-
den Jahren immer mal wieder zu schwierigen Situationen 
kommen wird. Glaube aber auch, dass die SYNAXON 
daraus erstarkt hervorgehen wird. 
— Mark Liebknecht (Einkauf )

sche Einkäuferin wechseln. Ich beendete mein Studium 
und entschied mich in dem Unternehmen zu bleiben, in 
dem ich mich zuvor und auch heute noch so wohlfühle. 

Die Flexibilität und das hohe Maß an Vertrauen sind die 
Hauptgründe dafür. Meiner Meinung nach sind auch 
genau dies die Variablen, die die Arbeit bei der SYNAXON 
angenehm als auch spannend zugleich machen. Die freie 
Zeiteinteilung im Arbeitsalltag führt im Endeffekt zu ei-
nem entspannteren und damit glücklicheren Privatleben.

Die Flexibilität betrifft aber auch die freie Arbeitseintei-
lung. Ich selber entscheide welche Aufgaben ich wann 
erledige, denn mir ist bewusst, welchen Aufgabenbereich 
ich zu verantworten habe. An den Grenzen des eigenen 
Aufgabenbereiches ist allerdings nicht Schluss. Jeder 
kann hier Veränderungen herbeiführen, denn bei der 
SYNAXON ist man eben nicht einfach nur ein Mitarbeiter, 
sondern man wird gehört und gesehen – so wie man ist.
— Dagmar Troska (Einkauf )

Mein Start hier im Unternehmen begann als Werkstuden-
tin. Bei der SYNAXON konnte ich nicht nur Praxis für mein 
Studium sammeln, sondern auch die Initiative ergreifen 
und als ( Werk- ) Studentin in den Vollzeitjob als strategi-

Direkt nach meinem Studium bekam ich die Chance, als 
strategischer Einkäufer bei SYNAXON einzusteigen. Was 
an sich schon ungewöhnlich ist, da man üblicherweise 
langjährige Berufserfahrung nachweisen muss, um eine 
derartige Stelle zu bekommen.

Bei SYNAXON erhält man zudem von Beginn an einen 
großen Vertrauensvorschuss. Eigenständiges Arbeiten 
und aktives Mitgestalten wird bewusst gefordert und 
gefördert. Darüber hinaus übernimmt man bereits nach 
kurzer Zeit große Verantwortung. Wo sonst erhält man 
die Möglichkeit, bereits nach wenigen Monaten mit Ge-
schäftsführern von Multi-Millionen-Unternehmen »auf 
Augenhöhe« zu verhandeln.

Home Office ist kein Fremdwort. Ich möchte diese und 
viele weitere Annehmlichkeiten jedenfalls nicht mehr 
missen. Daher arbeite ich auch heute immer noch sehr 
gerne hier.
— Sabine Brüggemann (Rechtsabteilung)

Als ich vor 18 Jahren meinen ersten Arbeitstag bei 
SYNAXON hatte, hatte das dort keiner auf dem Schirm. 
Kein Büro, kein Schreibtisch, nichts war vorbereitet. 
Also wurden schnell Tisch und Stuhl organisiert und in 
ein Büro geschoben, wo noch etwas Platz war. Heute 
würde das nicht mehr passieren. Heute gibt es nicht nur 
für jeden neuen Kollegen einen vorbereiteten Arbeits-
platz, sondern dazu auch noch ein persönliches Willkom-
mensschild.

SYNAXON war halt immer schon besonders. Und wahr-
scheinlich ist es genau das, was mich zum Bleiben 
veranlasst hat. Von Anfang an war meine Tätigkeit sehr 
abwechslungsreich und ich hatte immer viel Freiheiten 
für eigenständiges Arbeiten. Dabei hat sich das Unter-
nehmen in den letzten 18 Jahren enorm weiterentwickelt, 
nicht nur in seinem Geschäftsumfeld sondern ganz 
besonders auch in seiner Rolle als Arbeitgeber.

Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, sich einzubringen, 
sofern er möchte ; jeder wird mit seiner Meinung gehört ; 
eigenständiges Arbeiten wird gefordert und gefördert ; 

Seit Februar 2012 bin ich nun Mitglied im SYNAXON 
Verein und ich habe es nicht bereut. Mein Weg führte 
mich in die IT der SYNAXON danach in die Abteilung 
Partnerbetreuung / Einkauf und nun »Back to the roots« 
in die IT. Ich konnte in all den Jahren wie ein Vater bei 
seinem Junior d. Wachstum und die Entwicklung unserer 
eProcurement Lösung EGIS beobachten und aktiv 
mitgestalten. 

Mitgestaltung wird bei der SYNAXON tatsächlich gelebt. 
Es liegt an jedem einzelnen sich aktiv einzubringen. Im 
Schulterschluss mit anderen Abteilungen an gemein-
samen Projekten arbeiten und das »Inseldenken« über 
Board zu werfen um ein Produkt immer weiter für unsere 
Partner zu veredeln ist mega befriedigend. Heute ist es 
in vielen Betrieben üblich das jeder Arbeitsschritt streng 
getaktet ist und die Angestellten wie ferngesteuerte 
Maschinen möglichst wenig mitbestimmen dürfen. Der 
Urvater des Taylorismus Winslow Taylor würde sich vor 
Freude im Grab drehen wenn er wüsste wie engstirnig 
heute viele Konzerne agieren.

Arbeit soll auch Spaß machen – und das tut es in meinem 
Fall. Bei der SYNAXON ticken die Uhren anders. Ich kann 
meine Task selbst priorisieren und habe einen großen 
Umsetzungsspielraum. Auch kann ich Prozesse und 
Workflows bei der SYNAXON hinterfragen und wenn 
erforderlich anpassen. Bei meinem früheren Arbeitgeber 
in Wien ( IT Sparkasse Wien ) würden die Führungskräfte 
bei so viel Entfaltungsspielraum der Mitarbeiter die Hän-

de über dem Kopf zusammenschlagen und »Na Servas, 
da kriagi gleich de Ganselhaut« rufen.

Was ich bei der SYNAXON von Beginn an geschätzt habe 
ist der agile Einsatz von unterschiedlichen Software- 
lösungen und auch ein gewisses Maß an Mitsprache was 
die Arbeitswerkzeuge im Arbeitsalltag angeht ( Stichwort 
Slack Einführung und mitwirken in der Slack Projekt-
gruppe ). Es kann eine Menge an stressverursachenden 
Faktoren am Arbeitsplatz geben und ich will auch nicht 
frühzeig an einem Herzkasperl ( österreichisch um-
gangssprachlich : Herzinfarkt ) sterben. Dabei spielt die 
Zufriedenheit eines Mitarbeiters eine große Rolle. Die 
ist in meinem Fall definitiv sehr hoch. Ein Faktor ist die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die SYNAXON hat 
erkannt das Mitarbeiter durch Anwesenheit im Büro nicht 
automatisch produktiver sind und bessere Arbeitsergeb-
nisse erzielen. Hier kann jeder Mitarbeiter grundsätzlich 
arbeiten wann und wo er möchte. Das ermöglicht es mir 
z. B. mit meinen Kindern ein gemeinsames Mittagsmahl 
einnehmen zu können oder stressfrei morgens die Kin-
der in die Schule zu befördern – das ist Lebensqualität !

Die SYNAXON unterstützt mich darüber hinaus auch im 
Bereich Gesundheit und Fitness. Meine wöchentlichen 
Laufeinheiten sind genauso fest in meinen Arbeitsalltag 
integriert wie die tägliche Dosis Kaffee. Eine tolle Mann-
schaft Runden das ganze ab. Das sind die Gründe warum 
ich der SYNAXON treu geblieben bin und ich mich pudel-
wohl fühle.
— Vilmos Varszegi (IT)
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Dennoch hätte ich denjenigen für verrückt erklärt, 
der prophezeit hätte, dass ich länger als zwei Jahre für 
SYNAXON tätig sein werde, nicht zuletzt wegen meines 
75 km-Arbeitswegs, pro Strecke wohlgemerkt. Was soll 
ich sagen, mein Start war 2009 und ich bin immernoch 
hier. Besonders ungewöhnlich für SYNAXON Verhältnisse 
ist auch die Konstante, dass ich weiterhin im strategi-
schen Einkauf, seit 2013 allerdings als Teamleiter, tätig 
bin.

Das es mich, entgegen meiner ursprünglichen Annahme, 
noch nicht woanders hin verschlagen hat, hat gute Grün-
de : Die Chance, sich persönlich weiterzuentwickeln und 
beruflich zu verwirklichen, gepaart mit einem ultra- 
dynamischen und sehr breit gefächerten Aufgabengebiet, 
das meinen Arbeitsalltag nie langweilig werden lässt.
And last but not least der wichtigste Grund : Wir sind 
einfach ein cooles Team ! Und damit meine ich nicht nur 
den strategischen Einkauf. Das wäre ja auch ein wenig 
Selbstbeweihräucherung, da ich das Team ja selbst mit 
zusammengestellt habe ;-) Nein, ich meine alle Kollegin-
nen und Kollegen der SYNAXON. Sie sorgen jeden Tag 
dafür, dass mir die mittlerweile über 180.000 Pendel- 
Kilometer nichts ausmachen und ich immer wieder gerne 
ins Büro komme. Und durch die neue und maximal 
flexible Arbeitszeit- und Arbeitsortregelung kann ich nicht 
nur meine Work-Life-Integration vorantreiben, sondern 
ganz nebenbei auch meine persönliche Umweltbilanz 
optimieren.

Eines ist sicher : es wird nie langweilig. Der IT Markt unter-
liegt einem ständigen Wandel. Getreu der Darwin’schen 
Evolutionstheorie »survival of the fittest« sind Flexibilität 
und Anpassungsfähigkeit gefragt, um sich zu behaupten. 
SYNAXON ist fit, topfit ! Ich freue mich auf alles, was noch 
kommt !
— Daniel Dieckmann (Einkauf )

Mit der SYNAXON verbinde ich Eigenverantwortung, 
Selbstorganisation, Gemeinschaft, Flexibilität, Kreativität, 
Vertrauen und Mitbestimmung. Es wird sich Gedanken 
um unser Wohl als Arbeitnehmer gemacht und dieses 
spiegelt sich unter anderem in den Sportangeboten, der 
Selbstbedienbar oder die Home Office Regelung wieder.

Ich arbeite seit 2010 für die SYNAXON und auch heute 
bin ich mit Feuer und Flamme dabei. Ein Arbeitgeber der 
uns eine Work-Life-Balance ermöglicht und verständnis-
voll ist. Langweilig wird es auch nicht, da wir uns ständig 
weiterentwickeln und neues ausprobieren. Es macht 
mich stolz und glücklich ein Teil davon zu sein.
— Sandra Sidlowski (Einkauf )

Für meinen Berufseinstieg nach dem Studium vor zwei 
Jahren war ich auf der Suche nach einem Arbeitgeber, bei 
dem ich nicht nur viel Verantwortung übernehmen kann, 
sondern auch selbst bestimmt Projekte mitgestalten 
kann. Das ist bei SYNAXON wirklich gegeben.

Wenn mein Umfeld mich nach einem typischen Arbeits-
alltag fragt, kann ich da nur sagen : Den gibt es nicht ! Ich 
bestimme weitestgehend meinen Arbeitstag selber und 
konnte mich ganz nach meinen Interessen hier weiter-
entwickeln. Seit einigen Monaten konzentriere ich mich 
daher auf die Geschäftsentwicklung unserer Tochter-
gesellschaft in UK. Das bedeutet für mich nicht nur zum 
Erfolg des Unternehmens beizutragen, sondern auch die 
Teamkultur in einem anderen Land mit zu gestalten. 
Ich bin sehr dankbar für den Freiraum, die Flexibilität 
und das Vertrauen, was man hier bei SYNAXON entge-
gengebracht kriegt.
— Katharina Damm (Einkauf )
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