
Schön, dass du da bist!



WINDHOFF SOFTWARE SERVICES

Wir freuen uns, dich bei Windhoff Software Services zu begrüßen. Unser Team bildet 

das Herzstück des Unternehmens und hat somit einen hohen Stellenwert für uns. 

Denn das Know-how und Engagement jedes Einzelnen machen uns erst erfolgreich.

Seit 1997 unterstützen wir mittelständische Firmen und Großunternehmen mit in-

novativen Lösungen in den Bereichen SAP Business lntelligence und Software En-

gineering. Dabei bieten wir unseren Kunden alle Leistungen aus einer Hand: von 

der Beratung über die Analyse und Konzeption bis hin zur technisch erstklassigen 

Umsetzung.

Zu unseren Kunden gehören namhafte Größen aus den unterschiedlichsten Branchen:

illkommen illkommen 

Carsten, Geschäftsführung



UNSERE VISION

Langfristige Partnerschaft: Neben abwechslungsreichen Projekten erwarten dich  

tolle Kollegen und spannende Erlebnisse. Mit unserem Team und unseren Kunden 

streben wir eine dauerhafte Zusammenarbeit an. 

Organisches Wachstum: Planmäßig und zukunftsorientiert lautet unsere Devise. 

Da wir das familiäre Miteinander bewahren möchten, wachsen wir bedacht und aus 

eigener Kraft heraus.

Innovationstreiber: Immer am Puls der Zeit – Unser Bestreben ist es, Kunden sowie 

Mitarbeitern die besten Lösungen für ihre Projekte und Anforderungen zu bieten. 

Dafür arbeiten wir auf höchstem Niveau mit der neuesten Technologie und geball-

tem Know-how.

amiliäramiliär

Christian, Consultant 
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Unsere kUltUr

Mentor: Gleich zu Beginn wird dir ein fes-

ter Ansprechpartner zur Seite gestellt. Zu-

sätzlich gibt es schriftliche Starterguides, 

sodass du beim Onboarding optimal unter-

stützt wirst.

Du: Untereinander duzen wir uns und 

schätzen den familiären Umgangston. Zu-

sammengehörigkeit und Vertrauen sind 

uns wichtig.

Miteinander: Gemeinsame Mittagessen 

und spannende Kickerpartien sind fester 

Bestandteil in unserem Tagesablauf und 

auch die regional eingesetzten Kollegen 

treffen sich regelmäßig zu Stammtischen.   

Immer wieder ein Highlight sind die halb-

jährlichen Mitarbeiterevents, die sich reger 

Teilnahme erfreuen. 

Freiräume: Um kreativ arbeiten und neue 

Ideen entwickeln zu können bedarf es Frei-

raum und Entwicklungsmöglichkeiten –

wir lassen unsere Mitarbeiter „in kreativer 

Ruhe“, damit genau dies ermöglicht wird.

Mitarbeitergespräch: Neben Jahresgesprä-

chen zwischen dir und deinem Vorgesetzten 

gibt es regelmäßige Teammeetings zum ge-

meinsamen Austausch und Feedback. Darü-

ber hinaus hat dein persönlicher Ansprech-

partner jederzeit ein offenes Ohr für dich.

Soziales Handeln: Verantwortung über-

nehmen, nicht nur in wirtschaftlicher Hin-

sicht, liegt uns am Herzen: Wir unterstützen 

Vereine der Region, die Gescheraner Tafel 

und die Kinderdörfer in Chile und der De-

mokratischen Republik Kongo.

Albert, Account Manager Maik, Controlling



ffenheitffenheit

unsere werte

Die Handlungen unseres Unternehmens orientieren sich an unseren Wertvorstel-

lungen. In diesem Zusammenhang stellt die Loyalität gegenüber unseren Mitarbei-

tern und Kunden einen zentralen Aspekt dar. Für ein respektvolles Miteinander sind 

Transparenz und Offenheit ausschlaggebend. 

Wir kümmern und unterstützen uns gegenseitig! Schnelligkeit und Effizienz spie-

len dabei eine große Rolle – Probleme werden in offener Kommunikation kurzfristig 

gelöst. Unsere Einstellung ist geprägt von lösungsorientierter Zusammenarbeit. 

Die Förderung des Miteinanders spiegelt sich auch in unserer kulturellen Vielfalt 

wieder: Unser Team stammt aus mehr als zehn Nationen. Wir wissen, dass ihr Know-

how die Säule unseres Erfolgs bildet und messen dem eine hohe und besondere 

Wertschätzung bei. Dies bekunden wir mit unserer Unterzeichnung der „Charta der 

Vielfalt“, einer freiwilligen Selbstverpflichtung für die Anerkennung und Einbezie-

hung von Vielfältigkeit in der Arbeitswelt.

Helena, Senior Consultant
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Weiterbildung: In jedem von uns schlum-

mert verborgenes Potential. Um genau dies 

und die individuellen Stärken zu fördern, 

finden wir für jeden die idealen Weiterbil-

dungsmöglichkeiten, die ihn in seiner Kar-

riere voranbringen.

Neueste Hardware: In einem modernen 

Unternehmen soll es dir technisch an kei-

nerlei Möglichkeiten für einen erfolgrei-

chen Arbeitstag mangeln. Daher stellen wir 

modernes Equipment nach den neuesten 

Standards zur Verfügung.

Interner Know-how-Transfer: Informations-

austausch ist das A und O. Wir arbeiten ne-

ben E-Mails und Telefonkonferenzen auch 

mit Messenger-Diensten, um uns mittels 

Kurznachrichten schnell und effektiv auf 

dem Laufenden zu halten. Darüber hinaus 

informiert unsere Mitarbeiterzeitung W:In-

side über Neuigkeiten.

Workshops: „Man lernt nie aus“ – genauso 

ist es und daher informieren und schulen 

wir uns gegenseitig. Feste Termine werden 

in der Jahresagenda eingeplant.

interner 
Know-how-
transfer

Michael, PMO & DSBChristina, Marketing



lexibellexibel

arbeitsweise

Wann arbeite ich?

Du hast eine 40 Stunden Woche. Überstunden sind die Ausnahme und wenn sie anfal-

len, werden diese deinem Zeitkonto gut geschrieben.

Welche Arbeitszeitmodelle gibt es?

Wir bieten Flexibilität! Angepasst an deine jeweilige Lebenssituation finden wir gemein-

sam das beste Arbeitszeitmodell für dich. 

Wieviel Urlaub habe ich?

Pro Jahr stehen dir 30 Tage Urlaub zur Verfügung.

Arbeite ich alleine oder im Team?

Teamplayer oder Einzelkämpfer: Du solltest beides mögen! Sowohl im Team und in der 

Projektarbeit ist dein Können gefragt, aber du solltest ebenso bereit sein unsere Kunden 

alleine begeistern zu können.

Kann man bereits näheres über meinen Arbeitsort sagen?

Durch unsere Niederlassungen hast du die Möglichkeit heimatnah zu arbeiten und 

gleichzeitig renommierte mittelständische Firmen und Großunternehmen kennenzuler-

nen. Du arbeitest entweder vor Ort bei unserem Kunden, im Tagespendelbereich deines 

Wohnortes, im Homeoffice oder in einem unserer Büros. Ob Hotelbuchung oder Projekt-

wohnung – Full Service ist für uns dabei selbstverständlich. Wir kümmern uns um die 

Organisation.

Bernd, Consultant
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Windhoff SoftWare  
ServiceS Gmbh

Am Campus 17 

D-48712 Gescher

Telefon +49 (0) 25 42 - 95 59 0 

info@windhoff-group.de 

www.windhoff-group.de

Ein Unternehmen der Windhoff Group
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