
DAS WESEN UNSERER WERTE
LEITBILD DER IANEO SOLUTIONS

VOM WERDEN DER WERTE
Als unser Chef den Entschluss fasste, dass sich IANEO ein Leitbild geben solle, war uns allen nicht klar, wie 
viel Arbeit und Auseinandersetzung mit uns selbst das bedeuten würde.
Wir hatten gute Ansätze und stellten schnell fest, dass unsere Unternehmenskultur bereits von Anfang an 
eine ganz Besondere gewesen sein muss.

Doch wie beginnen, wie zusammenfassen, was uns schon immer zusammenhielt?
Wir gingen – wie so oft – dabei abseits der üblichen Wege und erarbeiteten die Inhalte des Leitbildes 
ausschließlich intern.

Jeder bei IANEO trug seinen Teil dazu bei und brachte sich aktiv ein.
So entstanden unsere Werte und wir defi nierten eine Vision, die heute von allen mitgetragen wird.

Unser Dank gilt all jenen, die uns mit ihrem Rat in der Entstehungsphase zur Seite standen und uns durch ihr 
Feedback wichtige Anregungen gegeben haben.
Ganz besonders danken wir unseren Mitarbeitern, denn ohne sie wäre das vorliegende Leitbild nicht zu dem 
geworden, was es jetzt ist: 

DAS FUNDAMENT EINES SELBSTVERSTÄNDNISSES, 
DAS SICH UNTERSCHEIDET.

WWW.IANEO.DE

IANEO versteht sich als ein modernes und sympathisches Unternehmen, das 
seinen Kunden zukunftsweisende und e� ektive Lösungen mit Weitblick an-
bietet. Die weitreichenden Veränderungsprozesse in unserem Umfeld sind 
uns Ansporn, immer agil und innovativ zu bleiben.

Wir treten diesen Veränderungen proaktiv entgegen und  streben nach größt-
möglicher E�  zienz und Qualität in unserem Tun.

Dabei gehen wir mit den Menschen, für die und mit denen wir arbeiten, im-
mer verbindlich, fair und auf Augenhöhe um.
Die Grundlage dafür ist ein starkes Team. Diesem Team bieten wir optimale 
Rahmenbedingungen, damit es auch in Zukunft Höchstleistungen erbringen 
kann.

IANEO verfolgt das Ziel, zu den führenden Herstellern von Software 
für Produktinformationsmanagement (PIM) zu gehören und gesuchter 
Gesprächspartner für die Umsetzung von Omnichannel- und E-Commerce-
Strategien im deutschsprachigen Raum zu sein.

Von der perfekten Produktdatenpfl ege und –nutzung bis zum idealen 
Shopsystem:
IANEO implementiert Lösungen auf höchstem Niveau.

VISIONMISSION

UNSERE WERTE

Daten perfekt organisiert.
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ÜBER DIE MENSCHEN BEI IANEO

WAS UNS ANTREIBT
Unser Arbeitsumfeld verändert sich ständig und stellt immer neue 
Anforderungen an Technologie, Können und Flexibilität. IANEO 
begegnet dem mit Weitblick. Die Veränderungen unserer Welt sind
die Triebfeder unserer Innovationen und unserer Agilität.
Dazu braucht es ein Team, das fest zusammenhält. Teamgeist 
und Begegnung auf Augenhöhe sind die Maxime unserer 
Zusammenarbeit – das gilt auch für das Verhältnis zu unseren 
Kunden und Dienstleistern.

OPTIMALER RAHMEN FÜR EIN STARKES TEAM
Wir achten auf die Menschen, die bei uns arbeiten, denn sie sind die 
Grundlage unseres Erfolges. Familienfreundlichkeit, Zusammenhalt 
und Spaß bei der Arbeit sind nur einige Punkte, warum wir kaum 
Fluktuation in unserer Mannschaft haben.
Unsere Unternehmenskultur und der tagtägliche Umgang 
miteinander sind geprägt von Respekt, Vertrauen und der 
unternehmerischen Verantwortung aller für alle. Jeder bei uns ist 
Teil von IANEO. Optimale Arbeitsbedingungen, fl ache Hierarchien 
und der sorgsame Umgang mit Mensch und Umwelt sind für uns 
selbstverständlich.
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Flexibilität bedeutet für IANEO, in ausgewogenem Verhältnis zwischen 
Pragmatismus und Innovation das Bewährte stets zu hinterfragen und 
dadurch immer besser zu werden.

Wir sind bereit, uns auf Neues einzulassen, bleiben neugierig und kreativ. 
Auf Anforderungen reagieren wir individuell und mit dem Blick fürs 
Ganze. 

Besondere Arbeitszeitmodelle erlauben uns, Privat- und Berufsleben in 
der Balance zu halten und da zu sein, wenn wir gebraucht werden.
Wir bringen die Fähigkeit und die Bereitschaft mit, in variablen Teams 
an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten, und bündeln unsere 
Kompetenzen damit immer wieder neu.

So arbeiten wir hochagil und interdisziplinär. 

Verbindlichkeit bedeutet für IANEO, Zusagen einzuhalten und Absprachen 
ernst zu nehmen. 

Wir halten die Wege ein und scha� en mit defi nierten Workfl ows einen 
Rahmen, den jeder bei IANEO eigenverantwortlich mit Leben füllt. Wir 
lassen auf Worte Taten folgen und achten gemeinsam auf die Einhaltung 
unserer Prinzipien.

In unserer Zuverlässigkeit sehen wir einen Grundpfeiler für den Umgang 
mit unseren Kunden und Partnern.

Das Ergebnis ist die hohe Qualität unserer Leistungen und ein 
verlässliches Fundament, auf dem sich unser Arbeitsalltag 
gründet.

IANEO arbeitet mit großer Nachhaltigkeit. Wir greifen auf bewährte Lö-
sungen zurück und übertragen sie auf neue Anforderungen. Dabei be-
halten wir aktuelle Technologien stets im Blick.

Durch soziales Engagement und Fördermaßnahmen für junge Menschen 
geben wir etwas von unserem Erfolg weiter und bauen Potential für un-
sere Zukunft auf. Um das zu erreichen, bewahren wir unser Wissen, teilen 
es miteinander und bauen es durch stete Weiterbildung aus. Wir fi nden 
Lösungen, die lange Bestand haben. Die Bindung zu unseren Kunden ist 
eng und wir wollen Dienstleistungen bieten, die mit den großen Heraus-
forderungen der Digitalisierung dauerhaft Schritt halten können.

Mit Umsicht und Gewissenhaftigkeit erzielen wir bestmögliche Ergebnis-
se und achten darauf, dass wir den Bedürfnissen der Menschen, für die 
und mit denen wir arbeiten, gerecht werden. 

So kommen wir zielstrebig zu investitionssicheren Lösungen, 
die in die Zukunft weisen.

Für IANEO bedeutet Achtsamkeit der bedacht-sorgsame Umgang mit 
Ressourcen und Menschen im Alltag. Wir nehmen Bedürfnisse ernst und 
begegnen ihnen mit großer Wertschätzung und Respekt. In unserem 
Streben, das Beste zu erreichen, gehen wir partnerschaftlich und fair mit 
unseren Kunden, Kollegen und Dienstleistern um.

Begegnungen auf Augenhöhe, die von Empathie, Vertrauen und Humor 
geprägt sind, sind unser Markenzeichen. Denn:  Ein gutes, sympathisches 
Verhältnis mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, ist uns wichtig.

Wir sind überzeugt, dass trotz der Technisierung unserer Welt der Mensch 
in seiner Umwelt im Zentrum unseres Wertesystems bleiben muss. 

Das macht uns zu einem starken Team, das fest zusammen-
steht und unter idealen Bedingungen Höchstleistungen für 
seine Kunden erbringt.

Wir arbeiten e�  zient und mit einem hohen Anspruch an Qualität. Das gilt 
für alle Bereiche und Abteilungen unseres Unternehmens.

Wir setzen unsere Ressourcen optimal ein und schärfen immer wieder 
unser Bewusstsein für die Wirtschaftlichkeit und Ergebnisorientierung 
unserer Arbeit.

Wir erfüllen unsere Aufgaben mit einem hohen Grad an (Selbst-)Organi-
sation, denn uns ist bewusst, dass das Wohl unseres Unternehmens von 
den Leistungen eines jeden Einzelnen abhängt. 
Dazu stützen wir uns gegenseitig und geben so unser Bestes.

Unser Bestreben ist es, unsere Kunden zufriedenzustellen 
und IANEO damit weiter voranzubringen.

O� enheit bedeutet für uns Transparenz nach innen wie nach außen. Wir 
tauschen Informationen aus, geben unser Wissen weiter und fördern die 
Kommunikation untereinander, in unserem Geschäftsalltag und in unse-
ren Netzwerken. Dabei bleiben wir immer ehrlich und respektvoll, auch 
im Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern. Unsere Kommunikation 
ist klar und unmissverständlich.

Wir gehen mit unseren Fehlern o� en um, lernen aus ihnen und verbes-
sern uns dadurch immer wieder.

So ist es uns möglich, neuen Heraus- und Anforderungen frei 
und ohne Vorbehalte zu begegnen.

Gemeinsam erscha� t man etwas Großes!

Der Mensch steht im Zentrum

GRUNDSÄTZE, AUF DIE WIR BAUEN 
DIE BASIS UNSERER ZUSAMMENARBEIT


