» STAR SPIRIT «
KOMPETENT. MENSCHLICH. PARTNERSCHAFTLICH. INNOVATIV.

CONSULTING | ELEKTRONIK | ENGINEERING | IT | LOGISTIK | MEDIEN

» UNSER GENETISCHER CODE
Teamgeist, Expertentum, Verantwortung und Networking: Daraus schmieden wir bei STAR innovative Produkte und Services auf einem neuen Level. Gemeinsam entwickeln wir durchdachte Konzepte und helfen Kunden
aus allen Branchen dabei, erfolgreich zu sein. Wir sind Dienstleister aus
Leidenschaft und haben einen hohen Anspruch: Unsere Experten aus
den Bereichen MEDIEN, LOGISTIK, CONSULTING, IT, ENGINEERING und
ELEKTRONIK bündeln ihr komplettes Know-how für durchdachte, innovative Angebote aus einer Hand. Und das immer auf Augenhöhe – untereinander und gegenüber unseren Kunden.
Was uns dabei einzigartig macht? Der besondere STAR SPIRIT – der für
unsere Kultur und gelebten Werte steht. Er ist der Grip, der uns zusammenhält. Unser genetischer Code. Denn er sorgt dafür, dass wir gemeinsam erreichen, was der Einzelne allein nicht schafft: geballte Expertenpower und
interdisziplinäre Synergien, mit denen wir jeden Tag wieder begeistern.
KOMPETENT, MENSCHLICH, PARTNERSCHAFTLICH, INNOVATIV: Diese
Werte machen unseren STAR Spirit aus und sind tief in unserer DNA verankert. Doch was bedeutet das genau – für uns und unsere Kunden? Das
zeigen wir Ihnen auf den folgenden Seiten.
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KOMPETENT
» WAS WIR DARUNTER VERSTEHEN
KOMPETENZ ist bei STAR mehr als eine Phrase. Sie steht für fachliches
Know-how, Power, Persönlichkeit und Performance. Unsere STARS wissen, wovon sie sprechen. Sie kennen sich aus, bringen ihre Stärken ein
– und lösen Probleme proaktiv, bevor sie überhaupt auftreten. Als ‚Partner
in Excellence‘ handelt STAR stets neutral und trifft Entscheidungen unter
objektiven Kriterien. Für Ergebnisse auf einem neuen Level.

» WIE WIR HANDELN
Wir vertiefen unser Wissen konsequent, denken Out-of-the Box, begeistern uns für neue Ideen und sind offen für Kritik. Jeden Tag. Denn nur wer
sein Handeln hinterfragt, entwickelt sich erfolgreich weiter. Dazu gehört
auch, Know-how weiterzugeben. Deshalb halten wir STARS zusammen und
bündeln so unsere gesammelte Expertise. Dabei fest verankert sind die
Bereiche Legal, Compliance und Datenschutz. Diese Bereiche unterstehen direkt der Geschäftsleitung sowie einer volljuristischen Beratung. So
wahren wir stets die Transparenz der wir uns als Dienstleister verpflichtet
fühlen und begegnen möglichen Interessenskonflikte bereits im Ansatz.

» WELCHE VORTEILE UNSERE KUNDEN HABEN
Wir wollen, dass unsere Kunden erfolgreich sind. Deshalb bieten wir ihnen
nur Produkte, Services und Dienstleistungen, die auch wirklich funktionieren. Exakt zugeschnitten auf ihre Bedürfnisse und unabhängig von Geschäftsinteressen. Darauf können sich unsere Kunden verlassen. Immer.
Denn wir meistern ihre Herausforderungen so, als ob es unsere eigenen
wären.

MENSCHLICH
» WAS WIR DARUNTER VERSTEHEN
MENSCHLICHKEIT ist der Grip, der uns bei STAR zusammenhält. Wir stellen die Bedürfnisse des Einzelnen vor den Profit und schätzen jeden Mitarbeiter. Unsere STARS verfolgen ihre Ziele leidenschaftlich und sind dabei
echte Teamplayer. So handeln wir verantwortungsvoll – untereinander und
gegenüber unseren Kunden.

» WIE WIR HANDELN
Mit unseren Kollegen, Kunden und Partnern arbeiten wir respektvoll zusammen – immer auf Augenhöhe. Vertrauen, Freundlichkeit und gegenseitige Wertschätzung sind die Basis unseres Handelns. Diese Werte leben
wir STARS miteinander. Jeden Tag. Denn bei uns steht der Mensch mit
seiner Persönlichkeit an erster Stelle.

» WELCHE VORTEILE UNSERE KUNDEN HABEN
Gemeinsam ziehen wir an einem Strang. So gestalten wir zusammen die
Zukunft. Und helfen Kunden aus allen Branchen dabei, erfolgreich zu sein.
Was uns antreibt, ist unsere Leidenschaft: Wir liefern beste Ergebnisse
und höchste Qualität. Dafür bringen wir vollen Einsatz – und sind erst zufrieden, wenn es unsere Kunden sind.

PARTNERSCHAFTLICH
» WAS WIR DARUNTER VERSTEHEN
PARTNERSCHAFTLICH ist alles, was wir tun. Bei STAR setzen wir auf geballte Brainpower und vernetzte Kompetenzen. Ganz nach dem Motto: raus
aus dem Silo, rein in den Think Tank. So bündeln wir unser gesammeltes
Know-how. Und schaffen durch Synergien quer durch alle STAR-Bereiche
ganzheitliche Services aus einer Hand.

» WIE WIR HANDELN
Wir halten zusammen. Und wir sind Vorbilder. Diese Rolle nimmt jeder
STAR sehr ernst – und lebt sie täglich in und mit seinen Teams. Wir wollen, dass jeder einzelne STAR stolz ist, auf das, was er bei uns leistet und
erreicht. Deshalb übernehmen wir Verantwortung für jeden Einzelnen und
arbeiten partnerschaftlich mit Kollegen und Kunden.

» WELCHE VORTEILE UNSERE KUNDEN HABEN
Wir haben den Mut, uns neuen Aufgaben zu stellen. Uns zu verändern.
Damit wir uns gemeinsam mit unseren Kunden weiterentwickeln. Und zusammen immer besser werden. Dabei sind wir ein zuverlässiger Partner:
Wir hören zu, wir denken mit und helfen, wenn wir gebraucht werden. Wir
setzen uns aktiv ein. Das macht uns stark – für uns und unsere Kunden.

INNOVATIV
» WAS WIR DARUNTER VERSTEHEN
INNOVATIV zu sein, ist für uns selbstverständlich. In einer Welt, die sich
jeden Tag verändert, wollen wir mitgestalten und ganz vorne mit dabei
sein. Steuern – nicht gesteuert werden. Deshalb haben wir den Mut, um
die Ecke zu denken. Neue, digitale Wege zu gehen. Wir spüren Trends auf,
aber machen nicht jeden Trend mit. Und punkten mit eigenen, erfolgreichen Ideen.

» WIE WIR HANDELN
Wir geben uns kreativen Freiraum und wagen den Perspektivwechsel. So
durchbrechen wir verstaubte Denkmuster und bündeln unsere gemeinsame Expertenpower für Großes: eine innovative 360-Grad-Sicht auf die
Aufgaben der Zukunft. Für digitale Technologien, die erprobt, marktreif und
profitabel sind.

» WELCHE VORTEILE UNSERE KUNDEN HABEN
Wir geben eindeutige Antworten zu fortschrittlichen Technologien, erfolgreichen Wachstumsfeldern und neuen Geschäftsmodellen. Dabei setzen
wir auf interdisziplinäres Expertenwissen und arbeiten eng mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammen. Mit unseren innovativen
Ideen trauen wir uns, auch gegen den Strom zu schwimmen. Wir setzen
nur das um, was unseren Kunden wirklich nützt und sie langfristig weiterbringt. So gestalten wir ihren digitalen Wandel erfolgreich mit.
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