
DAS BINTEC ELMEG UNTERNEHMENSLEITBILD
GUIDING PRINCIPLES



Das bintec elmeg Unternehmensleitbild

Die Digitalisierung wird Arbeits- und Privatleben in den nächsten Jahren 
nachhaltig verändern. Wir verfolgen das Ziel, die Chancen und technologi-
schen Anforderungen des digitalen Wandels für Unternehmenzu erkennen 
und diese gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden erfolgreich um-
zusetzen.

bintec elmeg steht für….
Innovation und Sicherheit

Wir sind ein international agierendes Unternehmen mit zukunftssi-
cherem und innovativem Produkt- und Lösungsportfolio. Einen sich 
ständig verändernden Markt nutzen wir als Chance, unsere ITK-Lö-
sungen frühzeitig und entsprechend der aktuellen Trends kontinu-
ierlich weiterzuentwickeln.

Dabei ist es unsere Mission, unseren Kunden echte Mehrwertlösun-
gen anzubieten, mit denen ihr Unternehmen langfristig erfolgreich 
ist.

Mit zukunftsweisenden Cloud-Lösungen – im deutschen Rechen-
zentrum gehostet - bauen wir unsere Kernkompetenz aus dem Hard-
ware-Umfeld in Richtung Software basierter Lösungen aus. Unser 
Ziel ist es, einer der führenden Anbieter Cloud-basierter Softwa-
re-Defined WAN & LAN Lösungen zu werden und unsere Partner 
somit auf Ihrem Weg zum Managed Service Anbieter zu begleiten.

Der Kunde zuerst

Wir unterstützen unsere Kunden bei den Herausforderungen der Di-
gitalisierung in den Unternehmen. Dabei setzen wir auf neue Tech-
nologien sowie hochskalierbare und flexible Lösungen.

Die Unternehmen können wirtschaftlich und kostenbewusst han-
deln und bleiben dabei nachhaltig wettbewerbsfähig. Leistungsfä-
hige Lösungen bringen dabei den Vorteil, die Kommunikation im 
digitalen Alltag stetig zu verbessern und die Zukunft in globaler 
werdende Märkte zu sichern. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung 
als Hersteller von Sprach-Daten konvergenten Systemen, profitieren 
unsere Kunden mit dem bintec elmeg Ökosystem von einem per-
fekt aufeinander abgestimmten Portfolio für kleine, mittlere und 
große Unternehmen. Bereits heute sind wir die erste Wahl bei der 
ALL-IP-Umstellung und Filialvernetzung.

Starke Referenzen zufriedener Kunden aus den unterschiedlichsten 
Branchen sprechen für ein maßgeschneidertes Portfolio, das sich 
durch Qualität auszeichnet.



Die bintec elmeg Strategie

GUIDING PRINCIPLES VISION

MISSION

VALUE STORY
UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN AN UNSERE KUNDEN

IM ZEITALTER DES 
DIGITALEN WANDELS BIETEN WIR 
UNSEREN KUNDEN EIN AUF IHRE 
BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTENES 

UND ZUKUNFTORIENTIERTES 
LÖSUNGSANGEBOT.

WELTWEIT 
FÜHRENDER 

ANBIETER VON 
SDx



Das bintec elmeg Unternehmensleitbild

Service für den Kunden

Als zuverlässiger Partner bieten wir unseren Geschäftspartnern eine 
umfassende Projektunterstützung bereits ab der Planungsphase. 
Unser fachlich kompetenter und deutschsprachiger Support unter-
stützt unsere Partner mit tiefgehendem Know-How – auch nach der 
Realisierungsphase. Über regelmäßige, kostenlose Softwareupdates 
garantieren wir unseren Kunden Produktpflege weit über den Kauf 
hinaus und unterstützen mit Hardware Serviceleistungen für Vorab-
austausch, Reparatur und Garantieverlängerung.

Partnernetzwerk

Wir sind stolz auf ein bedeutendes Partnernetzwerk, das sich durch 
ein hohes Maß an Fach- und Lösungskompetenz auszeichnet. Wir 
legen Wert auf einen konstruktiven Informationsaustausch mit un-
seren Partnern. Zusammen mit unseren namhaften Technologie-
partnern bieten wir unseren Kunden innovative und marktführende 
IT-Lösungen.

Breite Installationsbasis

Als mittelständisches Unternehmen wirtschaften wir nachhaltig 
und setzen individuelle Kundenanforderungen agil um. Wir denken 
langfristig und bauen unsere Wettbewerbsstärke dauerhaft aus.

Eine breite Installationsbasis im nationalen und internationalen Be-
reich spricht für die Qualität und Zuverlässigkeit des Portfolios.

Dabei stehen die seit Jahren im Markt etablierten Marken bintec und 
elmeg für IT-Sicherheit „Made in Germany“.

Motivierte Mitarbeiter – Unser Schlüssel zum Erfolg

Kompetente und engagierte Mitarbeiter/innen ermöglichen unse-
ren Unternehmenserfolg. Wir fordern und fördern die Kompetenz, 
Eigenverantwortlichkeit und das Engagement unserer Mitarbeiter 
als wesentliche Erfolgsbasis. Als Gemeinschaft entscheiden wir im 
Team und setzen unsere Strategie verantwortungsvoll und kunden-
orientiert um.

Unternehmensführung

Unsere Führungskräfte gehen mit gutem Beispiel voran und sind da-
für verantwortlich, die Unternehmensstrategie gemeinsam erfolg-
reich umzusetzen. Dabei richten sich Führungskräfte und Mitarbei-
ter nach unseren verbindlichen Leitlinien.

Alle Mitarbeiter/innen sind am Unternehmenserfolg beteiligt.

Unsere Führungskräfte sind Vorbild für eine respektvolle sowie ziel-
gerechte Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern 
und schaffen Transparenz durch Information und Kommunikation.



Die bintec elmeg Guiding Principles
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      DER KUNDE ZUERST

Kundenbedürfnisse im 
Zeitalter des digitalen 
Wandels erkennen. 

      INTEGRATION

Wir sind respektvoll, 
diszipliniert, zielgerichtet, 
zuverlässig und 
vertrauensvoll in unserer 
täglichen Arbeit.

      EIN TEAM - EIN ZIEL

Als internationales Team
sind wir aufgeschlossen.
Wir diskutieren und setzen
die getroffene
Entscheidung danach um.

      LEIDENSCHAFT

Das Managementteam
bindet seine Mitarbeiter
ein und fördert deren
Kreativität und proaktive
Mitarbeit. Es geht selbst
mit gutem Beispiel voran.

       KULTURELLER
       WANDEL

Unser Umfeld wir digital
- wir haben die 
Bereitschaft für die 
kulturelle Veränderung 
und sehen das als eine
Chance.

      VERANTWORTUNG

Jeder von uns hat eine
end2end Verantwortung.
Wir nehmen unsere 
Pflichten ernst und fühlen 
uns für das Ergebnis
verantwortlich.

bintec elmeg GmbH . Südwestpark 94 . D-90449 Nürnberg
Telefon: +49 - 911 - 96 73-0 . Fax: +49 - 911 - 6 88 07 25
E-Mail: info@bintec-elmeg.com . www.bintec-elmeg.com


