
Wir fühlen uns für den Erfolg unserer Kunden verantwortlich, 
denn es ist auch unser Erfolg. Unsere zukunftsweisenden 
Strategien sind auch morgen noch die beste Lösung.

Wir handeln gewinnbringend für alle Parteien und dabei mit 
größter Sorgfalt und Gründlichkeit. Von dieser Arbeitsweise 
profitieren unsere Kunden kurz- und langfristig.

Wir garantieren Spitzenqualität. Diese Leistung hat einen 
fairen Preis.

Wir bei SCHIFFL handeln nicht nur ökonomisch nachhaltig, 
sondern auch sozial und ökologisch: Wir kümmern uns um 
die sozialen Belange unserer Mitarbeiter und achten auf einen 
schonenden Umgang mit natürlichen und materiellen 
Ressourcen.

Wir begeistern: Uns für unsere Arbeit und unsere Kunden mit 
unseren individuellen Lösungen. Dabei zeigen wir vollen Einsatz, 
weil unsere Aufgaben es und vor allem uns fordern.

Wir bei SCHIFFL kennen unsere Ziele. Von ihnen lassen wir uns 
inspirieren und leiten. Zu den besten Ergebnisse für uns und 
unsere Kunden!

Wir erkennen nicht nur die Trends in der IT und wissen sie für uns 
zu nutzen, sondern wir selbst treiben die Entwicklungen im Markt 
voran.

Unsere hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität sowie unsere 
gute Erreichbarkeit bilden die Grundlage für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

Unsere professionelle Arbeitsweise sowie jahrelange Erfahrung 
garantieren planbare Ergebnisse auf höchstem Niveau. Unsere 
Kunden können sich immer auf die beste Lösung ihres Problems 
verlassen.

Vertrauensvolle und enge Partnerschaften machen uns zur opti-
malen Schnittstelle zwischen unseren Herstellern und Kunden.

Wir bei SCHIFFL lernen gern. Wir sind immer auf dem neuesten 
Stand der technischen Entwicklung und wollen es auch bleiben. 
Kontinuierliche Weiterbildungen und Zertifizierungen unserer 
Mitarbeiter sind der Schlüssel für unsere fundierte Arbeitsweise. 
So bringen wir Spitzenqualität.

Unsere Projekte sind ganzheitlich durchdacht – von der Planung 
bis zur Umsetzung.



Wir bei SCHIFFL übernehmen gern Verantwortung: Für unsere 
Kunden, unsere Aufgaben und unsere Ergebnisse.

In unsere Kompetenz hat das Unternehmen volles Vertrauen. 
Eigene konstruktive Ideen werden geschätzt. Selbstständiges 
Denken, Handeln und Entscheiden ist unser Antrieb und unsere 
Motivation.

Wir identifizieren uns mit unserer Arbeit. Daher setzen wir 
unsere Aufgaben mit einer hohen Präzision um und lassen uns 
selbstverständlich an den Ergebnissen messen.

Wir bei SCHIFFL leben klar definierte Arbeits- und Organi-
sationsprozesse, denn sie schaffen den Rahmen für eine 
kreative Denkweise.

Wir kennen unsere jeweiligen Verantwortungsbereiche und 
Entscheidungskompetenzen genau. Auch unser Führungsstil 
ist verbindlich und zielorientiert.

Auf unsere Aussagen ist Verlass – ob gegenüber Kunden, 
Partnern, Mitarbeitern oder Kollegen. Dabei kommunizieren 
wir klar und verständlich.

Wir bleiben ständig im Gespräch. Wir involvieren unsere 
Kunden in die Abläufe ihrer Projekte. Dies zeichnet sich 
dadurch aus, dass die Beteiligten jederzeit wissen, was wir 
wann, wie und warum tun.

Wir bei SCHIFFL sind ein Team, das sich gegenseitig hilft und 
respektiert.

Kollegialität und Wertschätzung prägen unsere Zusammenarbeit. 
Das macht uns stark.

Offen, ehrlich und zielgerichtet kommunizieren wir miteinander. 
Wir loben und kritisieren – und zwar immer konstruktiv.

Qualitative Rückmeldungen über Aufgaben und Ziele zeichnen 
unsere lebendige Feedbackkultur aus. Wir haben ein offenes 
Ohr für unsere Mitarbeiter und erkennen Leistungen und Erfolge 
angemessen an. Erwartungen und Bedürfnisse werden im Sinne 
aller umgesetzt.


