


bei All for One Steeb

Arbeiten  &  Leben



Dafür schlägt sein Herz. In der Reihenfolge.  
Sein  Verein spricht von echter Liebe.  
Er von echter Passion –  zumindest was die  
Firma  anbelangt. Und das zu recht.   
Denn jeder weiss: Ohne ihn wäre All for One Steeb  
nicht das, was es ist. Vielleicht auch  erfolgreich.  
Aber sicher nicht so ... so echt.

Lars, Vorstandssprecher, Impulsgeber,  
Macher, Chefstratege und noch vieles mehr.  
Vor allem ein guter Typ und cooler Papa.

Familie, Firma, 
Fußball

Ziemlichcooler oberchef Zuhause bei lars



Sicher, ich bin Vorstandssprecher der  
All for One Steeb AG. Mit allem was dazu gehört 

– das Unternehmen ausrichten, entwickeln, 
voranbringen. Und das möglichst erfolgreich. 

Dabei bin ich vor allem eins: Cheftrainer. 
Mit einem richtig guten Stab an Co-Trainern 
und einer bärenstarken Mannschaft, die uns 
zu dem machen, was wir sind: ein  führendes 
IT- und Beratungshaus. Gemeinsam  haben wir 
in den letzten Jahren viel erreicht,  stehen für 
Digitalisierung im Mittelstand, verfügen über 
Branchen-Know-how, das seinesgleichen 
sucht, und einen beeindruckenden Kunden-
stamm. Darauf bin ich stolz.

Meine Familie ist der Meinung, im Job sei 
ich erfolgreicher als am Herd – Freude berei-
tet mir beides. Für mich ist All for One Steeb 
ein Stück Zuhause. 

Zuhause bei Lars Landwehrkamp. 
An diesem Schreibtisch wurde schon so manche 
Idee geboren. Und umgesetzt.

Cheftrainer 
einer 
bärenstarken 
Mannschaft

Ziemlichcooler oberchef



Ziemlichcooler oberchef



reiselustige mädels-Wg-lerin Zuhause bei annika

Das ist meine Homebase. So gerne ich die Welt bereise 
oder in meinem Consultingjob auf Kundenprojekten bin –  
Mannheim ist meine Heimat, hier habe ich meine WG, 
Freunde und Familie. Schon mega, dass ich damals 
für mein Trainee-Programm bei All for One Steeb nicht 
 wegziehen musste. So hat alles begonnen ...

Annika, SAP Consultant, Weltenbummlerin und Sportlerin, 
die die Herausforderung liebt. Privat wie beruflich. 

Mein  
Mannheim



Zusammen sind sie dafür verantwortlich, 
dass ich bereits nach 12 Monaten Trainee-
programm auf Kundenprojekten quer durch 
die Republik eingesetzt wurde. Das war schon 
eine echte Challenge. Ich wollte sie – musste 
dann aber auch liefern. Das gute Gefühl, dass 
ich mich auf Marcel und meine Kollegen ver-
lassen kann, wenn ich Hilfe benötige, hat mir 
dabei extrem geholfen. 

Meinen Job finde ich ziemlich genial, weil 
er einfach total facettenreich ist. Wie das 
 Leben mit meinen Mädels in der WG. So ganz 
genau wissen sie zwar immer noch nicht was 
ich mache – aber SAP Consultant höre sich ir-
gend wie gut an. Sagen sie. Stimmt, sage ich. 

Zuhause bei Annika.  
Die Küche – Herzstück der WG und  

manchmal auch kollektiver Arbeitsplatz.

reiselustige mädels-Wg-lerin

Marcel, 
mein Mentor.
Und meine  
Neugier.



reiselustige mädels-Wg-lerin



Zukünftiger WunschschWiegersohn Zuhause bei daniel

So mag ich es. In der Wand. Und auch im Job.  
Wenn ich ganze IT-Landschaften plane und 
 installiere und diese danach funktionieren  
(tun sie in der Regel), stellt sich ein ähnliches 
 Gefühl ein wie nach einer erfolgreichen Klettertour. 
 Vorauszudenken ist bei beidem wichtig. 
Und wenn ich mal in den Seilen hänge, dann muss 
ich eben beißen. So oder so. 

Daniel, Systemadministrator, Stuttgarter,  
Technikfreak, Drohnen-Besitzer und –  
erwartungsgemäß – VfB Fan.

Knifflig 
und kompliziert



Zukünftiger WunschschWiegersohn

Ich würde lügen, wenn mir mein Gehalt 
nicht wichtig wäre. Aber das passt schon recht 
gut – und ich kann mich definitiv weiterent-
wickeln. Aber nicht nur monetär. Was mir 
 richtig gut gefällt – und dafür bekomme ich 
auch die Zeit (!) – ist mich mit neuen Techno-
logien zu beschäftigen und dann, wenn ich es 
drauf habe, Usecases aufzusetzen. Beides 
finde ich cool, letzteres aber noch wertvoller 
(weil spannender). 

Ich habe mich mittlerweile als „Eventtech-
niker“ etabliert und betreue auf All for One 
Steeb Veranstaltungen oder Kongressen die 
komplette Technik von A–Z. Da muss natür-
lich alles auf den Punkt genau passen und 
funktionieren. In time. Aber genau das kitzelt 
mich. Und dass ich dabei auch noch mit auf 
den Events bin, finde ich lässig.

Stuttgart ist teuer.
Meine Hobbys  
sind es auch.
Aber mein  
Gehalt passt.  
Selbst mit Frau.*

Zuhause bei Daniel.  
Abhängen. Und zocken.

* Stand Mai 2018 ist keine in Sicht.



Zukünftiger WunschschWiegersohn

MIT MEINEM VATER 
VERBINDET MICH  

DAS KLETTERN.  
MIT ALL FOR ONE STEEB 

DIE IT. BEIDES AUS 
LEIDENSCHAFT.



kleingärtnernder kreativkopf Zuhause bei matthias

Mag für manch einen wie ein Albtraum klingen.  
Für mich ist es das pure Glück. Nun gut, die Pferde 
sind (noch ...) aus Holz und Plastik, aber der Rest 
ist echt und meine Familie. Ich bin vielleicht kein 
 typischer Karrieremensch. Was mich begeistert ist 
das Unternehmen mit zu gestalten und mit nach 
 vorne zu bringen. Und mich dabei zu entwickeln.

Matthias, Teamleiter Marketing, Naturmensch, 
 Organist, Achtsamkeitsüber und seit kurzem  
Haus- und Wohnwagen(!)besitzer

4 Frauen und
6 Pferde



In meinem Job will ich mich selbst füh-
ren, mich selbst steuern. Mit den nötigen 
Freiräumen dafür. Nur so werde ich fokus-
siert genug, klar im Kopf, um dann die di-
cken Bretter zu bohren – wie wir im Team 
sagen. Hinzu kommt, dass ich durch die 
Eigen regie gelassener werde, was für  
mich – und auch meinen Anspruch an den 
Output –  wichtig ist.

Dieses Bewusstsein gebe ich auch an 
mein Team weiter, weil ich weiß, dass wir 
so unsere Aufgaben erfüllen und unsere 
 Ziele  erreichen können – in unserem Modus.  
Und in einer Art und Weise, die stimmig ist.  
Hört sich jetzt vielleicht nach 68er und lais-
sez-faire an – ist es aber überhaupt nicht.  
Was zählt ist am Ende das Ergebnis. Und das 
muss top sein. 

kleingärtnernder kreativkopf

Meine Familie  
mag meinen Job. 
Weil ich ihn auch mal 
loslassen kann.

Zuhause bei Matthias.  
Kein Fake: Im Spielzimmer  
der Mädchen ist Papas liebster 
Arbeitsplatz. Wenn es frei ist ...



kleingärtnernder kreativkopf

NUR WENN  
ICH GANZ DA BIN,  

ALSO VOLL BEI  
DER SACHE,  
KOMME ICH  

IN DEN FLOW.  
PRIVAT WIE  

BERUFLICH.



Gehobener Mittelstand  würden 
wir sagen. Denn über 1.500 
 Mitarbeiter an 26 Standorten 
sind jeden Tag aufs Neue mit 
großem Engagement, Know-how 
und viel Herzblut bei der Sache.

Unser Spirit: vom Für- und 
Mit einander geprägt. Unsere 
Teams: vom Fach,  übergreifend 
agierend, agil und bestens 
 vernetzt. Oftmals auch inter-
disziplinär zusammengesetzt, 
immer ein gemeinsames Ziel  
vor Augen.

Wir digitalisieren den Mittelstand. 
Als Trusted Advisor,  Impulsgeber, 
Querdenker, Macher und als 
 führendes IT-Haus im deutsch-
sprachigen Markt. Unser Anspruch 
dabei: die Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Kunden auszubauen. 

Egal ob Lokalmatador, Hidden 
Champion oder Weltmarkt führer. 
Wir sind stolz auf jeden einzelnen 
unserer 2.000 Kunden, die wir 
in über 1.500 hochspannenden 
 Projekten digitalisieren, unter-
stützen und voranbringen.

Zugegeben: Etwas (digital) 
 verrückt sind wir alle. Aber wirk-
lich einzigartig macht uns diese 
bunte Mischung an  neugierigen, 
querdenkenden, loyalen, 
 analytischen, kreativen, gerad-
linigen, dynamischen,  bedachten, 
fürsorg lichen, impulsiven, weit-
sichtigen, toleranten Charakteren, 
die hier aufeinandertreffen, um 
gemeinsam etwas zu bewegen.

Größe

Team
Anspruch

Kunden

CharakterFacts &Figures
fünf von vielen

karriere.all-for-one.com

Was macht uns aus,  
was treibt uns an?

Stand: Mai 2018

https://karriere.all-for-one.com/de


Zuhause bei sandrasushiliebende allesuntereinenhutbringerin

Nicht selten, dass mein Sohn bei mir im Arbeitszimmer 
sitzt und seine Hausaufgaben macht. Er nennt es dann 
Teamwork – weil wir beide am Arbeiten sind.  
Ich genieße diesen Freiraum sehr – und mein Sohn auch. 
Noch zumindest. Weiß er doch, dass Hilfe schnell naht, 
wenn er mal nicht weiter kommt ...

Sandra, Vertriebsmarketing, Hockey-Spielerin, Hobby- 
Köchin, Familienmensch und Teilzeit-Alleinerziehende

Homeoffice & 
Hausaufgaben



Mein Job im Ver triebsmarketing als 
„Speerspitze des Vertriebs“ ist anspruchs-
voll, aber gleichzeitig unheimlich erfüllend,  
weil ich zum Unternehmenserfolg beitragen 
kann – und das alles, ohne dafür auf gemein-
same Aktivitäten mit meinem Sohn verzich-
ten zu müssen, wenn er nachmittags aus 
der Schule kommt. Eine eigene Karriere und 
gleichzeitig Zeit für mein Kind zu haben – für 
mich das Optimum. 

Ich arbeite überwiegend im Homeoffice, 
fühle mich dabei aber keineswegs auf mich 
 alleine gestellt oder einsam. Ganz im Gegen-
teil – wir sind ein tolles Team und bestens 
 vernetzt! WebEx, E-Mail und Chat sei Dank. 
Sogar eine WhatsApp Gruppe haben wir. Die 
findet selbst mein Mann nützlich.  Apropos: 
Mein Mann ist unter der Woche beruflich 
viel unterwegs – ich bin sozusagen eine 

 „Teilzeit-Alleinerziehende“. Dass ich meinen 
Job in Teilzeit ausüben kann, ist für mich und 
unsere Familiensituation perfekt. Die  Firma 
unterstützt dieses Modell voll und ganz. 
 Übrigens: Auch meine Teamleiterin  arbeitet 
in Teilzeit ...

sushiliebende allesuntereinenhutbringerin

Zuhause bei Sandra.  
Nach Arbeit und Schule raus in die Natur.
Das schätzen Mutter wie Sohn.

Ich habe meine  
eigene Karriere.  
Und gleichzeitig 
Freiräume für  
mein Kind.



sushiliebende allesuntereinenhutbringerin

MEIN SOHN UND 
ICH SIND EIN 
EINGESPIELTES 
TEAM. JOB UND 
FAMILIE LAUFEN 
HAND IN HAND.



Uns liegt viel daran, dass Sie 
 beruflich und privat die  Balance 
halten können. Deshalb steht 
 Ihnen beispielsweise ein unter-
stützender Familienservice 
 sofort und unbürokratisch zur 
Seite. Bei kleinen  Alltagshürden 
und in schwierigen privaten 
Lebens situationen.

Hauptsache gesund.  Massagen 
an allen Geschäftsstellen, 
 ergo nomische Arbeitsplatzaus-
stattung, Seminare für Stress-
management und  tägliche 
 Vitaminschübe durch kosten-
loses Obst sind nur einige 
 Beispiele, wie wir Sie dabei 
 unterstützen.

Wir wissen es sehr zu schätzen, 
wenn Kolleginnen und Kollegen uns 
jahrelang die Treue halten oder  
sogar neue Fachkräfte vermitteln. 
Prämien und Jubiläumsgeschenke 
sind unsere Art danke zu sagen.

Wer regelmäßig unterwegs ist,  
bekommt natürlich seinen 
eigenen Firmenwagen. Genauso 
selbstverständlich ist dafür  keine 
Zuzahlung bei uns fällig.  
Und alle, die bevorzugt auf zwei 
Rädern unterwegs sind, dürfen 
sich über unser Fahrradleasing-
modell  freuen.

Ein Teilzeitjob als Berater?  
Die XXL-Rundreise durch Asien? 
Das Kindergartenfest am Nach-
mittag? Der vorzeitige  Ruhestand? 
Unterstützen wir alles.  
Ein flexibles Arbeitszeitmodell, 
Zeitwertkonten, Homeoffice und 
unser Grundverständnis für  
Ihr Freiraumbedürfnis machen  
es möglich.

Balance

Gesundheit
Wertschätzung

Mobilität

Freiräume

Benefits
fünf von vielen

Darauf können Sie sich freuen. 
Und verlassen.

karriere.all-for-one.com

Stand: Mai 2018

https://karriere.all-for-one.com/de


rockabillyspielender vieleskönner Zuhause bei stephan

Das ist nicht mein Ding. Mein Rhythmus ist die 
 Unabhängigkeit. Deshalb liebe ich den Job als 
 Berater. Bei All for One Steeb kann ich mein Leben 
 leben: herausfordernde Termine bei Kunden und 
dazu die Remote-Arbeit von zu Hause aus –  
für mich der perfekte Mix. Am liebsten arbeite ich 
früh  morgens oder nachts in meinem  Gartenpavillon 
in Mopshausen an den IT-Strategien für meine 
 Kunden – der perfekte Ort zum Denken. 

Stephan, Beratungsleiter Technologie, Handwerker, 
Hundebesitzer, Oldtimer-Schrauber, Festivalgänger

9 to 5 auf 
einem Bürostuhl



rockabillyspielender vieleskönner



rockabillyspielender vieleskönner

Bei der Reparatur alter Autos gelten für 
mich die gleichen Prinzipien wie bei meinen 
Kundenprojekten. Ich muss strukturiert vor-
gehen, schauen, wie die Komponenten zu-
sammenspielen und wo der Fehler im System 
liegen könnte. Um dann eine Lösung zu finden. 
Ich gebe zu – im Job kommen die PS manch-
mal schneller auf die Straße ...

Meine Termine beim Kunden können ganz 
schön anstrengend sein. Da raucht schon 
mal der Kopf. Mit meinen Händen zu arbei-
ten, Schmutz und Staub – das brauche ich für 
mich zum Ausgleich. Gerade bauen wir unser 
Haus um. Da kann ich in dieser Hinsicht so 
richtig aus dem Vollen schöpfen.

Zuhause bei Stephan.  
Bei der Arbeit –  
am Notebook und  
am Hausbau

Die besten Ideen  
kommen mir,  
wenn ich an  
meinem Oldtimer  
schraube.



all-for-one.com/karriere

https://karriere.all-for-one.com/de


All for One Steeb AG
Gottlieb-Manz-Str. 1
D-70794 Filderstadt
Tel. +49 (0) 711 788 07-0
all-for-one.com

https://www.all-for-one.com/de

