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WIR SIND TAGUERI
Was uns ausmacht



TAGUERI: UNSERE WERTE

Vor über zehn Jahren sind wir mit einer Handvoll Mitarbeiter und jeder Menge Ideen angetreten, um 
etwas anders zu machen: Wir wollten eine Firma schaffen, bei der die Ambitionen, Interessen und Fähigkeiten der Mitarbeiter 
im Fokus stehen.

Eine Firma, die eine Plattform für die dynamische und individuelle Entwicklung bietet und nicht nur Geld. Eine Firma, die vor 
allem auch Zeit, Unterstützung und Vertrauen in die Mitarbeiter investiert und gerade dadurch ihren Kunden eine besondere 
Leistung bieten kann.

Unser Arbeiten bei Tagueri ist von fünf Werten & Prinzipien geprägt:

Dirk Weinelt und Sebastian Küpper (Vorstände) 

OFFENHEIT ERFOLGLEISTUNGVERTRAUENTEAM

>> Wir sehen heute mit Stolz,  
 dass diese Idee aufgegangen ist.

Mit einem Team von über 200 Mitarbeitern sowie einer einzigartigen Kombination aus Beratung  
und Umsetzung bieten wir heute in unseren Fokusthemen und Kompetenzzentren Know-how auf 
Topniveau. Wir gestalten eine Vielzahl an Projekten und Prozessen bei unseren Kunden in der Automobil- 
und Luftfahrtindustrie mit und sind ein gefragter Partner – vor allem auch für neue und innovative Themen.  

Diese Entwicklung ruht zum großen Teil auf den Schultern von Mitarbeitern, die mit Neugier, Offenheit, 
echtem Unternehmergeist, Engagement und manchmal auch einer guten Portion Hartnäckigkeit eigene 
Ideen entwickeln und verfolgen. So bringen wir alle Tagueri jeden Tag ein Stück voran. Nach diesem 
Prinzip wachsen wir gemeinsam weiter und sind für die zukünftigen Herausforderungen gut aufgestellt. 

32



UNSERE PHILOSOPHIE

UNSERE MITARBEITERSTELL DIR EINE  
FIRMA VOR, ...

Bei Tagueri arbeiten – das bedeutet Teil eines Unternehmens zu sein, das sich  
als offene Plattform sieht. Taguerianer schauen über den Tellerrand. Bei uns  
hat man den Mut, eigene Ideen einzubringen, aktiv auf andere zuzugehen und  
sich in neuen Situationen zu beweisen. So lernen wir und dieses Wissen nutzen  
wir für uns selbst und das Tagueri-Netzwerk. 

OFFEN, AKTIV UND MUTIG!

PROAKTIV UND IDEENREICH!

Bei Tagueri startete ich in einem ERP Transformationsprojekt eines 
Großunternehmens. Dieses Projekt erforderte vielfältige Fachkompetenzen rund  
um Anforderungsmanagement, Testmanagement und Prozessmanagement. 
Durch die starke Vernetzung und Support innerhalb der Tagueri konnten wir für 
unseren Kunden zu jedem Themengebiet Expertenwissen liefern. Ich persönlich 
finde es sehr wertvoll, Kontakt zu den Teams und Standorten der Tagueri zu 
pflegen. Wenn ich beispielsweise an einem neuen Thema arbeite oder mich in 
bestimmten Bereichen weiterentwickeln möchte, kann ich ganz unkompliziert 
einen Kollegen anrufen und fragen "Was meinst Du als Experte dazu? 

Durch die offenen Räume, die vielen Veranstaltungen und die gemeinsame Wissens- und 
Kommunikationsplattform erfolgt der Wissensaustausch schnell und unkompliziert. Das 
Schöne ist, dass Du auch außerhalb von Trainingsveranstaltungen jeden fragen kannst: 
Wie macht ihr das? Warum machen wir das so? Welches Vorgehen ist beim Kunden 
sinnvoll? Du bekommst immer wertvolle Antworten und man unterstützt sich gegenseitig. 
Das schätze ich sehr, denn Lernen ist essenziell für Erfolg. Mein Tipp: Stelle Fragen, sei 
neugierig und plane Deinen Lernweg! 

… in der der perfekte Plan nicht von Anfang an 
     stehen muss, sondern wo es heißt: „Machen,  
     Neues ausprobieren, Verbessern“.

… in der jedes Thema oder jede Frage  
     offen angesprochen werden kann.

… in der Du Dein Wissen und Deine Ideen einbringen  
     kannst und Du wertvolles Mitglied eines Netzwerks bist.

… Wenn Du eine Idee hast, stehe dafür ein, überzeuge andere und setze sie um.

… Sei neugierig, stelle Fragen, hinterfrage Bekanntes, mache Vorschläge, lass Dich  
     begeistern und sei bereit, Neues auszuprobieren und zu lernen.

… Erweitere Dein Netzwerk, indem Du Dich mit Kollegen, auch von anderen Teams,  
     Standorten, Projekten und Branchen austauschst.

Faruk Yavsan

Lucia Pohl

OFFENHEIT
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UNSERE PHILOSOPHIE

UNSERE MITARBEITERSTELL DIR EINE 
FIRMA VOR, ...

Vertrauen wächst, wo man sich mit Ehrlichkeit und Respekt begegnet.  
Uns ist es wichtig, dass sich Mitarbeiter anvertrauen können, denn unser  
Prinzip „Sprechen hilft“ kann nur dann funktionieren. Gleichzeitig schenken  
wir Mitarbeitern Vertrauen, indem wir Verantwortung und Freiheiten geben.

VERTRAUEN FLIESST IN BEIDE RICHTUNGEN!

ZUVERSICHTLICH UND AUFRICHTIG!

Für mich ist Vertrauen die Basis. Tagueri hat mir als Quereinsteiger von Beginn 
an die Chance gegeben, mich zu beweisen. Es hat auf persönlicher Ebene alles 
gepasst und mir wurde Vertrauen und Wertschätzung entgegengebracht. So 
konnte ich meinen beruflichen Weg machen: vom Projekt- zum Teamleiter. 
Ohne Vertrauen wäre das alles nicht möglich gewesen. Wenn Vertrauen da ist, 
kann man sich anvertrauen, seine Meinung sagen, Möglichkeiten nutzen und 
aus seiner eigenen Komfortzone gehen. So wird bei Tagueri Raum geschaffen, 
sich persönlich zu entfalten. Gleichzeitig ist auch hier mein Vertrauen auf das 
Tagueri-Netzwerk wichtig: Wenn ich Hilfe brauche, dann weiß ich, wo sie zu 
finden ist. 

Vertrauen bei Tagueri führt dazu, Ideen der Kollegen nicht kritisch, sondern offen und 
wohlwollend gegenüber zu stehen. So schaffen wir es, das geballte Wissen und Potential 
der Tagueri-Mannschaft zu nutzen. Wir haben eine positive und offene Art bei uns. Wenn ich 
an den verschiedenen Standorten bin, mit anderen Teams zusammenarbeite oder auf CoCs 
zugehe: Gemeinsam arbeiten wir auf Augenhöhe zusammen. Ich kann auch schwierige 
Situationen entspannt und vertraulich ansprechen, ohne dass ich eine Rechtfertigung 
für mich und mein Handeln geben muss. Ebenso habe ich keine Angst einen Fauxpas 
zuzugeben. Im Gegenteil: Man hört mir zu, steht helfend zur Seite und findet gemeinsam 
eine Lösung. 

… in der man sich auf Augenhöhe   
     begegnet und zusammenarbeitet.

… in der Du eine Richtung bekommst,  
     aber Deinen eigenen Weg erarbeitest.

… in der über Fehler gesprochen  
     und daraus gelernt wird.

… Wenn Du Feedback brauchst, Ideen hast, etwas loswerden möchtest:  
     Suche das offene Gespräch.

… Du wirst vor neue Aufgaben und Themengebiete gestellt?  
     Dann sei mutig und geh mit Tagueri als Rückhalt diesen Schritt.

… Wer etwas versucht, kann scheitern. Bei uns zählen auch Einsatz und Wille. Daher      
     brauchst Du Deine Fehler nicht verschweigen, sondern versuche daraus zu lernen.

Michael Boortz

Inke Ewald

VERTRAUEN
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UNSERE PHILOSOPHIE

UNSERE MITARBEITERSTELL DIR EINE 
FIRMA VOR, ...

Leistung ist ein Anspruch, den wir an uns als Firma sowie an jeden Mitarbeiter 
stellen. Das bedeutet, manchmal auch einfach anzupacken und das zu tun, was 
getan werden muss.  Es bedeutet aber auch, sein Wissen und Können aktiv beim 
Kunden als auch bei Tagueri einzubringen und zu verantworten, um Mehrwert zu 
schaffen. Dafür bieten wir als Unternehmen den nötigen Freiraum.

WOLLEN. KÖNNEN. MACHEN. VERANTWORTEN.

INNOVATIV UND EHRGEIZIG!

Bei uns im Wolfsburger Büro haben wir eine Möglichkeit entdeckt, die 
digitale Buchung unserer Telefonboxen zu optimieren. Daher haben wir uns 
im Projektgeschäft einen Tag freigeschaufelt, um das als internes Projekt 
umzusetzen. Es dauerte ein wenig länger als angedacht; um 23:30 Uhr hat 
dann endlich alles funktioniert. Aber was macht das schon, wenn man sich mit 
Pizza und motivierten Kollegen internen Projekten annehmen kann, die Spaß 
machen und einen gleichzeitig weiterbringen. 

Damals habe ich zu mir gesagt: „Ich gehe niemals in die technische Entwicklung.“ Und 
heute bin ich genau da; direkt am Produkt; am Rad der Zeit – und ich fühle mich wohl. 
Wenn man was erreichen will, muss man erstmal anfangen. Und so habe ich zu Beginn in 
den Bereichen FMEA und Funktionale Sicherheit unterstützt. Einspringen, ausprobieren, 
sich für nichts zu schade sein! Man kann immer noch sagen „Das ist nicht mein Gebiet“ 
und in eine andere Fachrichtung gehen. Aber die Erfahrungen, die ich in dieser Zeit 
gesammelt habe, möchte ich heute nicht mehr missen. So wurde bei mir aus dem anfangs 
ungeliebten Thema FMEA heute meine Rolle als FMEA-Experte bei der Tagueri. Durch 
die verschiedensten Themen, die ich aktuell betreue, ergeben sich bei mir natürlich auch 
zeitweise Leistungspeaks. Zum Ende hinaus entspannt sich die Situation auch wieder und 
die erlernten Fähigkeiten helfen mir seither bei meinen weiteren Projekten.

… in der Einsatz und Erfolg gesehen  
     und belohnt werden.

… nicht Gleichmacherei, sondern individuelle  
     Entwicklung gelebt wird.

… in der Du sowohl im Projekt als auch bei Deiner  
     Entwicklung eigenverantwortlich handeln kannst.

… Wenn Du Ziele hast, dann setze Dich selbst in Bewegung und warte nicht nur ab,  
     was Dir geboten wird.

… Was kannst Du besonders gut? Was sind Deine Erfahrungen, Wissen und Expertise? 
     Suche nach Möglichkeiten, wie Du diese bei Tagueri intern und für Kunden einbringen kannst.

… Zeiten, in denen es mal mehr zu tun gibt, gehören im Projektgeschäft dazu.  
     Achte auf Dich selbst und sorge für Deinen Ausgleich.

Daniel Lenz

Carola Hoppe

LEISTUNG
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UNSERE PHILOSOPHIE

UNSERE MITARBEITERSTELL DIR EINE 
FIRMA VOR, ...

Geschäftschancen erkennen und sie systematisch nutzen; den Kunden verstehen und 
für ihn einen Schritt weiter gehen; das Potential der Zukunft spüren – das ist ein 
hoher Anspruch, aber ein lohnenswertes Ziel. Auch der persönliche Erfolg unserer 
Mitarbeiter geschieht nicht aus Zufall: Wir nehmen es aktiv und gemeinsam in die 
Hand, um echte Ergebnisse und Ziele zu erreichen.

WIR GEHEN ES PRAGMATISCH AN.

FOKUSSIERT UND MOTIVIERT!

Den Grundstein für Erfolg lege ich dadurch, dass ich in meinem täglichen 
Geschäft alles gebe und unsere Kunden immer wieder aufs Neue versuche 
zu begeistern. Ob meine Arbeit wirklich erfolgreich ist, messe ich nicht (nur) 
an Umsatzzahlen, sondern an langfristig guten Beziehungen zu Kunden 
und Kollegen, an echtem nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden, an der 
guten Stimmung im Team und dem Spaß, den wir alle bei der Arbeit haben. 
Ich kann bei Tagueri erfolgreich sein, weil wir als Teamplayer und nicht als 
Einzelkämpfer auftreten: Wir gewinnen zusammen, teilen Erfolge und tragen 
auch Rückschläge gemeinsam.

Erfolg ist für mich nicht unbedingt die Position, die ich ausfülle, sondern ob ich glücklich 
bin, in dem was ich erreicht habe – und bei Tagueri kann man Vieles erreichen. Als 
Quereinsteiger im technischen Umfeld konnte ich durch den Support von Tagueri 
sowohl fachlich als auch persönlich wachsen. Neben Trainings und Schulungen sind für 
mich vor allem die direkte Kommunikation und das Feedback für meine Entwicklung 
ausschlaggebend. Diese direkte und persönliche Kommunikation ist es, was ich bei 
Tagueri schätze.

… die erfolgreich ist und trotzdem immer   
     besser wird.

… die Führungskräfte aus eigenen  
     Reihen entwickelt.

… in der Du Teil des Erfolgs bist  
     und Erfolg stets gemeinsamer Erfolg ist.

… Habe den Anspruch an Dich selbst, Dich weiterzuentwickeln und hole Dir dazu Feedback ein:    
     regelmäßig und von verschiedenen Beteiligten. 

… Lerne die Bedürfnisse des Kunden zu verstehen und gib immer ein bisschen mehr  
     als der Kunde erwartet.

… Was uns bei der Tagueri stark macht, ist das Auftreten als Team. Beweise in Deinem     
     Projektalltag echtes Teamwork und suche Dir einen Sparringspartner.

Mirjam Nicklaus

David Krusel

ERFOLG
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UNSERE PHILOSOPHIE

UNSERE MITARBEITERSTELL DIR EINE 
FIRMA VOR, ...

Bei Tagueri halten wir zusammen. Gegenseitige Hilfe und Rückhalt stärken jeden 
einzelnen Mitarbeiter in seiner persönlichen Entwicklung und sind verlässliche 
Anker in den Herausforderungen des Projektalltags. Bei uns kommt der Spaß 
natürlich auch nicht zu kurz!   

ZUSAMMEN IST MAN WENIGER ALLEIN

FAMILIÄR UND WERTSCHÄTZEND! 

Unter der Woche bin ich viel beim Kunden unterwegs.  Aber jedes Mal, wenn 
ich im Tagueri-Büro ankomme, fühle ich mich zuhause. Bei Tagueri sind wir 
füreinander da und passen gegenseitig auf uns auf. Meine Kollegen fragen 
mich „Wie geht es dir?“ und diese Frage ist ernst gemeint. Umgekehrt erlebe 
ich es genauso. Außerhalb der Arbeitszeit treffe ich mich regelmäßig und gerne 
mit meinen Kollegen. Und Tagueri unterstützt das auch: Von Teamevents und 
einem Bier am Feierabend bis hin zur Mallorca-Reise. Was kann ich dazu sagen? 
Ich freue mich immer auf das nächste Event.

Unter der Woche komme ich in einer Projektwohnung unter und so werden aus Kollegen 
Mitbewohner – eine Truppe aus unterschiedlichsten Nationalitäten und Altersgruppen. In 
Gesprächen über unsere Idole (der Kindheit) hieß es daher oft: „Was? Den kennst du 
nicht?” Wir erstellten eine Liste von Filmen und Serien und schauten uns gemeinsam die 
Lieblingsfilme der anderen an. So lernt man sich mal auf eine andere Art und Weise kennen 
und noch besser verstehen. Für mich ist es immer wieder ein Highlight, Kollegen auf dem 
Sommerfest, der Weihnachtsfeier oder Firmenreisen zu begegnen und gemeinsame Zeit zu 
genießen. Man fühlt etwas Freundschaftliches in der Firma. Und zu guter Letzt: Tagueri- 
Familie ist, wenn der Vorstand Dirk, Sebastian und Fausto heißt. 

… in der man für Fehler gemeinsam einsteht  
     und Erfolge gemeinsam feiert.

… in der Kollegen über den Job hinaus  
     gern gemeinsam Zeit verbringen.  

… in der man mit allen per „Du“ ist   
     und sich das auch richtig anfühlt.

… Sei bei Teamevents & Firmenveranstaltungen dabei und knüpfe bewusst neue Kontakte    
     und baue so dein Netzwerk aus.

… Tagueri ist Dein Team. Steh für das Team ein und zeige, was uns besonders macht. 

… Bei Tagueri unterstützen wir uns, ob wir Erfolge feiern oder Schwierigkeiten überwinden   
     müssen. Wir suchen gemeinsam nach Lösungen und geben auch mal konstruktives Feedback.  

Clarissa Betti

Thomas Hecke

TEAM
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DAS IST TAGUERI FÜR MICH:

UNSERE KOMPETENZZENTREN WIR SIND TAGUERI:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

#Consultants #Kommunikatoren #Ratgeber #Macher #Querdenker #Teamplayer

#Analytiker #Manager #Organisatoren #Trainer #Entdecker #Forscher #Experten

#Konzeptioner #Projektmanager #Verwalter #Impulsgeber #Coach #Vermittler

#Tester #Präsentationskünstler #Unterstützer #Lösungsfinder #Anker #Kritiker

#Kreative #Begeisterer #Strategen #Ruhepol #Partner #Multitasker #Teamleiter

AGILE IT SOLUTIONS TACADEMY

HUMAN  
FACTORS

SAFETY

BUSINESS              
PROCESS  

MANAGEMENT
...

DIAGNOSE- 
SYSTEME ...ANFORDERUNGS- 

MANAGEMENT
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