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YOURLOGO

CULTURE 
GUIDE

Wir stellen den 
langfristigen Erfolg 
über den kurzfristigen. 

Wir verwalten 
große 
Werbebudgets, 

das Geld unserer 

Kunden. Wir gehen 

so sorgsam damit 

um, als wäre es 

unser eigenes. 

Wir arbeiten mit der 
gebotenen Sorgfalt. 

Wir arbeiten nur mit Kunden, die unsere 
Werte respektieren, und denen wir Mehrwert 
bieten können. 

Wir werben nicht mit 
Dienstleistungen, die wir nicht 
erbringen können. 

VERANTWORTUNG
Jeder Mitarbeiter übernimmt Verantwortung für 
seine eigene Weiterentwicklung und für seine 
Kolleg:innen, Kunden und Partner. 
Wir agieren langfristig und nachhaltig.

Wir sehen es als unsere Verantwortung an, 

ehrlich miteinander umzugehen und Kunden 

vor Fehl-Investments und falschen 

Entscheidungen zu bewahren. Wir gehen Risiken ein und sind 
bereit, die Konsequenzen zu 
tragen.

Wir begegnen Kolleg:innen, Kunden 
und allen Partnern mit Respekt, 
Wertschätzung und Anerkennung. 

Wir akzeptieren 
andere Sichtweisen 
und unterschiedliche 
Persönlichkeiten. 

Wir weisen darauf 

hin, wenn jemand 

unsere Werte 
außer acht lässt 

und anderen mit 

mangelnder 
Wertschätzung 

begegnet. 

Wir reden miteinander und nicht 
übereinander.

Wir akzeptieren keine 
Intoleranz.

Wir zeigen Wertschätzung, indem wir geben, ohne zurückzufordern. 

Wir erfreuen uns daran, anderen weiterzuhelfen.

Wir gehen wertschätzend 
mit Wettbewerbern um 
und sprechen nicht 
schlecht über andere 
Marktteilnehmer.

Wir erstellen nur Angebote, wenn wir 
ausreichend Kapazitäten haben. 

Wir kommunizieren offen und ehrlich.

Wir reden miteinander und 
nicht übereinander.

Bei Anfragen aus der gleichen Branche 
informieren wir Bestandskunden, bevor 
wir diese annehmen.

Wir kommunizieren die 
relevanten Business KPIs 
in regelmäßigen 
Abständen.

Unsere Mitarbeiter:innen werden 
laufend über die 
Unternehmensentwicklung 
informiert. 

Wir tauschen uns auf 

Events mit der Branche 

aus - auch mit 

anderen Agenturen. 

Mit Insights gehen wir 

in Vorleistung.

Offenheit und 

Transparenz sind 

die Basis, um 

anderen helfen zu 

können - wir sind 

immer ehrlich und 

transparent 

gegenüber Kunden. 

Wir bieten Qualität und wir fordern Qualität ein. 

Wir übertreffen Erwartungen.

Wir arbeiten hart daran, echten 
und nachhaltigen Mehrwert zu 
stiften.

Wir haben den Ehrgeiz, die 

Erwartungen unserer 

Kunden und Kollegen zu 

übertreffen.

Wir interessieren uns für die 
Menschen hinter den 
Kundennamen

Uns gehen nie die 
Ideen aus, wie wir die 
Umgebung noch 
besser gestalten 
können

Wir bringen Spaß ins Büro und zeigen Sinn für Humor.

TRANSPARENZ
Mit unseren Kolleg:innen und Kunden 

kommunizieren wir immer offen und ehrlich. 
Wir geben Feedback und fordern Feedback 
ein. Außerdem teilen wir unser Wissen als 

Speaker und in unserem Magazin.

“Yes, and” statt “yes, but”.

Wir gehen die extra Meile.

LEIDENSCHAFT
Wir brennen für das, was wir tun und haben den 

Ehrgeiz, die Erwartungen unserer Kunden zu 
übertreffen. Wir sind hoch spezialisiert und exzellent 

in dem, was wir tun. 

UNSERE WERTE
finden sich in allen Bereichen der 
Zusammenarbeit wieder – ob in der 
Kommunikation miteinander, in der 
Zusammenarbeit mit Kundinnen und 
Kunden, im Recruiting oder auch im 
Marketing. Sie sind Ausdruck unserer 
Unternehmenskultur und Leitsätze für alles, 
was wir tun – und wie wir es tun.

WERTSCHÄTZUNG
Gegenseitiger Respekt ist uns wichtig: Bei uns wirst 
du wertgeschätzt und wir erwarten, dass auch du 

diese Wertschätzung deinen Kolleg:innen und 
deinen Kunden gegenüber zeigst.

Wir teilen unser Wissen als Speaker, als Dozenten und über unser Magazin.

Wir helfen unseren Kolleg:innen, 
wenn sie operative 
Unterstützung brauchen. 

Wir teilen unsere Erfahrungen. Vor allem, wenn wir Fehler gemacht haben, damit die Kolleg:innen daraus lernen können. 

Wir stellen nur ein, wenn wir 
uns zu 100% sicher sind, auch 
wenn uns dadurch kurzfristig 
Gewinn entgeht.

MISSION

VISION

CORE VALUES

Wir suchen nach den besten Hebeln für unsere Kunden. 

Our mission is to grow talent, 
clients and the market.

Unsere Mission ist es, nicht 
nur unsere Mitarbeiter:innen 
zu fördern (das ist sowieso 
in unserer DNA!), sondern 
auch unsere Kunden und 
Kundinnen und den 
gesamten Markt 
weiterzuentwickeln und 
mitzugestalten. 

UNSERE MISSION


