Über uns.
Über unsere Arbeit.
Über unsere Arbeitnehmer.

Standardmäßig stehen an dieser Stelle einleitende Worte zum Unternehmen, zur
Geschichte des Unternehmens und zu wichtigen Meilensteinen. Manchmal wird
auch über die Gründer geschrieben oder über die Umstände, die zur Unternehmensgründung geführt haben. Oder es wird über große Vorhaben, Ziele und Visionen
berichtet.
Wie gesagt; standardmäßig. Nicht aber bei uns: Wir wollen es anders machen – nicht
erst seit gestern, sondern seit 1908. Nicht um des Anderssein willen, sondern zum
Wohle unserer Kunden, unserer Partner und unserer Mitarbeiter (m/w/x).
Deshalb begnügen wir uns mit wenigen Worten:

Von 1908
voon gesttern.
#Modernität #Tradition #Solidität
#Verantwortung #Sicherheit
Wir haben eine Vergangenheit, auf die wir stolz sind – schließlich hat
sie uns bis hierher gebracht. Damals wie heute streben wir nach vorne.
Im Leben, im Job, in der Region, in der Branche. Dafür brauchen wir
Mitarbeiter (m/w/x), die das auch wollen, die gemeinsam an einem
Strang ziehen, etwas bewegen und Verantwortung übernehmen wollen.
Und weil Verantwortung bei uns seit über 100 Jahren eine tragende
Rolle spielt, sind wir für unsere Kunden, Dienstleister und Mitarbeiter
(m/w/x) nicht nur ein erfahrener, sondern auch ein sicherer und verlässlicher Versicherer, Partner und Arbeitgeber.

Drei Worte, die das auf den Punkt bringen, was uns ausmacht, was wir tagtäglich so
machen und wie unser Verständnis von Arbeit aussieht. Mehr davon? Bitteschön:

Zugewaandt
zuggeknöpft.
#familiäresUmfeld #Entwicklungschancen
#ﬂacheHierachien

Wir glauben, dass Mitarbeiter eigentlich Zusammenarbeiter heißen
müssten und dass Ellenbogen noch nicht einmal an den CurrywurstTagen in der Kantine etwas zu suchen haben. Viel lieber krempeln
wir die Ärmel hoch, schnappen uns ein paar Kollegen und legen los.
Abteilungs- und hierarchieübergreifend kommen wir schneller und
besser ans Ziel, ohne dabei die persönlichen Ziele eines jeden
Zusammenarbeiters (m/w/x) aus den Augen zu verlieren.

Vorausgehen
Mitschwimmen.
#Beneﬁts #Wertschätzung
#Work-Life-Balance

Wir wollen, dass die Menschen bei uns den Job ﬁnden, der zu ihrem
Leben passt und dass sie sich damit wohl fühlen. Wir wertschätzen
die Leistungen unserer Mitarbeiter (m/w/x) genauso wie die
Menschen, die hinter dieser Leistung stehen. Wir kritisieren und wir
loben (Loben mögen wir lieber). Wir schaffen eine Atmosphäre, in
der es sich gut arbeiten lässt; unterstützen und fördern nach Kräften.
Wir arbeiten gerne, wissen aber auch, dass Arbeit nicht alles ist.
Deshalb fühlen sich unsere Mitarbeiter (m/w/x) bei uns zwar häuﬁg
wie zu Hause – sind es aber zum Glück nicht.

Danke.
Wir Stuttgarter brauchen ja nicht viele Worte. Wir kommen lieber
schnell auf den Punkt. Wir sagen es einfach kurz und gerade heraus:
DANKE. Danke, liebe Zusammenarbeiter, Kollegen, Stuttgarter.
Danke, für euren Eifer, euer Engagement und euren Einsatz. Danke,
dass ihr die Stuttgarter zu dem macht, was sie ist. Danke auch an alle
künftigen Stuttgarter, die ihren Weg erst noch zu uns finden werden.
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