
Unsere Erfolgsstory: 
VERTRAUEN BINDET Menschen an mod
Ob als IT-Partner unserer Kunden oder als Partner unserer Mitarbeiter: Unsere Unternehmenskultur  
ist das Fundament unseres Geschäfts.

Wir setzen auf Vertrauen“, so die 
Geschäftsleitung der mod IT 
Services, Torsten Otto und Mar-

kus Mönckemeyer, auf die Frage, was 
mod erfolgreich macht.

Ein IT-Dienstleistungsunternehmen an 
drei Standorten mit mehr als 100 Mit-
arbeitern und einem weltweit aufgestell-
ten Kundenstamm weiß um den verant-
wortungsvollen Job, ein vertrauens wür-
diger Partner für Mitarbeiter und Kunden 
zu sein – und der ist hier Chefsache.

Was macht mod aus und was macht Sie  
erfolgreich? Das wollen wir wissen. 

„Unser USP ist Vertrauen – darauf baut 
unsere Arbeitgebermarke. Das ist der 
rote Faden, der sich durch das Unter-
nehmen zieht, damit stehen wir vor 
unseren Mitarbeitern, das erleben un-
sere Kunden“, so der Sprecher der Ge-
schäftsleitung Torsten Otto. „Vertrauen 
bindet durch Ehrlichkeit, Transparenz, 
Verantwortung und Partizipation – so 
führen wir im Team die mod, unsere 
Mitarbeiter. So arbeiten wir zusammen 
mit unseren Kunden und Partnern. Das 
klingt erstmal einfach – allerdings muss 
man sich das Vertrauen verdienen. Das 
ist die Herausforderung, der wir uns 
immer wieder stellen.“

Vor drei Jahren führte mod die Ver-
trauensarbeitszeit ein und übertrug da-
mit die Verantwortung für die eigene 
Arbeitszeit auch mit auf den Mitarbeiter. 
Diese Form des Arbeitszeitmodells ist 
von hohem Mehrwert für Unternehmen 
und Mitarbeiter geprägt und ist ein Ge-

ben und Nehmen. Der Mitarbeiter ent-
scheidet für sich und im Sinne der mod, 
ob er heute mehr arbeitet oder weniger. 

„Wir können uns auf unsere Mitarbeiter 
verlassen“, sagt Markus Mönckemeyer. 

„Wenn es erforderlich ist, ziehen unsere 
Mitarbeiter durch und nehmen sich den 
Freizeitausgleich, wenn es passt. Wenn 
der Mitarbeiter aus privaten Gründen 
einen freien Tag benötigt, wird das er-
möglicht und zu gegebener Zeit wieder 
zurückgegeben.“ Auf diese Flexibilität 
möchte weder das Unternehmen noch 
der Mitarbeiter verzichten. Der Change-
prozess ist aufwendig und erfordert ein 
Umdenken bei Führungskräften und 
Mitarbeitern – bis heute ist dieser Wech-
sel der Denkweise in den Köpfen noch 
nicht vollumfänglich abgeschlossen. Klar 
ist aber: Von diesem Arbeitszeit modell 
profitieren alle und somit schlussendlich 
auch der Kunde.

mod setzt sich aktuell mit der Idee des Ver-
trauensurlaubs auseinander. „Mit Flexi-
bilität in der Arbeitszeit und mit dem 
damit verbundenen Vertrauen in die 
Aufrichtigkeit der Mitarbeiter binden 
wir Menschen an mod. Dass nicht ent-
scheidend ist, wer wo und wie viel 
 arbeitet, sondern dass ausschließlich 
das Ergebnis zählt und stimmen muss, 
das ist unsere Vision“, erläutert die  
Geschäftsleitung.

Hier hat mod jedoch noch einiges an 
Hürden zu nehmen: Arbeitszeitgesetz, 
Bundesurlaubsgesetz, das Sicherstellen 
von Inanspruchnahme des Mindest-

Kontakt
mod IT Services GmbH
Katrin Stünkel
Leitung HR-Management
Grimsehlstraße 23
37574 Einbeck
Tel. 05561 922 251
k.stuenkel@it-mod.de 
www.it-mod.de

Überzeugt vom richtigen Weg:  
Geschäftsleitung Markus Mönckemeyer und  
Torsten Otto zusammen mit der Geschäftsführerin  
Anja Osterloh (v. l.)urlaubs, Vereinbarungen mit dem Be-

triebsrat und natürlich die Mitarbeiter 
abholen, mitnehmen und im Change-
prozess unterstützen. Eine Umsetzung 
muss wohlüberlegt und durchdacht sein.

Der Geschäftsleitung sowie der Führungs-
ebene ist sehr wohl bewusst, dass Mit-
arbeiter, die Spaß im Job haben und 
motiviert zur Arbeit kommen, die Basis 
für ein erfolgreiches Unternehmen 
sind. Umso mehr ist man hier darauf 
bedacht, dass Arbeit und Privatleben 
unter einen Hut zu bringen sind. Es 
werden bewusst keine Arbeitszeiten 
getrackt und keine Stundenkonten ge-
führt. Mit dem Motto: ,Wenn’s zu Hause 
läuft, läuft‘s auch im Job‘ fährt der IT-
Dienstleister sehr gut. Dass mal das 
eine, mal das andere im Vordergrund 
steht, liegt in der Natur der Sache, und 

das entscheidet der Mitarbeiter für sich 
und für mod.

Heute ist der Berufsalltag schnell, agil, 
oft unplanbar, komplex und steht lau-
fend im Zeichen von Veränderung und 
Optimierung. Steuerung nach Produkti-
vität und Ergebnis ist bei den Mitarbei-
tern unbeliebt, jedoch ein Muss für die 
Unternehmensführung. „Mit der Flexibi-
lität wollen wir unseren Mitarbeitern 
den Ausgleich vom Berufsalltag ermög-
lichen und zum Entschleunigen ermuti-
gen“, sagt Torsten Otto. „Wir setzen auf 
Vertrauen – Vertrauen in die Kompetenz 
unserer Führungskräfte und unserer Mit-
arbeiter. Wir sind vertrauensvoller Part-
ner, leben eine von Vertrauen geprägte 
Unternehmenskultur, haben die Ver-
trauens arbeitszeit eingeführt, denken 
an einen Vertrauensurlaub – das ist un-
ser Weg, davon sind wir überzeugt.“ 

„Dass nicht 
entscheidend ist, 

wer wo und wie viel 
arbeitet, sondern dass 

ausschließlich das 
Ergebnis zählt und 

stimmen muss, das ist 
unsere Vision.“
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