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Die ATD Gruppe wird heute von mehr als 75 Mit-

arbeiter:innen getragen. Wir haben Standorte in

Braunschweig, Wolfenbüttel, Seesen, Hildesheim und

Hannover an denen wir firmenübergreifend in einer

agilen und vernetzten Struktur zusammenarbeiten.

Unsere Kunden
Unsere Kunden sind mittelständische und überwiegend inhaber-

geführte Unternehmen in der Metropolregion Braunschweig /

Hannover. Das Thema IT und Digitalisierung ist für diese Unter-

nehmen strategisch wichtig und dient einer starken Platzierung am

jeweiligen Kundenmarkt. Unsere Kunden suchen Partner auf

Augenhöhe, die sie bei Entwicklung und Betrieb ihrer IT-Landschaft

langfristig und zuverlässig begleiten.

Dreh- und Angelpunkt sind
unsere Mitarbeiter:innen
Dreh- und Angelpunkt sind seit 1996 unsere Mitarbeiter:innen.

Diese Verbindungen ziehen sich wie ein roter Faden durch die

Geschichte der ATD. Viele Kolleg:innen sind schon lange dabei

und haben das Bild der ATD bei Kunden und Lieferanten nachhaltig

geprägt. Neue, engagierte und kompetente Kolleg:innen stärken

nachhaltig unser Team. Unsere Kunden beschreiben uns als gradlinig

und leiden- schaftlich, wenn es um sichere und innovative Lösungen

geht. Egal mit wem sie Kontakt haben aus Beratung, Service, Vertrieb

und Back-Offiffice. Vertrauen und Zuverlässigkeit sind uns wichtig und

gemeinsam tragen wir so die Entwicklung der ATD.

Unser Leistungsportfolio und
unsere Beteiligungen
Unser Portfolio basiert auf ausgesuchten und etablierten Produkten

mit denen wir moderne IT-Konzepte umsetzen. Lösungen, die beson-

ders den Anforderungen unserer Kunden an Sicherheit und Verfüg-

barkeit gerecht werden. Unsere Schwerpunkte sind dabei Microsoft

basierte IT-Landschaften, dort sind wir sowohl in der Projektierung als

auch im Betrieb dieser Systeme erfahren und mit hoher Expertise

ausgestattet.

Mit unseren Beteiligungen an der DATANAUT in Hildesheim sowie

dem TIGERSOFT Systemhaus in Wolfenbüttel erweitern wir unser

Angebot um die Digitalisierung von Arbeitsprozessen und digitalen

Lösungen für den Education Markt.

So aufgestellt sind wir für unsere Kunden ein hoch attraktiver One

Stop Shop Partner für alle Fragen rund um IT und Digitalisierung.

Unsere Lieferanten
Unser ausgesuchter Partnerkreis von Herstellern entspringt

oftmals einer langen erfolgreichen Zusammenarbeit, denn wir

bauen auf etablierte und zuverlässige Anbieter. Besonders bei

komplexen Auf- gabenstellungen arbeiten wir Hand in Hand und

können uns jeder- zeit auf exzellenten Support auch nach dem

Kauf verlassen.

Dipl. Ing. Holger Kämmerer

Geschäftsführer Gesellschafter ATD GmbH
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UNSER PURPOSE

So lautet unser Purpose, der Leitsatz, den wir gemeinsam entwickelt

haben und täglich leben, für uns und unsere Kunden. Dieser Purpose

beschreibt nicht eine Vision, sondern unser Sein und unser Handeln.

Wir sind agil organisiert, in der Gestaltung der täglichen Prozesse

sowie der Strategie- und Unternehmensentwicklung beteiligen wir

unsere Mitarbeiter. Ein hohes Maß an Motivation, Eigenverant-

wortung und und Selbstorganisation prägt unser Team.

UNSER PURPOSE | UNSERE WERTE



Verantwortung.
Wir wissen um die Bedeutung der IT und unserer Arbeit für unsere

Kunden, Mitarbeiter:innen, Partner und die Gesellschaft. Wir über-

nehmen die Verantwortung für unser Handeln: Mit qualitativ

hochwertigen IT-Lösungen und exzellentem Service, mit familien-

freundlichen und innovativen Arbeitsbedingungen, mit nachhalti-

gen Kooperationen und sozialem Engagement für die Menschen in

unserer Region.

Klarheit.
Klarheit beginnt bei uns: Wir wissen, wer wir sind, was wir können

und was wir wollen. Wir reden Klartext, untereinander und mit Kun-

den und Partnern, so entsteht Vertrauen und ein gutes Projektklima.

Mit Transparenz in der strategischen Ausrichtung der ATD | Gruppe,

verlässlichen Strukturen und Abläufen schaffen wir Klarheit für

unsere Kunden. Das ermöglicht es uns, ihnen ihre passgenaue IT-

Lösung anzubieten und für sie umzusetzen.

Qualitätsbewusstsein.
Mit hoher Leistungsbereitschaft, fachlicher Expertise und Professio-

nalität tragen wir zu einer besseren Arbeitswelt bei. Um eine kons-

tant hohe Qualität zu erreichen, analysieren wir Fehler systematisch,

mit einem ehrlichen Blick, gegenseitiger Wertschätzung und lernen

daraus. Durch eine positive Fehlerkultur leben wir unser hohes Quali-

tätsbewusstsein.

Lernbereitschaft
Damit unsere Kunden auch in Zukunft die besten IT-Lösungen von

uns erhalten und unsere Mitarbeiter:innen sich weiterentwickeln

können, kümmern wir uns heute schon um morgen. Wenn wir neue

Technologien sowie Arbeits- und Kommunikationsweisen auspro-

bieren und bei uns umsetzen, dazu beständig Neues lernen, eröff-

nen wir neue Wege und Entwicklungschancen: Für uns im Team, als

Unternehmen und vor allem für unsere Kunden.

Kooperation
Wir pflegen langfristige Beziehungen, die auf Vertrauen, Respekt und

Verlässlichkeit beruhen. Diese Art der Zusammenarbeit ermöglicht

es uns tragfähige Synergien zu erzeugen und diese für alle gewinn-

bringend zu nutzen. Mit geteiltem Fachwissen, klarer Aufgabenver-

teilung und gegenseitiger Akzeptanz sorgen wir im Team dafür, dass

wir gemeinsam das Beste für unsere Kunden leisten.

Motivation
Unsere Motivation im Team ziehen wir aus langfristigen

Erfolgen und glücklichen Kunden. Wir haben Spaß an dem,

was wir tun und wie wir es tun. Wir unterstützen uns

gegenseitig – bei fachlichen Fragen oder im persönlichen

Miteinander. Wir nehmen Herausforderungen an und

wachsen daran gemeinsam.

Zufriedenheit
Selbst zufrieden zu sein, genügt uns nicht. Wir wollen,

dass auch unsere Kunden zufrieden sind und sorgen in

jedem Bereich der ATD | Gruppe für beste Team-

leistungen. Das stellt unsere Kunden nicht nur sehr

zufrieden, sondern sie spüren auch, wie gut wir zu-

sammenarbeiten. Zufriedenheit steckt einfach an,

können wir hier sagen.

UNSERE WERTE
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MITARBEITERSTIMMEN

Gabriele Jahns, Personalmanagement

Seit über 10 Jahren arbeite ich super gern für die ATD im Bereich

Personal, Qualitätsmanagement und Datenschutz. Einige Kollegen

kenne ich schon ein paar Jährchen länger und ich freue mich sehr

über die tolle Entwicklung, die ich sowohl in fachlicher als auch in

persönlicher Sicht erkenne.

Hier wird auf Stärken aufgebaut, persönliche Präferenzen werden

beachtet und private Aspekte werden so weit als möglich berück-

sichtigt. Im Team wird mit Blick auf unsere Kunden fokussiert zusam-

mengearbeitet, neues gestaltet und immer wieder herzlich gelacht.

Wir haben gemeinsam gelernt, Online genauso gute Ergebnisse zu

erreichen wie in Präsenz und nicht stehen zu bleiben, sondern uns

mit positivem Blick immer weiterzuentwickeln.

MITARBEITERSTIMMEN

Benedikt Ruder, Auszubildender im Vertrieb

Im August letzten Jahres habe ich meine Ausbildung bei der ATD begonnen.

Schon durch die ersten Gespräche und Besuche im ATD-Office in Braunschweig

wurde bei mir eine Art Vorfreude auf die Arbeitsumgebung, Ausbildungs-

möglichkeiten und die Work-Life Balance aufgebaut. Nach einem Jahr in der

ATD-Familie kann ich sagen, dass alle meine Erwartungen mehr als erfüllt und

in einigen Bereichen sogar übertroffen worden sind.

Durch die flachen Hierarchien und agilen Prozesse fällt das Arbeiten und Leben

mit der ATD leicht und macht enorm Spaß. Auch als Auszubildender bekommt

man bereits früh die Gelegenheit aktiv am Wertschöpfungsprozess mitzuwirken

und Verantwortung zu übernehmen. Zu Zeiten einer globalen Pandemie solche

Möglichkeiten zu bieten und ein bereits erfolgreiches Team weiterhin zu ver-

stärken, ist etwas Außergewöhnliches.
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Jens Scharringhausen, Team Lead & System Engineer MSP

Seit nun mehr 10 Jahren bewege ich mich beruflich in der IT, habe

viele Arbeitgeber und auch eine Selbstständigkeit hinter mir und

kann nun behaupten, endlich angekommen zu sein. Das solide,

feste Grundgerüst der ATD, welches durch flexible Strukturen und

Organisationen glänzt sowie der familiäre, kumpelhafte Umgang

untereinander sorgen weit über die normale Arbeitszeit hinaus für

ein mehr als tolles Umfeld. Die Chance, dass Interessen der verschie-

denen Themengebiete erkannt und gefördert werden, ist in meinen

Augen noch mal deutlich höher als bei anderen Arbeitgebern sowie

die Unterstützung bei der Umsetzung dieser Themengebiete und

eigener Ideen einfach hervorragend. Das gegenseitige Helfen klappt

Teams-übergreifend, die Ansprechpartner der verschiedenen Aufga-

bengebiete bieten mehr als genügend Möglichkeiten, verschiedene

Gesichtspunkte zu finden oder alternative Lösungsmöglich-

keiten zu erarbeiten. Alles in allem bin ich mehr als

zufrieden und habe schon seit Jahren nicht mehr das

Gefühl, nur des Geldes wegen Arbeiten gehen zu

müssen.

HendrikWiekenberg, System Engineer MSP

Nach über 20 Jahren in der IT erlebe ich immer noch tagtäglich neue

Herausforderungen, spannende Themen und immer wieder die unter-

schiedlichsten Menschen, die einen vor interessante Aufgaben stellen, welche es zu

lösen gilt. Nicht alles lässt sich alleine stemmen, die ständig wachsende Belegschaft der

ATD-Gruppe und der Ideenaustausch unter den Kollegen macht es jedoch ziemlich

einfach, dies alles gut zu bewältigen. Der sowohl sachliche, professionelle, aber den-

noch freundliche und kollegiale Umgang in einer flachen Unternehmensführung steht

in vielen anderen Unternehmen nicht so klar im Vordergrund wie hier bei der ATD, so

dass das Arbeiten sehr viel Spaß macht.„Es ist (auch) die Agilität, die uns auszeichnet!”,

sagt unser Chef sehr gerne. Speziell bezogen auf das leidvolle Pandemie-Jahr 2020 und

auch jetzt 2021 muss ich sagen: Ja, das stimmt wirklich! Das schnelle und geordnete

Umschwenken auf die Arbeit aus dem Home-Office, sowie die Kommunikation per MS-

Teams und andere Kollaborationswerkzeugen haben unserem Erfolg keinen Abbruch,

sondern vielmehr einen wahren Auftrags-Boost beschert. Ich sehe hier nicht nur weite-

res Wachstum. Ich sehe hier auch eine sehr gute Chance der Zukunftssicherheit.

Eva Scheller, Vertriebsinnendienst / Einkauf

Seit mehr als 7 Jahren arbeite ich in der ATD-Familie. Diese Jahre vergingen wie im Flug. Die Arbeit macht

mir sehr viel Spaß und das beziehe ich nicht nur auf den Arbeitsplatz, sondern auch auf das gesamte Um-

feld. Die Zusammenarbeit mit den einzelnen Teams bzw. Kollegen funktioniert super. Man fühlt sich hier

tatsächlich wie in einer großen Familie. Hier steht der Mensch im Vordergrund. Ich hoffe, dass die nächs-

ten 25 Jahre genauso erfolgreich sein werden, wie die letzten. Wie gut ein Unternehmen funktionieren

kann, konnte man an den vergangenen Monaten sehen. Trotz der Corona-Pandemie konnte die ATD noch

stärker ihre Präsenz auf dem Markt zeigen. Auch der Zusammenhalt innerhalb der ATD-Gruppe wurde

durch Homeoffice nicht beeinträchtigt. Ich hoffe noch lange ein Teil dieser Familie zu sein.
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MITARBEITERSTIMMEN

Christian Rasch, Leiter Finance & Controlling (ppa)

Seit dem 1. Juni 2019 gehöre ich zum Team der ATD. Zu diesem Zeit-

punkt war der erste Zusammenschluss mit der Tigersoft schon voll-

zogen. Es dauerte aber nicht lange, da stand die nächste Fusion mit

der Art-of-System an. In dieser spannenden Phase habe ich meinen

Platz im Herzen der ATD gefunden. Durch das super Team war es mir

sehr schnell möglich, mich ich die mir neuen Themenbereiche einzu-

arbeiten. Ich freue mich auf viel neue Projekte in und mit der ATD.

MITARBEITERSTIMMEN

SvenWerner, Leiter Service

Ich bin seit April 2017 bei der ATD angestellt. Anfänglich im Support Team und

als technischer Kundenverantwortlicher eingesetzt, habe ich mich schnell

eingearbeitet. Als im Jahr 2019 einige Mitarbeiter die ATD verlassen und mit

der Zukauf der Tigersoft und dem Aufgehen der art of systems in der ATD die

Möglichkeit bestand, etwas neues Großes zu schaffen, habe ich die Rolle des

Support Team Koordinators angenommen. Gemeinsam haben wir ein neues

Support Team aufgebaut, welches agil und eigenorganisiert aufgestellt ist. Die

Chance dabei mitzuwirken passt genau in meine persönlichen Stärken. Ich

fühle mich bei der ATD immer geschätzt und unterstützt. Man wird gefördert,

aber auch gefordert. Das kollegiale Umfeld ist fast schon familiär. Alle begeg-

nen sich auf Augenhöhe und es wird immer nach konstruktiven Lösungen für

die Kunden, als auch intern gesucht.

Jörg Homann, Leiter Operations (ppa)

„Ich weiß noch ganz genau, als ich ATD vor über 23 Jahren für ein Bewerbungsgespräch zum ersten Mal

betrat, ich hatte ein ganz besonders Gefühl, und wusste, hier will ich arbeiten. Seitdem bin ich bei der ATD

und es macht mir bis heute sehr viel Freude und Spaß in so einem tollen Arbeitsklima mitzuwirken.“
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Florian Busch, System Consultant

Ich finde, dass der unglaublich menschliche Umgang mit den Kolle-

gen und der Teamgedanke„Immer miteinander, nie gegeneinander“

unschlagbar sind. Und das seitdem ich hier arbeite. Da freue ich mich

jeden Tag aufs Neue auf die gemeinsame Arbeit.

Sebastian Graetsch, Vertrieb

Vor 10 Jahren habe ich bei der ATD meine Ausbildung begonnen.

In dieser Zeit habe ich eine großartige Entwicklung der Firma aktiv

mitgestalten dürfen und freue mich weiterhin sowohl auf spannende

interne als auch externe Kundenprojekte in einem modernen, agilen und

familiären Arbeitsumfeld. Ein Zusammenhalt im Arbeitsalltag sowie stetige Weiter-

bildung und Unterstützung machen das Arbeiten bei der ATD so attraktiv.

Frank Hentrich, Senior System Consultant

In über 20 Jahren mit den Kollegen, die teils

genauso lange dabei sind, ist die ATD quasi zur

zweiten Familie geworden. Wir haben immer

wieder neue Menschen gefunden, die diesen

Geist über die formelle Aufgabenteilung hinweg

mittragen. Auf dieses Rückgrat ist Verlass, auch

wenn es mal kritisch wird. Zusammen mit den

Freiheiten in der Gestaltung seiner Aufgaben ist

das der Grund, warum ich gerne für die ATD

arbeite.

MichaelWeiner, Gesellschafter & Senior System Consultant (ppa)

Vor 25 Jahren habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Die Zusam-

menarbeit mit den Kollegen auf Augenhöhe und immer verlässlich ist

ein Gut, dass die ATD von Anfang an geprägt hat. Das menschliche

miteinander arbeiten auf einem hohem technischem Niveau ist das,

was immer wieder Spaß macht. Der Beruf ist hier nicht nur ein„Job“,

sondern auch ein„zu Hause“, eine verlässliche Familie. Schön, dass es

Menschen gibt, die zu uns finden und diesen Gedanken mit uns

immer weiter gemeinsam tragen und leben!
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UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS

Die ATD GmbH versteht sich als ganzheitliches IT-Systemhaus. Wir

tragen als Unternehmen und als Menschen die Verantwortung für

unser Handeln. Nur gemeinsam, mit Respekt für alle Unterschiedlich-

keiten und unter Achtung der Ressourcen dieser Erde sind wir stark.

Wir leben Respekt, Vielfalt und Empathie: Als Unterzeichner der Charta

der Vielfalt stehen wir für ein wertschätzendes Arbeitsumfeld für alle

Menschen. Daher finden Menschen, die andere aufgrund von Herkunft,

Religion, Geschlecht oder Behinderungen ausschließen oder

benachteiligen, bei uns keinen Platz.

Ausgezeichnet als ZUKUNFTGEBER durch den Arbeitgeberverband

Region Braunschweig und die Allianz für die Region GmbH sind uns

familienfreundliche, attraktive und innovative Arbeitsbedingungen

für unsere Mitarbeiter:innen wichtig.

Wir grenzen uns konsequent ab von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit

und Populismus und sagen„Ja“ zu Demokratie und einer freien Presse.

Wir wehren uns gegen jede Form von Fake News und Verschwörungs-

erzählungen. Damit stehen wir für eine freie und offene Gesellschaft

ein.

Wir engagieren uns: Sowohl wir als Unternehmen als auch unsere

Mitarbeiter:innen sorgen mit ihren ehrenamtlichen Aktivitäten für

Chancengleichheit und Förderung jener, die unsere Unterstützung

brauchen. Im Rahmen von„HEY, ALTER! Alte Rechner für junge

Leute.“ unterstützen wir Kinder und Jugendlich aus ein-

kommensschwachen Familien durch die Bereitstellung von

Computern.

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS



DIE ATD | GRUPPE
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Die ATD | Systemhaus

Braunschweig,Wolfenbüttel, Seesen, Hannover

In der ATD GmbH arbeiten wir an und in einer agilen Unternehmens-

struktur und begleiten diese Entwicklung durch systemische Analy-

sen, interne Workshops, Trainings und Coachings. Aus der ATD heraus

stellen wir professionelle Services, wie Personalmanagement und

Recruiting, Buchhaltung und Controlling aber auch Management-

kompetenz, Technik- und Vertriebs Know-how zur Verfügung.

Seit 2018 befinden wir uns auf einem fulminanten Entwicklungspfad:

Zukauf und Beteiligung aus der TIGERSOFT Gruppe, Übernahme und

Integration der art of system, und der Erwerb von Beteiligungen an

der DATANAUT und dem FREDERIX Systemhaus. Dazu ein organi-

sches Wachstum mit neuen Kollegen, guten Auszubildenden und

Studierenden, wir wachsen so von 19 auf 75 Mitarbeiter und von 1,7

Mio. Umsatz in 2017 auf auf mehr als 10 Mio. prognostizierten Umsatz

in 2021.

DATANAUT, Hildesheim

Neben diesen Infrastruktur-, Betriebs- und Sicherheitsthemen sehen

wir durchgängige Digitalisierung von Arbeitsprozessen als eine der

wichtigsten Herausforderungen der nächsten Jahre. Mit der

Beteiligung an der DATANAUT in Hildesheim platzieren wir ein

Entwicklungsframework am Markt, das sowohl den Datentransfer

zwischen den unterschiedlichen Systemen als auch Datentransfor-

mation und notwendige Prozessschritte schnell und sicher abbildet.

TIGERSOFT Systemhaus,Wolfenbüttel

Das TIGERSOFT Systemhaus in Wolfenbüttel ergänzt das Leistungs-

angebot der ATD | Gruppe um Lösungen für den Education Markt.

Besonders mit Interaktive Boards von unserem Key Partner Promet-

hean sind wir in der Metropolregion als zuverlässiger Full-Service

Anbieter gesetzt.

UBEGA, Braunschweig

Die Unternehmensberatung UBEGA ist auf die nachhaltige Ent-

wicklung von IT-Systemhäusern spezialisiert. Seit 2011 begleiten

Berater:innen der UBEGA die Entwicklung der ATD, erst als Teil der

ATD und seit 2015 als eigenständiges Unternehmen. Die Verbindung

zur UBEGA ist äußerst synergetisch und von gegenseitigem Lernen

geprägt.



Stand: Juni 2022


