
Wir sind wie wir sind 
Bodenständig, individuell, professionell und kompetent.  
mod IT Services – ein IT-Dienstleister lebt seine Werte authentisch auf allen Ebenen. 

 E
in Unternehmen, das gesund ge-
wachsen ist, kann auf festem Bo-
den stehen: Vor über 25 Jahren 
startete die mod IT Services GmbH 

mit ca. 20 Mitarbeitern als Outsourcing 
eines Konzerns. Heute gehören rund 
110 Mitarbeiter zum Unternehmen, die 
rund 10.000 IT-Workplaces in weltweit 
70 Ländern betreuen. Gerade im Zuge 
von Digitalisierung und Industrie 4.0 ist 
ein vertrauenswürdiger Partner, der si-
cher, individuell sowie standardisiert 
für und mit den Kunden in seinen 
 IT- Infrastrukturen denkt, von großer 
Bedeutung.

mod hat früh erkannt, wie wichtig ein 
gesundes, kollegiales Betriebsklima, lo-
ya le Angestellte und eine offen gelebte 
Unternehmenskultur für die Qualität der 
Arbeit sind. Doch dieses zu halten be-
darf auch eines besonderen Engage-
ments. Immer wieder müssen die dazu 
beitragenden Komponenten wie Füh-
rung, Förderung und auch die HR-Stra-
tegie hinterfragt sowie neu bewertet 
werden. 

‚Vertrauen verbindet‘ – das ist der 
Wertekodex, der von der Geschäftslei-
tung bis zu den Mitarbeitern reicht. Oft-
mals wird dies auf die Unternehmens-
flagge geschrieben, ohne sich der Ver-
antwortung bewusst zu sein. „Bei uns 
ist das anders. Unsere Geschäftsleitung 
ist mittendrin“, sagt Katrin Stünkel 
(Foto), Leiterin des HR-Managements. 
Und sie muss es wissen, denn sie ist mit-
verantwortlich für eine nachhaltige HR-

Strategie. Das enge Zusammenspiel von 
Geschäfts leitung und HR bringt den 
echten Mehrwert. „Wir fordern von un-
seren Mit arbeitern Leistung und erwar-
ten Führung nach unseren Führungs-
grundsätzen.“ Dabei wird besonderer 
Wert auf einen gerechten Ausgleich ge-
legt und individuelle Work-Life-Balance 
ermöglicht.

„Intensive Mitarbeitergespräche, in de-
nen es um gegenseitiges Feedback, in-
dividuelle Weiterentwicklung und Ziel-
vereinbarungen geht, nutzen wir gezielt 
als Instrument, um zu wissen, wo das 
Unternehmen steht, wo unsere Mit-
arbeiter stehen und mit welchen rich-
tungsweisenden Maßnahmen wir ge-
meinsam die strategischen Unterneh-
mensziele erreichen“, so Katrin Stünkel. 
mod-Mitarbeiter wissen somit um ihre 
Verantwortung, Teil der Unternehmens-
strategie zu sein. Nachhaltige Reviews 
durchzuführen, stets den zukunftsorien-
tierten Blick zu haben und sich aufein-
ander verlassen zu können, sichern ein 
erfolgreiches Teamplay auf allen Ebenen. 

Die Kombination aus fachlicher Forde-
rung und Förderung mit Spaß bei der Ar-
beit sei der Faktor für eine starke Arbeit-
gebermarke. „Immer in Bewegung blei-
ben, sich stets den Herausforderungen 
stellen, nicht in Routinen ausruhen - mit 
motivierten und damit leistungsstarken 
Mitarbeitern sowie einer Führung und 
einem HR-Management mit Herz und 
Verstand“, so Stünkel,  „dafür steht mod 
IT Services.“    T E X T  A N JA  DA N I S EW I T S CH

Kontakt
mod IT Services GmbH
Grimsehlstraße 23
37574 Einbeck
Tel. 05561 9220
k.stuenkel@it-mod.de 
www.it-mod.de

Echter Mehrwert: mod schafft Raum,  
um kreativ zu sein, Ideen zu entwickeln und 

Strategien zu gestalten.
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