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Über diese Information 
 

Diese Information richtet sich an Bewerber, die an einer Stelle bei der 

YellowMap AG interessiert sind. Sie soll dazu beitragen, dass unsere 

Bewerber einen ersten Eindruck von unserem Unternehmen bekommen.  

Sollten dennoch Fragen offen sein, wende dich bitte an unsere 

Personalreferentin Eva Neuberger (Tel. 0721 9638-955) oder per E-Mail 

an  jobs@YellowMap.de. 
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Liebe Bewerberin, lieber Bewerber, 

 

  der Markt für Location Based Services 

  verändert sich mit  zunehmender 

  Geschwindigkeit. Vor dem Hintergrund der 

  steigenden Anzahl  an Smartphones und 

  Tablet PCs eröffnen sich noch nie da 

  gewesene Vermarktungschancen mit 

  enormem Potenzial durch Lokale Dienste. 

 

 

Um dieser neuen Herausforderung gerecht zu werden, sind wir darauf 

angewiesen,  in unseren Teams erfolgsorientiert und innovativ  zu arbeiten. 

Hierbei kommt es besonders darauf an, dass die "Chemie" stimmt: Nur in 

einem funktionierenden Team kann jeder Einzelne seine Möglichkeiten voll 

entfalten. Wir achten daher auf flache Hierarchien und offene 

Kommunikation.  

Die vorliegende Information soll dich neugierig machen auf unsere 

Teamkultur, unsere Perspektiven und Visionen.  

Ich wünsche dir viel Spaß beim Stöbern und würde mich freuen, dich bald als 

neuen Mitarbeiter bei uns begrüßen zu können. 

 

 

Martin Hubschneider 

Vorstandsvorsitzender 

 

 

 

Vorwort 
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Kernkompetenz: 
geografische 

Suche von 
Firmenadressen 

 

 

 

„Ich suche nicht – ich finde“ (Pablo Picasso) 

 
 

Die YellowMap AG wurde mit dem Ziel gegründet, eine führende Rolle im 

Markt für Location Based Services zu übernehmen. Zu den 

Hauptbetätigungsfeldern gehört die geografische Suche von Firmenadressen 

im Internet und auf mobilen Endgeräten. Als einer der marktführenden 

Anbieter im Bereich Lokale Suche arbeiten wir mit namhaften Unternehmen 

wie der United Internet AG zusammen. Unsere Teams arbeiten jeden Tag an 

nutzerorientieren Kundenlösungen. Dabei kommen unter anderem 

Geoinformatik, Datenbankenmanagement und die Gestaltung von 

benutzerfreundlichen Oberflächen zum Einsatz. 
 

Die YellowMap AG hat ihren Sitz in Karlsruhe auf dem so genannten CAS-

Campus. In hellen, modernen Räumen entwickeln wir unsere Produkte. Wir 

leben eine offene, freundliche und gemeinschaftliche Unternehmenskultur, 

die es uns leicht macht, Begeisterung, Motivation und Freude an dem, was 

wir tun, zu empfinden. Das spüren auch unsere Kunden und dies ist ein 

wesentlicher Bestandteil unseres Erfolges. Zwei Unternehmensbereiche, die 

sogenannten SmartCompanies fokussieren auf unsere beiden Produkte: das 

Branchenbuch und den FilialFinder. 
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Die YellowMap AG stellt sich vor 



Das umfangreiche 
deutschsprachige 

Online -
Branchenbuch 

Karten- und 
Routenlösung zur 
Darstellung von 
Standorten und 

Filialen 

 

 

 

 
 

 

Mit rund 6 Millionen Firmeneinträgen bietet YellowMap ein umfangreiches 

deutschsprachiges Online-Branchenbuch für Deutschland, Österreich und 

die Schweiz an.  

Zahlreiche namhafte Partner (u. a. WEB.DE, GMX, 1&1) bilden unser 

Marketingnetzwerk. Dadurch erzielen Werbeeinträge und aggregierter 

Content eine Reichweite von bis zu 4,5 Mio. Visits pro Monat.  

Unsere Lokale Suche entwickeln wir auch als mobile Seite oder als 

Applikation für iOS, Android, Windows Phone, Nokia und Bada weiter.  

 

 
Mit mehr als 200 Kunden (unter anderem Hansgrohe, Postbank, BMW und 

Audi) ist YellowMap einer der führenden Technologie-Anbieter für 

Filialsuche und Kundengewinnung im Internet.  

Die Karten- und Routenlösungen zur Darstellung von Standorten und Filialen 

ermöglichen es den Interessenten schnell und einfach den Weg zur 

Niederlassung zu finden. Das Team modelliert, visualisiert, analysiert und 

verwaltet Geodaten und entwickelt kundenindividuelle Lösungen auf Basis 

von Google Maps, Bing Maps und OpenStreetMap.  

Darüber hinaus entwickeln unsere Mitarbeiter intelligente Lösungen im 

Zuge von GIS- und Forschungsprojekten.  

 

Seit dem 1.1.2014 wird die gesamte Technik, Entwicklung und Forschung in 

einem eigenen Smart Development Center organisiert. 
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Unsere Entwicklungsumgebung 
 

In unseren Entwicklungsteams arbeiten wir in einem agilen, an Scrum 

angelehnten, Entwicklungsprozess mit hoher Eigenverantwortung bei den 

Mitarbeitern. Dabei betreuen wir die Umsetzung von der 

Anforderungsanalyse bis zur Auslieferung und Qualitätssicherung über den 

kompletten Softwareentwicklungsprozess.  

Technologisch entwickeln wir unter Visual Studio in C#/.Net, unsere Web- 

und Datenbankserver laufen überwiegend unter Microsoft-Technologien. 

Bei Kartensystemen und speziellen Applikations- und Infrastrukturservern 

kommen aber auch viele Linux-basierte Systeme zum Einsatz. 

 

Auf Seiten der Ausgabekanäle unterstützen wir eine große Palette von 

Systemen – neben klassischen PCs über moderne SmartPhones und Tablets 

(mit teils eigens erstellten Apps) auch spezielle Kanäle wie Smart-TVs - in 

diesem Bereich spielen die Aspekte Javascript-Frameworks, html5 und 

responsive design eine immer wichtigere Rolle. 

Nicht nur in unseren Forschungsprojekten sind wir am technologischen Puls 

der Zeit, auch in der täglichen Arbeit gibt es im Entwicklungsteam immer 

wieder interne Arbeitsgruppen und Workshops zur Vorstellung neuer 

technologischer Entwicklungen. 
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Die YellowMap AG stellt sich vor 



 
 

 
Unsere Philosophie 
 

YellowMap agiert im Sinne von Customer Excellence. Darunter verstehen 

wir die Begeisterung unserer Kunden von unserer Dienstleistung, welche 

deren Erwartungen durch eine gelebte und erlebte Kundenorientierung 

erfüllen und zu einer positiven  Wahrnehmung von YellowMap führen. 

  

Unsere Produkte und Dienstleistungen begeistern Kunden 

  Durch innovative Ideen heben wir uns vom Markt ab. 

  Wir bieten keine Lösungen von der Stange, sondern entwickeln  

      zusammen mit dem Kunden individuelle Lösungen. 

  Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch und gewinnen daraus  

     langjährig, zufriedene Kunden. 

  

Kundenorientierung als innere Haltung 

  Wir sind dem Kunden gegenüber authentisch. 

  Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt unserer Entscheidungen. 

  
 
 

Unsere Vision 
 

Möglichst viele Marktteilnehmer setzen erfolgreich bei internen und 

externen Prozessen auf  unsere Lösungen, um nachhaltig gewinnbringende 

Kundenbeziehungen aufzubauen. Durch besonders kundenorientierte 

Prozesse und Lösungen sollen unsere Kunden nachhaltig begeistert werden. 

  

In einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden und 

Partnern entwickeln wir gemeinsam führende Lösungen.  
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Die Unternehmen hinter der YellowMap AG – 
Anteilseigner 
 

Die YellowMap AG wurde als 95%iges Tochterunternehmen der CAS 

Software AG gegründet, welche uns seitdem als zuverlässiger Partner zur 

Seite steht. Die CAS Software AG hat sich in den letzten Jahren zum 

deutschen Marktführer für Kundenbeziehungsmanagement (CRM) 

im Mittelstand entwickelt. Auch heute werden noch einige Bereiche, wie 

zum Beispiel das Personalmanagement oder die Buchhaltung von der 

Muttergesellschaft übernommen.  

 

Als weiteres Unternehmen ist die PTV Group mit fünf Prozent an der 

YellowMap AG beteiligt. Die PTV Group bietet Software und Consulting für 

Verkehr, Transportlogistik und Geomarketing.  

Die YellowMap AG stellt sich vor 



 
 

 

„Arbeit gibt uns mehr als den Lebensunterhalt, 
sie gibt uns das Leben" (Henry Ford) 
 

 

Teamarbeit und gleichzeitiges eigenverantwortliches Handeln stellen die 

beiden Eckpfeiler unserer Mitarbeiterführung dar.  Wir legen großen Wert 

auf einen partnerschaftlichen Umgang miteinander, denn die Chemie muss 

stimmen, damit wir gemeinsam unsere Vision und Ziele realisieren. Bei uns 

gibt es keine steilen Hierarchien,  sondern direkte Kommunikationswege. 

Organisatorisch ist unser Unternehmen in zwei SmartCompanies plus ein 

Smart Development Center gegliedert: 

YellowMap local 

Kundenservic
e 

Produkt- &  
Partnermanage

ment 
Portale/Branch

enbuch, 
Marketing 

YM Smart 
Development Center 

Technik & 
Support 

QS 

Forschung 

GIS 

YellowMap 
Geosolutions 

Vertrieb 
FilialFinder 

Produktmanag
ement 

Geolösungen 

 

YellowMap AG 
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Arbeiten bei der YellowMap 

 

Produkt- & 
Partnermanage-

ment 
Portale / 

Branchenbuch, 
Marketing 

 

 
Kundenservice 

 

 
Vertrieb 

FilialFinder 
 

 

Produktmanage-
ment 

Geolösungen 
 



 

Mitarbeiterbefragung 
 

Damit wir auch weiterhin gesund miteinander wachsen, führen wir seit 

Anfang 2012 kurze Befragungen unter unseren Mitarbeitern durch.                  

Jedes Quartal bitten wir unsere Kolleginnen und Kollegen um ein Feedback, 

wie es ihnen im Team, mit ihrem Vorgesetzten und mit ihren Aufgaben geht. 

In sieben Fragen zum ankreuzen und drei Freitextfeldern für 

Verbesserungsvorschläge, Kritik und Lob bekommen wir viele wertvolle 

Tipps. Dieses Stimmungsbild gibt unserer Geschäftsleitung einen wichtigen 

Gesamtüberblick, aber auch den Vergleich unserer Teams. Viele Dinge 

wurden bereits verbessert, z. B. die Nachrüstung einer Klimaanlage oder der 

Neu-Aufbau unserer Mitarbeiter-Akademie. 
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Arbeiten bei der YellowMap 



 
 

 

Individuelle Laufbahn und Förderung 

 
 
 

Gehaltsmodell/Leistungsorientierung 
 

Transparenz und Gleichbehandlung soll auch für das Thema Gehalt gelten. 

Jährliche Gehaltsanpassungen werden auf Basis eines leistungsabhängigen 

Firmenindexes (angelehnt an branchentypische Tarifabschlüsse und 

Inflationsrate) definiert. Darüber hinaus sind auf Basis von Beförderungen 

(neue Stellenbeschreibung, herausragende Leistung) weitere Gehaltssprünge 

möglich. Der Firmenindex (= für die Gehaltssteigerung unternehmensweit zur 

Verfügung stehende Gehaltssumme) wird von der Geschäftsleitung definiert. 

Ein Personalgremium sorgt für unternehmensübergreifende Gehaltsfairness, in 

dem Mitarbeiter ähnlicher Stellenprofile in ihrem Leistungsergebnis verglichen 

werden. 

 

 

Ergebnisbeteiligung über das CAS Modell 
 

Solidarität zwischen Aktionären, Geschäftsleitung und Mitarbeitern in guten 

wie auch schlechten Zeiten ist hier das bestimmende Prinzip. Über ein 

innovatives Beteiligungsmodell werden Mitarbeiter am Unternehmensergebnis 

beteiligt. Maßgeblich ist die Erreichung von qualitativen und quantitativen 

Unternehmenszielen. Bei Erreichung der Unternehmensziele erhält der 

Mitarbeiter einen Erfolgsbonus. Werden die Ziele nicht erreicht kann das 13. 

Gehalt (Sonderzahlung) reduziert werden. Zur finanziellen Absicherung der 

Mitarbeiter ist die Kürzung auf die Höhe der Sonderzahlung sowie auf die 

Summe der in den letzten sieben Jahren ausgezahlten Erfolgsboni begrenzt.  

 

 

 

10 

Arbeiten bei der YellowMap AG 



 
 

 
Einarbeitung und Zielfindung 
 
 

Uns ist es wichtig, dass sich neue Mitarbeiter möglichst schnell bei uns 

zurechtfinden und wohl fühlen. Deshalb steht dir während der 

Einarbeitungsphase ein erfahrener Kollege als Pate bei alle Fragen und 

Problemen zur Seite. Fachlich arbeiten neue Mitarbeiter von Beginn in 

Projekten mit. Uns ist der Dialog mit unseren Mitarbeitern sehr wichtig, 

deshalb finden in regelmäßigen Abständen Gespräche zwischen den 

einzelnen Mitarbeitern und ihren Führungskräften statt, in denen 

vergangene Entwicklungen diskutiert und neue Entwicklungspläne 

gemeinsam erarbeitet und vereinbart werden. 

 

 

 

Förderung 
 
 

Im Rahmen der CAS Akademie bieten wir unseren Mitarbeitern ein 

umfangreiches Fortbildungsprogramm, das unsere Mitarbeiter bei der 

fachlichen und persönlichen Entwicklung individuell unterstützt. Die 

Schulungen werden i.d.R. von professionellen externen Trainern 

durchgeführt. Eine stetig wachsende Bibliothek mit Fachliteratur steht 

außerdem zur Verfügung. 
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Arbeiten bei der YellowMap 



 

 

Einstieg als Student 
 

YellowMap bietet auch jungen Menschen, die noch auf der Suche nach der 

passenden Tätigkeit sind, die Gelegenheit sich zu orientieren, theoretisches 

Wissen anzuwenden und erste Praxiserfahrung zu sammeln. 

Hierbei besteht die Möglichkeit eines Praktikums, einer 

Werkstudentenstelle oder auch einer Abschlussarbeit.  

Wir legen sehr viel Wert auf eigenverantwortliches und selbständiges 

Arbeiten, weshalb unsere Studierenden stark eingebunden und möglichst 

schnell in realen Projekten gefördert werden. Es findet eine intensive 

Betreuung in den Fachbereichen statt. Für eine gute Einarbeitung sorgen 

Einführungsveranstaltungen und unser kooperatives Arbeitsklima.  

 

 

 

Der Vertrauensrat 
 

Der Vertrauensrat besteht aus zwei Mitarbeitern, die jährlich von allen 

Mitarbeitern gewählt werden. Sie dienen als Ansprechpartner und 

Vermittler bei Problemen, sind Diskussionspartner bei 

mitarbeiterrelevanten Entscheidungen und fungieren als Sprachrohr 

gegenüber der Geschäftsleitung. Zu diesem Zweck finden regelmäßige 

Gespräche zwischen Vertrauensrat und Geschäftsleitung statt. 
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Ansprechpartner, 
Vermittler und 

Sprachrohr 

Arbeiten bei der YellowMap 



 
 

„Wissend ist, wer weiß, wo er findet, was er 
noch nicht weiß.“ (Georg Simmel) 

 

 

Arbeitszeiten und Urlaubsanspruch 
 

Die wöchentliche Arbeitszeit im Rahmen einer Vollzeitstelle beträgt 40 

Stunden. Abweichende Regelungen können individuell getroffen werden. Es 

besteht ein jährlicher Urlaubsanspruch von 28 Werktagen. Zusätzlich wird 

für besondere familiäre Ereignisse (Hochzeit, Geburt, Todesfall) 

Sonderurlaub gewährt. Seit 2013 haben Mitarbeiter zudem die Möglichkeit 

ihren Jahresurlaub auf bis zu  40 Tage zu erhöhen. Dies geht dann einher 

mit einer Reduzierung des Gehalts. 

 
 
 

Altersvorsorge 
 

Wir bieten unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, über eine 

Direktversicherung betriebliche Altersvorsorge als persönliche 

Rentenvorsorge zu betreiben. Dies passiert über Gehaltsumwandlung und 

unter Nutzung entsprechender Steuer- und Sozialversicherungsvorteile, die 

in einem individuell gestaltbaren Direktversicherungsvertrag festgehalten 

werden.  

Neue Mitarbeiter können bereits bestehende Altersvorsorgeverträge unter 

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und der im Einzelnen 

vereinbarten Bedingungen bei uns weiterführen. 
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Wissenswertes 



 
 

Familienorientierung 
 

 

Wir bieten unseren Mitarbeitern verschiedene Möglichkeiten um Karriere 

und Familie unter einen Hut zu bringen, deshalb sind Elternzeit sowie 

Teilzeitlösungen - auch bei Führungskräften - kein Problem. Flexible 

Lösungen bei Krankheiten der Kinder werden ebenfalls gefunden. Zudem 

gibt es Zuschüsse bei Heirat oder Geburt. 

 

Sportliche Aktivitäten 
 

Im Rahmen des Unternehmensmottos „Gesunde CAS“ wurden gleich 

mehrere Sportgruppen von engagierten Mitarbeitern ins Leben gerufen. 

Jeder Kollege ist herzlich eingeladen mit zu "sporteln": 

 

  Business Yoga 

  Fußball 

  Klettern 

  Laufen 

  Mountainbike 

  Rückenfit 

  Schwimmen 

  Skaten 

  Tennis 

  Volleyball 

  

Für alle Sportgruppen gibt es einen verantwortlichen Mitarbeiter, der sich 

um die Organisation kümmert. Sobald du bei uns anfängst, findest du 

sämtliche Informationen dazu in unserem Intranet. Viel Spaß bei 

Fitness@CAS! Für die Gesundheit der Mitarbeiter sorgen zusätzlich 

kostenfreies Obst und Getränke. 
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Wissenswertes 



 
 

Personalmanagement & Mitarbeiterentwicklung 
 

Die Mitarbeiter sind das wahre Kapital einer Softwarefirma. Dies ist bei 

YellowMap AG nicht nur eine Phrase – es ist gelebte Firmenkultur. Das 

funktioniert bei YellowMap u.a., weil sich das Personalmanagement und die 

Mitarbeiterentwicklung direkt aus der Unternehmensphilosophie ableiten. 

Wichtig ist, dass es zudem eine explizit formulierte und nachhaltige 

Personalstrategie gibt, die in der Unternehmensstrategie verankert ist. Die 

Basis für eine erfolgreiche Umsetzung der Personalstrategie sind exzellente 

Mitarbeiter und Führungskräfte, die in der Lage sind, den hohen 

Anforderungen unserer Strategie gerecht zu werden. Und nicht zuletzt eine 

Vielzahl von Methoden, Projekten, Maßnahmen und laufenden Aktivitäten, die 

das runde Ganze ausmachen.  

 
 

Personalstrategie 
 

Das solide Fundament unseres Personalmanagements lässt sich am besten 

anhand der folgenden drei Kernpunkte erläutern: 

 Die Richtigen finden. 

 Richtig einsetzen. 

 Fördern und fordern.  

 

Die richtigen 
Mitarbeiter finden 

Die 
Mitarbeiter 

richtig 
einsetzen 

Die 
Mitarbeiter 

wirksam 
fördern 
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Wissenswertes 



 
 
 

 

Die richtigen Mitarbeiter finden 
 

Seit Bestehen der YellowMap achten wir als Grundprinzip bei der 

Einstellung neuer Mitarbeiter darauf, dass "die Chemie stimmt". Neben der  

fachlichen Qualifikation ist es uns also mindestens genauso wichtig, dass die 

neuen Mitarbeiter auch menschlich passen. Im Zweifelsfall haben wir uns 

bisher immer entschieden, auf den wirklich passenden Kandidaten zu 

warten, auch wenn das oft mit zusätzlicher Belastung für die bestehenden 

Mitarbeiter verbunden war.  

 

Unsere Messlatte liegt dabei hoch: Wir suchen positiv denkende, 

selbstbewusste Menschen, die bereit sind, sich laufend weiter zu 

entwickeln. Denn nur das Bewusstsein, dass das eigene Handeln 

selbstbestimmt ist, versetzt Menschen wirklich in die Lage, dieses Handeln 

auch zu verändern. Durch diese Reflektionsfähigkeit wird aus unserer Sicht 

erfolgreiches Handeln und lebenslanges Lernen erst möglich. Wir suchen 

Menschen, die ihre Motivation aus der Erfüllung einer sinnvollen Tätigkeit 

ziehen und Schritt für Schritt nach herausragendem Können streben. 

Unternehmerisches Denken und Handeln rundet unser gesuchtes 

Menschenbild ab, eine Kompetenz, die an typisch mittelständisch geprägten 

Arbeitsplätzen mit flachen Hierarchien und umfangreicher Verantwortung 

notwendig ist. 
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Die Mitarbeiter richtig einsetzen 
 

Auch wenn es relativ einfach klingt, hier liegt die wahre Herausforderung. 

Denn die moderne Motivationsforschung zeigt: Motivation kann nicht 

erzwungen werden, sondern sie entsteht automatisch dann, wenn die 

Rahmenbedingungen stimmen. Wesentlich hierbei ist die Frage, ob 

Aufgaben und Ziele zu Talenten und Stärken des Mitarbeiters passen. Es 

geht also darum, die eigenen Leidenschaften zu erkennen und möglichst 

nach passenden Herausforderungen zu suchen. Wir achten bereits bei der 

Auswahl darauf, dass neue Mitarbeiter sich dieser Stärken möglichst 

bewusst sind, denn das macht es sicherlich einfacher, die richtigen 

Aufgaben zu finden. Im Weiteren sollten ausreichend  Freiräume vorhanden 

sein, man muss Dinge ausprobieren können, um  laufend neue Stärken an 

sich selbst zu entdecken.  
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Wissenswertes 



 
 

 

Die Mitarbeiter fördern und fordern:  
 

Die laufende Weiterentwicklung erfolgt Hand in Hand mit den zu den 

Aufgaben  passenden Stärken des Mitarbeiters. Hierbei gilt es, jeweils das  

richtige Maß zwischen  Fördern und Fordern zu finden. Aufgaben und Ziele 

sollten herausfordernd, aber nicht überfordernd sein.  

 
 

Im weiteren Verlauf der Mitarbeiterentwicklung geht es für Führungskraft 

und Mitarbeiter also fortlaufend darum, die Aufgaben und 

Herausforderungen stärkengemäß zu gestalten. Im Einzelfall kann es 

sinnvoll sein, ein Aufgabengebiet lieber komplett umzudefinieren oder 

einen internen Wechsel anzustreben, anstatt fortlaufend an den Schwächen 

eines Mitarbeiters mit nachweislich mäßigem Erfolg herumzudoktern. 

Stärken stärken ist unser Erfolgsprinzip: Daraus entsteht Motivation, 

Zufriedenheit oder Glück aus Mitarbeitersicht und Leistung aus 

Unternehmenssicht. 
 

Entscheidend ist also, die laufende Weiterentwicklung an die 

Anforderungen der Aufgabe anzupassen, somit Lerninhalte und 

Aufgabeninhalte abzustimmen. Wir versuchen, die Lerninhalte über 

verschiedenste Wege anzubieten: Nicht nur durch Seminare, sondern auch 

durch Literatur, Internetrecherche, Networking, Coaching, 

Lernpartnerschaften und Workshops. 
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Führungsleitbild 
 

Eine wichtige Rolle bei der Mitarbeiterentwicklung spielen die 

Führungskräfte. Sie haben 2005 gemeinsam ein Führungsleitbild kreiert und 

es seitdem fortlaufend weiterentwickelt. Der CAS-Führungskompass weist 

den Weg und definiert damit einen anspruchsvollen Rahmen für die 

Führungsaufgabe bei YellowMap. Er ist zentrales Werkzeug für die 

Führungskräfteauswahl und -entwicklung. Durch die Mitarbeiterbefragung 

wird das Erfüllen des Leistungsversprechens der Führungskräfte an die 

Mitarbeiter fortlaufend überprüft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vier Hauptdimensionen des CAS-Führungskompasses sind: 

 

1. Menschen erfolgreich machen 

2. Begeisterung wecken 

3. Innovation schaffen 

4. Spitzenleistung erzielen 
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Menschen erfolgreich machen steht für die Philosophie, dass 

das  große Ganze – die YellowMap – nur erfolgreich sein kann, wenn auch 

die Einzelteile – jeder einzelne Mitarbeiter – in seiner Tätigkeit erfolgreich 

ist und dementsprechend von den Führungskräften und dem Umfeld 

gefordert und gefördert wird. 

 

Begeisterung wecken entsteht aus dem Ziel, Kunden zu 

begeistern. Nur von begeisterten Mitarbeitern kann der Funke zum Kunden 

überspringen und er / sie kann den Kunden von den Produkten und 

Dienstleistungen der YellowMap begeistern. 

 
 

Innovation schaffen: Innovation garantiert die 

Wettbewerbsfähigkeit der YellowMap. Als agiles Technologieunternehmen 

versuchen wir hiermit immer einen Schritt schneller als die Konkurrenz zu 

sein. Lebenslanges Lernen, konstruktive Teamarbeit und eine offene 

Fehlerkultur ist das Innovationsklima, das wir gemeinsam schaffen. 

 
 

Spitzenleistung erzielen: Erfolg ist für uns eine hohe 

Motivationskraft. Wir möchten uns in jedem Zielmarkt zum Marktführer 

entwickeln. Wir setzen uns anspruchsvolle Ziele, gehen Risiken ein und 

versuchen dadurch, immer wieder gemeinsam Grenzen zu überwinden. 
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Lokale Mitarbeiterentwicklung 
 
 

Aus der Erfahrung heraus, dass nur Führungskraft und Mitarbeiter in 

Kenntnis der lokalen, arbeitsplatznahen Bedingungen den passenden 

Personalentwicklungsbedarf ermitteln können, sehen wir die 

Verantwortung für die Personalentwicklung bei den Führungskräften und 

Mitarbeitern. Bei dieser Methode ist der Lerntransfer, also die Anwendung 

des Gelernten, durch die Nähe zum Arbeitsplatz quasi garantiert. Die 

Personalentwicklung der YellowMap fokussiert deshalb auf 

arbeitsplatznahe Lernmaßnahmen, wie z. B. Lernen an herausfordernden 

Aufgaben / Projekten, Job Enlargement / Enrichment, kollegialer 

Austausch, Lernpartnerschaften, Mentoring, Networking,…. Ergänzt 

werden diese lokalen Maßnahmen durch Trainingsmaßnahmen an der 

internen Mitarbeiter-Akademie.  
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Mitarbeitergespräch 
 
 

 

Ausgangspunkt für die Mitarbeiterentwicklung ist in der Regel das zweimal 

im Jahr stattfindende Mitarbeitergespräch – ein Jahresgespräch und ein 

Zwischengespräch. Das Gespräch wird entlang des Dialog-Modells geführt, 

das durch seine transparente Struktur insbesondere dafür sorgt, dass sich 

Führungskraft und Mitarbeiter zu gleichen Teilen an dem Gespräch 

beteiligen. Rückblickend geht es darum, Verbesserungspotentiale 

aufzudecken. Zukunftsorientiert werden auf Basis des Rückblickes die 

Karrierewünsche und Stärken des Mitarbeiters mit den möglichen 

Aufgaben, Projekten und Unternehmenszielen in Einklang gebracht. 
 

Unsere Mitarbeiter können sich zwischen mehreren 

Entwicklungsrichtungen entscheiden: Mitarbeiter, die Experte in einem 

Sachgebiet werden wollen und die entsprechende Grundeignung 

mitbringen, können die fachliche Laufbahn wählen. Mitarbeiter mit der 

Fähigkeit und dem Wunsch, andere zu führen und zu motivieren, können 

die Laufbahn mit Personalverantwortung einschlagen. Auch die Möglichkeit, 

sich zum Projektleiter zu entwickeln, besteht. Die Entwicklungsschritte 

dorthin werden jeweils in den Mitarbeitergesprächen besprochen und 

festgehalten. 
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YellowMap AG 

CAS-Weg 1-5 
76131 Karlsruhe 

 
E-Mail: jobs@YellowMap.de 

Telefon: +49 (0)721 9638 600 
Fax: +49 (0)721 9638-3600 

www.yellowmap.de  
www.yellowmap.com 

 
 

 
 

Wir hoffen, diese Bewerberinformation konnte dir einen Eindruck darüber 

vermitteln, wie sich das Arbeitsleben bei der YellowMap AG gestaltet. 

Solltest du noch Fragen haben, kannst du dich gerne an unsere 

Personalreferentin Eva Neuberger wenden. Die Kontaktdaten kannst du der 

ersten Seite dieser Information entnehmen.  

 

Weitere Informationen zur YellowMap findest du auch auf unserer 

Homepage (www.yellowmap.com) und in Facebook 

(www.facebook.com/YellowMapAG).  

 

Außerdem kannst du dich auch auf einer der zahlreichen Jobmessen 

informieren, an denen die CAS und die YellowMap teilnehmen. Schaue 

bezüglich der Termine doch einfach auf unserer Karriereseite vorbei 

(www.cas.de/jobs).  

  

Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung! 
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