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UNSERE MISSION
Jeden Tag bringen wir mehr Menschen 
auf‘s Bike und raus in die Natur – für ein 
aktives, gesundes und schönes Leben.
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UNSER ZIEL
Wir streben danach, für Kunden und Marken 

der überzeugendste Partner im Bike- & 
Outdoor-Bereich zu sein.
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AUS KUNDEN WERDEN FANS 

Wir denken lieber unkonventionell. Nur so können wir neue Wege 
beschreiten. Wir wollen eine emotionale Verbindung zu unserer 
Marke, unseren Produkten und unseren Services aufzubauen. 
Empathie bedeutet nicht einfach nur nett zu sein, sondern vor allem 
auch zuzuhören und den Gegenüber wirklich zu verstehen. 
Herausragender Kundenservice ist eine Einstellung, keine Abteilung.
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JEDER TAG ZÄHLT

Jeder Tag ist ein Rennen. Für vage Vermutungen ist keine Zeit -
Führungskräfte sehen voraus. Einfachheit siegt, niemand mag es 
kompliziert. Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung.  Beobachte, 
verbessere und entwickle dich weiter. Lege morgen nochmal eine 
Schippe drauf. Wir fordern uns selbst und andere ständig heraus, um 
die Messlatte immer höher zu legen.
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STARK IM TEAM

Wir sind ein Team – innerhalb und außerhalb der Firma, über 
Abteilungs- und Ländergrenzen hinweg. Jeder gibt sein Bestes. Wir 
sind aufeinander angewiesen. Wir sind zuverlässig. Deadlines halten 
wir ein. Gemeinsam schaffen wir das Umfeld, in dem wir alle gerne 
arbeiten. Wir respektieren unsere Unterschiede, sind offen für neue 
Ideen und bauen gemeinsam auf ihnen auf. 
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WISSEN WAS ZÄHLT 

Wir konzentrieren uns auf die Dinge, die wirklich etwas bewegen. 
Wir setzen Prioritäten, um unsere Ziele schneller zu erreichen. Wir 
packen mit an, übernehmen Verantwortung und rocken unsere 
Projekte. 
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AUS FEHLERN LERNEN

Wir gehen Risiken ein, um uns weiterzuentwickeln. Scheitern wir, 
lernen wir daraus. Wir akzeptieren unsere Fehltritte und analysieren 
sie. Fehler gehören dazu, denn sie machen uns und jeden, den wir 
daran teilhaben lassen, besser.
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IDEEN SIND UNSER MOTOR 

Wenn du Ideen hast und Dinge verbessern willst, auf geht’s! 
Überzeuge mit Fakten, die deinen Plan unterstützen. Wir leben von 
Ideen, nicht von Hierarchien – Talent schlägt Rang.

Brand Guidelines
internetstores Group

06
UNSERE WERTE



© 2019 Internetstores

STEHE HINTER DEINEN IDEEN

Effizienz ist alles. Wir entscheiden durchdacht und effektiv. Du kannst 
etwas bewegen, selbst mit 80% der Informationen, bis dir jemand das 
Gegenteil beweist. Denke daran, deine Entscheidungen werden 
Einfluss haben: auf Kollegen, Hersteller und, allen voran, auf unsere 
Kunden. 
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DU MACHST DEN UNTERSCHIED

Bei uns zählt jedes Teammitglied. Wir geben alles, um unsere Mission 
zu erfüllen. Wir spornen uns zu einem aktiven, gesunden und 
positiven Lebensstil an. Wir glauben an den guten Einfluss, den Bikes 
und Outdoor auf unser Leben haben. Wir machen das Beste aus 
unserer gemeinsamen Zeit: egal ob auf der Arbeit, auf Radtouren oder 
im Freien. Dies ist erst der Anfang! 
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AUS KUNDEN WERDEN FANS – Wir denken lieber unkonventionell. Nur so können 
wir neue Wege beschreiten. Wir wollen eine emotionale Verbindung zu unserer 
Marke, unseren Produkten und unseren Services aufzubauen. Empathie 
bedeutet nicht einfach nur nett zu sein, sondern vor allem auch zuzuhören und 
den Gegenüber wirklich zu verstehen. Herausragender Kundenservice ist eine 
Einstellung, keine Abteilung.

JEDER TAG ZÄHLT – Jeder Tag ist ein Rennen. Für vage Vermutungen ist keine 
Zeit - Führungskräfte sehen voraus. Einfachheit siegt, niemand mag es 
kompliziert. Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung.  Beobachte, verbessere 
und entwickle dich weiter. Lege morgen nochmal eine Schippe drauf. Wir 
fordern uns selbst und andere ständig heraus, um die Messlatte immer höher zu 
legen.

STARK IM TEAM – Wir sind ein Team – innerhalb und außerhalb der Firma, über 
Abteilungs- und Ländergrenzen hinweg. Jeder gibt sein Bestes. Wir sind 
aufeinander angewiesen. Wir sind zuverlässig. Deadlines halten wir ein. 
Gemeinsam schaffen wir das Umfeld, in dem wir alle gerne arbeiten. Wir 
respektieren unsere Unterschiede, sind offen für neue Ideen und bauen 
gemeinsam auf ihnen auf. 

WISSEN WAS ZÄHLT – Wir konzentrieren uns auf die Dinge, die wirklich etwas 
bewegen. Wir setzen Prioritäten, um unsere Ziele schneller zu erreichen. Wir 
packen mit an, übernehmen Verantwortung und rocken unsere Projekte. 

AUS FEHLERN LERNEN – Wir gehen Risiken ein, um uns weiterzuentwickeln. 
Scheitern wir, lernen wir daraus. Wir akzeptieren unsere Fehltritte und 
analysieren sie. Fehler gehören dazu, denn sie machen uns und jeden, den wir 
daran teilhaben lassen, besser.

IDEEN SIND UNSER MOTOR – Wenn du Ideen hast und Dinge verbessern willst, 
auf geht’s! Überzeuge mit Fakten, die deinen Plan unterstützen. Wir leben von 
Ideen, nicht von Hierarchien – Talent schlägt Rang.

STEHE HINTER DEINEN IDEEN – Effizienz ist alles. Wir entscheiden durchdacht 
und effektiv. Du kannst etwas bewegen, selbst mit 80% der Informationen, bis 
dir jemand das Gegenteil beweist. Denke daran, deine Entscheidungen werden 
Einfluss haben: auf Kollegen, Hersteller und, allen voran, auf unsere Kunden. 

DU MACHST DEN UNTERSCHIED – Bei uns zählt jedes Teammitglied. Wir geben 
alles, um unsere Mission zu erfüllen. Wir spornen uns zu einem aktiven, 
gesunden und positiven Lebensstil an. Wir glauben an den guten Einfluss, den 
Bikes und Outdoor auf unser Leben haben. Wir machen das Beste aus unserer 
gemeinsamen Zeit: egal ob auf der Arbeit, auf Radtouren oder im Freien. Dies ist 
erst der Anfang! 



INSPIRIEREN
Wir bringen Menschen echten Mehrwert 

und leisten einen einzigartigen Beitrag zu 
ihrer Lebensqualität 

BERATEN
Wir helfen Kunden, die richtigen 

Entscheidungen zu treffen

BETREUEN
Wir kennen die Basics im Schlaf und 

erreichen dadurch Spitzenleistungen

ENGAGIEREN
Wir machen aus Kunden lebenslange Fans 

und schaffen ein Zuhause für alle Bike-
und Outdoor-Enthusiasten 

VERTRAUEN 
AUFBAUEN UND 

HALTEN
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DANKESCHÖN | AUF GEHT‘S !
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