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Erfolg ist, wenn Infopro begeistert!

V1.0 – 01.01.2019 © INFOPRO AG

«Ich bin verantwortlich»
Wir arbeiten in einem zukunftsorientierten Unternehmen und in einer flexiblen Organisationsform. Die
klassische Chef-Funktion gibt es bei uns nicht, innerhalb der Infopro sind alle gleichberechtigt. Zwar
haben wir unterschiedliche Tätigkeiten und arbeiten in verschiedenen Bereichen, unter dem Grundsatz
«ich bin verantwortlich» ergreifen wir aber alle die Initiative und fällen Entscheidungen. Dabei
berücksichtigen wir die Inputs und Bedürfnisse der Anderen und gehen sorgfältig mit den Ressourcen
um.

Kommunikation
Wir kommunizieren offen, direkt und ehrlich, jedoch überlegt, konstruktiv und Adressatengerecht. Wir
sind offen für Kritik, diese bringt uns weiter. Probleme sprechen wir persönlich und rasch an. E-Mailund WhatsApp-Diskussionen sind häufig nicht zielorientiert, aus diesem Grund meiden wir diese.
Fragen bringen uns weiter, sie deuten nicht per se auf Inkompetenz. Unnötige Fragen zur falschen Zeit
unterbrechen jedoch die Konzentration unserer Arbeitskollegen.

Arbeit & Leistung
Wir achten darauf, dass wir diejenige Arbeit übernehmen, für welche wir am besten geeignet sind.
Wenn wir etwas ausserhalb unserer Fähigkeiten entdecken, übernehmen wir die Verantwortung dafür
und schauen, dass es zur richtigen Person kommt.
Für uns sind kurze (Entscheidungs-)Wege und agiles Handeln wichtig, aus diesem Grund arbeiten wir
grundsätzlich im Büro. Unsere Leistung messen wir jedoch am Output, nicht an der Anwesenheit. Wir
erbringen und erwarten Leistung. Diese bewerten wir unabhängig des Alters, der Dienstjahre, des
Geschlechts o.Ä.

Team & Verhalten
Den Mitmenschen und Veränderungen gegenüber begegnen wir mit einer positiven Grundhaltung. Wir
stehen hinter den Entscheidungen des Teams.
Gemeinsam sind wir am besten, wir schauen zum Wohl des Teams und teilen unseren persönlichen
Zustand regelässig mit. Wir unterstützen uns gegenseitig und bieten unsere Hilfe aktiv an.
Wir verhalten uns fair und respektvoll gegenüber der Infopro, den Kunden, Partner und Mitarbeitenden.
Dabei halten wir uns an die Abmachungen, sind aufrichtig und lügen niemanden an.
Wir handeln proaktiv und gehen vorne weg, dabei sind wir vielseitig interessiert und orientieren uns an
den Besten. Aus diesen Gründen suchen wir Partner und Mitarbeitende, welche besser sind oder besser
werden wollen als wir.

Haltung
Innovationen bringen uns weiter, wir hinterfragen kritisch und streben nach Verbesserung. Wir geben
unser Möglichsten und tragen so unseren Teil zum Erfolg bei. Wir handeln im Interesse der Kunden, des
Teams und der Infopro und setzen unsere persönlichen Interessen an die zweite Stelle.
Unsere Produkte, Dienstleistungen und Lösungen sind professionell und geben uns Stabilität und Ruhe.
Dies erlaubt uns zukunftsgerichtet zu agieren, statt unwirtschaftlich zu reagieren.
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