Connected Intelligence

Das bintellix® Unternehmensleitbild
… bestimmt unser Handeln, prägt unsere Unternehmenskultur und dient uns als
Orientierung bei allen Handlungen und Entscheidungen.

Zum Unternehmen
Unsere Mission
Als europäischer Anbieter bringen wir die zwei Welten des Applikation-Development
und der Information-Security in Einklang. Wir legen unseren Fokus auf autarke
Systeme, die miteinander im Austausch stehen. Hierbei bauen wir auf die kollektive
Intelligenz von kleinen, unabhängigen und flexiblen Systemen.
Unsere Kunden betreuen wir im Full Service von der Planung über die
Implementierung bis zur Inbetriebnahme.
Dabei schaffen wir aktiv Werte – für unsere Kunden und Partner genauso wie für
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Was treibt uns an?
Unsere Vision
Es ist unser Bestreben, das Leben mit intelligenten Systemen leichter zu machen. Mit
einer Technik, die transparent im Hintergrund arbeitet, die Menschen bei ihren
Tätigkeiten unterstützt und damit zu einer höheren Lebensqualität führt. Diese
Technik soll so selbstverständlich sein wie Strom oder fließend Wasser und dem
Menschen mehr Möglichkeiten zur freien Entfaltung bieten.
Intelligente Technik für jedermann, zu jeder Zeit, an jedem Ort.
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Worauf bauen wir auf?
Unsere Werte
Echte Werte sind unser Geist und geben uns Identität. Wir leben sie gemeinsam mit
allen Beteiligten. Sie motivieren unser Handeln und sorgen so für stets überragende
Leistungen.

Einfluss
Wir denken stets über die eigentlichen Aufgabenstellungen hinaus und übertreffen
damit Erwartungen. Mit großem Engagement und Teamgeist erreichen wir unsere
Ziele…
§ … durch die maßgebliche Verbesserung bestehender Technologien – wir
eröffnen neue Wege.
§ … sowie die Sensibilisierung unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter für
technische Möglichkeiten.
§ … über die Förderung einer gesunden Entwicklung jeder individuellen
Persönlichkeit innerhalb unseres Unternehmens.
§ … indem wir mit neuen Technologien Antworten geben auf gesellschaftliche
und wirtschaftliche Fragestellungen.
§ … weil wir Systeme so konfigurieren, dass sie für unsere Kunden zukünftig
eigenständig nutzbar und offen für Weiterentwicklungen sind – auch nach
Projektende.

Transparenz
Transparenz ist essentiell für alle Bereiche unseres Unternehmens. Darüber…
§ … fördern wir den offenen Dialog und den Austausch von Erfahrungen und
Ideen innerhalb unseres Unternehmens. Regelmäßige Schulungen und
innovative Projekte fördern die Kompetenz des Einzelnen über einen
Wissenspool, der allen zur Verfügung steht.
§ … pflegen wir einen regen Know-how-Transfer im Sinne der Interessen unserer
Kunden. So nutzen wir Synergien, die unsere Partner zum wichtigen Teil
unseres Teams machen.
§ … nutzen wir transparente Prozesse und direkte Kommunikationswege. Diese
machen es uns und unseren Kunden möglich, jederzeit den vollen Überblick
über den Stand der Dinge zu bekommen und zu behalten.
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Leidenschaft
Mit wahrer Leidenschaft, in der sich ein motivierter, offener Geist frei entfalten kann,
gehen wir über das Übliche weit hinaus. Für uns und unsere Kunden…
§ … begeistern wir uns für Technik.
§ … entwickeln wir mit Engagement neue Lösungen.
§ … beschäftigen wir uns bereits heute mit den Technologien von morgen.
§ … verstehen wir uns als Team, das mit Sachverstand und Engagement
kontinuierlich neue Ideen diskutiert.
§ … schätzen wir den gegenseitigen Austausch indem wir immer ein „offenes
Ohr“ haben.

Innovation
Der Wert Innovation liefert uns jenen Spirit, der uns nachhaltig wettbewerbsfähig
macht. Hohe Kreativität lässt uns…
§ … über System- und Domänengrenzen hinweg so denken und handeln, dass
innovative und nachhaltige Lösungen das Ergebnis sind.
§ … interaktives Know-how aus laufenden Projekten gebündelt und gezielt in
nachfolgende Projekte integrieren – wir sind eine permanent lernende
Organisation.
§ … Freiräume schaffen – in Form eigenständiger Projekte erkunden wir neue
Technologien, sodass neueste Trends und Innovationen entstehen.

Zusammenfassung
Motivierte Menschen mit hoher fachlicher Kompetenz, starker Visionskraft und
ausgeprägtem Innovationsgeist bilden bei uns die ideale Kombination für engagiertes
und erfolgreiches Arbeiten.
bintellix® – besser leben, durch intelligent kommunizierende Systeme.
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