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1. Die SYDE-Mission und unsere nachhaltigen Ziele 

Das SYDE-Multi-Service-Angebot 

SYDE bietet die volle Bandbreite der Multi-Services aus einer Hand, die an wichtigen Werten und 
einer starken Nachhaltigkeits-Strategie orientiert sind. Diese Werte leben wir  durch eine klare 
Markenbildung und machen sie erlebbar in unserer Markenkommunikation. 

Security: Werkschutz, Objektschutz, Pforten- und Empfangsdienste, Revier- und 
Interventionsdienste, Veranstaltungssicherungsdienste, Brandschutz/Werkfeuerwehr, 
Personenschutz, Baustellenüberwachung, Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen,  
Center Security, Großimmobilien  
Cleaning: Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Fassadenreinigung, Baureinigung, Grundreinigung, 
Industriereinigung, Winterdienst, Grünpflege 
Rail: Gleisbausicherung, bauaffine Dienstleistung, Servicedienste im ÖPNV 
Services: Kurier- und Belegtransporte, Personenbeförderung, Empfangsdienste, 
Servicedienstleistungen, Transportgewerbe bis 3,5t, Expressfahrten 

Aktuelle Nachteile der Multi-Service-Branche 

Es werden immer wieder Probleme in der Multi-Service-Branche öffentlich diskutiert. Die üblichen 
Probleme beziehen sich auf einen intensiven Preiskampf der Anbieter und Aufträge, die an 
Subunternehmer weitergegeben werden. Dies wirkt sich auf die Bezahlung und vertragliche 
Absicherung der Mitarbeitenden aus. Immer wieder werden Verträge innerhalb der Branche 
gebrochen oder rechtswidrig gelebt. Kunden werden im Umfang des Auftrages betrogen und 
Mitarbeiter:innen unter Mindestlohn beschäftigt, um im Preiskampf  zu überleben. Aus den 
schlechten Arbeitsbedingungen ergibt sich eine hohe Fluktuation und eine mangelnde 
Wertschätzung der geleisteten Arbeit. Insgesamt haben die Multi-Services kein gutes Image und 
keine Lobby. Hinzu kommt, dass die Unternehmen ihren ökologischen Einfluss insbesondere bei 
der Beschaffung und der Mobilität nicht berücksichtigen und daher auch nicht strategisch in 
Angriff nehmen. 

Unsere Ziele, um diese Nachteile zu beheben 

Auf diese Situation möchten wir als SYDE mit einem ganz neuen Maßstab für Verantwortung und 
Qualität reagieren. Wir wollen eine von Werten geleitete Service-Kultur entwickeln, die von 
Klarheit, Wahrheit und Loyalität geprägt ist. Unsere Philosophie ist es, dass Sydekicks ihre 
Aufgabe dann mit Wertschätzung und Qualität erfüllen, wenn sie selbst Wertschätzung erfahren. 
Das machen wir nicht nur in der Entlohnung, den Aufstiegsmöglichkeiten und  Benefits sichtbar, 
sondern auch in der Art, wie wir mit Dienstplänen umgehen, wie wir Vielfalt pflegen, aber auch 
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durch die Qualität unserer Dienstkleidung. Unsere Philosophie beruht auf Transparenz und 
Glaubwürdigkeit, auf Toleranz und Wertschätzung. Daraus ergibt sich diese besondere Qualität 
unserer Services, die ihresgleichen sucht.  

Wir setzen neue Maßstäbe für Verantwortung und Qualität 

Und so leben wir unsere  SYDE-Philosophie: Ein einheitliches Auftreten und Erscheinungsbild als 
Unternehmen hilft uns dabei, gemeinsam als Team wahrgenommen zu werden. Durch 
Weiterbildung und Förderung unserer Sydekicks schaffen wir eine hohe Mindestqualifikation und 
Perspektiven für alle und werden so gemeinsam Tag für Tag besser. 
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2. Der SYDE Einfluss 

Unsere Strategie, um unsere Ziele zu erreichen 

In einem ersten Schritt haben wir die wichtigsten Auswirkungen identifiziert und analysiert, die 
unsere Services für die Gesellschaft und die Umwelt haben, damit wir uns sofort um die 
relevantesten Fragen kümmern. Dabei stehen diese Aspekte im Mittelpunkt: 

• Die Arbeitsbedingungen unserer Sydekicks, und die Wertschätzung, die wir ihnen 
entgegenbringen. 

• Der Einkauf und der Einsatz von Reinigungsmitteln, Textilien und Bekleidung, die wir nach 
Erfolgsmodellen der Nachhaltigkeit strukturieren. 

• Die Mobilität in Form des Fuhrparks für die Einsätze unserer Sydekicks so nachhaltig wie 
möglich zu organisieren. 

• Einsatz modernster Technik zur Verbesserung der Effizienz. 
• Verbesserung der Ergonomie durch die Auswahl passender Gerätschaften und 

Ausstattungen, denn die Gesundheit der Sydekicks steht im Fokus. 

Darüber hinaus nehmen wir unsere gesamte Tätigkeit in den Blick, um bei wirklich jeder 
Entscheidung auf die nachhaltigsten Lösungen zu setzen, die verfügbar sind. Das beginnt bei der 
regionalen Beschaffung und geht bis zu den Aufmerksamkeiten zu Festtagen. So können wir den 
Verbrauch von natürlichen Ressourcen und die Klimawirksamkeit immer weiter verbessern.  

Vom Augenblick unserer Gründung an ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Teil unseres 
Geschäftsmodells. Das Kernteam versteht sich dabei nicht nur als Umsetzer, sondern stets auch als 
Vorbild für das gesamte SYDE-Team. Durch eine Kultur des Respekts und die Klarheit unserer 
Werte sichern wir uns Wettbewerbsvorteile in einem bewegten Markt. Wir arbeiten mit einem  
systematischen Vorgehen, das wir Impact-Analyse nennen. So können wir anhand von konkreten 
Kennwerten überprüfen, ob wir unsere Ziele erreichen.   

Standards, an denen sich unsere Strategie orientiert 

Wir orientieren uns zunächst an den Kategorien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex, um im 
Prozess unsere Nachhaltigkeitsziele zu etablieren. Dieser wird im Verlauf weiter ausgearbeitet und 
vertieft. Des Weiteren haben wir unsere Arbeit entlang der Sustainable Development Goals und 
deren 169 Unterzielen in den Blick genommen und dort die wichtigsten Themen identifiziert, aus 
denen sich unsere strategischen Schritte ergeben haben.  

Mittelfristig werden wir unsere Berichte anhand des Deutschen Nachhaltigkeitskodex weiter 
ausarbeiten und an den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) ausrichten. Auch die EU-
Taxonomie wird in diese Berichte mit einfließen, sobald sie von EU-Seite hinreichend 
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ausgearbeitet ist. Für einzelne Arbeitsbereiche liegen bereits Zertifizierungen nach jeweils 
gültigen Normen vor.  

In der Beschaffung orientieren wir uns an etablierten Zertifikaten gemäß der Standards, die 
Nachhaltigkeitskriterien möglichst breit berücksichtigen. 

Zeitrahmen und konkrete Schritte 

Unsere Strategie zur Umsetzung enthält kurzfristige, mittelfristige, langfristige und dauerhafte 
Maßnahmen. Der ganze Nachhaltigkeitsprozess ist langfristig ausgelegt und setzt sich aus vielen 
einzelnen Maßnahmen zusammen. Einige davon gehen sofort los. 

Als erste kurzfristige Maßnahme wollen wir diese Nachhaltigkeits-Kultur im Unternehmen 
verankern, sie dauerhaft priorisieren und einen fortlaufenden Überprüfungs- und 
Diskussionsprozess fördern. Unsere Sydekicks stehen dabei stets im Mittelpunkt. 

Wertschätzung durch angemessene Entlohnung 

Sydekicks werden tariflich entlohnt. Entscheidend für unsere Unternehmenskultur ist eine 
verlässlich pünktliche Entlohnung! Ein Bonus- und Benefit-System fördert und festigt die 
Leistungsbereitschaft.  

Wertschätzung im Erscheinen: Kleidung 

Wir möchten die Wertschätzung für unsere Sydekicks, aber auch deren Wertschätzung für ihre 
Tätigkeit durch eine angemessene Bekleidung sichtbar machen. Dabei ist es wichtig, dass alle 
Sydekicks eine ausreichende Stückzahl und Reparaturmöglichkeiten zur Verfügung haben.  

Bei unserer Dienstkleidung handelt es sich um eine eigens entworfene, nachhaltig produzierte 
Linie, die eine Alleinstellung in der Branche ausmacht! Wir werden eine Kleiderkammer am 
Crealize Campus im SYDE Headquarter errichten. 

Wertschätzung bei der Erstellung von Dienstplänen 

Wir schaffen einen verlässlichen und rücksichtsvollen Dienstplan, der die Voraussetzung dafür ist, 
möglichst nicht auf Zuruf zu arbeiten. Eine bessere Planbarkeit schaffen wir außerdem durch 
sogenannten „X-Tage“ und frühzeitig festgelegte Urlaubszeiten. 
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Wertschätzung durch Benefits & Aufmerksamkeiten 

- Eine SYDE Starter-Box heißt neue Sydekicks bei uns willkommen 
- Corporate Benefits anbieten 
- Wir orientieren uns bei unserer Arbeit und im Umgang miteinander konsequent an den SYDE-

GEBOTEN 

Wertschätzung durch Kommunikation 

- Durch verschiedene Kommunikationswege zeigen wir Wertschätzung für unsere aufgaben und 
für einander. Vor Ort sind wir erkennbar Sydekicks. 

- Touch Points im erkennbaren Corporate Design in den Niederlassungen 
- Begrüßungsraum Kundenfeedback / Lob (sollte unbedingt weitergegeben werden!) 
- Unsere Just Social App bietet eine barrierefreie Kontaktaufnahme zu jedem einzelnen Sydekicks 

vor Ort und unterwegs. Wo immer Ihr seid, Ihr seid nie auf Euch allein gestellt.  
- Im täglichen Miteinander leben wir Toleranz und haben eine Fehlerkultur, die uns hilft, 

Probleme schnell zu erkennen und zu beheben. Denn niemand ist perfekt, aber wir unterstützen 
uns gegenseitig, um einen perfekten Job zu machen!  

Wertschätzung durch Aufstiegsmöglichkeiten und Qualifizierung 

- Als Sydekicks haben wir alle die Möglichkeit, uns fortzubilden und weiter zu entwickeln. Für 
jede Position gibt es passende Fortbildungen.  

- Wir zeigen allen engagierten Sydekicks auf, wie ihr Weg innerhalb von SYDE ihnen 
Aufstiegschancen bietet. Durch erfahrene Sydekicks werden am Arbeitsplatz Kompetenzen 
vermittelt und Perspektiven geschaffen. 

- Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausbildungen und Unterweisungen führen wir regelmäßig und 
verlässlich durch.   

 Wertschätzung der Vielfalt 

- Offenheit und Vielfalt sind Bestandteil unserer SYDE-Kultur. Das zeigt sich auch darin, dass wir 
Rücksicht nehmen auf den kulturellen Hintergrund aller Sydekicks, wenn es zum Beispiel um 
Festtermine verschiedener Kulturen geht.  

- Diese Offenheit der Vielfalt gegenüber ist auch deshalb erforderlich, um den  
Kundenansprüchen gerecht zu werden.  
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3. Die Qualität unserer Arbeit 

Wir erschaffen Happy Places 

Happy Places entstehen, wenn Sydekicks vor Ort bei den Kunden einen guten und engagierten 
Job machen, die SYDE-GEBOTE konsequent umsetzen und dadurch die Qualität ihrer Arbeit 
erlebbar machen.  

Damit auch Sydekicks erleben, dass sie für Happy Places bei den Kunden sorgen, ist ein 
Instrument des Feedbacks von den Kunden zu den Sydekicks wichtig, da sich die Ansprüche 
beider Seiten nicht immer überschneiden. Unser Ziel ist es, dass Zufriedenheit auf beiden Seiten 
das Arbeitsverhältnis prägt.  

Wo keine unmittelbare Begegnung zwischen Sydekicks und Kunden besteht, wollen wir ein 
Instrument entwickeln, was diese spezifische Situation im Multi-Service-Bereich auffängt.  

Wir erhöhen die Qualität der Arbeit 

Wo Happy Places entstehen, ergibt sich eine Wechselwirkung zur Qualität der Arbeit in 
doppeltem Sinn: Die Arbeit wird von Sydekicks als wertiger empfunden, was wiederum die 
Motivation steigert, qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten. Die SYDE Grundwerte sind konkrete 
Mittel, um die Qualität der Arbeit sicherzustellen, und damit auch das einzigartige Profil der SYDE 
Services zu gewährleisten. 

Wir verringern Fluktuation 

Ein wesentliches Qualitätsproblem im Multi-Service-Bereich ist die hohe Fluktuation von 
Mitarbeiter:innen, was wiederum zu Qualitätseinbußen bei der Arbeit führt. Ein zentraler Messwert 
für SYDE ist daher, durch eine hohe Arbeitszufriedenheit auf Sydekicks-Seite die Motivation zu 
erhöhen und die Fluktuation zu reduzieren. Dadurch steigen die Kundenzufriedenheit und 
Qualität beim Kunden. 

Wir etablieren Fehlerkultur 

Niemand ist perfekt. Ein wesentlicher Teil von qualitativ guter Arbeit ist eine entwickelte Kultur 
beim Umgang mit Fehlern. Daher entwickeln wir leicht zugängliche Feedbackschleifen, die es 
einfach und selbstverständlich machen, bei Fehlern und offenen Fragen schnell und klar zu 
reagieren. Dazu gehören klare Anweisungen darüber, was bei Problemfällen zu tun ist, aber auch 
eine Notfallnummer, die rund um die Uhr zu erreichen ist.  
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Die direkten Vorgesetzten sind für Sydekicks leicht zu erreichen, hören diesen zu und gehen auf 
ihre Anliegen ernsthaft ein.  

Wir verringern Krankheits- und Fehltage 

Wo die Arbeitszufriedenheit steigt, sinken in der Regel auch die Krankheits- und Fehltage. Durch 
die Wertschätzung der Bedürfnisse von Sydekicks und eine befriedigende Arbeitsatmosphäre 
steuern wir dem entgegen.  

Der Krankenstand ist deshalb ein wichtiger Messwert für das Arbeitsklima und die 
Arbeitszufriedenheit. Ein geringer Krankenstand wirkt sich gleichzeitig auch auf die Zufriedenheit 
der Kunden aus, weil der Service routiniert weiterläuft.  

Ein niedriger Krankenstand durch hohe Arbeitszufriedenheit hat für SYDE als Arbeitgeber auch 
wirtschaftliche Vorteile, weil Krankenstände nur bedingt eingepreist werden können. 
Ökonomische und soziale Nachhaltigkeit greifen hier ineinander.  

Wir unterstützen vor Ort und digital 

Um auch vor Ort die SYDE-Identität erlebbar zu machen, richten wir in den Niederlassungen 
Welcome Rooms ein, die in unserem Design wiedererkennbar gestaltet werden.  

Durch den Einsatz der Just Social App schaffen wir für Sydekicks nicht nur Transparenz und 
einfache Kommunikationskanäle, sondern bieten ihnen auch unterwegs jeweils einen Touchpoint 
zu SYDE, der Orientierung, Struktur und Unterstützung gewährleistet. Auch unterwegs ist man 
stets in die SYDE-Familie eingebunden. 

Unsere 6 SYDE-GEBOTE 

NachhaltiGkeit 
„Im Kleinen bewirken wir Großes“ 
Als Sydekicks wollen wir, dass es der Umwelt und unseren Mitmenschen 
langfristig gut geht. Deshalb zählen auch die Kleinigkeiten in unserem Job. 
Viele kleine Dinge bewirken Großes für die Menschen und die kommenden 
Generationen. 
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HöflichkEit 
„Wir sind freundlich“ 
Bei SYDE teilen wir alle dieselbe Einstellung. Wir begegnen allen Menschen 
freundlich und respektvoll. Wir geben einander offenes und höfliches 
Feedback. Wir zeigen gute Umgangsformen, indem wir grüßen, uns 
verabschieden und uns bedanken. 

 

LernBereitschaft 
„Wir wollen stetig besser werden und uns weiterentwickeln“ 
Bei SYDE sind wir motiviert, stets dazu zu lernen, um einen noch besseren 
Job zu machen. Wo es Probleme gibt, machen wir uns schlau und sprechen 
konstruktiv darüber. Durch Lernbereitschaft werden wir so gut, dass wir alles 
werden können, was wir uns vornehmen. 

 
LOyalität 
„Wir sind vertrauenswürdig“ 
Wir sind loyal zu unserer SYDE-Familie und unseren Kunden. Deshalb sind 
wir immer pünktlich und verlässlich. Die Dinge, die uns anvertraut sind, 
behandeln wir sorgsam, als wären sie unsere eigenen. Wenn wir sehen, dass 
jemand Hilfe braucht, zeigen wir Hilfsbereitschaft. Wir werden aktiv, wenn 
etwas verbessert werden kann und muss. 

Toleranz 
„Wir haben Respekt“ 
Wir bei SYDE sind eine bunte Truppe und offen für Unterschiede. Wir 
begegnen einander mit Respekt und Wertschätzung, ganz gleich, woher wir 
kommen, wie wir leben und sind. Wir behandeln alle Menschen so, wie wir 
selbst behandelt werden möchten. 
 

TEam-Play 
„Wir unterstützen einander“ 
Wir sind ein großes SYDE-Team und unterstützen uns gegenseitig. Wir 
achten aufeinander und arbeiten so zusammen, dass wir den besten Job 
machen und uns dabei gut fühlen. Wir wissen, dass wir immer als Botschafter 
für SYDE unterwegs sind. Das ist unser gemeinsames Ziel als Sydekicks.  
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4. Einkauf von Arbeitsbekleidung und Reinigungsmitteln 

Zwei Beschaffungsbereiche sind für unsere Nachhaltigkeit besonders wichtig: Arbeitsbekleidung 
und Reinigungsmittel. 

Unsere Arbeitsbekleidung  

Bei der Arbeitsbekleidung setzen wir bereits jetzt auf 100% Bio-Baumwolle, die den Planeten viel 
weniger belastet als konventionelle Baumwolle. Darüber hinaus wollen wir die Kriterien für die 
Beschaffung von Arbeitsbekleidung stets erweitern und verfeinern, indem wir: 
- auf Lieferanten setzen, deren Lieferketten eine verlässliche Transparenz haben. 
- auf Labels setzen, die eine besondere Breite der ökologischen, sozialen und ökonomischen 

Kriterien entlang der gesamten Wertschöpfungskette analysieren.  

Unsere Reinigungsmittel 

Im Cleaning-Sektor sind die Reinigungsmittel zentrales Arbeitsmittel, das hohen hygienischen 
Ansprüchen und ökologischer Verträglichkeit gleichermaßen gerecht werden muss. Hier ist stets 
viel Bewegung auf dem Markt. Unsere Strategie ist daher, uns stets an den am Markt verfügbaren 
Erfolgsmodellen zur orientieren. 

Die zentrale Frage lautet: Was ist die beste Lösung, die derzeit erhältlich ist? Dabei achten wir 
insbesondere auf folgende Kriterien: 
- Optimale Balance zwischen Reinigungskraft und ökologischer Verträglichkeit 
- verlässliche Lieferanten  
- Aussagekräftige Labels mit anspruchsvollen Kriterien 
- Hilfe zur optimalen Dosierung 
- Wiederverwertbare Verpackungen 
- Arbeitserleichterung durch technischen Fortschritt und Digitalisierung 

Neben den Reinigungsmitteln sind Mülltüten ein wesentliches Verbrauchsmaterial. Hier möchten 
wir langfristig das Aufkommen insgesamt reduzieren und gegebenenfalls neue Lösungen finden. 
Mittelfristig setzen wir v.a. auf Mülltüten aus wiederverwerteten Kunststoffen, um die 
Kreislaufwirtschaft zu befördern und Ressourcen zu schonen.  
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5. Mobilität 

Unser Fuhrpark 

Die erforderliche Mobilität für unsere Sydekicks gewährleisten wir über den SYDE Fuhrpark. Das 
Lagebild zur nachhaltigen Mobilität / nachhaltigen Antrieben ist derzeit unübersichtlich und nicht 
eindeutig, gleichzeitig ist die Beschaffung von Fahrzeugen aufgrund von Lieferkettenproblemen 
schwierig. Wir orientieren uns daher an den aktuell verfügbaren Best Practices. Um die 
erforderliche Mobilität so zu organisieren, dass sie als Erfolgsmodell im Sinne der Nachhaltigkeit 
gelten kann, werden wir zusammen mit einem Nachhaltigkeits-Forschungsinstitut einen Workshop 
durchführen, um die verschiedenen Optionen abzuwägen. Folgende Kriterien sollen dabei 
besonders berücksichtigt werden:  
- Verlässliche Mobilität und Reichweiten 
- verlässliche Versorgung mit Tank- und Ladeinfrastruktur 
- vorteilhafte Ökobilanz des Antriebs 
- Langfristige Anpassungsfähigkeit, wenn einzelne Kommunen beispielsweise Fahrverbote für 

Verbrenner erlassen.  
- Insbesondere sollen Biogas aus ökologisch günstigen Bezugsquellen und Elektroantriebe in 

den Blick genommen werden. 
- Langlebigkeit der Fahrzeuge auch bei intensiver Nutzung durch einen verantwortlichen 

Fuhrparkmanager.  
- Kontinuierliche Überprüfung mit einem Forschungsinstitut auf glaubwürdige Umsetzung der 

nachhaltigen und wirtschaftlichen Komponente in der Mobilität. 

Arbeitswege: Mobilität der Sydekicks 

Die Arbeitswege der Sydekicks betrachten wir nicht nur aus der Sicht des ökologischen Einflusses 
der Mobilität, sondern auch als Motivation von Sydekicks, als Beitrag zur Arbeitszufriedenheit und 
zur Reduktion von Fluktuation.  
- Es besteht bereits ein Angebot für Sydekicks, E-Bikes zu leasen.  
- Dort, wo der ÖPNV gut ausgebaut und verfügbar ist, sollen Angebote in Form von Job-Tickets 

geschaffen werden, um Sydekicks auch jenseits des Autos mobil zu machen. 
- Führerschein und Auto werden immer weniger wichtig. Diesen Trend wollen wir weiterverfolgen 

und unterstützen.  
- Shuttle-Services für Arbeitswege in die Stadt und bestimmte Einsatzorte wie Gewerbegebiete 

mit schlechter ÖPNV-Anbindung soll den Job für alte und neue Sydekicks attraktiver machen.  
- Mittelfristig werden wir regelmäßig die Sydekicks befragen, wie sie zur Arbeit kommen; damit 

können wir einen wichtigen Messwert über die Arbeitswege erfahren. 
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Der langfristige SYDE-Effekt auf Biosphäre und Gesellschaft 

Als nachhaltiges Multi-Service-Unternehmen wollen wir neue Standards für die gesamte Branche 
setzen und eine Arbeitgebermarke etablieren, die bislang beispiellos ist. Durch unser breites 
Angebotsspektrum haben wir Expertinnen und Experten für jeden Bereich, die sich gemeinsam an 
unseren Werten orientieren und eine hohe Service-Qualität gewährleisten.  

Durch einen etablierten Prozess stetiger Überprüfung unserer Auswirkung auf Umwelt und 
Gesellschaft möchten wir immer den bestmöglichen Weg realisieren. Fairness und Transparenz 
sind für uns die zentralen Leitwerte.  

Wir wollen unseren Klima-Impact stets reduzieren und langfristig vollständig klimaneutral arbeiten. 
Sowohl in der Mobilität als auch in der Beschaffung etablieren wir hohe Standards, klare 
Indikatoren und bewährte Prozesse, um die ökologischen Auswirkungen unserer Arbeit stets zu 
optimieren.  

Unsere gesellschaftliche Verantwortung geschieht nicht nur in der sorgfältigen Analyse der 
Lieferketten und der dort sich ereignenden sozialen Einflüsse, sondern besonders auch in der  
respektvollen, vertrauenswürdigen und toleranten Arbeitskultur bei SYDE.  

Unsere Sydekicks binden wir auch beim Corporate Giving ein. 0,1% vom Gesamtumsatz geht 
jedes Jahr an gute Zwecke – gebündelt aus allen Gesellschaften. Die Summe ist gesichert. 
Zusammen können wir etwas bewegen, und Sydekicks können abstimmen, wohin das Geld gehen 
soll. Das kann auch innerhalb von SYDE der Fall sein, wenn wir Sydekicks, die in Not geraten, als 
Familie zur Seite stehen.  

SYDE steht für eine Unternehmenskultur, die im Multi-Service-Bereich ganz neue Maßstäbe setzt 
und sich mit großem Ernst, aber auch viel Freude und Empathie den Herausforderungen unserer 
Zeit stellt! Als Sydekick bist Du Teil davon!
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