
Streit Datentechnik GmbH

Unsere
Grundsätze



Unser Ziel

Jeder von uns geht jeden Tag gerne zur Arbeit.
Gemeinsam erreichen wir unsere Ziele. 



Unsere
Grundsätze

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. 

Gemeint ist stets sowohl die weibliche als auch die männliche Form.



Die 
Zufriedenheit 
unserer Kunden 
steht im 
Zentrum unseres 
Handelns.

Wir nehmen bei unseren Entscheidungen die Sichtweise unserer Kunden ein. 

▪
Wir nehmen die Anliegen unserer Kunden ernst und suchen gemeinsam mit

ihnen nach den besten Lösungen.

▪
Wir beraten unsere Kunden bestmöglich, orientieren uns an ihren Zielen und 

behalten dabei die Wirtschaftlichkeit im Auge.



Wir arbeiten 
für das beste 
Ergebnis.

Wir denken und handeln lösungsorientiert.

▪
Wir arbeiten verantwortungsbewusst, effizient und kostenbewusst.

▪
Wir erledigen Aufgaben entsprechend der Prioritäten zuverlässig und zeitnah.

▪
Wir vermeiden Doppelarbeit und nutzen die Expertise unserer Kollegen.

▪
Wir geben und schätzen konstruktives Feedback.



Wir gehen mit 
Zeit 
verantwortungs-
voll um.

Wir widmen Gesprächspartnern unsere volle Aufmerksamkeit. 

▪
Wir investieren die Zeit, die notwendig ist, um Aufgaben  

professionell zu erledigen.

▪
Wir führen Besprechungen zielorientiert und eng am Thema durch.

▪
Wir bringen Aufgaben und Projekte fokussiert und aktiv voran.



Vertrauen 
und 
Wertschätzung 
sind 
unsere Basis.

Wir können uns aufeinander verlassen. 

▪
Jeder Mitarbeiter ist wichtig und trägt zum Unternehmenserfolg bei. 

▪
Wir nehmen aufeinander Rücksicht und helfen, wo wir können. 

▪
Wir stehen Kollegen mit Rat und Tat zur Seite.

▪
Nur gemeinsam sind wir erfolgreich.



Wir pflegen eine 
offene, ehrliche 
und höfliche 
Kommunikation.

Unser Haus steht Gästen jederzeit offen. 

▪
Wir grüßen Gäste und Kollegen im Haus aktiv.

▪
Wir hören unseren Gesprächspartnern aufmerksam zu.

▪
Wir interessieren uns füreinander.

▪
Wir sind pünktlich und zuverlässig.



Wir bleiben
neugierig 
und denken 
positiv.

Wir haben eine positive Einstellung zu unseren Kollegen, 
Produkten und Aufgaben.

▪
Wir sind offen für Innovationen.

▪
Wir stellen uns selbst auf den Prüfstand und reflektieren unser Verhalten.

▪
Wir schaffen gemeinsam eine produktive Arbeitsatmosphäre.



Wir haben die 
Zukunft im Blick.

Wir identifizieren uns mit den Unternehmenszielen.

▪
Wir tragen mit Ideen und Anregungen aktiv zu einer 

positiven Unternehmensentwicklung bei.

▪
Wir ermöglichen Berufseinsteigern einen professionellen Start.

▪
Wir arbeiten neue Mitarbeiter umfänglich und fachkundig ein 

und vermitteln ihnen unsere Unternehmenskultur.


