
Das Beste entsteht 
aus Begeisterung

Daten intelligent gespeichert



 

Mit Leidenschaft fängt bei den 
Speicherwerken alles an. Sie 
macht aus einem Beruf eine Be-
rufung. Sie treibt uns an, die Da-
tenspeicherung immer wieder 
neu zu erfinden und innovative 
Ideen auf die Straße zu bringen. 
Begeisterung für das gemein-
same Projekt macht aus einem 
Team eine feste Einheit, in der 
jede Meinung geschätzt wird. 

Denn nur wenn Expertenwis-
sen, hochprofessionelle Ab-
läufe und Spaß bei der Arbeit 
zusammen kommen, lässt sich 
gemeinsam Zukunft gestalten. 
Wofür Ihr Herz auch schlägt - 
bei uns finden Sie den nötigen 
Spielraum, in dem Ihre fachliche 
Leidenschaft zur Höchstform 
aufläuft.



HERRLICH-EHRLICH 
UNENTBEHRLICH

HERRLICH steht als Synonym für überdurchschnittlich. Bei den 
Speicherwerken heißt das... 
 
...Selbstverwirklichung
...flache Hierarchien
...keine Kernarbeitszeiten
...kreative Ideen-Umsetzung
...Ü-Tage
...Wunschgetränk & -Obst
...Gehaltserhöhungen
...Ausflüge
...Home-Office
...Fort- & Weiterbildung
...Elternzeit, auch für Männer
...Altersvorsorge



EHRLICH 
steht als 
Synonym 
für fair. 

Bei den Speicherwerken 
heißt das... 

...Respekt

...direkte Kommunikation

...echtes Teamwork

...Offenheit

...Transparenz

...gesehen werden

...partnerschaftliches  
   Miteinander 

HERRLICH-EHRLICH 
UNENTBEHRLICH



HERRLICH-EHRLICH 
UNENTBEHRLICH

UNENTBEHRLICH steht als Synonym für einmalig. Bei den 
Speicherwerken heißt das... 
 
....jeder Mensch ist einmalig - sein Spirit - sein Tun.  
Und das fördern wir! Denn unser Team ist UNENTBEHRLICH.



KREATIV
UNTERSCHIEDLICH
VERANTWORTUNGSVOLL
DYNAMISCH

Unsere 
Werte

Ob wir unsere Strategie er-
folgreich umsetzen, hängt im 
Wesentlichen davon ab, was 
wir im Kopf haben und wie 
wir handeln: unsere Werte.  
 
Es ist entscheidend, dass jeder 
im Team unsere Unterneh-
menskultur versteht und lebt. 
Unsere Kultur ist die Basis für 
unser Verhalten gegenüber der 
Gesellschaft, unserer Kunden & 
Partner und untereinander. 



KREATIV > Wir sind mutig die Ideen umzusetzen, begeistern 
einander und verbessern uns täglich.

UNTERSCHIEDLICH > Wir schätzen die Vielfältigkeit, den Dia-
log, der Vertrauen aufbaut und individuelle Talente. 

VERANTWORTUNGSVOLL > Wir denken an das Ganze,  
handeln ehrlich und vermitteln Sicherheit.

DYNAMISCH > Wir alle sind der Erfolg, schaffen Lösungen  
und stehen für die Ergebnisse ein.



Zukunft kann man nicht 
gestalten - aber  
gemeinsam entwickeln.
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