
Einfach erklärt – für Kunden, Mitarbeiter und Interessenten

Die Welt der Integration  
und des Datenaustausches 





Integrationsmodell

Sicherer Austausch von 
Informationen in allen 
Datenformaten.

Abgesicherter und direkter 
Zugang zur Dokumen tations- 
und Entwicklungsumgebung 
der Partner.

Bereitstellung entwick-
lungsnaher Arbeits-
plätze mit direktem 
Netzwerkzugriff.

Level 01
Informations- und 
Datenaustausch

Level 02
Business - Partner- 
Anbindung

Level 03
Integriertes 
Lieferantenhaus

Lösungen:

Moderne Datenaustauschplattform 
zum sicheren und nachvollziehba-
ren Datenversand mit Kopplung an 
Drittsysteme.

Verfahren zur automatisierten Über-
tragung fahrzeugrelevanter Daten 
zwischen Kraftfahrtbundesamt und 
Fahrzeugherstellern.

Arbeitsplatz für Kooperationspart-
ner zur synchronen Bearbeitung und 
Archivierung von Konstruktionsdaten.

Voll ausgestattete Büroarbeitsplätze 
mit vorgabenkonformer Netzwerkan-
bindung zum Partner.

Kompetenzen

Produkte

 » Lieferantenintegration

 » Prozessmodellierung

 » CAD - Datenmanagement

 » Individueller Software - Betrieb

 » Optimierung IT - Infrastrukturen

 » Softwareentwicklung und - Integration

 » Internationaler Onsite - Support

 » Identity & Access Management

 » Qualitätsmanagement

 » Projektmanagement

Was wir tun und wie wir es tun:
Wir vernetzen Partner.

Unser Ziel ist es Ihnen einen schnellen, sicheren und 
zuverlässigen Austausch von sensiblen Daten aller Art zu 
ermöglichen - ob firmenintern oder mit diversen externen 
Partnern. Darüber hinaus bieten wir sichere Lösungen für 
den direkten und zeitnahen Zugang auf eine gemeinsame 
Datenbasis bis hin zum vollen Netzwerkzugriff. Dabei hand-
haben wir hohe Komplexität und interagieren weltweit mit 
Akteuren jeglicher Größe. Wir verstehen uns als kreative 
Ideengeber, Lösungs architekten und Realisierungspartner, 
wo immer es um die effiziente Ausgestaltung von tech-
nologischer Zusammenarbeit geht.



Unser SSC - Kosmo[o]s für Kunden

für Mitarbeiter

Eine Welt der Kooperation und Integration.

Jobs bei SSC

Wir suchen immer qualifizierte Leute, die sich 
in unserem Unternehmen mit ihrem Wissen 
einbringen möchten und gerne Teil von SSC 

werden wollen. Wenn Sie flexibel sind, lösungs-
orientiert arbeiten und gerne Verantwortung 

übernehmen, sollten Sie uns zeigen, was in 
Ihnen steckt:

Arbeit & Freundschaft

So flexibel wie möglich, so formell wie nötig

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Wir sind für Sie da

Wir bieten Perspektiven

Mitarbeiter sind die beste Investition

Einer für alle und alle für einen

Beruf & Familie

Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
ist ausgesprochen partnerschaftlich. Wir 
legen sehr viel Wert auf persönlichen Kon-
takt und freundschaftliche Gespräche. 
Dabei haben wir immer ein offenes Ohr für 
Veränderungen. Wir verstehen uns nicht 
als Dienstleister auf Abstand, sondern 
haben den klaren Anspruch, unser Thema 
» Integration und Vernetzung « auch in der 
Zusammenarbeit jeden Tag zu leben. 

SSC ist kreativ und schaut stets über den 
Tellerrand hinaus. Mit größter Flexibilität 
und Beweglichkeit schaffen wir für unsere 
Kunden neuartige, innovative Lösungen. 
Dieses von Restriktionen befreite Denken 
erhalten wir uns ganz bewusst, da unsere 
Kunden genau diese Fähigkeit schätzen. 
Trotzdem wissen wir, an welchen Stellen es 
oberstes Gebot ist, sich exakt an Formalis-
men und Prozesse zu halten.

Kurze Wege, teamübergreifendes Know-
how, Berater, die etwas von der Praxis 
verstehen und Entwickler, die kein Fach-
chinesisch sprechen – das ist SSC. 

Kommen Sie mit Ihrem Anliegen zu uns, 
Sie werden nicht durchgereicht, sondern 
sprechen stets mit kompetenten, passen-
den Ansprechpartnern und erhalten die 
Information, die Sie benötigen. 

Bei SSC treffen Sie nicht auf starre 
Anforderungsprofile, sondern können an 
Ihren Aufgaben wachsen und sich stetig 

weiterentwickeln. Dies unterstützen und 
honorieren wir durch vielfältige Weiter-

bildungsmaßnahmen sowie attraktive 
Sozialleistungen.

Durch unsere flachen Hierarchien über-
nehmen Mitarbeiter schnell Verantwor-

tung und fühlen sich als wichtiger Teil des 
Ganzen. Außerdem werden sie regelmäßig 

geschult und erhalten bereits während 
der Einarbeitung Einblick in die komplexen 

Strukturen unserer Aufgaben. 

SSC pflegt einen ehrlichen und fairen 
Umgang miteinander. Unsere Teams sind 

gut vernetzt und arbeiten Hand in Hand an 
gemeinsamen Projekten. Auch der Auszubil-
dende und die Werkstudentin sind mit ihren 

Ideen mittendrin – aktiv und gestaltend.

Schon seit den ersten Tagen wird bei 
SSC besondere Rücksicht auf die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie bzw. 

Freizeit genommen. Durch verschiedene 
Arbeitsmodelle, gemeinsame Veranstal-

tungen und ein offenes Ohr werden wir 
den Wünschen und Bedürfnissen  

unserer Mitarbeiter gerecht.

Synergie-Effekte

Service 
Service bedeutet viel mehr als nur 
Projektplanung und Support von Soft-
ware. Unser Portfolio reicht vom Appli-
kations-Betrieb im Kundenauftrag bis 
hin zu um fangreichen Outsourcing- 
Lösungen. Dabei finden wir individuell 
die passende Lösung für unseren 
Kunden.

Entwicklung 
Unsere Software-Entwickler sind 
nicht nur Profis im Bereich Program-
mierung, sondern über zeugen auch 
mit ihren analytischen und kommuni-
kativen Fähigkeiten. Dies ermöglicht 
es uns, ganzheitliche Konzepte und 
Lösungen zu schaffen.

Beratung 
Sicheres, zuverlässiges, nach voll-
ziehbares und effektives Daten-
management erfordert Können in 
Planung und Umsetzung. Wir beraten 
mit Pragmatismus, Augenmaß für 
das Sinnvolle und Weitblick für das 
Machbare.

Wir sind ein außergewöhnliches Unternehmen 
und gehen mit dem Schlüsselerlebnis einen 

besonderen Weg, um neue Mitarbeiter zu fin-
den. Natürlich besteht trotzdem die Möglich-

keit, sich auf klassischem Weg auf eine Stellen-
ausschreibung oder initiativ zu bewerben.

www.schluessel-erlebnis.de 



SSC - Services GmbH
Herrenberger Straße 56
71034 Böblingen

Telefon +49 . 70 31 . 49 13 - 0
Telefax +49 . 70 31 . 49 13 - 55
kontakt@ssc-services.de
www.ssc-services.de
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Ganz normal – und doch besonders.

»  Im Grunde genommen sind wir ganz normale und freund-
liche Menschen mit umfassendem Know - how, Spaß an 
der Arbeit und Lust auf Innovationen. Neben unserer 
jahrelangen Erfahrung ist das wohl der Grund, warum 
unsere Kunden so gerne mit uns zusammen arbeiten. «

Matthias Stroezel, Geschäftsführer




