
ISB AG – Bei uns sind Sie richtig !



ISB AG entwickelt mit über 200 Mit arbeitern kunden spezifische Software-Lösungen. 

Wir decken als erfolgreicher und inno vativer IT-Dienst leister das gesamte Leistungs-

spektrum eines  professionellen, vertrauens vollen Software- Partners ab:  Beratung, 

Konzeption,  Implemen tierung, Schulung und Support. Zu unseren  Kunden zählen 

namhafte Industrie unternehmen, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, die 

 unserer Expertise oft schon seit vielen Jahren vertrauen.

Unser Erfolg ist Ihre Chance
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Spannende Software-Projekte

Wir bieten fachlich und technisch spannende 

 Projekte bezüglich Softwarearchitektur, Methode, 

Branchenthema oder Projektgröße und bringen 

Ihnen bei, wie man solche Vorhaben professionell 

managt und umsetzt.

Sie wollen Profi im Software-Engineering,  Projekt- 

oder Qualitätsmanagement werden oder sind 

schon Experte? Sie haben gerade Ihr Studium 

be endet oder haben schon Berufserfahrung? 

Dann kommen Sie zu uns. Wir haben auf jeden Fall 

den für Sie passenden Arbeitsplatz.  

Und das Ganze ohne viel reisen zu müssen: Die 

Workshops finden beim Kunden statt; alles andere 

erfolgt in unseren Büros (oder im Home-Office).
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Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt 

Die Zufriedenheit unserer Kunden hat bei uns 

höchste Priorität. Unser Anliegen ist es, den  Kunden 

und seine Problemstellung zu verstehen, ihn 

an jedem Punkt abzuholen und mit zunehmen. 

Ein zufriedener Kunde ist für uns die höchste 

 Bestätigung unserer Arbeit.

Spannende Aufgaben warten auf Sie

Wir erwarten Spitzenleistung und absolute Kundenorientierung. Dafür bieten wir technologisch, 

methodisch und fachlich spannende Software-Projekte. Aktuelle Entwicklungsmethoden, moderne 

konzeptionelle Ansätze und neue Technologien sind unser tägliches Handwerkszeug.
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Wir liefern nicht nur, was wir bezüglich Leistung, 

Budget, Termin und Qualität versprechen, sondern 

haben auch viel Freude in der Zusammenarbeit 

mit unseren Kunden. Und das merkt man – mit uns 

arbeitet man einfach gerne zusammen. Dass die 

Zusammenarbeit mit uns Spaß macht, hören wir oft 

und es ist der Grund, warum man uns immer wieder 

beauftragt und weiterempfiehlt. 
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Das zeichnet uns aus

Respekt

Wir verstehen uns als verantwortungs-

voller, fairer Partner. Gegenseitiger Respekt, 

Integrität und  Loyalität prägen unseren 

Arbeitsalltag. 

Eigenverantwortung

Für unsere Kunden entwickeln wir erst-

klassige, zukunftsorientierte Software-

lösungen. Dazu  brauchen wir engagierte 

Mitarbeiter, die den Erfolg mitgestalten 

möchten. Wir bieten Ihnen den Freiraum, 

Verantwortung zu übernehmen, sich mit 

Gestaltungskraft einzubringen und gute 

Ideen  konsequent zu verfolgen.
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Wir planen und verwirklichen hochwertige Software-

Lösungen zur Digitalisierung der Kernprozesse unserer 

Kunden.

Für den Erfolg unserer Kunden kämpfen wir 

leidenschaftlich und fair.  Wir erarbeiten im  

konstruktiv -kritischen Dialog die beste IT-Lösung.  

Diese setzen wir außerordentlich zuverlässig und 

handwerklich professionell um.

Partnerschaftliche, auf Vertrauen basierende 

Geschäftsbeziehungen sind für uns selbst verständlich. 

Deshalb arbeiten unsere Kunden gerne mit uns zusammen. 

Für uns zählt der langfristige Erfolg und nicht der 

kurzfristige Gewinn.

Transparenz

Wir legen Wert auf eine transparente 

Geschäfts politik. Das setzen wir durch 

regelmäßige Ver öffentlichung der 

Unternehmens finanzen im Rahmen 

von Mitarbeiterversammlungen sowie 

Vorstands gesprächen zum Austausch 

über alle für die Mitarbeiter interessanten 

Firmen themen um.

Langfristigkeit

Wir denken generell langfristig. Nicht eine 

kurz fristige Gewinnmaximierung, sondern 

der lang fristige Erfolg unserer ISB sowie die 

Bindung  unserer Mitarbeiter und Kunden 

sind unsere oberste Maxime.
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Freiraum für Ideen und Verantwortung

Ihre persönliche Entwicklung 
liegt uns am Herzen

Bei ISB AG arbeiten unterschiedliche Persönlich-

keiten und Charaktere zusammen. Jeder Einzelne 

leistet auf seine Art einen Beitrag zum gemein-

samen Ziel. Deshalb geben wir jedem Mitarbeiter 

viel Raum für seine persönliche Entfaltung und 

Entwicklung. Insbesondere eine individuelle, auf 

den Mitarbeiter ausgerichtete Entwicklungs- und 

Karriere planung liegt uns am Herzen. Wir stellen 

diese durch verschiedene Werkzeuge wie Weiter-

bildungsprogramme, Jobprofile, Gehaltsranges, 

Mentoren programme und Reviewgespräche sicher. 

Einwöchige Professional Camps zur  Schulung 

von Soft Skills im Ausland sowie unser Talent 

 Management Programm runden unser Trainings-

angebot ab.

Offene und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit

Offene und partnerschaftliche Zusammenarbeit 

sowohl mit Kunden als auch unter den Mit arbeitern 

haben bei ISB oberste Priorität. Gegenseitiger 

Respekt und Offenheit für andere Meinungen 

sind für uns selbstverständlich – wir schaffen 

so tag täglich eine für Veränderungen und Ver-

besserungen offene Unternehmenskultur. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir nur gute Arbeit für unsere Kunden leisten, wenn sich 

unsere Mitarbeiter wohlfühlen. Wir legen daher viel Wert auf eine offene und angenehme 

Arbeitsatmosphäre. Dazu gehören für uns eine Open-Door- und Duz-Kultur, ein kollegialer 

und wertschätzender Umgang untereinander sowie kurze Kommunikationswege.
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Maßgebliche Voraussetzung für den Erfolg 

von ISB AG in den letzten Jahrzehnten ist 

ein stets hochengagiertes Team.

Wir fördern das Miteinander

Unsere Kundenprojekte sind nur in Teamarbeit zu 

leisten. Wir legen daher bei der Auswahl unserer 

Mitarbeiter viel Wert darauf, dass sie neben fach-

licher Kompetenz auch Teamplayer- Eigenschaften 

mitbringen. Es liegt uns deshalb viel daran, 

immer wieder Gelegenheiten zu schaffen, das 

mensch liche Miteinander zu unterstützen und 

zu fördern – während der Arbeitszeit und auch 

darüber hinaus. Abteilungsinterne Aktivitäten 

stärken den Zusammen halt. Gemeinsame Sport-

veranstaltungen, Grillfeste, mehrtägige Mitarbeiter-

Events und unsere Weihnachtsfeier unterstreichen 

das Unternehmensgefühl.

Bei uns zählen Sie
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Work-Life-Balance:  
Geben und Nehmen in Balance

Nur wer genügend Zeit zur Erholung und 

Entspannung hat, kann auf Dauer überzeugende 

 Leistungen bringen. Für uns ist das nichts Neues – 

die ausgewogene Work-Life-Balance war für uns 

schon wichtig als der Begriff noch nicht in aller 

Munde war. 
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Arbeit und Privatleben im Einklang
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf war 

schon immer ein wichtiges Anliegen von ISB. 

Wir haben daher ein Umfeld eingerichtet, das 

A rbeiten und familienbedingte Verpflichtungen 

wie die B etreuung der Kinder oder die Pflege von 

 Angehörigen optimal in Einklang bringen. Die 

Mitarbeiter können ein für sich passendes Arbeits-

zeitmodell  wählen oder bei Bedarf im Home-Office 

arbeiten. 

Die ISB-Krabbelstube

Unsere betriebseigene Kinderkrippe für Kinder im 

Alter von 1 – 3 Jahren bietet unseren Mitarbeiter-

innen und Mitarbeitern in Karlsruhe seit über 

15 Jahren die Möglichkeit, nach der Geburt des 

Kindes, stufenweise über einen Heimarbeitsplatz, 

schnellstmöglich in den Beruf zurückzukehren 

und die Kleinen vor Ort am Arbeitsplatz in guter 

 Betreuung zu wissen. 
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Professionalität und Menschlichkeit

Bei ISB AG verstehen wir Professionalität und Menschlichkeit als eine 

untrennbare Einheit. Nur dann entsteht eine positive Unternehmenskultur 

als Basis für den Erfolg. Eine Basis, die Identifikation und Motivation schafft 

und die alle – Mitarbeiter und Kunden – weiterbringt.

Der Wohlfühl-Faktor stimmt

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 

die Basis unseres Erfolges. Dieses Prinzip leben 

wir konsequent. Vertrauen und Respekt sind 

deshalb auch Grundlage und Maßstab für unser 

Miteinander. Und dafür braucht es nun mal eine 

Atmosphäre des Wohlfühlens, eine Atmosphäre, in 

der das Arbeiten wirklich Spaß macht. Dafür setzen 

wir uns ein – in fachlicher Hinsicht und weit darüber 

hinaus.
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Unsere Büros liegen zentral, sind sowohl mit Auto 

und öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar 

und bieten freie Parkplatzmöglichkeiten für 

die Mitarbeiter und ermöglichen durch die 

Innenstadt-Nähe vielfältige Einkaufsmöglichkeiten. 

Am Standort Karlsruhe sorgt eine Kantine für 

das kulinarische Wohl unserer Mitarbeiter. 

Für alle anderen Standorte bieten wir einen 

Mittagessenzuschuss.

Eine moderne und ergonomische Arbeits umgebung 

in den Geschäftsstellen Karlsruhe, Mainz, Stuttgart, 

München und Berlin bietet  unseren  Mitarbeitern 

 optimale und effektive Arbeitsbedingungen. 

Wir arbeiten meist in Zweier- oder Dreier-Büros 

mit höhen verstellbaren Schreibtischen und 

 Klimatisierung an fast allen Standorten. 
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ISB Institut für Software-Entwicklung und EDV-Beratung AG

Zur Gießerei 24
76227 Karlsruhe

Telefon: +49 (0)721 828 00-0
Telefax:  +49 (0)721 828 00-182
jobs@isb-ag.de
www.isb-ag.de


