Eine besondere Symbiose
Arbeiten & Mobilität

Mobiles Arbeiten

Leitsätze für eine Idee

Als moderner IT-Dienstleister mit Sitz in Böblingen ermöglicht die
SSC-Services GmbH ihren Kunden die reibungslose digitale Zusammenarbeit. Über die Partnerintegration, den Datenaustausch, die
Entwicklung von Software bis hin zur Unterstützung direkt in Projekten und den Support unterschiedlicher Applikationen begleiten wir
Entwicklungspartner dabei, ihre Arbeitswelt zu vernetzen.

» Kernarbeitszeiten gibt es bei uns weder im Büro, noch außerhalb
davon. Wichtig ist es, dass man für Kunden und Kollegen erreichbar ist, wenn es darauf ankommt.

Ein wichtiger Punkt der neuen Arbeitswelt ist es, auch außerhalb
des Büros tätig zu sein. Ziel ist es, dass Mitarbeiter von unterschiedlichen Orten aus gemeinsam arbeiten können.
Wer das mobile Arbeiten nutzen möchte, spricht zunächst mit seinem Team und Teamleiter, um die Rahmenbedingungen zu klären.
Generell gilt: Einen Arbeitsplatz in unseren Räumen im CUBUS Böblingen wird es auch weiterhin immer geben.

» Ob die eigene Tätigkeit regelmäßig oder spontan mobil ausgeführt wird, wird individuell besprochen.

» Es ist möglich ganz- oder halbtags außerhalb unserer Büroräume
im Cubus zu arbeiten.

» Die Grundausrüstung wird von SSC bereitgestellt.

Prinzipien für die erfolgreiche Zusammenarbeit

Erreichbarkeit: Ich reagiere in angemessener Zeit und nutze die
verschiedenen Kommunikationskanäle.
Teamarbeit: Ich beziehe meine Kollegen in meine Arbeit mit ein und
nehme an Team-Meetings teil.
Fürsorge: Ich achte auf richtige Arbeitsbedingungen und meine
Gesundheit.
Kultur: Ich respektiere die Unternehmenswerte und versuche den
SSC-Spirit auch beim mobilen Arbeiten zu behalten.

Wertschätzung
Fürsorge
Erreichbarkeit
Teamarbeit

Transparenz

Wertschätzung: Ich weiß, dass mobiles Arbeiten kein Privileg, aber
auch keine Pﬂicht ist. Dabei steht der Kunde immer im Fokus.

Oﬀenheit
Kultur

Datenschutz
Oﬀenheit: Reibungspunkte werden bei uns oﬀen angesprochen, auch
wenn es um das mobile Arbeiten geht.
Transparenz: Auch mobil lasse ich meine Kollegen an meiner Arbeit
teilhaben und kommuniziere meinen Aufenthaltsort.
Datenschutz: Ich halte mich an die Rahmenbedingungen zur
Informationssicherheit und die Vorgaben meiner Kunden.

Von überall zusammenarbeiten
Unser Credo lautet: Wir verbinden Arbeitswelten. Als Experten auf
dem Gebiet der Partneranbindung bieten wir natürlich auch unseren Mitarbeitern beste Voraussetzungen, um von unterschiedlichen
Orten aus erfolgreich zusammenzuarbeiten. Die Arbeitsumgebung
ﬂexibel zu nutzen, bringt wichtige Vorteile.
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Zeitsouveränität
Wertschätzung und Motivation
Work-Life-Balance
Selbstbestimmtes Arbeiten
Nutzung kreativer Phasen
Eﬃzientes Arbeiten

» Nach meiner Einarbeitungszeit
und nach Absprache mit meinem
Teamleiter konnte auch ich als
Werkstudentin das mobile Arbeiten in Anspruch nehmen. So kann
ich bestmöglich meine beiden
Top-Prioritäten vereinen: Mein
Studium und das Sammeln von
Erfahrungen in der Praxis. «
Larissa Garau

Achtsamkeit leben
Damit das mobile Arbeiten für alle Mitarbeiter vorteilhaft ist, sind
Good Practices wichtig. Sicherheit, sowohl was die eigene Gesundheit betriﬀt als auch in Hinblick auf den Informations- und Datenschutz, hat oberste Priorität. Als Arbeitgeber tragen wir Verantwortung dafür, dass unsere Mitarbeiter immer informiert und geschult
sind, was zu beachten ist.
Unsere Good Practices für den Informationsschutz lauten:
» Ich bin mir bewusst, wer Einsicht auf meine Firmengeräte hat.
» In öﬀentlichen Bereichen stelle ich sicher, dass meine Geräte
geschützt und nie unbeaufsichtigt sind.
» Sensible Daten und Inhalte, z.B. in Form von Telefonaten oder
Dokumenten, bearbeite ich nicht in öﬀentlichen Bereichen.
» Ich respektiere die Vorgaben meiner Kunden auch in Bezug auf
den Umgang mit ihren Daten und Informationen.

» Alle Bereiche bei SSC sind nach ISO 27001
zertiﬁziert. Wir nehmen Informationssicherheit
sehr ernst, denn unsere Kunden vertrauen uns
jeden Tag den Umgang mit ihren Daten an.
Durch regelmäßige Schulungen und Vorträge
stellen wir sicher, dass jeder Mitarbeiter dieses
Thema versteht und lebt. «
Tobias Rohde, Geschäftsführer

» Von unterschiedlichen Orten zu arbeiten
ist heutzutage schon verbreitet. Aber ich
ﬁnde es beachtlich, wie oﬀen und souverän
man mit dem Thema umgeht. Ich habe bei
SSC das Gefühl, dass ich je nach Lebenslage
genau die richtige Lösung ﬁnde, wenn ich
mit meinem Team und meiner Teamleiterin
spreche. Das mobile Arbeiten ist so für mich
mal spontan, mal geplant eine tolle Sache,
die mir den Alltag vereinfacht. «
Adrian Schäufler

Freiräume nutzen
Frei entscheiden zu können, wo ich arbeite, bedeutet natürlich
nicht, dass ich das muss. Ob es mir im Büro, Zuhause, bei einem
Kollegen, aus einem Co-Working Space oder unterwegs am leichtesten fällt, meine Aufgaben zu erledigen, ist ausschlaggebend. Das
verbindende Element ist, dass die Personen, mit denen ich zusammenarbeite – ob Kunden oder Kollegen – sich auf mich verlassen
können.
Das mobile Arbeiten bei SSC wurde im Rahmen des audit berufundfamilie ausgebaut und ist nur eine der Maßnahmen, mit denen die
Zufriedenheit der Mitarbeiter und ihre Work-Life-Balance erhöht
werden sollen.
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