SINOVO: IHR ARBEITGEBER MIT WERTEN
HERZLICH WILLKOMMEN!
WIR SCHÜTZEN, WAS WICHTIG IST
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich
für uns, das Unternehmen SINOVO,
als Arbeitgeber interessieren.
Wenn Ihnen die Werte Ihres zukünftigen Arbeitgebers wichtig
sind, sind Sie bei uns genau richtig.
Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und setzen daher auf
klare Werte in unserer Unternehmensstruktur.
Als modernes Unternehmen liegen
SINOVO die Themen von heute und
UNTERSCHIEDE ALS CHANCEN
morgen besonders am Herzen. Angesichts des schnellen Fortschritts
digitaler Technologien gehört dazu
in jedem Fall ein umfassender Datenschutz.

• Die Wirtschaft soll dem Gemein•
•

SINOVOs Datenschutzbeauftragte
•
sorgt dafür, dass die Mitarbeiter:innen jedes Jahr neu geschult werden, um auf den neuesten Stand ge•
bracht zu werden.
Auch die Ressourcen unserer Umwelt sind schützenswert. Deshalb:

wohl dienen, nicht dem Profit.
Arbeit soll sinnstiftend sein und
Raum geben für die persönliche
Weiterentwicklung.
Der Umweltverbrauch soll innerhalb der Regenerationsfähigkeit
natürlicher Ökosysteme bleiben.
Unternehmen sollen intelligent
kooperieren intelligent und zu
resilienten Strukturen beitragen.
Gegenwärtige und zukünftige
Generationen sollen gleiche Lebenschancen erhalten.

• verwenden wir E-Autos,
• nutzen wir Ökostrom bewusst,

SINOVO Unternehmensgruppe:
z.B. durch die Vermeidung lokaler
SINOVO
business solutions GmbH
Server, die sehr viel Strom verSINOVO
health solutions GmbH
brauchen,
Personalabteilung, Frau Katze
Unterschiede begreifen wir als
• sparen wir Papier ein und druWilly-Brandt-Str. 4
Möglichkeiten und schätzen sie.
cken nur das Nötigste aus,
61118 Bad Vilbel
Deshalb freuen wir uns über ältere • schulen wir unsere Mitarbeiter
Telefon:
+49 6101 590 90 00
Bewerber:innen genau wie über
jedes Jahr zum Thema UmweltMail:
jobs@sinovo.de
junge, weibliche oder diverse – Tobewusstsein.
Web: sinovo.de
leranz hat bei uns oberste Priorität.
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Längst hat sich die kulturelle Vielfalt unserer Mitarbeiter:innen positiv auf die Zusammenarbeit bei
SINOVO ausgewirkt. Die Unternehmenskultur profitiert von individuellen Herkunftsgeschichten, verschiedensten sprachlichen Einflüssen und einem respektvollen und
weltoffenen Umgangston.

IN EINE GUTE ZUKUNFT STARTEN
Sie möchten einen Arbeitgeber,
der nicht nur seine eigene, sondern
auch Ihre Zukunft im Blick hat?
SINOVO strebt ein ethisches Wirtschaftsmodell an, dass das Wohl
von Menschen und Umwelt zum
obersten Ziel des Wirtschaftens erklärt. Das bedeutet:

