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Entgegen der Krisenstimmung: Offenburger Unternehmen sevDesk entfristet 
1/3 der Mitarbeiterverträge und schafft dutzende neue Arbeitsplätze 
 

Sicherheit in unsicheren Zeiten vermitteln – Entfristung statt Frust 
 

Offenburg, 28.07.2020. Das Offenburger Unternehmen sevDesk, gegründet im Oktober 2013, schafft 
in Zeiten einer globalen Pandemie so viele digitale Arbeitsplätze wie kein anderes Unternehmen in 
der Region Ortenau. Seit Januar 2020 wurden bei sevDesk bis heute 43 neue Mitarbeiter eingestellt. 
Davon wurden seit Beginn der Einschränkungen durch COVID-19 insgesamt 27 Mitarbeiter 
eingegliedert, wobei die Vorstellungsgespräche und Einarbeitung komplett remote, also digital, ohne 
Anwesenheit stattgefunden haben.  

Zugleich entfristet das Unternehmen ab 01.09.2020 alle derzeit befristeten Verträge seiner 
Mitarbeiter. Insgesamt sind 1/3 der Mitarbeiter von dieser positiven Entscheidung betroffen. Die 
Verkündung dieser Entscheidung fand am 24.07.2020 vor allen 110 Mitarbeitern statt. Das 
Unternehmen will den Mitarbeitern mit diesen Maßnahmen zeigen, dass sie sich auch in unsicheren 
Zeiten auf ihren Arbeitgeber verlassen können.  

Einzige Ausnahmen der Entfristung von Verträgen sind befristete Verträge aufgrund von Elternzeit 
oder Krankheitsvertretung oder für ein spezielles Projektgeschäft eingestellte Mitarbeiter. Außerdem 
sind Werkstudenten und Praktikanten ausgenommen, weil es in der Person oder der Sache liegt, dass 
diese Verträge befristet sind.  

Die Firma sevDesk stellt in der Zeit der Krise seine Mitarbeiter in den Fokus und will ihnen die 
Unsicherheit nehmen. Viele Unternehmen werben in ihren Image-Videos mit 
Mitarbeiterorientierung. Doch in Krisenzeiten zeichnet sich schnell ab, wie ernst diese Image-Videos 
wirklich gemeint sind. In zahlreichen Unternehmen wird der Ton strenger, die Mitarbeiter werden 
nicht auf den neuesten Stand der Entwicklungen gebracht, es wird Kurzarbeit beantragt, befristete 
Verträge laufen aus oder es werden sogar Entlassungen vorgenommen, obwohl bereits absehbar ist, 
dass viele dieser Mitarbeiter nach der Krise wieder benötigt werden. 

sevDesk handelt entgegen dieser Maßnahmen und denkt an seine Mitarbeiter. „People First – wir 
wollen unseren Mitarbeitern zeigen, dass wir an sie denken und Vertrauen in sie haben“, erklärt 
Fabian Silberer, Gründer und Geschäftsführer von sevDesk: „Zugleich ist es natürlich auch großartig 
für die Region ein Ausrufezeichen zu setzen – hier bewegt sich auch digital etwas.“ 
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Über sevDesk: 

sevDesk ist ein noch junges Wachstumsunternehmen, das im Oktober 2013 von Fabian Silberer und 
Marco Reinbold gegründet wurde. Von Beginn an war die Mitarbeiterbindung und das gegenseitige 
Engagement hoch, sodass sich die Firma innerhalb von zwei Jahren auf 15 Mitarbeiter vergrößert hat. 
Doch das war den Gründern nicht genug. Durch Kooperationen mit ADDISON und FYRST sowie 
Expansion in die DACH-Region, konnte das Unternehmen weiterwachsen. So hat sich die Zahl der 
Mitarbeiter bis 2018 vervierfacht, weshalb 2019 der Umzug in ein neues, größeres Büro im Herzen 
von Offenburg stattfand.  

sevDesk schafft es, trotz schnell wachsender Mitarbeiterzahl, die Bindung der Mitarbeiter nicht 
außer Acht zu lassen. Der Teamzusammenhalt wird in der sevFamily großgeschrieben und auch in 
Zeiten von Home Office versuchen die Gründer durch gemeinsame Mittagspausen in Online-
Meetingräumen oder Donut Calls, in denen Mitarbeiter per Zufall zusammengewürfelt werden und 
miteinander telefonieren können, die Gemeinschaft zu stärken. Das geben die Mitarbeiter zurück, 
indem sie aktiv an den Unternehmenszielen und gemeinsamen Vision von sevDesk mitwirken. 

Das Unternehmen sevDesk will auch in der zweiten Jahreshälfte 2020 weiter expandieren. Mit der 
wachsenden Mitarbeiterzahl steigt auch der Bedarf an Bürofläche. Jedoch findet hier aktuell ein 
Umdenken in Richtung Home Office und neuen Bürokonzepten statt.  
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