Eine besondere Symbiose
Arbeiten & Leben

Eine großartige Aufgabe.
Seit 1998 ist die SSC - Services GmbH auf dem Gebiet des
Datenmanagements und der digitalen Partnerintegration
erfolgreich. Ein anspruchsvolles Thema, das in unserer
vernetzten Welt sehr wichtig und sinnvoll ist.
Unser Erfolg war und ist mit den vielfältigen Potenzialen
unserer Mitarbeiter eng verknüpft. Wir alle ziehen gemeinsam an einem Strang und versuchen, etwas Großes zu
schaffen. Dabei spielen der menschliche Umgang und die
offene Kommunikation zwischen uns, unseren Kunden und
Partnern eine entscheidende Rolle. Denn nur mit Motivation, Vertrauen und Freude entsteht eine erfolgreiche und
lebenswerte Zukunft für uns alle.

Wir verbinden Arbeitswelten.

Zusammenarbeit gestalten

Daten austauschen &
Software entwickeln

IT - Landschaften designen &
Digitale Identitäten managen

Digitalisierungskonzepte formen

Spezielle Aufgaben brauchen
besondere Menschen.
»D
 ie Menschen und das Arbeitsklima bei SSC sind
etwas ganz Besonderes. Ok, das sagen viele Unternehmen von sich. Aber bei uns ist vieles tatsächlich anders. Wir wollen Mitarbeiter, die sich mit
Offenheit, Kreativität und Eigenverantwortung
ans Werk machen. Dabei ihre individuellen Stärken einbringen und ihren Sinn in ihrer Tätigkeit
leben. Denn genau das erwarten unsere Kunden
von uns. Für uns ist es besonders wichtig, kontinuierlich und gemeinsam mit
dem kompletten SSC - Team
ein tolles Umfeld zu schaffen,
in dem jeder von uns gut und
gerne arbeitet! «
Matthias Stroezel und Tobias
Rohde, Geschäftsführung

Audit berufundfamilie
2010 wurde uns zum ersten Mal offiziell bestätigt, dass
wir uns auf dem richtigen Weg befinden und unseren Mitarbeitern faire und flexible Arbeitsbedingungen bieten.
Im Rahmen des Audits berufundfamilie bearbeiten kontinuierlich mehrere Arbeitsgruppen ausgewählte Themenbereiche, so dass unsere Mitarbeiter direkt am Wandel
beteiligt sind.
Auch Ihre Ideen können zukünftig das Thema
der Vereinbarkeit bei SSC mitgestalten.
Weitere Auszeichnungen
»» Prädikat familienbewusstes Unternehmen
von familyNET
»» Fair Company Siegel
»» Gewinner beim CSR Jobs Award
»» Unterzeichner der Charta der Vielfalt

Arbeitszeit & Arbeitsort
Wir bieten unseren Mitarbeitern unterschiedliche Modelle
und Angebote, um ihre Arbeitszeit und ihren Arbeitsort zu
gestalten:
»»Zeiterfassung auf Vertrauensbasis
»»Gleitzeitmodell
»»Teilzeitoption
»»Berufsbegleitende Weiterbildung
»»Sabbatjahr
»»mobiles Arbeiten
Grundsätzlich gilt: Über jeden Wunsch kann man sprechen
und gemeinsam mit dem Team eine optimale Lösung finden.

» Seit ich bei SSC arbeite, habe ich
viel Neues darüber gelernt, wie
man seine Arbeit gestalten kann.
Als ich mich nach einem neuen
Arbeitgeber umgesehen habe, hat
mir besonders das Thema Beruf
und Familie bei SSC gleich gefallen.
Bis jetzt konnte ich hier viel Flexi
bilität und eine Unternehmenskultur
kennenlernen, bei der mich nicht
nur die Aufgabe als Mutter, sondern
auch der Job bei SSC erfüllt. «
Magda Pade

» Ich habe das Gefühl, dass ich als Mensch und
nicht als bloße Arbeitskraft zähle. Natürlich
arbeite ich effektiver, wenn ich mich gut fühle.
Davon profitieren beide, SSC und ich. Die vielen
Freiheiten und zahlreichen Angebote bei SSC
bieten mir die Möglichkeit, eine ausgewogene
Work-Life-Balance zu finden. «
Birgit Block

Gesundheit & Zufriedenheit
Das Fundament unseres Wohlbefindens ist die Gesundheit.
Zur Vorsorge bei unseren Mitarbeitern und als Anreiz, in
Bewegung zu bleiben, bietet SSC verschiedene Angebote:
»»Jobrad
»»Betriebsärztliche Untersuchungen
»»Inhouse Sportangebote
(Core-Training, Yoga, Faszientraining)
»»Grippeschutzimpfungen
»»Gesundheitstage in Kooperation mit Krankenkassen
»»Ski-Ausfahrt
»»Gemeinsame Teilnahme an Sportevents (Alb Extrem, Firmenlauf)
»»Radausfahrt mit Fahrrad-Check-up

Beruf & Familie
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie meint mehr als nur
Verwandtschaft und Kinderplanung. Wir verstehen darunter das gesamte soziale Netzwerk. Wer Kinder hat oder
sich um Familienangehörige kümmern muss, wird von uns
bestmöglich in allen Lebenslagen unterstützt:
»»Sonderurlaub
»»Kindergartenzuschuss
»»Kontakthalteprogramm während Auszeiten
»»Informationsveranstaltungen zu Themen, die den MAs
am Herzen liegen (Diversity, Umgang mit Pflegefällen)
»»Interne Ansprechpartner
»»Ideenbox: internes Vorschlagswesen zu allen Belangen

»D
 ie Ausgewogenheit von Familie und
Beruf gehört zu den Eckpfeilern unserer Philosophie. Eine Familie gründen,
Kinder großziehen und zudem im Job
erfolgreich sein: Kann das alles gleichzeitig passieren? Bei uns ist das alles
ganz normal, wir finden für jeden bei uns
im Team eine für ihn passende Lösung.
Denn wer ein glückliches und entspanntes Familienleben führt, arbeitet auch
erfolgreicher und mit viel Spaß. «
Christopher Röhl

Events & Miteinander
Unterschiedliche Firmenevents gehören bei SSC dazu.
Sie dienen als Gelegenheit zum Kennenlernen und Aus
tauschen. Nicht nur mit bereits bekannten Gesichtern
und Teamkollegen, sondern auch darüber hinaus. Neuen
Mitarbeitern bieten sie die Möglichkeit, sich besser zu
integrieren und Freundschaften zu schließen:
»»Sommerfest
»»Firmenfrühstück
»»Weisswurstfrühstück
»»Teamausflug
Die Teamausflüge sind ein besonderes Signal an unsere
Mitarbeiter, mit dem wir uns jedes Jahr aufs Neue bei
ihnen für ihre Leistung und Motivation bedanken möchten.

Eine Symbiose zwischen Beruf und Hobby.
» Sport war schon immer ein großes Hobby und hat einen
großen Teil meiner Freizeit beansprucht. Mit der Geburt
unserer Kinder kam ein neues » Vollzeithobby « dazu. Mit
SSC habe ich einen Arbeitgeber, der mir spontane Flexi
bilität in der Arbeitszeit ermöglicht und somit gewährleistet, dass mein Beruf sich an den Wandel meiner Freizeit
und meines Privatlebens anpassen lässt. Das steigert den
Wohlfühlfaktor und gleichzeitig die Arbeitsmotivation. Für
mich eine klare Win - win - Situation. «
Tobias Kaatze

Was hat Moos mit IT zu tun?
Robust, beweglich und effizient – Moos ist ein evolutionäres Erfolgsmodell.
Dank seiner einfachen Struktur, vernetzt es sich zu komplexen, verzweigten
Systemen, speichert und bündelt Ressourcen und sorgt für ein ausgewogenes
Klima. Moos steht also nicht umsonst für uns, unsere Mitarbeiter und unsere
Lösungsansätze in der IT-Welt. Durch einen agilen Informationsfluss, gute
Zusammenarbeit und Beweglichkeit in unserer Arbeitsweise setzen wir unsere
Ressourcen intelligent ein. Und wie Moos das umgebende Ökosystem vernetzt,
verbinden wir durch eine nachhaltige Qualität und effiziente Strukturierung von
IT-Ökosystemen unsere Kunden mit ihren Partnern.
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