Grundwerte

Gemeinsam zum Erfolg.
Kompetent und respektvoll.
Wir bei der adeon bekennen uns zu
klaren Werten, für die wir stehen und
einstehen. Wir sind eine starke Gemeinschaft, die von vertrauensvollem
Miteinander und ehrlicher Hilfsbereitschaft geprägt ist. Unseren Kunden,
Mitarbeitenden und Geschäftspartnern
treten wir mit Respekt gegenüber.
Als zuverlässiger und loyaler Partner
stehen wir zu unserem Wort.
Mit Fleiss und Hingabe entwickeln wir
Lösungen, die sowohl heute als auch
morgen alle Aufgaben meistern.
Unsere Werte und Leitsätze finden in
unseren Unternehmensversprechen,
Mitarbeiterversprechen, Lösungsversprechen, Kundenversprechen und
Partnerversprechen Ausdruck.

« Nachhaltige Beziehungen mit
Kunden, Partnern und unseren
Mitarbeitenden sind unser Kapital.»
Simeon Zimmermann und Adrian Dähler, Gründer der adeon ag

Unternehmensversprechen

Souveränität
bestimmt unser Sein.
Mit einem hohen Mass an Integrität,
Leistungsbereitschaft und Fachwissen
gehen wir selbstbestimmt in die
Zukunft. Gelebte Werte sind uns
wichtiger als starre Regeln. Wir lieben
das, was wir tun und stehen dafür ein.

Mitarbeiterversprechen

Frei im Denken,
klar in der Haltung und
loyal im Handeln.
Bei uns arbeiten Charakterköpfe, die an
das glauben, was sie tun. Diese Begeisterung motiviert zu Spitzenleistung,
gibt Raum für ein starkes Gemeinschaftsgefühl und den Mut, eine klare
Meinung zu haben – und wenn nötig,
auch unbequeme Wege zu gehen.

Lösungsversprechen

Standard und trotzdem
individuell, sicher und
trotzdem innovativ.
Unsere Lösungen rund um dokumentengestützte Prozesse sind technologisch
immer am Bedarf der Zeit. Inhaltlich
orientieren wir uns nicht nur an
aktuellen Innovationen, sondern vor
allem an den Bedürfnissen unserer
Kunden – minimale Prozesskomplexität
bei optimaler Funktionalität und
Zukunftssicherheit.

Kundenversprechen

Verlässlichkeit – eine
Frage des Charakters.
Unsere Kunden haben die Sicherheit,
dass wir für sie da sind. Hinter unserer
Zuverlässigkeit und dem Willen, auch
langfristig ein loyaler Partner zu sein,
steckt unsere Identität. Verantwortung
tragen ist für uns keine Last, sondern
eine Selbstverständlichkeit.

Partnerversprechen

Partnerschaftlicher
Dialog auf Augenhöhe
für neue Impulse.
Wir schätzen den Gedankenaustausch.
Er ist der Motor für andere Sichtweisen,
ungewöhnliche Denkmodelle und den
Blick über den Tellerrand. Deshalb
bauen wir gemeinsam mit unseren
Partnern an tragfähigen Netzwerken
und gehen zusammen in die Zukunft.
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Was wir tun
Unsere Kompetenz liegt in der lösungs-
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Nachbetreuung und damit einhergehendem Support. Dadurch stellen wir
sicher, dass die Anforderungen unserer
Kunden ganzheitlich erfüllt werden.
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