Unser Leitbild

Die Zeit ist reif für eine Revolution.
Der IT-Infrastruktur Markt wird seit jeher von einem Win/Lose Erfolgsparadox geplagt: Je schlechter die IT, desto mehr
Servicestunden kann ein Systemhaus fakturieren. Das zu ändern, ist unsere Mission.

Denn was gut für das Portemonnaie vieler Systemhäuser sein

Ein hohes Serviceaufkommen ist damit nicht länger das

mag, ist oft schlecht für alle Unternehmen. Nichts kann die

Problem der Kund*innen – sondern ganz allein unseres. Je

Innovationskraft einer Firma schneller und zuverlässiger in die

weniger Ausfälle und Probleme auftreten, desto besser rechnet

Knie zwingen, als Netzwerkausfälle, Datenverluste, Computer

sich die Flatrate nicht nur für uns, sondern vor allem für

viren oder der Diebstahl wichtiger und wertvoller Informationen.

unsere Kund*innen. Das ist Win/Win @ Work.

Es wird also Zeit für: radikal anders. Wie? Durch …

Das IT-läuft Abo

Wir übernehmen die volle
Verantwortung

Wir liefern alle IT-Serviceleistungen zu einem fairen, festen

Damit die Flatrate funktioniert, konzipieren, pflegen und

monatlichen Preis. Mit einem Vertrag, der nicht nur monatlich

richten wir die IT-Infrastruktur unserer Kund*innen genau

kündbar ist, sondern in dem wir uns vollumfänglich

so ein, als wäre sie die Unsere. Das bedeutet: Wir denken

verpflichten, ganze Leistung zu bringen. Wir lassen uns

anders, entscheiden, handeln und beraten anders als

nicht für Bemühen bezahlen. Sondern nur für Ergebnisse:

unser Mitbewerb. Wie genau, darüber gibt unser

Eine IT, die läuft.

Leitbild Auskunft.

Wer sind unsere Kund*innen?
Auf den ersten Blick: Gewerbliche Betriebe mit 10 bis 250 Arbeitsplätzen. Und auf den zweiten? Wir finden, dass
unsere Kund*innen die wertvollsten Säulen der Gesellschaft darstellen.

Denn kleine und mittlere Unternehmen haben eine viel

wir von 101 quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben:

höhere Gemeinwohl-Orientierung als große Konzerne, die oft

»New Work«. Zu deutsch: Die neue Art zu arbeiten, steht für

nur auf Profit ausgerichtet sind – und sonst nichts anderes.

Werte orientiertes Handeln, Sinn stiftende Angebote, Demo

Kleine und insbesondere auch die sogenannten mittelständi

kratisierung der Organisation, Selbstverwirklichung und

schen Unternehmen (KMU) sind darüber hinaus die aktiven

Teilhabe an der Gesellschaft. Genau das ist unser Ding!

Treiber für einen der wichtigsten Trends im Arbeitsmarkt, den

Warum wir das Biest zähmen
Wenn eine Firma ein Mensch wäre, dann wäre die IT-Infrastruktur sein Nervensystem. Die Vernetzung
von Produktion, Marketing, Vertrieb, Kundensupport, Rechnungswesen und Zulieferer ist für jedes Unternehmen
überlebenswichtig. Dieser fundamentalen Verantwortung sind wir uns voll bewusst.

Unser Mantra: Gute IT erkennt man daran, dass man sie

Alles wird fast immer teurer und später fertig als versprochen.

nicht bemerkt. Sie funktioniert ganz einfach. Das ist jedoch

Aber auch die Service-Qualität zeichnet sich viel zu häufig

leichter gesagt, als getan. Denn Technologie ist komplex und

durch Haarsträubendes aus: Von monatelang unterbliebenen

manchmal auch ganz schön zickig. Das Biest zu zähmen, ist

Backups, über ungepatchte Software bis zu einer komplett auf

darum unser täglich Brot. Darum gilt für uns:

Durchzug eingestellten Firewall ist alles dabei, was ein Unter

Kaum Nullen. Nur Einsen.

nehmen zu Fall bringen kann.

Das machen wir besser!

Auch wenn es uns nicht immer und überall gelingen mag,
so ist unser ganzes Streben auf ein Ziel ausgerichtet:

Wir sichern unseren Kund*innen eine IT-Infrastruktur zu,

Die IT-Infrastruktur läuft zu jeder Zeit wie eine »1« und hat

die sich gleichermaßen durch Performanz, Stabilität, Kosten

exakt »0« Ausfälle. Dafür stehen wir mit unserer Zufriedenheits

effizienz und Sicherheit auszeichnet. Dafür stehen wir von

garantie. Denn die Qualität vieler Marktbegleiter lässt leider

101 Tag für Tag gerade!

viel zu oft zu wünschen übrig. Das beginnt bei undurchsichti
gen Angeboten und endet bei einer fragwürdigen Umsetzung:

Wozu wir uns verpflichten: V3
Wir von 101 stehen vor allem für 3 Werte: Verlässlich. Verständlich. Verantwortlich.

Verlässlich: Immer schön solide bleiben. Verantwortlich: Fairness ist unser
Reinheitsgebot.
Wir arbeiten gerne mit innovativer Technologie. Aber bei der
Umsetzung sind wir doch eher konservativ: solide Lösungen;

Kund*innen, deren Fachgebiet nicht die IT ist, können und

pünktliche Lieferungen; stabile Performance aller Lösungen, die

werden nur zu oft über den Tisch gezogen. Wir bleiben lieber

wir anbieten. Das sind die Tugenden, die für einen

fair: mit wirtschaftlichen Lösungen, die sich rechnen; mit klarer

reibungslosen Betrieb sorgen.

Vorhersehbarkeit der Kosten; mit vollkommener Transparenz,

Verständlich: Wir sprechen Klartext.

was wir genau leisten. Und wir übernehmen Verantwortung:
Was wir zusagen, halten wir ein; was wir abliefern, dafür
stehen wir gerade.

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

Wohin wir wollen
Fangen wir mit den nackten Zahlen an. In den nächsten 5 Jahren werden wir an 101 Standorten in Deutschland
vertreten sein. Parallel dazu betreiben wir eine internationale Expansion, um binnen 10 Jahren der führende Dienstleister
für Betreuung von IT-Infrastrukturen in ganz Europa zu werden.

Wir wollen mehr. Viel mehr.

sagen. Je mehr Gutes wir im Vorfeld geben, desto mehr
Erfolg wird zu uns zurückkehren.

Verdienen kommt von Dienen, und darum wollen wir nicht nur
der führende, sondern vor allem der beste Dienstleister sein.
Und zwar auf jeder Station der gemeinsamen Reise mit unseren

Die Infrastrukturanalyse:
Wir bringen Licht ins Dunkel

Kund*innen:

Karma-Marketing: Gutes geben.
Erfolg ernten.

Weil wir für den reibungslosen Betrieb der IT die volle
Verantwortung übernehmen, machen wir zuerst eine Moment
aufnahme der gesamten IT unserer Kund*innen – und das
peinlich genau. Von Servern über die Arbeitsplatzrechner und

Statt Kund*innen leere Worthülsen und Bilder mit hübschen

Notebooks bis hin zu Software, Backup-Systemen, Druckern,

Menschen vor Monitoren zu kredenzen, informiert und klärt

Telefonanlagen oder Zeiterfassungslösungen: Wir durchleuchten

unser Marketing sachlich und laienverständlich über alles auf,

alles bis ins kleinste Detail, um den nächsten und wichtigsten

was für sie wichtig ist – und zwar lange bevor sie zu uns Ja

Schritt besonders gut meistern zu können …

Das Infrastrukturkonzept: Wofür wir
gerade stehen

fälligkeit der IT-Infrastruktur. Das Eine ist nicht ohne das
Andere zu haben. Im Falle eines Ausfalles zeigen wir deswegen
unsere wahre Stärke: Zügige Reaktionszeiten und noch

Weil wir die Betriebsverantwortung für die Infrastruktur voll

schnellere Fehlerbehebung. Nur so können wir zu Europas

umfänglich übernehmen, erstellen wir ein Konzept, für das wir

Nummer 1 werden.

höchstpersönlich gerade stehen. Unsere Kund*innen bezahlen
uns schließlich nicht für die Anzahl unserer Support-Stunden
sondern einzig und allein für das Ergebnis: Eine performante,

Scheidung? Geht. Und zwar schnell
und immer!

stabile und sichere IT-Infrastruktur. Je weniger die Kund*innen
uns brauchen, desto erfolgreicher sind wir.

Der laufende Betrieb: Momente
der Wahrheit

Wir wollen unsere Kund*innen nicht durch langfristige Knebel
verträge an uns binden, sondern durch großartige Leistungen.
Darum sind unsere Verträge monatlich kündbar. Und damit
unsere Kund*innen wirklich frei sind zu gehen, erhalten sie
von uns von Anfang an eine saubere Dokumentation, die sie an

Mit jeder technologischen Innovation, die von der rasanten

unseren Nachfolger weiterreichen könnten – wenn sie wollten.

Triebkraft der Digitalisierung hervorgebracht wird, steigt nicht

Denn unser Motto lautet: Wer zu uns kommt, bleibt freiwillig.

nur unser aller Produktivität, sondern leider auch die Fehleran

Das motiviert uns, jeden Tag unser Bestes zu geben.

Wie wir arbeiten
Kurzanleitung für Mitarbeiter*innen und Führungskräfte

Radikale Selbstorganisation:
Geh in Führung

befördert wird. Bring Dich bei wichtigen strategischen Fragen

Einfach brav mitlaufen? Das mögen wir bei 101 nicht so sehr.

Querdenken: Es lebe die Revolution.

ein und stelle damit die Weichen der 101 in die Zukunft.

Wie Du Dich organisierst, entscheidest Du. Hauptsache: Das
Ergebnis stimmt am Ende. Vor allem bitten wir Dich, Verant

Anerkannte Mehrheitsmeinungen sind oft Brutstätten für einen

wortung zu übernehmen – und uns zu führen. Wenn Dir unsere

besonders heimtückischen Virus: Blinde Flecken. Deswegen

Regeln, Prozess- oder Stellenbeschreibungen nicht gefallen,

brechen wir immer wieder gern mit Althergebrachtem. Auch

kannst Du sie jederzeit im Wiki ändern. Die Führungskräfte

wenn wir dafür mal ein Risiko eingehen müssen. Denn nur,

behalten sich ein Veto-Recht vor. Das ist bei unserer Mutter

wenn wir immer wieder Neues ausprobieren, können wir in

SYNAXON seit 2006 kein einziges Mal passiert und soll auch

einem rasanten Markt das Steuer übernehmen. Darum

weiterhin die absolute Ausnahme bleiben. Bestimme mit,

genießen Querdenker*innen, Rebell*innen und notorische

wer als Mitarbeiter*in eingestellt oder wer zur Führungskraft

Musterbrecher*innen bei der 101 ganz besonderen Artenschutz.

Agil arbeiten: Alles ist beta.

ebenso spontan Rechnung. Meist lösen wir unsere Aufgaben

die Endkund*innen leiden. Je mehr wir Probleme in starke

so ziemlich alles sehen. Geheimhaltung gibt’s nur, wenn sie

und Herausforderungen basisdemokratisch und kooperativ:

Lösungen verwandeln, die wir durch unsere Gemeinschaften

jemand wirklich begründen kann. Denn Offenheit und Trans

Leben und Arbeiten bei der 101 ist alles mögliche – aber ganz

Jeder kann mitreden. Aber ab und zu gibt’s auch mal eine klare

vervielfachen können, desto erfolgreicher werden wir.

parenz, das haben wir an unserem starken Wachstum erleben

bestimmt nicht langweilig. Denn kaum eine Branche ist so inno

Ansage von oben aus der Hierarchie. Vor allem in Notsituationen

vationsgetrieben wie die IT. Darum sind schnelle Veränderungen

hat sich die Stärke der Partizipation eindrucksvoll und gegen

bei uns keine Ausnahme, sondern an der Tagesordnung. Je eher

jede Lehrmeinung gezeigt. So schwanken wir permanent zwi

Du Dich an schnelle Umbrüche gewöhnst, desto mehr wirst Du sie

schen zwei Welten hin und her. Wo wir uns gerade befinden,

Wir sind ein multikulturelles, diverses und säkulares Unter

genießen. Außerdem setzen wir im Schwerpunkt agile Manage

sollte sich jedoch immer daran messen, was sowohl unseren

nehmen. Bedeutet: Rassist*innen, Nazis, Sexist*innen, religiöse

mentmethoden ein. Wir probieren viel aus und wenn wir dabei

Partner*innen und ihren Kund*innen als auch uns bei der 101

Eiferer*innen oder sonstige Menschen mit Hang zur unmensch

Wir sind als Unternehmende Teil von einem größeren

schon scheitern müssen, dann am Liebsten schnell und billig.

am meisten dienlich ist.

lichen Radikalität haben bei uns keine Chance. Basta!

Ganzen. Nachhaltigkeit ist deswegen für uns kein Modewort,

Spannungsfeld: Hierarchie vs.
Heterarchie

Sei ein Trüffelschwein für Probleme

Multikulti: Vielfalt zählt.

Transparenz: Vertrauen zahlt sich aus.

dürfen, zahlen sich immer aus. Vertrauen ist der beste Garant
für unseren Erfolg.

Gemeinwohl ist Pflicht

sondern ein Gebot. Wir vermeiden alle Belastungen für die
Umwelt, wo wir nur können. Und überall da, wo sich ein Fuß
abdruck nicht vermeiden lässt, gleichen wir ihn durch

Wir machen vor allem dann Geschäft, wenn wir die Herausfor

Wir vertrauen Dir. Du uns auch? Denn nur Vertrauen sorgt

neutralisierende Maßnahmen aus. Wir wollen unseren Kindern

Das Leben ist komplex, extrem vernetzt, unberechenbar,

derungen unserer Kund*innen lösen. Je mehr, desto besser.

dafür, dass unsere Arbeit geschmeidig läuft – und Spaß macht.

und Enkel*innen eine Welt übergeben, in der sie gut und

spontan und voller Überraschungen. Dem tragen wir jeden Tag

Wir suchen deswegen nach den Schwierigkeiten, unter denen

Darum lassen wir Dir freien Lauf. Und darum darfst Du bei uns

vor allem gerne leben können.

Was ich so faszinierend bei der 101 finde, ist das Miteinander,

Der perfekte Spagat zwischen Coming-Home-Feeling und der

die Flexibilität und das Teilen der Vision später mal ein

Professionalität eines internationalen Unternehmens. Ich

Teil von etwas ganz Großem zu sein. Vorher habe ich bei

arbeite seit über einem Jahr bei der 101 und bereue bisher

einer Stadtverwaltung gearbeitet. Geregelte Abläufe, feste

nicht einen einzigen Arbeitstag. Meiner Meinung nach schafft

Arbeitszeiten und kaum Mitbestimmungsrecht. Bei der

die 101 einen sicher stehenden Spagat zwischen dem Gefühl

101 musst du nicht bei jeder Kleinigkeit fragen, ob du dies

mit professionell agierenden Techies in einer Art Nerd-WG

oder jenes machen darfst – hier bestimmst du selbst wie du

Ich war auf der Suche nach einem Arbeitgeber, der mir

zusammen zu wohnen und trotzdem die Qualität am Kunden

deine Arbeit verrichtest, hauptsache du hast dein Ziel vor

hilft, karrieretechnisch weiter zu kommen, mich zu fordern

außerordentlich hoch zu halten. Die äußerst flexible Work-

Ich arbeite mit Kollegen und Kolleginnen zusammen, die

Augen. Und das finde ich so besonders hier.

und fördern. Genau das habe ich hier gefunden und nicht

Life-Balance sorgt zudem dafür, dass man Familie und die

höchst motiviert und talentiert sind. Wir alle verfolgen

nur das. Ich bin etwas mehr als 2 Jahr hier und es fühlt sich

Arbeit sehr gut unter einen Hut bekommt – ohne dass eines

das gleiche Ziel: die 101 und das Franchisesystem auf das

wie eine Ewigkeit an (im positiven Sinn). Man wird sofort

von beidem Körner abgeben muss. Grandios!

nächste Level zu heben. Dabei genieße ich vor allem die

Hassan Ghazi, 1 Level bei der 101 GmbH
st

gut ins Team aufgenommen und super eingearbeitet. Ich
komme gern zur Arbeit und bleibe nach Feierabend auch

agile Arbeitsweise, das Startup-Umfeld und im Rücken der
Roman Kallweit, 1 Level bei der 101 GmbH
st

volle Support der SYNAXON. Hier wird vertrauenbasiertes

gerne länger, wenn es mal notwendig ist – und das nicht

Arbeiten und radikale Selbstorganisation tatsächlich ge

nur wegen der Arbeit, sondern vor allem auch wegen der

lebt. Bei mir ist kein Tag gleich. Ich übernehme sehr viel

Als Werkstudentin kann ich mir keinen besseren Arbeit

Kollegen. Die Harmonie und das Miteinander sind super.

Verantwortung und kann mich in meinem Bereich austoben

geber vorstellen. Flexibilität, Verantwortung, Vertrauen und

Eine bessere Work-Life-Balance habe ich nirgends erlebt,

Wenn ich 7 Jahre zurückblicke sehe ich, dass sich das

und diesen aktiv mitgestalten, denn die Freiheiten dazu

Wertschätzung wie in keinem anderen Unternehmen.

ganz nach dem Motto »Family First«. Wer auf der Suche

Unternehmen sehr stark entwickelt hat. Anfangs war ich

werden mir gegeben. Für mich ist das eine riesige Chance

Dazu kommt natürlich auch, dass die Stimmung im Büro

nach einem Arbeitgeber ist, der einen anspornt, fordert

von der rasanten Entwicklung überfordert, ständig musste

das Marketing aufzubauen und neue Maßstäbe zu setzen.

und generell die Kommunikation zwischen den Kollegen

und ein hervorragendes Arbeitsklima bietet, ist hier

ich mich auf neue Dinge einstellen... Nun ist es genau das,

Ich bin froh mich für diesen Weg entschieden zu haben.

harmonisch und humorvoll vonstatten geht. Jeder hilft

genau richtig.

was die Arbeit nicht eintönig werden lässt und mir extrem

jedem. Ich habe hier ein Unternehmen gefunden, in dem
ich wirklich Erfahrungen sammeln und mich in meinem

Jerry Zinger, 2nd Level bei der 101 GmbH

viel Spaß bereitet. Ich werde seit Beginn meiner Ausbildung

Carina Glöckner, Teamleiterin Marketing

gefördert, wodurch ich mich innerhalb von kürzester Zeit

bei der 101 GmbH

Bereich weiterentwickeln kann. Und das entspannt parallel

zum Teamleiter entwickeln durfte. Die Freiheiten und die

zum Studium. Ich freue mich ein Teil auf dem Weg zu

unkomplizierte Führung fördern die besonders gute

Großem zu sein!

Work-Life-Balance.

Kim Weichel, Werkstudentin Marketing

Afrem Demir, Teamleiter 1st Level/IT-Helpdesk

bei der 101 GmbH

bei der 101 GmbH
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