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DIE ORDAT-PERSPEKTIVE

Arbeit und Leben sollten zusammenpassen. Und Arbeit 

sollte mehr sein als Geld verdienen. 

Aber wann sind wir zufrieden mit unserem Job? Interes-

sant soll er sein und ein gutes, faires, respektvolles 

 Betriebsklima bieten. So das Ergebnis einer Stepstone-

Studie über das „Glück am Arbeitsplatz“. Die meisten der 

13.000 Studienteilnehmer wünschten sich vor allem 

nette Kollegen, eine gute Work-Life-Balance und eine 

angemessene Anerkennung der geleisteten Arbeit.

Bei ORDAT arbeiten heißt, jeden Tag eine Unternehmens-

kultur zu erleben, die geprägt ist von off enem Dialog, 

gemeinsamen Zielen und einem unterstützenden Mit-

einander.

Wir ziehen alle am selben Ende des Strangs, schätzen 

Eigeninitiative und unterstützen uns gegenseitig. 

Bei allen Herausforderungen besinnen wir uns auf unsere 

persönlichen Stärken und Erfolge. Und wir teilen vertrau-

ensvoll ein gutes Stück Leben miteinander. Das sind 

Stärken, die viele von uns zu schätzen gelernt haben. 

Und das sind Perspektiven, die wir weiter ausbauen 

möchten.



work@ordat

4

EINE GESUNDE BALANCE 
VON ARBEIT UND PRIVATLEBEN

Wenn einer allein auf der Wippe sitzt, klappt‘s nicht. Es braucht ein etwa gleich-

großes Gegengewicht auf der anderen Seite, damit es funktioniert und Spaß 

macht. Ebenso ausgewogen sollten Arbeit und Leben sein, damit wir auf Dauer 

zufrieden sind. Auch dann, wenn sich die private Situation ändert. Wenn zum 

Beispiel die Familie wächst. 

Und natürlich sollte die Arbeit Raum lassen für anderes – für Freizeit, für Enga-

gement in anderen Lebensbereichen und für all die Dinge, die uns vielleicht 

faszinieren: Sport, fremde Länder … 

Darum gibt es bei ORDAT fl exible Arbeitszeiten. Und mehr als das:

   Jeder entscheidet selbst, wann sein Tag im Büro startet oder seine Mittags-

pause beginnt. 

  Wir halten unsere Terminplanung fl exibel, damit auch für wichtige private 

Termine Platz bleibt.

  Jeder hat die Möglichkeit, im Home Offi  ce zu arbeiten – dann, wenn es 

 praktikabel und sinnvoll ist.
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EIN MOTIVIERTES TEAM

Bei ORDAT wissen wir, dass wir unsere Ziele nur gemeinsam erreichen und 

dass jeder mit seinem persönlichen Talent einen wichtigen Beitrag leistet. 

Egal ob als Entwickler, Projektleiter oder Berater. 

Wir teilen unsere Ziele und schätzen eigene Erfolge ebenso wie die der anderen. 

Wir lassen Freiräume, respektieren und unterstützen jeden ernsthaften Lösungs-

ansatz. Wir ziehen am selben Ende des Taus – für den gemeinsamen Erfolg.

Wichtig sind uns:

  Fairness und Respekt,

  ein ebenso leistungsorientiertes wie wertschätzendes Umfeld,

  Raum für eigenverantwortliches Handeln, 

  ein regelmäßiger Informationsaustausch und off ene Kommunikation,

  Hilfsbereitschaft.

All das fi ndet man bei ORDAT übrigens nicht nur in der Arbeitszeit, sondern 

auch bei regelmäßigen außerbetrieblichen Veranstaltungen und Team-Events 

– zum Beispiel beim Event-Cooking mit einem Profi -Koch. 

LANGFRISTIGE MITARBEIT_ Der gute Team Spirit ist sicher ein wichtiger 

Grund dafür, dass sich unsere Mitarbeiter lange Zeit mit dem Unternehmen 

verbunden fühlen und auch auch nach vielen Jahren immer noch zufrieden 

sind mit dem, was ihnen der Job bietet. Viele Mitarbeiter gehen bei uns in 

Rente, einige sind seit mehr als 40 Jahren dabei!
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EINE GUTE PERSPEKTIVE

Wer länger auf der Stelle tritt, ist auf Dauer unzufrieden. Darum gibt es bei 

ORDAT immer neue Herausforderungen und neue Aufgaben – Aufgaben, an 

denen wir gemeinsam wachsen, uns weiterentwickeln und für die wir unsere 

Mitarbeiter berufl ich weiterqualifi zieren.

Wir bilden nicht nur aus, sondern auch weiter. Wir erkennen Stärken, fördern 

Potenziale und geben Raum, Talente auszubauen. Wir unterstützen und 

 fördern unsere Mitarbeiter durch

  attraktive Entwicklungsperspektiven im Unternehmen,

  kontinuierliche stellenbezogene Fortbildungsmöglichkeiten,

  interne Weiterbildung, nah am Arbeitsplatz und direkt am Tagesgeschäft,

  berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung,

  berufsbegleitendes Studium.

Nicht zu vergessen: der ständige Austausch von Wissen und Erfahrungen im 

ORDAT-Team. Denn das ist die tägliche Basis, um die eigene Praxis zu verbes-

sern und sich berufl ich – aber auch persönlich – weiter zu kommen.
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EIN ZUVERLÄSSIGER KOMPASS 

Jeder sollte wissen, wo er steht und in welche Richtung er gehen kann. Darum 

führen wir regelmäßige Coachings- und Feedback-Gespräche, die jedem 

 Mit arbeiter seine individuellen Potenziale und konkreten Entwicklungsmög-

lichkeiten aufzeigen. Wir betrachten Erfolge, identifi zieren Erwartungen und 

 stimmen Entwicklungsziele und -maßnahmen gemeinsam ab.

Regelmäßige und strukturierte Feedback-Gespräche eröff nen die Möglichkeit

  die eigene Arbeitsleistung zu besprechen und zu präsentieren,

  Stärken und Schwächen zu erkennen,

  persönliche Ziele zu vereinbaren, 

  gemeinsame Perspektiven zu entwickeln,

  Erwartungen und Wünsche zu äußern.

Mit klaren Perspektiven schaff en wir die Bedingungen für Zufriedenheit. 

Und dafür, dass sich jeder seinen Aufgaben mit Engagement und Erfolg 

 widmen kann. 
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EINE INTERESSANTE, HERAUSFORDERNDE 
 TÄTIGKEIT 

ORDAT Mitarbeiter arbeiten an hochqualitativen, innovativen Lösungen für die 

Industrie 4.0 und für ein modernes Kundenbeziehungsmanagement. Und sie 

engagieren sich für langfristige Kundenbeziehungen. 

Unser Arbeitsfeld ändert sich schnell und stellt uns immer wieder vor neue 

Herausforderungen. Darum freuen wir uns über alles, was wir erreicht haben – 

aber wir geben uns nicht damit zufrieden. Jeder Mitarbeiter setzt sich für neue 

Lösungen ein und engagiert sich kontinuierlich für neue Ziele.

Das wissen wir zu schätzen.

GERECHTE BEZAHLUNG_ Eine gerechte Entlohnung ist Ausdruck unserer 

Wertschätzung für den Einsatz und die Leistung unserer Mitarbeiter. 

Wir bieten unter anderem 

  eine leistungsgerechte Vergütung, die sich an angemessenem Fixgehalt 

 orientiert, 

  eine Direktlebensversicherung nach 5 Jahren Unternehmenszugehörigkeit,

  Vergütung für Riester-Rente.
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EIN ARBEITSUMFELD, IN DEM MAN SICH ZU 
HAUSE FÜHLT

Bei ORDAT teilen wir einiges, aber nicht unsere Arbeitsplätze. Davon hat jeder 

seinen Eigenen. Denn wir sind überzeugt, dass individuelle Arbeitsabläufe, 

Gewohnheiten und Physiognomien am besten durch ein individuelles 

 Arbeitsumfeld unterstützt werden. 

  Moderne Arbeitsplätze, keine Shared Desks

  Ergonomische, rückenentlastende Stühle

  Zwei Bildschirme

  Betriebsärztliche Unterstützung bei der ergonomischen Einrichtung 

des eigenen Arbeitsplatzes 

Natürlich gibt es bei uns Getränke wie Wasser und Kaff ee kostenlos. Und wenn 

man seinen Kaff ee in einer Pause genießen möchte, dann geht das wunderbar 

in unserem hellen, ansprechenden Aufenthaltsraum.

GESUNDHEIT!

Arbeit soll gesund sein. Darum tun wir einiges, damit alle gesund bleiben. 

Zum Beispiel mit professioneller ärztlicher Unterstützung.

  Arbeitsmedizinische Untersuchung und Beratung der Mitarbeiter

  Augenärztliche Untersuchung 

  Off ene Sprechstunden und zahlreiche Vorsorgeuntersuchungen 

durch unseren Betriebsarzt

  Betriebliche Gesundheitsförderung, z. B. Bildschirmarbeitsbrille
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EIN ATTRAKTIVER STANDORT

Gießen ist nicht Los Angeles. Aber auch nicht Posemuckel. Gießen ist eine 

dynamische Unistadt mit Tradition und moderner Infrastruktur, in der sich gut 

leben lässt. Als Familie oder als Single. Und wer die Mittelhessen noch nicht 

kennt, wird schnell ihre off ene, unkomplizierte Art zu schätzen wissen. 

ORDAT ist von überall aus der Stadt und der Region gut zu erreichen. Sowohl 

mit dem eigenen PKW als auch mit öff entlichen Verkehrsmitteln ist man schnell 

an seinem Arbeitsplatz.

  Autobahn-Nähe

  Ausreichende Parkmöglichkeiten

  Gute Stadtbusanbindung

MITARBEITERVERGÜNSTIGUNGEN_ Auch beim Shoppen lohnt es sich, 

ORDAT-Mitarbeiter zu sein, denn ausgewählte Geschäfte in der Nachbarschaft 

bieten unseren Mitarbeitern besonders günstige Konditionen.
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IHR NEUER JOB?

Sie suchen eine überzeugende Perspektive in einem 

dynamischen Unternehmen?

Sie haben das Gefühl, Sie könnten zu uns passen?

Gute Leute einzustellen, können wir uns immer 

 vorstellen. 

Kontaktieren Sie uns. Oder bewerben Sie sich auf 

www.ordat.com 

Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung!
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