
WEBZEUGX



Wer sind wir?
Was treibt uns an?
Und wofür stehen wir?

Unser Leitbild fasst dies und unseren 
Unternehmungszweck zusammen. 
Erfahre, welche Werte und Geschäfts-
grundsätze uns wichtig sind und wie 
wir unser Handeln danach ausrichten.

Erschaffe einzigartiges.
Vorwort



Wir sind überzeugt davon, dass alle Firmen ein 
großartiges Potential in sich tragen.

Wir sehen es als unsere Aufgabe, dieses Potenti-
al mit smarten Ideenzu fördern und freizuset-
zen. Dabei verstehen wir uns als digitaler 
Lösungsgeber für Selbstständige, Unternehmen 
und Agenturen.

Unser Tun ist geprägt von der Idee, unsere 
Kunden zu befähigen, autonom fantastische 
Ideen, Websites und Weblösungen online um-
setzen zu können.

Dabei legen wir unseren Fokus auf ein langfristi-
ges und gesundes Wachstum. Mit kreativen 
Ideen und offener Kommunikation.

Wir wollen Kunden mit unseren Ideen und Leis-
tungen kreativer und autonomer werden lassen, 
damit sie erfolgreicher, ökonomischer und effizi-
enter arbeiten.

Für unsere Kunden
und deren Kunden.

Unsere Vision



Wir stehen für einen wertschätzenden und res-
pektvollen Umgang mit Mirarbeitenden, Kunden 
und Kooperationspartnern.

Gegenseitiges Vertrauen sowie Achtung und 
Ehrlichkeit sind feste Grundpfeiler unserer Arbeit. 
Humor und Leidenschaft prägen uns.

Wir fördern Ideen und denken langfristig, um für 
unseren Kunden und Mitarbeitenden zukunfts-
fähig zu bleiben. 

Wir arbeiten und handeln nachhaltig. Dabei 
achten wir darauf, Mensch und Natur in einen 
positiven Einklang zu bringen. 

Wir legen Wert auf ein partnerschaftliches und 
faires Verhältnis zu unseren Kunden, das von 
Transparenz, Zuverlässigkeit und Offenheit ge-
prägt ist.

Alle Mitarbeitenden tragen entscheident zum 
Unternehmenserfolg bei. Wir handeln schnell 
und achten auf einen direkten und partner-
schaftlichen Kundenkontakt.

Gute Arbeit braucht
gute Ziele.

Unsere Werte



Wir sehen in unseren Mitarbeitenden und Ko-
operationspartnern die Grundpfeiler unseres 
Unternehmenserfolgs.

Die Ideen und die Leidenschaft unserer Mitar-
beitenden haben webzeugx ermöglicht.

Alle Mitarbeitenden sind für uns, ungeachtet 
ihrer Sexualität, Religion oder Herkunft, gleich-
wertig und wertvoll.

Wir fördern Ideen und Talente, übertragen Mit-
arbeitenden Verantwortung und schenken ihnen 
unternehmerisches Vertrauen.

Wir achten auf gesunde und ergonomische Ar-
beitsbedingungen, um die Gesundheit und Zu-
friedenheit unserer Mitarbeitenden zu erhalten.

Wir geben konstruktives Feedback und schaffen 
Räume für die Persönliche und berufliche Ent-
wicklung.

Gute Arbeit braucht
gute Ziele.

Unsere
Mitarbeitenden



Wir arbeiten und handeln stets für unsere 
Kunden. Darum stehen die Projekte und Ziele 
unserer Kundschaft im Fokus der Führung.

Ziele und Innovationen werden als Team er-
reicht. Damit dies gelingt, legen wir großen Wert 
auf eine fördernde, offene und wertschätzende 
Führungskultur.

Wir führen transparent und begründen alle Ent-
scheidungen. 

Wir arbeiten im Interesse unserer Kunden und 
Mitarbeitenden.

Wir führen und arbeiten prozess-sowie lösungs-
orientiert.

Wir benennen spezifische, messbare und realis-
tische Ziele und schaffen ein positives Arbeits-
umfeld.

Wir übertragen Verantwortung und fördern eine 
Indeenkultur im Team und bei der Arbeit. 

Strategien zum Erfolg.

Führung



webzeugx steht für kreative, sichere und effizi-
ente Weblösungen für Unternehmen, Selbst-
ständige und Agenturen.

Innovationen, Ideen und Zuverlässigkeit für 
unsere Kunden in Einklang zu bringen, ist dabei 
der Kern unserer Marke.

Das Vertrauen unserer Kunden geben wir daher 
mit hochwertigen Leistungen, führenden Weblö-
sungen und hohem Service zurück.

Wir kommunizieren unsere Stärken transparent 
und realistisch und setzen auf nachhaltige Ge-
schäftsbeziehungen.

Ideen und Innovationen zu erkennen, diese aus-
zubauen und das Unternehmen dadurch nach-
haltig zu positionieren, ist wesentlich, damit wir 
unseren Kunden bestmögliche Leistungen er-
möglichen.

Wir stehen für smarte und sichere Weblösungen 
für unsere Kunden und deren Kunden.

Ideen, die kreativ machen.

Die Marke



Innovative Lösungen erfordern besondere 
Ideen. Darum wurde webzeugx in enger Zusam-
menarbeit und in Abstimmung mit unseren 
Kunden entwickelt. 

Für uns gehören User-Experience, intuitivw Be-
dienung und schneller Workflow zusammen. 
Daher wird die Technik hinter unserem Tool lau-
fend optimiert. So halten wir unsere Systeme 
stets aktuell, sicher und zukunftsfähig.

Für noch bessere 
Ergebnisse

Qualitäts-
Management



Unser Ziel ist es, den ökologischen Footprint als 
Unternehmen so niedrig wie möglich zu halten.

Alle unsere Lösungen zielen darauf ab, Ressour-
cen bestmöglich und zielgerichtet zu nutzen. Wir 
achten darauf, dass unsere Systeme und Tools 
so effizient wie möglich agieren, um unnötigen 
Verbrauch von Beginn an auszuschließen. 

Unser Fokus liegt auf nachhaltigen Angeboten. 
Indem wir primär erneuerbare Energien sowie 
hochwertige Ausstattungen verwenden, können 
wir IT-Systeme und Rechner bestmöglich und 
effizient nutzen.

Dank Remote-Working können wir Kunden auch 
ohne langen Fahrtweg online aktiv beraten und 
gezielt unterstützen.

Wir fördern unsere Mitarbeiter bei der Nutzung 
öffentlicher sowie ökologisch verträglicher Ver-
kehrsmittel.

Mehr als nur green it.

Nachhaltigkeit



Was heute eine spannende Idee ist, kann 
morgen bereits die nächste große technische 
Innovation werden. 

Dieser Prozess treibt uns an. Für unsere Kunden 
und für uns. Und genau darum bleiben wir auch 
weiterhin die Schnittstelle für Unternehmen, 
Selbstständige und Agenturen.

Erschaffen wir Einzigartiges. 
Euer webzeugx Team.

Erschaffen wir einzigartiges.
Gemeinsam.

Schlusswort


