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Willkommen im
Kosmos der Informatik

Veränderung
Die Welt der IT ist in einem stetigen Wandel.
Täglich kommen neue Technologien auf den
Markt, die sowohl die Arbeitswelt als auch
unser privates Leben nachhaltig verändern.
Beruhigend zu wissen, dass es kompetente
Partner gibt, die Sie durch die Weiten des
IT-Kosmos begleiten.
Willkommen bei Auriga.

Wenn wir für Sie eine Lösung entwickeln, dann denken wir nicht nur an das Jetzt und Heute, sondern
stellen uns die Frage, welchen Anforderungen Ihre
IT in Zukunft gerecht werden soll. Entscheidend
ist, dass Ihre IT-Lösung kontinuierlich mit Ihrem Unternehmen wachsen kann.
Das Wort «Kontinuität» spielt bei allem was wir tun
eine tragende Rolle. Dies sind wir alleine schon unserem
Firmennamen schuldig. Auriga ist das Sternbild, das
für Kontinuität und Konstanz steht und den Fuhrmann
symbolisiert. Und wer, wenn nicht der Fuhrmann,
könnte Sie sicherer in die IT-Zukunft geleiten?

Vertrauen

Partnerschaft

Die Grundlage jeder erfolgreichen Zusammenarbeit
ist gegenseitiges Vertrauen.

Mit unseren Kunden verbinden uns
langjährige Partnerschaften.

Diesen Grundsatz verfolgen wir nicht nur in unseren
Kundenbeziehungen, sondern auch bei der täglichen
Zusammenarbeit im Team. Jeder soll sich auf jeden
verlassen können. Dabei achten wir auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Experten und Lernenden.
Generalisten und Spezialisten, Frauen und Männer.
Dieses uneingeschränkte Vertrauensverhältnis erzeugt
ein Arbeitsklima, das hervorragende Leistungen erst
möglich macht. Wir sehen jeden Auftrag als Chance,
unsere Kompetenz und Leistungsfähigkeit von Neuem
zu beweisen.

Zwischen den ersten zaghaften Schritten einer Zusammenarbeit und blindem Vertrauen liegen viele intensive Gespräche, erfolgreich realisierte Projekt und immer
wieder die gegenseitige Herausforderung. Unser Ziel
ist es, im konstruktiven Dialog den optimalen Weg zu
finden und diesen konsequent zu gehen. – Und wenn
es Sinn macht, den Kurs auch mal kurzfristig anzupassen.
Jedes Informatikprojekt ist eine neue spannende Herausforderung. Wir freuen uns, es gemeinsam mit Ihnen
in Angriff zu nehmen und Sie durch den IT-Kosmos zu
führen.
.

Verantwortung
Für das was wir tun und sagen stehen
wir gerne gerade.

2002 gründete Reto Jehle in Dübendorf die Auriga
Informatik. Vieles hat sich seither verändert, doch geblieben ist unser Enthusiasmus, innovative IT-Dienstleistungen zu erbringen und dafür Verantwortung zu
übernehmen. Wir legen grossen Wert darauf, gewonnenes Wissen mit unseren Kunden und Partnern zu
teilen und an neue Mitarbeiter weiterzugeben.
An unseren Standorten in Effretikon und St. Gallen haben
wir jederzeit ein offenes Ohr für die Anliegen unserer
Kunden. Anfragen behandeln wir mit der notwendigen
Seriosität, Sorgfalt und Geschwindigkeit.

Fairness
Wir möchten unseren Kunden und Partner jederzeit
in die Augen schauen können.

Unser Geschäftsverhalten basiert auf Ehrlichkeit, denn
wir streben mit unseren Kunden und Partnern langfristige Partnerschaften an. Unsere Zusammenarbeit soll
für beide Seiten ein Gewinn sein – in geschäftlicher wie
persönlicher Hinsicht.
Ehrlichkeit heisst für uns aber auch, dass wir unsere
Meinung vertreten und gemeinsam die bestmögliche
Lösung erarbeiten. Das verstehen wir unter einer fairen, konstruktiven Zusammenarbeit.
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