
Engagierte Mitarbeiter 
machen den Erfolg aus

beiterinnen und Mitarbeiter in Einbeck und 
Hannover.

Wie gelingt es, diese unterschiedlichen 
Betätigungsfelder in der Belegschaft zu ver-
einen?
Der Schlüssel zum Erfolg sind die Menschen. 
Denn mit ihrer Motivation, Kreativität und 
ihrem Ehrgeiz sind sie der treibende Motor 
für Innovationen und neue Entwicklungen 
für unsere Dienstleistungen. Daher ist für 
meine Führungskräfte und mich der Umgang 
miteinander sehr wichtig, eine gute Unter-
nehmenskultur ein unbedingtes Muss. 

Wie schafft man das?
Aus unserer Sicht kommt es auf ein ganzheit-
liches Verständnis an, das von den Führungs-
kräften bis zu unseren Auszubildenden reicht. 
So sind unsere Werte nicht nur allen bekannt, 
sondern sie wurden gemeinsam erarbeitet, 
werden gelebt und weiterentwickelt. Zudem 
haben wir alle ein gemeinsames Ziel, das über 
Vision und Mission beschrieben ist. Und last 
but not least bestimmen die Werte aus den 
Verhaltensgrundsätzen unser Tun, also auch in 
Richtung Kunden, Partnern und Lieferanten. 

Das Wertegerüst ist eine unabdingbare Vo-
raussetzung, die wir mit Leben füllen müssen. 
So sind die Gestaltung der Arbeitsplätze und 
das gesamte System an Vergütungs- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten wichtig. Wir bieten 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
daher individuelle Herausforderungen, damit 
sie sich weiterentwickeln können, fachlich wie 
persönlich.

Wie messen Sie ein gutes Klima?
Wir führen in bestimmten Abständen Umfra-
gen in der Belegschaft durch und haben  regel-
mäßige Gespräche zwischen Mitarbeitern und 
Vorgesetzen etabliert. Darüber hinaus können 
Mitarbeiter und auch Bewerber uns über das 
Unternehmensbewertungsportal kununu.de 
ano nym bewerten. Das Bild, das dort über 
mod entstanden ist, spricht für sich. 
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CHARAKTER sprach mit mod-Inhaberin Anja Osterloh über die Basis 

des Erfolges der mod Gruppe

Frau Osterloh, was verbirgt sich hinter 
der mod Gruppe?
mod versteht sich als überzeugter Dienstleis-
ter und übernimmt für Kunden einen Teil 
ihrer betrieblichen Prozesse. Mittels Durch-
führung und Verantwortungsübernahme der 
Sekundärprozesse IT, Personal, Finanzen und 
Controlling sorgt mod dafür, dass sich Kun-
den auf ihre Kernprozesse und -leistungen 
konzentrieren und somit eine höhere Wert-
schöpfung erzielen können.

Wie war die Entwicklung der mod Gruppe?
Hervorgegangen ist die mod Gruppe 1991 aus 
der einstigen IT-Abteilung der KWS SAAT 
SE als Management, Organisation und Da-
tenverarbeitung Consulting GmbH. Im Jahr 

2004 wurden die Geschäftsanteile im Rahmen 
eines Management-Buy-Out von mir über-
nommen. Ich habe für meine Unternehmun-
gen eine klare Vision: Durch unternehmens-
nahe Dienstleistungen (IT-Services, Finance 
& Accounting, HR-Services) für mittelständi-
sche Kunden deren Wertschöpfung im Kern-
prozess zu erhöhen.

Daher auch die drei Marken der mod 
Gruppe IT-Services, Finance & Accounting 
und HR-Services: 
Diese drei eingetragenen Marken bündeln 
das Wissen der Experten, die einen interdis-
ziplinären, ganzheitlichen Ansatz für unse-
re mittelständischen Kunden verfolgen. Zur 
Optimierung von Unternehmensprozessen 
werden dazu nicht nur einzelne Bereiche 
wie die IT oder das integrierte Rechnungs-
wesen betrachtet, sondern alle Prozesse des 
Unternehmens in ihrer Gesamtheit. Hiermit 
beschäftigt sind heute mehr als 100 Mitar-
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