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1 ALLGEMEINE RICHTLINIEN 

FOSTEC erwartet von allen Mitarbeitern/innen und externen Partnern (i.d.R. freie Mitarbei-

ter, Experten oder Subunternehmer), im Folgenden Kooperationspartner genannt, dass die 

ethischen Berufsgrundsätze berücksichtigt und umgesetzt werden, die im Folgenden be-

schrieben werden. Nach Auffassung von FOSTEC dient diese Übereinkunft den Interessen 

unserer Kunden, der Reputation unseres Unternehmens und auch insbesondere der Integ-

rität aller unserer Stakeholder. FOSTEC betrachtet eine Verletzung der im Folgenden auf-

geführten Regelungen als einen Verstoß gegen ethische Berufsgrundsätze und somit ge-

gen etwaige Verträge, die mit Mitarbeitern/innen oder Kooperationspartnern geschlossen 

wurden, und behält sich in einem solchen Fall weitere rechtliche Schritte bis hin zur Been-

digung der Zusammenarbeit ausdrücklich vor. 

 

1.1 Verhalten als FOSTEC-Kooperationspartner 

Als wichtiger einleitender Grundsatz gilt, dass sich alle für FOSTEC tätigen Kooperations-

partner immer eine Betonung einer engen Kooperation und Absprache mit FOSTEC ge-

genüber dem Kunden ausgeben und auch so verhalten. Kommentare gegenüber dem Kun-

den wie „oh da muss ich erst schauen, ob ich dann noch Tage für FOSTEC verfügbar habe“ 

o.ä. sind absolut unprofessionell und unbedingt zu vermeiden und können im Wiederho-

lungsfall negative Auswirkungen auf die weitere Zusammenarbeit haben. Alle Unklarheiten 

zur Planung und weiteren Zusammenarbeit zwischen Kooperationspartner und FOSTEC 

werden niemals mit oder vor dem Kunden besprochen. In anderen Worten: Gegenüber 

dem Kunden gibt es nur FOSTEC Mitarbeiter und Kooperationspartner die stets an einer 

weiteren Entwicklung der Zusammenarbeit mit dem Mandanten interessiert sind. Im Zwei-

felsfall kann auf den/die verantwortlichen Partner/in bei FOSTEC verwiesen werden. 

Entsprechend dieser Grundlage gilt für alle Mitarbeiter/innen und Kooperationspartner ein 

einheitliches hoch professionelles Auftreten gegenüber unseren Kunden. Dies umfasst die 

allgemeinen Eigenschaften guter Erziehung (Höflichkeit, Benehmen, etc.) sowie entspre-

chende Eigenschaften erfolgreicher Berater, d.h. den Kunden möglichst schnell und gut 

kennenlernen, um für bestehende fachliche Probleme passende Lösungen anbieten zu 

können. Diesem Grundsatz folgend sollte man beispielsweise jeden Termin beim Kunden 

auch mit einem Mittagessen o.ä. verbinden, bei dem man wertvolle Themeneinblicke etc. 

erhalten kann. Diese sollte im Rahmen des allgemeinen Business-Development Feed-

backs mit dem/der Projektleiter/in bzw. Partner/in besprochen werden. 

 

1.2 Korrespondenz und Reaktionszeiten 

Auf alle schriftlichen Kommunikationsversuche – egal ob E-Mails, SMS, WhatsApp, 

SLACK, etc. – sollte grundsätzlich spätestens innerhalb von 48 Stunden eine Antwort er-

folgen. Dazu sind außerdem die entsprechenden EDV Richtlinien dieses Dokumentes zu 

beachten. Auf „asap-Nachrichten“ muss innerhalb von 24 Std. geantwortet werden. Wenn 

es noch eiliger ist, muss angerufen werden. 
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Zur permanenten Team-Kommunikation nutzen wir neben Emails vor allem SLACK. 

SLACK ist ein modernes Kommunikationstool das die Kommunikation in vielerlei Hinsicht 

vereinfacht. Alle Mitarbeiter und Kooperationspartner haben daher nach Möglichkeit für 

eine entsprechende Installation von Slack auf ihrem Smartphone Sorge zu tragen. Herun-

terladen kann man das Tool unter https://slack.com/ bzw. im jeweiligen Store des Smart-

phone-Herstellers. Um in den Chat zu gelangen kann nach der Installation diesem Link 

gefolgt werden: https://fostec.slack.com/signup . Als Benutzernamen wird bei FOSTEC üb-

licherweise vornamenachname verwendet. 

 

1.3 Empfehlungen hinsichtlich des Dresscodes 

Grundsätzlich gilt, dass mit dem vorgeschriebenen Dresscode entsprechend unserer Po-

sitionierung und Leistung ein absolut seriöser Eindruck beim Kunden vermittelt werden soll. 

Entsprechend ergeben sich folgende  Empfehlungenfür den Dresscode: 

 

1.3.1 Damen Dresscode 

Grundsätzlich wird seitens FOSTEC Wert auf eine gepflegtes Äußeres gelegt. Das umfasst 

alles „Sichtbare“ von Kopf bis Fuß. Ansonsten sollte auf die Einhaltung der folgenden Emp-

fehlungen geachtet werden:  

 Hosenanzug in den Farben dunkelblau oder dunkelgrau. Wenn nur dezente Mus-

ter 

 Businesskleid in den Farben dunkelblau oder dunkelgrau. Wenn nur dezente 

Muster. Mindestens knielang 

 Blusen nur in den Farben hellblau, weiß, beige oder sanftem rosa mit dezentem 

Ausschnitt 

 Business Schuhe (mit dezenten Absätzen, max. 6 cm) & Gürtel in den Farben 

schwarz oder (dunkel)braun jeweils passend.  

 Frisur bitte gepflegt und dezent – wir überzeugen vor allem mit Inhalten und nicht 

mit übermäßig „kreativem“ Aussehen 

 Schmuck sollte soweit wie möglich dezent sein. Ohrringe mit dezenten Steckern 

sind in Ordnung. Auffällige Piercings etc. sollten während der Arbeitszeit nicht ge-

tragen werden 

 Fingernägel sollten wenn nur hell und dezent (Nichtfarben) lackiert sein 

 Kopfbedeckungen sollten während der Arbeitszeit nicht getragen werden 

 

1.3.2 Herren Dresscode 

Grundsätzlich wird seitens FOSTEC Wert auf eine gepflegtes Äußeres gelegt. Das umfasst 

alles „Sichtbare“ von Kopf bis Fuß. Ansonsten sollte auf die Einhaltung der folgenden Emp-

fehlungen geachtet werden: 

 Anzug in den Farben dunkelblau oder dunkelgrau. Wenn nur dezente Muster 

 Krawatte brauchen wir grundsätzlich nicht – wenn nur bei ausgewählten Vor-

standsterminen 
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 Hemden nur in den Farben hellblau oder weiß 

 Business Schuhe & Gürtel in den Farben schwarz oder (dunkel)braun jeweils 

passend  

 Frisur bitte gepflegt und dezent – wir überzeugen vor allem mit Inhalten und nicht 

mit übermäßig „kreativem“ Aussehen 

 Schmuck sollte soweit wie möglich dezent sein. Ohrringe, Piercings etc. sollten 

während der Arbeitszeit nicht getragen werden 

 Kopfbedeckungen sollten während der Arbeitszeit nicht getragen werden 

 

1.4 Professionelle Objektivität 

Die Leistungen, die wir für unsere Kunden erbringen, sollten immer ein hohes Maß an in-

tellektueller Objektivität reflektieren. Deshalb ist es die Verpflichtung jedes Mitarbeiters und 

der Kooperationspartner, dass unsere Empfehlungen und unsere Arbeit für den Kunden 

auf einer unparteiischen und unvoreingenommenen Berücksichtigung aller relevanten Fak-

ten und Meinungen basieren. Die getroffenen Feststellungen, Empfehlungen und Vor-

schläge sollen unter keinen Umständen unangenehme Fakten oder Daten verzerren oder 

auslassen, um ein "angenehmeres" Bild zu erreichen, als es der Wirklichkeit entspricht. 

 

1.5 Professionelle Zusammenarbeit mit Kunden (Teamwork) 

Die Dienstleistungen, die wir für unsere Kunden erbringen, basieren uneingeschränkt auf 

den gemeinsamen Anstrengungen des Kunden und der beauftragten Gesellschaft. Als 

Konsequenz sollte in jeder Diskussion innerhalb und außerhalb der Unternehmen der Tat-

sache Rechnung getragen werden, dass es unzweckmäßig ist, die Ergebnisse einer Zu-

sammenarbeit einer einzelnen Person zuzuschreiben. Die Ergebnisse können immer nur 

aus der gemeinsamen Arbeit der beauftragten Gesellschaft und des Kunden entstehen. 

Auf der anderen Seite ist es wesentlich, dass klargestellt wird, dass die letztendliche Um-

setzung der Empfehlungen beim Kunden liegt. 

 

1.6 Vertraulichkeit, Firmeneigentum und Datenschutz 

Sämtliche Kenntnisse und Informationen des Unternehmens des Kunden betreffend sind 

streng vertraulich zu behandeln und ausschließlich für die Ausübung der Tätigkeit für das 

Unternehmen zu nutzen. Die Mitnahme, Veröffentlichung, Nutzung oder Bekanntgabe von 

vertraulichen Informationen ist verboten. 

Sämtliche Akten, Aufzeichnungen, Angebote, Spezifikationen oder andere Dokumente, 

sämtliche Computersoftware, Softwareanwendungen, Dateien, Datenbanken und ähnli-

ches, die sich auf das Geschäft von FOSTEC beziehen oder die vertrauliche Informationen 

enthalten, bleiben ausschließliches Eigentum des Unternehmens und dürfen die Räum-

lichkeiten nicht verlassen, außer es ist für die Arbeit unserer Mitarbeiter/innen und Koope-

rationspartner und für die Förderung der Interessen von FOSTEC unerlässlich. 
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Bei Beendigung des Auftrages oder einer Kooperation ist daher jegliches Material, welches 

im Besitz, Aufbewahrung oder Aufsicht von Mitarbeiter/innen und Kooperationspartnern ist 

oder sein kann, umgehend abzugeben. 

Vertraulichkeit und Datenschutz sind wesentliche Gebote unseres Beratungsalltags. Fol-

gende Verhaltensregeln sollen eine grundsätzliche Orientierung bieten, wie wir in verschie-

denen Situationen ein Höchstmaß an Vertraulichkeit und Datenschutz innerhalb und au-

ßerhalb der Projekte gewährleisten können. 

 

1.6.1 Grundsätzliche Verhaltensregeln 

 In Anwesenheit Dritter und unbeteiligter Personen wird nicht über Projekte, Kun-

den und vertrauliche Information gesprochen 

 Notebook sowie weitere Geräte auf denen FOSTEC Daten und Unterlagen gespei-

chert werden sind mit einem Passwortschutz zu versehen und sollten einen acht-

samen und sorgsamen Umgang bei der Benutzung erfahren 

 Dateien mit vertraulichen Informationen (Gehälter, nicht öffentliche Finanzdaten, 

etc.) werden mit einem Kennwortschutz versehen 

 Kundendaten werden nicht an oder von privaten E-Mail-Adressen versandt 

 Memory Sticks sind nur zum Datenaustausch, nicht zu Datensicherung zu verwen-

den. Arbeitsdateien sind nach Datenaustausch unverzüglich von den Sticks zu ent-

fernen 

 Zum Schutz vor Datenverlust werden regelmäßig Datensicherungsprozesse auf 

den Projekten durchgeführt. Hierzu ist es erforderlich, dass sämtliche projektrele-

vanten Dokumente ausschließlich auf der FOSTEC Cloud abgelegt und synchro-

nisiert werden. 

 

1.6.2 Verhaltensregeln für den Arbeitsplatz (v.a. beim Kunden) 

 Bei jedem Verlassen des Arbeitsplatzes wird der Kennwortschutz aktiviert 

 Nicht in Verwendung befindliche Unterlagen werden in der Tasche aufbewahrt 

 Unterlagen werden beim Verlassen der Büroräume mitgenommen oder zur Aufbe-

wahrung verschlossen 

 Unterlagen von anderen Projekten / Kunden sind in jedem Fall außer Sicht zu ver-

stauen 

 Nicht mehr benötigte wichtige Unterlagen werden gemäß den üblichen Regeln und 

aktuellen Standards der Technik ordnungsgemäß und unwiederbringlich gelöscht.   

 Im Nachgang zu Terminen verbleiben keine „Rest“-Unterlagen im Raum 

 Am Ende eines jeden Arbeitstages werden die Notebooks und alle Unterlagen, 

sofern diese nicht verschlossen werden können, aus den Räumen des Kunden 

entfernt 

 In öffentlichen Bereichen des Kunden (Küche, Kantine, etc.) werden Gespräche 

über das Projekt oder andere Projekte vermieden, Gespräche über Personen al-

lenfalls unter Nennung von Initialen geführt 
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1.6.3 Verhaltensregeln für Reisen 

 Für das Notebook wird eine Sichtschutzfolie genutzt und darauf geachtet, dass 

Dritten die Sicht auf das Notebook versperrt wird 

 Unterlagen bleiben nach Möglichkeit in der Tasche verstaut (insbesondere zur Ver-

meidung von Verlust der Unterlagen) 

 Notebook und Unterlagen werden nicht ohne Beaufsichtigung zurückgelassen 

 Telefonate und Gespräche in öffentlichen Bereichen (insbesondere in der Lounge) 

werden so geführt, dass Dritte keine Zusammenhänge herstellen können oder wer-

den ganz vermieden. Insbesondere Nennung von Firmennamen oder Namen der 

Projektbeteiligten werden vermieden (sprechen von „unser Kunde“ und ggf. Initia-

len der beteiligten Personen) 

 Im Taxi wird darauf geachtet, dass die Gespräche so geringe Ausschnitte darstel-

len, dass diese nicht in einen Zusammenhang gesetzt werden können 

 Im Flugzeug und in der Bahn kann es sich anbieten, Logos aus Mastern zu entfer-

nen, um ein Erkennen des Kunden zu vermeiden 

 

1.7 Insiderrichtlinien 

Das Handeln mit Wertpapieren (auch Zinspapieren) oder Derivaten von Unternehmen oder 

Institutionen (Kunden), die von FOSTEC gegenwärtig beraten werden oder innerhalb der 

letzten 6 Monate beraten wurden, ist nicht erlaubt. Grundsätzlich ist es nur erlaubt, Wert-

papiere und Derivate von Nicht-Kunden zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen. Sollte mit 

gegenwärtigen Nicht-Kunden eine Geschäftsbeziehung entstehen, sodass diese zu Kun-

den werden, sind die Wertpapiere entweder sofort vor Projektbeginn zu verkaufen oder 

können frühestens nach einer Sperrfrist von 6 Monaten nach Projektende verkauft werden. 

Hiervon ist die Geschäftsleitung von FOSTEC oder ein geeigneter Mitarbeiter entspre-

chend zu informieren.  

 

1.8 Arbeitsunfähigkeit und Krankheit 

Alle Mitarbeiter/innen und Kooperationspartner müssen den/die Projektleiter/in frühzeitig 

informieren, wenn sie arbeits- und einsatzunfähig sind. Für festangestellte Mitarbeiter/in-

nen gilt: Liegen medizinische Gründe für die Abwesenheit vor, braucht die Personalabtei-

lung ein ärztliches Attest vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Beginn der Arbeitsun-

fähigkeit. Überschreitet die Abwesenheit aus medizinischen Gründen den Zeitraum, der in 

der ärztlichen Bescheinigung angegeben wurde, muss die Personalabteilung/ Projektleiter 

erneut informiert werden und innerhalb von 3 Tagen ein neues Attest nachgereicht werden. 
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1.9 Büromaterial 

Während sich Kooperationspartner grundsätzlich selbst mit entsprechenden Arbeitsmate-

rialien zu versorgen haben, können Mitarbeiter/innen sich in unserem Office mit benötigtem 

Büromaterial versorgen 

 

1.10 Social Media Profile 

Alle Mitarbeiter/innen und Kooperationspartner sind verpflichtet, ihre professionellen Social 

Media, d.h. Xing und LinkedIn, Profile unmittelbar vor Projektstart mit entsprechenden FO-

STEC & Company Einträgen zu versehen. Dies vermeidet unnötige Fragen seitens der 

Kunden und schafft ein einheitliches Erscheinungsbild. 

 

2 PERSONALENTWICKLUNG & FEEDBACK 

FOSTEC arbeitet sowohl mit Mitarbeitern als auch Kooperationspartnern zusammen. 

Beide Gruppen werden in Bezug auf die Personalentwicklung und den Feedbackprozess, 

zur Vereinheitlichung der Projektentwicklung und im Interesse der Kundenbetreuung, iden-

tisch behandelt.  

2.1 Senioritätslevel 

Grundsätzlich wird zwischen Beratern und (Industrie-)Experten unterschieden. Pro Gruppe 

sind Senioritätslevel zu differenzieren. Im Zeitverlauf, d.h. steigende Erfahrung und positi-

ves Feedback vorausgesetzt, kann sich eine entsprechende Entwicklung zu höheren Se-

nioritätsleveln und damit verbundener attraktiverer Vergütung ergeben. 
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2.1.1 Berater 

 
Business  

Analyst 

Consultant Senior  

Consultant 

Manager Vice  

President 

Partner 

Ø Erfah-

rung 

Student von füh-

render Uni/ studen-

tische Beratung 

>1 Jahr Beratungs-

erfahrung od. rele-

vante Entrepreneu-

rship-/Berufsanfor-

derungen (z.B. E-

Commerce) 

>2 Jahre Bera-

tungserfahrung od. 

relevante Entrepre-

neurship-/Berufser-

fahrung (z.B. E-

Commerce) 

>3 Jahre Beratungser-

fahrung und bereits 

als Senior Consultant 

bei FOSTEC gearbei-

tet 

>5 Jahre Beratungser-

fahrung und bereits 

als Manager bei FO-

STEC gearbeitet 

>10 Jahre Beratungs-

erfahrung und bereits 

als Vice President bei 

FOSTEC gearbeitet 

Aufgaben  Allgemeine Pro-

jektmitarbeit (v.a. 

Slideerstellung 

und Market Re-

search) 

 Allgemeine Pro-

jektmitarbeit 

 Leitung einfa-

cherer kleiner 

(Teil-) Projekte 

 Allgemeine Pro-

jektmitarbeit 

 Leitung kleiner 

(Teil-) Projekte 

 Akquise von Fol-

geprojekte 

 Vollständige Pro-

jektleitung 

 Mitarbeitersteue-

rung 

 Akquise von Folge-

projekte 

 Vollständige Pro-

jektleitung (ein od. 

mehrere Projekte) 

 Mitarbeitersteue-

rung 

 Akquise von Folge-

projekte 

 Projektverantwor-

tung (mehrere Pro-

jekte) 

 Projektleitersteue-

rung 

 Akquisition von 

Neuprojekten 

Haupt- 

verantwor-

tung 

 Arbeitsqualität 

 Produktivität 

 Eigenständigkeit 

 Arbeitsqualität 

 Produktivität 

 Eigenständigkeit

 Erfolgreiche Teil-

projektabwick-

lung 

 Arbeitsqualität 

 Produktivität 

 Eigenständigkeit

 Erfolgreiche Pro-

jektabwicklung 

 Know-how-

Transfer 

 Erfolgreiche Projek-

tabwicklung 

 Nachverkaufserfolg 

 Beratungsleistungs-

entwicklung 

 Know-how-Transfer

 DB-Profitabilität 

 Erfolgreiche Projek-

tabwicklung 

 Nachverkaufserfolg 

 Beratungsleistungs-

entwicklung 

 Know-how-Transfer

 DB-Profitabilität 

 Erfolgreiche Steue-

rung Projektleiter 

 Akquisitionserfolg 

 Beratungsleistungs-

entwicklung 

 Know-how-Transfer 

 DB-Profitabilität 
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Grundsätzlich besteht für alle die Möglichkeit sich im Zeitverlauf zu höheren Senioritätsleveln und der damit verbundenen attraktiveren Vergütung er entwi-

ckeln. Diese Entwicklung setzt eine steigende Erfahrung und positives Feedback im Sinne des persönlichen Bewertungsbogens (PBB) voraus. 

 

2.1.2 Experten 

 
Experte Senior Experte Independent Partner 

Ø Erfah-

rung 

>3-5 Jahre Industrieerfahrung  >8 Jahre Industrieerfahrung >10 Jahre Industrie- oder / und 

Beratungserfahrung und bereits 

als Vice President oder Senior Ex-

perte bei FOSTEC gearbeitet 

Aufgaben  Allgemeine Projektmitarbeit 

 Inhaltliche Leitung von be-

stimmten Themen 

 Allgemeine Projektmitarbeit 

 Inhaltliche Leitung von be-

stimmten Themen 

 Projektverantwortung (mehrere 

Projekte) 

 Projektleitersteuerung 

 Akquisition 

Haupt- 

verantwor-

tung 

 Arbeitsqualität 

 Produktivität 

 Eigenständigkeit 

 Arbeitsqualität 

 Produktivität 

 Eigenständigkeit 

 Erfolgreiche Steuerung Projekt-

leiter 

 Akquisitionserfolg 

 Beratungsleistungsentwicklung 

 Know-how-Transfer 

 DB-Profitabilität 

 

Grundsätzlich besteht für alle die Möglichkeit sich im Zeitverlauf zu höheren Senioritätsleveln und der damit verbundenen attraktiveren Vergütung er entwi-

ckeln. Diese Entwicklung setzt eine steigende Erfahrung und positives Feedback im Sinne des persönlichen Bewertungsbogens (PBB) voraus. 



FOSTEC Projektrichtlinien  

FOSTEC & Company GmbH 12 / 32 

2.2 Feedback Prozess 

Regelmäßiges informelles und formelles Feedback dient der Förderung der Kommunika-

tion und Entwicklung aller Mitarbeiter/innen (inkl. Kooperationspartner) und ist daher auch 

wichtiger Bestandteil der FOSTEC Personalentwicklung. 

 

2.2.1 Informelles Feedback 

Das informelle offene Feedback z. B. auf dem Projekt soll jeder einzelnen Mitarbeiterin und 

jedem Mitarbeiter eine kontinuierliche und detaillierte Rückmeldung über seinen gegen-

wärtigen Leistungsstand geben bzw. ein rechtzeitiges und kontinuierliches Aufzeigen von 

Verbesserungspotenzialen sicherstellen. Daneben soll es eine vertrauensvolle Kommuni-

kation im Unternehmen fördern. 

 

2.2.2 Formelles Feedback 

Grundlage des formellen individuellen Feedbacks ist der persönliche Bewertungsbogen 

(PBB). Dieser wird zusammen mit FOSTEC Starterpaket spätestens nach der Vertragsun-

terzeichnung per Email zugestellt.  

Die Bewertung anhand des PBB erfolgt vierteljährlich und zum Abschluss eines Projektes 

(ab 2 Wochen Projektzugehörigkeit). Die Bewertung wird durch den/die Projektleiter/in für 

die jeweiligen Teammitglieder erstellt und dann mit dem/der zuständigen Partner/in vorbe-

sprochen. Auf Basis des PBB werden dann Projektfeedbackgespräche zwischen Projekt-

leiter/in und Teammitglied bzw. zwischen Partner/in und Projektleiter/in geführt. 
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2.3 Überblick Mitarbeiterentwicklung (allgemein) 

Grundsätzlich besteht für alle die Möglichkeit sich im Zeitverlauf zu höheren Senioritätsleveln und der damit verbundenen attraktiveren Vergütung zu ent-

wickeln. Diese Entwicklung setzt eine steigende Erfahrung und positives Feedback im Sinne des persönlichen Bewertungsbogens (PBB) voraus. 

Fähigkeiten (kumulativ) 
Business 

Analyst 

Consultant Senior  

Consultant
Manager 

Vice  

President 
Partner 

I II 

Strategie, Akquise, HR, Netzwerk, Prozesse        

Steuerung mehrerer großer Projekte, Bera-

tungsleistungsentwicklung 
       

Projektabwicklung (groß), Nachverkaufserfolg, 

DB-Profitabilität, Mitarbeiterverantwortung 
       

Projektabwicklung (klein), Know-how-Transfer 

zum Kunden und an Mitarbeiter 
       

Erfolgreiche (kleine) Teilprojektabwicklung        

Produktivität, Qualität, Eigenständigkeit        

        

Funktionsstufe 1 2 3 4 5 6 7 

        

Funktionsausübung in Jahren - 
Ø2-3 Ø2-3 Ø2-3 Abhängig von diversen Fähig-

keiten: Akquisition, Projektlei-
tung u.a. Ø6 
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2.4 Überblick Mitarbeiterentwicklung (Experten & Independent Partner) 

Grundsätzlich besteht für alle die Möglichkeit sich im Zeitverlauf zu höheren Senioritätsleveln und der damit verbundenen attraktiveren Vergütung er ent-

wickeln. Diese Entwicklung setzt eine steigende Erfahrung und positives Feedback im Sinne des persönlichen Bewertungsbogens (PBB) voraus. 

Fähigkeiten (kumulativ) Experte Senior Experte Independent Partner 

Akquise, Netzwerk    

Detaillierte, umfassende und übergreifende In-

dustrieerfahrung mit Ausübung relevanter Top-

Positionen  

   

Tiefgreifende Industrieerfahrung mit Ausübung 

relevanter Positionen  
   

    

Funktionsstufe 1 2 3 

    

Funktionsausübung in Jahren Ø3-5 >8 Abhängig von diversen Fähigkeiten: 
Akquisition, Projektleitung u.a. 



FOSTEC Projektrichtlinien  

FOSTEC & Company GmbH 15 / 32 

3 HONORARBUDGET & ZEITERFASSUNG 

3.1 Unterschied Honorarbudget & Zeiterfassung 

Bei FOSTEC wird grundsätzlich zwischen dem Honorarbudget und der Zeiterfassung dif-

ferenziert, die im Folgenden weiter beschrieben werden. 

 

3.1.1 Definition Honorarbudget 

Unter dem Honorarbudget wird das Budget verstanden, das zwischen Projektleiter/in und 

Berater/in vor Projektstart für klar definierte Projektergebnisse („Deliverables“) vereinbart 

wurde. Beispielsweise 5 Tage zum festen Tagessatz für die Erstellung einer bestimmten 

Unterlage.  

Dieses Honorarbudget ist festgesetzt und darf im Rahmen der Erstellung der vereinbarten 

Projektergebnisse nicht überschritten werden. Sollte der/die Berater/in auf Zusatzservices 

(z.B. den FOSTEC Chartservice oder den FOSTEC IT Service) zurückgreifen, erfolgt dies 

im Rahmen des vereinbarten Honorarbudgets, d.h. geht zu Lasten des direkt an den/die 

Berater/in ausgezahlten Betrags.  

Auch wenn der die/der Berater/in mehr Zeit als ursprünglich eingeplant und vereinbart für 

Projektergebnisse benötigen sollte und der Zusatzaufwand nicht an den Kunden weiterbe-

rechnet werden kann, muss der Mehraufwand von dem/der Berater/in getragen werden 

und kann nicht an FOSTEC weiterberechnet werden. 

 

3.1.2 Definition Zeiterfassung 

Die Zeiterfassung dient der Dokumentation der im Rahmen des Projektes angefallenen 

Arbeitszeiten, Aufgaben und Inhalte. Wichtig ist, dass die dokumentierte Arbeitszeit dabei 

nicht die Grundlage der Honorarabrechnung ist. Für die Honorarabrechnung, d.h. der 

Firma FOSTEC von dem/der jeweiligen Berater/in in Rechnung gestellten Honorar, ist aus-

schließlich das vor Projektbeginn vereinbarte Honorarbudget (siehe oben) relevant.  

 

3.2 Zeiterfassung per online Timetool primaERP 

Für die Dokumentation von Arbeitszeiten und Arbeitsinhalten wird bei FOSTEC einheitlich 

ein online Timetool genutzt, dass sich unter der URL https://fostec.primaerp.com/ im Brow-

ser aufrufen lässt. Alternativ kann auch das passende primaERP App für iOS und Android 

genutzt werden.  

Entsprechende Zugangsdaten werden auch zu Beginn der Tätigkeit an die FOSTEC 

Emailadresse zugestellt. Der/die zuständige Projektleiter/in kann Personen zum jeweiligen 

Projekt im Timetool ein, so dass entsprechende Einträge vorgenommen werden können. 

Alle Timetooleinträge müssen tagesgenau erfasst werden und bis 01:00 Uhr am Folge-

tag für den Vortag gebucht sein. Montags werden die Arbeitszeiten und -inhalte für die 
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anstehende neue Woche mit dem Projektleiter durchgesprochen, so dass (wo kundenseitig 

gewünscht) ein wöchentliches Tracking inklusive der Arbeitsinhalte erfolgen kann. 

Auch bei der Rechnungsstellung sollte detailliert aufgeführt werden welche Zeiten auf wel-

ches Projekt angerechnet wurden. Dabei sind eine Kurzbeschreibung der Tätigkeit, die 

Zeitangabe und die Projektnummer anzugeben.  

Nach dem initialen Login im online Timetool kann per Mausklick in den Bereich eines be-

liebigen Kalendertages folgendes Eingabefeld aufgerufen werden. Im Folgenden werden 

die zentralen Eingabefelder kurz erklärt: 

https://fostec.primaerp.com/ 

 

 

1. Eingabe tägliche Arbeitszeit 

Die Eingabe erfolgt ganz einfach durch Auswahl des jeweiligen Datums (ist durch Klick 

in den Kalender bereits vorab ausgewählt) und durch Angabe der jeweiligen minuten-

genauen Arbeitsdauer. An einem Kalendertag dürfen nur die Zeitspannen eingetragen 

werden, in denen tatsächlich Arbeitsleistungen erbracht wurden. So ergeben sich bei-

spielsweise entsprechende Lücken für Mittagessen oder Pausen etc. 

 

2. Beschreibung 

Hier sollte eine kurze stichpunktartige Beschreibung der Arbeitsinhalte des gewählten 

Zeitraums eingegeben werden. Ziel sollte es sein, dass später gegenüber dem Kunden 

dargelegt und nachgewiesen werden kann, an welchem Projekt oder Inhalt zum jewei-

ligen Zeitpunkt gearbeitet wurde.  

 

3. Fakturierbarkeit 

Bei der jeweiligen Aufgabe sollte zwischen Produktiv- und Unproduktivzeiten unter-

schieden werden. Letztere fallen beispielweise bei administrativen Tätigkeiten an und 

können dem Kunden nicht fakturiert werden (z.B. wenn der Kooperationspartner seine 

eigene Abrechnung an FOSTEC macht, etc.). Hier sollte der Haken nach bestem Wis-

sen und Gewissen gesetzt werden. Der Projektleiter bzw. zuständige Partner behält 

sich etwaige Anpassungen oder Korrekturen vor. 
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4. Kunde, Projekt, Aufgabe 

Hier müssen in ALLEN DREI DropDown-Menüs eine Auswahl der jeweils angebote-

nen Optionen getroffen werden – andernfalls wird der Eintrag als unvollständig gewer-

tet. 

 

5. Tätigkeit 

Die Tätigkeit muss entsprechend der verfügbaren Optionen des DropDown-Menüs an-

gegeben werden. Auch wenn z.B. während der Reisezeit am Laptop gearbeitet wird.  

 

Die saubere Dokumentation von Arbeitszeiten und -inhalten ist für FOSTEC und 

sämtliche Mitarbeiter sowie Kooperationspartner von allergrößter Bedeutung. Daher 

gilt: Rechnungen von Kooperationspartner/innen werden erst dann bezahlt, wenn 

alle Einträge entsprechend obiger Vorgaben vorgenommen wurden. 

 

4 REISEKOSTEN 

4.1 Allgemeines 

Als Reisekosten im Sinne dieses Reglements gelten die Auslagen, die einem Mitarbeiten-

den im Interesse von FOSTEC für beruflich veranlasste Auswärtstätigkeiten entstanden 

sind. Sämtliche Mitarbeitende und Kooperationspartner sind verpflichtet, ihre Reisekosten 

im Rahmen dieses Reglements möglichst gering und im angemessenen Rahmen zu hal-

ten. Dazu gehört insbesondere auch die frühzeitige Buchung von Flugreisen, um Sonder-

konditionen nutzen zu können. Aufwendungen, die für die Arbeitsausführung nicht notwen-

dig waren, werden von der Firma nicht übernommen, sondern sind von den Mitarbeitenden 

und Kooperationspartnern selbst zu tragen. 

Definitionen: 

  Eine beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit liegt vor, wenn der Arbeitnehmer vo-

rübergehend außerhalb der Wohnung und an keiner seiner regelmäßigen Arbeits-

stätte beruflich tätig wird. Es handelt sich außerdem um eine Auswärtstätigkeit, 

wenn der Arbeitnehmer bei seiner individuellen beruflichen Tätigkeit typischer-

weise nur an ständig wechselnden Tätigkeitsstätten oder auf einem Fahrzeug tätig 

ist. 

 Fahrtkosten sind die tatsächlichen Aufwendungen, die einem Mitarbeiter/in oder 

Kooperationspartner durch die persönliche  Nutzung für Fahrten mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln oder privaten Fahrzeugen entstehen.  

 Übernachtungskosten sind die tatsächlichen Aufwendungen, die dem Mitarbei-

ter/in oder Kooperationspartner bei auswärtiger Tätigkeit für die persönliche Inan-

spruchnahme einer Unterkunft vor Ort zur Übernachtung entstehen. Diese bein-

halten nicht die Nebenkosten einer Übernachtung wie Garage, Minibar, Fernseher, 

Telefon, welche keine Übernachtungskosten darstellen.  

Die Grundsätze der Kostenerstattung lauten: 
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Mitarbeiter mit Anstellungsvertrag: 

Die Reisekostenerstattungen erfolgen grundsätzlich in Höhe der steuerlich zulässigen Be-

träge und bleiben für den Reisenden daher im Ergebnis steuerfrei. Soweit in besonderen 

Fällen Erstattungsbeträge dennoch der Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflicht unter-

liegen, sind Lohnsteuer und anteilige Sozialversicherungsbeiträge vom Arbeitgeber zu tra-

gen. Weitere mögliche indirekte Steuerauswirkungen, wie z.B. der Wegfall der Eigenheim-

zulage, werden nicht vom Arbeitgeber getragen. Mit der Ausnahme von Pauschalbeträgen 

können Reisekosten nur erstattet werden, wenn und soweit dafür Original-Belege einge-

reicht werden, die den steuerlichen Anforderungen genügen und vom zuständigen Partner 

freigegeben wurden. Die steuerlichen Anforderungen setzen insbesondere voraus, dass 

der Beleg (z.B. Hotelrechnung) auf den Namen von FOSTEC lautet und die Umsatzsteuer 

gesondert ausgewiesen wird. Zu weiteren Voraussetzungen vgl. Punkt Belege. 

 

Kooperationspartner: 

Kooperationspartner sind selbstständige Unternehmer und buchen ihre Reisen grundsätz-

lich selbst. In Einzelfällen können Kooperationspartner nach Absprache mit FOSTEC auf 

Sonderkonditionen von FOSTEC zugreifen. Die Fakturierung der Reisekosten erfolgt im 

Rahmen der Rechnungsstellung für die Arbeitsleistung, jeweils einmal pro Monat bzw. 

nach Abschluss des Projektes. Berechnet werden können die Nettoaufwendungen im Rah-

men der vorliegenden Bestimmungen. Verpflegungsaufwendungen bzw. Pauschbeträge 

können nicht zu Gunsten von Kooperationspartnern erstattet werden. 

 

4.2 Kostenfreigabe & Abrechnung 

Solange die Kosten im Rahmen der in diesem Dokument aufgestellten Fahrtkostenrege-

lungen anfallen und übliche Kostenhöhen nicht überschreiten ist keine gesonderte Frei-

gabe erforderlich. Im Zweifelsfall kann und soll dies aber mit dem/der zuständigen Projekt-

leiter/in oder Partner/in geklärt werden. 

Die Abrechnung der Reisekosten erfolgt zusammen mit der Abrechnung der Tagessätze 

jeweils zum Ende eines Kalendermonats anhand der eingereichten Originalbelege. Zu-

sätzlich zu den Quittungen sollten unbedingt Angaben zum Projektcode, den Abwesen-

heitszeiten und eventuellen Besonderheiten gemacht werden. 

 

4.3 Fahrtkosten 

4.3.1 Dienstfahrten mit Privatfahrzeug 

Für Dienstfahrten mit dem Privatfahrzeug des Mitarbeiters und Kooperationspartners wer-

den die gesetzlich vorgesehenen und aktuell gültigen Kilometerpauschalen erstattet. Diese 

betragen z.Zt. pro gefahrenem Kilometer bei Fahrten mit eigenem:  

 Kfz: € 0,30 
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Mit den Kilometerpauschalen sind sämtliche aus der Benutzung des Fahrzeuges entste-

henden Aufwendungen abgegolten; dies gilt auch für die durch Mitnahme von Gepäck ver-

ursachten Aufwendungen. 

Nicht zu den Fahrzeugkosten gehören Straßenbenutzungs- und Parkgebühren. Diese wer-

den daher gesondert als sonstige Reisekosten erstattet. 

Soweit möglich sollen Fahrgemeinschaften innerhalb des Projektteams gebildet werden.  

 

4.3.2 Mietwagen 

Bei allen Buchungen der Mietwagen gilt grundsätzlich die Vorgabe stets die preislich güns-

tigste und verfügbare Fahrzeugklasse über SIXT zu buchen. Soweit möglich sollen Fahr-

gemeinschaften innerhalb des Projektteams gebildet werden. 

Fahrzeuge können unter https://www.sixt.de/ gebucht werden. Mit den Log-In Daten von 

FOSTEC kann hier zu Sonderkonditionen gebucht werden. Dazu gibt es SIXT Corporate 

Karten, die von FOSTEC ausgegeben werden. Rückgabe der Karte sollte direkt nach dem 

Projekteinsatz erfolgen.  

 

4.3.3 Bahnreisen 

Bei Bahnfahrten erstattet FOSTEC die nachgewiesenen Kosten der 1. Klasse inkl. evtl. 

Zuschläge (IC, EC, etc.) 

 

4.3.4 Flugkosten 

Bei Flugreisen erstattet FOSTEC die nachgewiesenen Kosten der Economy Class (sofern 

es hier projektbedingt keine Abweichungen gibt). Das bei Abflug genutzte Originalticket ist 

bei der Schlussabrechnung vorzulegen.  

 

4.3.5 Übernachtungskosten 

Die Kosten für die Unterkunft werden grundsätzlich in der tatsächlich entstandenen und 

durch Hotelrechnung nachgewiesenen Höhe erstattet. Die Erstattung gegen Einzelnach-

weis erfolgt gegen Übergabe einer ordnungsgemäßen Rechnung, in welcher als Leistungs- 

und Rechnungsempfänger FOSTEC aufgeführt ist. 

Dabei gehören die Kosten für das Frühstück zu den Verpflegungsmehraufwendungen. 

Dies bedeutet, dass die Kosten für ein eventuelles Frühstück mit dem gezahlten Tagessatz 

laut Vertrag abgegolten sind, und deshalb vom nachgewiesenen Gesamtpreis für Über-

nachtung mit Frühstück abgezogen werden müssen. Sofern der Preis für das Frühstück in 

der Hotelrechnung nicht gesondert ausgewiesen ist, muss der Abzug in Höhe folgender 

Kürzungsbeträge erfolgen:  

 bei Übernachtung im Inland:  €4,80 
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 bei Übernachtung im Ausland:   20 % des maximalen Pauschbetrags für  

     Verpflegungsmehraufwendungen gemäß  

      Anlage Auslandspauschalen 

Pauschal gilt für Übernachtungskosten (exkl. Frühstück) ein Kostenlimit von maximal 150 

EUR inkl. MwSt. pro Person und Nacht. Abweichungen von diesem Kostenlimit z.B. wäh-

rend Messezeiten müssen vom zuständigen Projektleiter/in oder Partner/in explizit vorher 

freigegeben werden. Alle Kosten, die das gesetzte Kostenlimit, ohne entsprechende vor-

herige Genehmigung, übersteigen sind vom jeweiligen Mitarbeiter privat zu tragen und 

werden nicht erstattet. 

 

4.3.6 Bewirtungskosten 

Grundsätzlich kann nur ein FOSTEC Projektleiter Einladungen gg. Kunden aussprechen. 

Bewirtet der Arbeitnehmer im Interesse des Arbeitgebers Geschäftspartner in einer Gast-

stätte, erstattet der Arbeitgeber die in der vorgelegten Bewirtungsrechnung ausgewiese-

nen Bewirtungskosten. Der Kostenersatz ist beim Arbeitnehmer als Auslagenersatz steu-

erfrei. Bewirtungsrechnungen müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

 Maschinelle Erstellung und Registrierung 

 Name und Anschrift der Gaststätte 

 Tag der Bewirtung und Tag der Rechnungsstellung 

 Ausweis der Bewirtungsleistungen im Einzelnen; allgemeine Angaben wie "Spei-

sen und Getränke" und die Angabe der für die Bewirtung in Rechnung gestellten 

Gesamtsumme reichen nicht aus. Zulässig sind Bezeichnungen wie z.B. "Menü l", 

"Tagesgericht" etc. 

 Angabe der Namen sämtlicher Teilnehmer incl. des bewirtenden Arbeitnehmers 

 Angaben zum Anlass der Bewirtung; dabei sind allgemeine Angaben wie "Arbeits-

gespräch" oder "lnfogespräch" nicht ausreichend 

 Eigenhändige Unterschrift des bewirtenden Arbeitnehmers 

Trinkgelder, die durch maschinell erstellte Rechnungen nicht ausgewiesen sind, werden 

anerkannt, wenn es sich um übliche Beträge (€ 5 bzw. 5 %) handelt; für höhere Trinkgelder 

kann der Nachweis z.B. dadurch geführt werden, dass das Trinkgeld vom Empfänger auf 

der Rechnung handschriftlich quittiert wird. 

 

4.3.7 Verpflegungsmehraufwendungen 

Verpflegungsmehraufwendungen gelten unabhängig vom Einsatzort mit dem gezahlten 

Tagessatz laut Vertrag als vollständig abgegolten. 

 

4.3.8 Telefonkosten 

Die private Mitbenutzung betrieblicher Kommunikationsgeräte (Telefon, Telefax, Email) ist 

von der Einkommensteuer befreit. Dem Mitarbeiter wird dafür kein Entgelt berechnet, so-

weit die Privatnutzung einen angemessenen Umfang (das im Vertrag inkludierte Volumen) 

nicht übersteigt.  
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Kosten für die notwendige Nutzung fremder Telekommunikationsgeräte während einer 

Dienstreise sind mit dem vertraglich vereinbarten Tagessatz abgegolten. 

 

4.3.9 Sonstige Reisekosten 

Sonstige Reisekosten (Arbeitsmaterialien, Taxi, Parkgebühren etc.) werden gegen Nach-

weis (Rechnung, Quittung, Fahrscheine etc.) erstattet. Auf die Erteilung einer ordnungsge-

mäßen Rechnung ist zu achten. 

 

4.3.10 Belege  

Reisekosten sind durch Belege nachzuweisen, soweit keine Pauschbeträge geltend ge-

macht werden. Fahrtkosten sind generell, ausgenommen bei Benutzung eines Privatwa-

gens, durch Vorlage eines Originalfahrausweises nachzuweisen. 

Sämtliche Belege über Gesamtbeträge von mehr als €150 (brutto) müssen, soweit sie 

im Inland ausgestellt wurden, für Zwecke des Vorsteuerabzugs folgende Angaben enthal-

ten: 

 Firma und Anschrift von FOSTEC& Company GmbH als Empfänger der Leistung 

 Name und Anschrift des leistenden Unternehmens 

 Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des leistenden Unter-

nehmens 

 Menge und handelsübliche Bezeichnung oder Art und Umfang der Leistung 

 Zeitpunkt der Leistung 

 Entgelt für die Leistung (Nettobetrag) 

 Gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrag oder ein Hinweis auf die Steuer-

befreiung 

 Rechnungsdatum 

 Rechnungsnummer 

 Projektnummer 

 Steuersatz -Aufschlüsselung von Entgelt sowie Steuerbetrag nach Steuersätzen 

bzw. Steuerbefreiungen 

 

 

 

Zur Orientierung und Sicherstellung der Vollständigkeit, kann der nachfolgende beispiel-

hafte Rechnungsbeleg genutzt werden.  Die markierten Felder sind Pflichtangaben, die 

jeder ausgestellte Beleg enthalten sollte.  
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Bei Kleinbetragsrechnungen (Gesamtbetrag nicht mehr als €150) müssen folgende 

Angaben enthalten sein: 

 Name und Anschrift des leistenden Unternehmens 

 Menge und handelsübliche Bezeichnung oder Art und Umfang der Leistung 

 Entgelt und Umsatzsteuerbetrag für die Leistung in einer Summe 

 Steuersatz oder Hinweis auf eine Steuerbefreiung 

 Rechnungsdatum 

Bei Belegen für die Personenbeförderung (nicht: Taxi. Mietwagen u.ä.) kann in der Re-

gel von deren Ordnungsmäßigkeit ausgegangen werden. 

Belege, bei denen notwendige Angaben fehlen, können bei der Erstattung um den zum 

Zeitpunkt der Ausstellung des Beleges gültigen Umsatzsteuersatz gekürzt werden oder die 

Erstattung wird bis zur Vorlage eines ordnungsgemäßen Beleges zurückbehalten. 
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5 EDV 

5.1 IT Equipment 

Kooperationspartner/innen benötigen für die Arbeitsausführung einen Laptop und ein Mo-

biltelefon. Beim Laptop sollte es sich um ein Gerät mit möglichst aktueller Windowsinstal-

lation handeln. Des Weiteren sollte die üblicherweise vorhandene und benötigte Software, 

d.h. vor allem MS Office mit Excel, PowerPoint, Word und Outlook installiert sein. Es emp-

fiehlt sich darüber hinaus think-cell und EfficentElements (v.a. für PowerPoint) zu installie-

ren.  

Ferner verpflichten sich Mitarbeiter und Kooperationspartner dazu, dass das verwendete 

IT-Equipment, welches bei FOSTEC Projekten eingesetzt wird folgende Kriterien zu jeder-

zeit erfüllt: 

 Aktuelles Windows Update 

 Aktuelles Office Update 

 Aktive Firewall 

 Kostenpflichtiger Virenschutz der folgenden Hersteller mit einem aktuellen Update 

o ESET 

o TrendMicro 

o Kaspersky 

o Bitdefender 

o F-Secure 

o AVG 

o Avast 

o Avira 

o G Data 

FOSTEC behält sich vor bei Zuwiderhandlungen und Versäumnissen durch Mitarbeiter/in-

nen und Kooperationspartner im Hinblick auf die vorgenannten Bestimmungen zur IT-Si-

cherheit und dem stets zu gewährleistenden Schutz des IT-Equipments sowie der FO-

STEC Cloud vor, eventuell anfallende Kosten für die Beseitigung von Viren, Trojaner oder 

sonstigen Schadsoftwareinstallationen oder Verschlüsselungen, welche über die FOSTEC 

Cloud verbreitet werden könnten, sowie Schadensersatz gegenüber diesen geltend zu ma-

chen. 

Zudem behält sich FOSTEC das Recht vor, Mitarbeiter und Kooperationspartnern bei Fest-

stellung eines schadhaften IT-Equipments unverzüglich sämtliche Zugänge und Passwör-

ter zum Schutz der FOSTEC Cloud sowie der darauf enthaltenen Daten zu entziehen. 

Gleichzeitig sichern Mitarbeiter/innen und Kooperationspartner zur Vorbeugung von  Miss-

brauch zu, dass erhaltene Initialpasswort für den Zugang umgehend zu ändern und beste-

hende Passwörter regelmäßig zu wechseln sowie die Zugangsdaten und Passwörter si-

cher vor unberechtigtem Zugriff zu schützen und keinesfalls an Dritte heraus- oder weiter-

zugeben. 
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Mitarbeiter/innen und Kooperationspartnern ist dabei bekannt, dass die unbefugte Weiter-

gabe oder der Verlust von Passwörtern zu Schäden und Nachteilen führen kann, für welche 

FOSTEC diese/n haftbar machen wird. 

 

Ebenso wurde der/die Mitarbeiter/in und Kooperationspartner darauf hingewiesen, dass 

die von ihnen verwendete Zugangssoftware, z.B. in Form des Browsers, regelmäßig durch 

Updates auf aktuellem Stand gehalten werden müssen, um unbefugte Zugriffe und Mani-

pulationen durch Dritte nicht zu begünstigen. 

 

Der/die Mitarbeiter/in und Kooperationspartner verpflichtet sich weiterhin, die verwendete 

Software und sämtliche Softwarekomponenten insbesondere durch regelmäßige Updates 

auf aktuellem Stand zu halten, um Fehlfunktionen und unbefugte Zugriffe Dritter zu ver-

meiden. 

 

Laptop-Geräte der Firma Apple sind für die von FOSTEC vorgesehenen Arbeits- und Nut-

zungsanwendungen nicht geeignet. Falls kein passender Laptop vorliegt, kann vorüberge-

hend auf ein FOSTEC Gerät zurückgegriffen werden. Eine entsprechende Anfrage sollte 

zeitnah vor dem Projektstart mit dem/der Projektleiter/in koordiniert werden. Für Leihgeräte 

wird eine Nutzungspauschale i.H.v. EUR 150 je Projekt erhoben. Darüber hinaus ist vom 

Projektleiter darauf zu achten, dass mit der Hardware von FOSTEC sorgsam umgegangen 

wird. 

 

5.2 FOSTEC Interner Bereich 

Die FOSTEC Website bietet Mitarbeitern und Kooperationspartnern einen internen Be-

reich, der über diesen Link zu erreichen ist: 

http://www.fostec.com/de/intern 

Benutzername: fosteccompany 

Zur Nutzung steht das Passwort: stuttgart!0711 zur Verfügung.  

Sowohl der Link, als auch das Passwort sind unter allen Umständen vertraulich zu behan-

deln und dürfen keinem Außenstehenden oder Dritten mitgeteilt werden. 

Der interne Bereich dient dazu den Mitarbeiter/innen und Kooperationspartnern wichtige 

Informationen jederzeit zugänglich zu machen. Dort befinden sich Anleitungen zur Einrich-

tung des E-Mail Accounts, der Filesharing Cloud, der aktualisierten Projektrichtlinien und 

vieles mehr. Der interne Bereich sollte von den Mitarbeiter/innen und Kooperationspartnern 

regelmäßig (spätestens alle 3 Monate) auf Änderungen, insbesondere der Projektrichtli-

nien, überprüft werden. Dabei ist auch darauf zu achten das eigene Kompetenzprofil re-

gelmäßig zu aktualisieren und ausgefüllt an info@fostec.com zu senden (die Vorlage kann 

im internen Bereich heruntergeladen werden).  
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Um ein einheitliches Erscheinungsbild/ Design jeglicher Kommunikationsmittel zu gewähr-

leisten, kann das FOSTEC Designportal genutzt werden. Auch dieses ist über den internen 

Bereich zu erreichen. Zur Gestaltung der Kommunikationsmittel sind hier CI- konforme 

Vorlagen zu Briefpapier, Präsentationen, Visitenkarten etc. zu finden. Durch den konse-

quenten Einsatz der einheitlichen Gestaltungselemente steigen Wiedererkennungswert, 

Markenbekanntheit sowie Professionalität der Kommunikation. Auf Basis der festgeschrie-

benen Bausteine und Richtlinien lassen sich sämtliche Kommunikationsmittel entwickeln 

und tragen so in hohem Maße zu einer konsistenten Markenbildung und einem einheitli-

chen Auftritt von FOSTEC bei. 

Der interne Bereich wird stetig gepflegt und befindet sich auf dem aktuellen Stand. Vor 

diesem Hintergrund wird empfohlen, den Link unter den Favoriten zu speichern. 

 

5.3 FOSTEC Filesharing-Cloud 

FOSTEC nutzt für die gemeinsame Projektarbeit eine eigene Cloud die ähnlich wie das 

bekanntere DropBox funktioniert, jedoch strengeren Datenschutzanforderungen unterliegt. 

Grundsätzlich sind alle FOSTEC Mitarbeiter und Kooperationspartner dazu verpflich-

tet sämtliche Projektdaten in dem jeweils zugewiesenen FOSTEC-Cloud Ordner zu 

speichern und auch darin zu arbeiten. Das bedeutet, dass nicht erst vermeintlich „finale“ 

Dateibestände hochgeladen werden, sondern dass sämtliche Versionen in der Cloud lie-

gen und auch direkt in den Dateien dieses Ordners gearbeitet wird. Dies garantiert eine 

kontinuierliche Sicherung der Daten und vermeidet einen Datenverlust. 

Insbesondere wenn Kooperationspartner/innen von dieser Regelung abweichen be-

hält sich FOSTEC das Recht vor, diese für dadurch entstehende Datenverluste voll 

haftbar gemacht. 

Eine Anleitung zur Installation der FOSTEC Cloud ist im internen Bereich auf unserer 

Website oder hier zu finden: 

Die Software „Cloud Station Drive“ (NICHT die Backup Software!) von Synology kann unter 

https://www.synology.com/de-de/support/download/RS816 heruntergeladen werden.  

 

Sobald die Software installiert ist können die Benutzerdaten eingetragen werden (siehe 

Screenshot).  
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Entsprechende Zugangsdaten zur FOSTEC-Cloud werden spätestens zum Projektbeginn 

zur Verfügung gestellt. Nach der Anmeldung müssen unbedingt noch der lokale Speicher-

ort für den Cloudorder sowie der zu synchronisierende Cloudordner ausgewählt werden.  

Zunächst sind die Ordner auszuwählen, die  auf dem Synology NAS und dem Computer 

synchronisiert werden sollen, indem auf das Bleistift-Symbol geklickt wird. Unter der 

Funktion Erweitert können Synchronisierungseinstellungen konfiguriert werden.  
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Alle Ordner, die nicht synchronisiert werden sollen, müssen deaktiviert werden.  

 

 

Nun wird die maximale Dateigröße eingestellt oder Dateinamen bzw. Dateitypen 

hinzugefügt, die nicht synchronisiert werden sollen.  



FOSTEC Projektrichtlinien 

FOSTEC & Company 28 / 32 

 

 

Nun kann die Option der bidirektionalen Synchronisierung gewählt werden, um Dateien 

herunter und auch hochladen zu können.  
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Das lokale Speichern von Dateien hat stets im jeweiligen FOSTEC-CLOUD-Ordner zu 

erfolgen, so dass Dateien immer gesichert werden.  

Die grundlegende Systematik der Ordnerstruktur sieht dabei wie folgt aus: 

 

Diese Systematik sollte auch beim Anlegen weiterer Ordner beachtet und gepflegt werden. 

 

Mit dem letzten Klick auf „Fertig“ ist die Cloud einsatzbereit. 

 

5.4 Dateinamen 

Um eine einheitliche Datei-Struktur zu gewährleisten, müssen alle Dateien wie folgt be-

nannt werden:  

 Beispiel: 20161116_Angebot_CAPVIS_Digitalisierung_WS_EN_v02 
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Im Dateinamen zu berücksichtigende Elemente: 

 Datum:   16.11.2016 

 Kundenname:  CAPVIS 

 Inhalt:   Digitalisierung 

 Dokumententyp: Angebot (oder WS für Workshop, etc.) 

 Sprache:  DE oder EN 

 Version:  v02 

 

5.5 USB Sticks 

Allen Mitarbeiter/innen und Kooperationspartnern wird auf Wunsch ein USB Stick zur Ver-

fügung gestellt. Dieser Stick ermöglicht den Datenaustausch im Projektteam und mit Kun-

denrechnern ohne Internet oder Netzwerkverbindung. Da der Kontakt mit vertraulichen 

Kundendaten täglich vorkommt, müssen diese nach dem Transfer (am besten jeden 

Abend) geleert sein, damit sich nicht die Arbeit von mehreren Wochen darauf ansammelt 

und bei Verlust oder Diebstahl diese Daten in fremde Hände gelangen. Um die Sicherheit 

der Kunden- und FOSTEC-Daten zusätzlich zu erhöhen sind alle USB Sticks verschlüsselt.  

 

5.6 Staffing Database 

Alle Mitarbeiter und Kooperationspartner sollten schnellstmöglich das DB Template ausfül-

len. Dazu ist zu jedem Feld eine Angabe zu machen. Als Eintrittsdatum sollte das im Ver-

trag vereinbarte Datum angegeben werden. Bei den Kompetenzfeldern sollten alle ausge-

füllt sein. Felder in denen keine Erfahrungen gemacht wurden können einfach mit „0“ aus-

gefüllt werden.  

 

 

5.7 Email 

Die FOSTEC Email Adresse sollte schnellstmöglich sowohl auf dem PC (z.B. in Out-

look) als auch auf dem Smartphone eigerichtet werden. Die entsprechenden Zugangs-

daten werden nach der Vertragsunterzeichnung an die/den Mitarbeiter/in oder Kooperati-

onspartner gesendet. 

Eine Anleitung zur Einrichtung des Mail-Accounts ist hier zu finden:  

http://www.fostec.com/de/intern 
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Im Rahmen der Kommunikation mit externen Dritten ist darauf zu achten, dass die aktuelle 

Emailsignatur von FOSTEC verwendet wird. 

https://signature.fostec.com/ 

Sowohl für Emails als auch für die Signatur sollte die Schriftart Arial (Größe 10) verwendet 

werden.  

5.8 VPN (für interne Mitarbeiter) 

Nach Absprache erhalten interne Mitarbeiter einen individuellen VPN Zugang zum internen 

Netzwerk. Mit diesem Zugang ist der Zugriff auf alle internen Laufwerke und Daten von 

außen z.B. Kundennetzwerk / Homeoffice möglich. 

VPN Zugänge werden ausschließlich auf Geräten eingerichtet, welche sich im Eigentum 

von FOSTEC befinden und in der entsprechenden Domäne integriert sind. 

 

5.9 FOSTEC IT Support 

Der FOSTEC IT Support kann auch von externen Mitarbeitern (d.h. Kooperationspartnern) 

genutzt werden. Allerdings fallen hierfür aufwandsgerechte Kosten (100 € netto pro 

Stunde) an. Diese Kosten werden entsprechend mit dem Honorarbudget, d.h. dem Aus-

zahlungsbetrag der Tagessätze an den Kooperationspartner, verrechnet. 

Der IT Support steht unter folgenden Kontaktdaten von Mo.-Fr. zwischen 09:00-22:00 Uhr 

zur Verfügung. 

 

Kontaktdaten: 

administrator@fostec.com 

 

Ansprechpartner: 

Sven Faist 

Mobil: +49 (0) 179 134 77 98 

sven.faist@fostec.com  

 

5.10 Nutzung des Internets 

Die Nutzung des Internets bei FOSTEC und FOSTEC-Kunden dient ausschließlich der ge-

schäftlichen Recherche von projektbezogenen Daten und Informationen. Downloads von 

MP3 (Musik-Files) und anderen Dateien, die nicht zur projektbezogenen Arbeit benötigt 

werden, sind nicht gestattet. Alle nicht legalen Sites im Internet dürfen nicht mit einem Ar-

beitsgerät „besucht“ werden. Die IT-Leitung behält sich das Recht vor, in regelmäßigen 

Abständen Kontrollen durchzuführen. 
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6 FOSTEC CHARTSERVICE 

Der FOSTEC Chartservice kann auch von externen Mitarbeiter/innen (d.h. Kooperations-

partnern) genutzt werden. Allerdings fallen hierfür aufwandsgerechte Kosten (25 € netto 

pro Stunde) an. Diese Kosten werden entsprechend mit dem Honorarbudget, d.h. dem 

Auszahlungsbetrag der Tagessätze an den Kooperationspartner, verrechnet. 

Der FOSTEC Chartservice sitzt in Thailand und ist nach entsprechender Absprache in 

der Regel zu deutscher Zeit von 02:00 bis 17:00 Uhr verfügbar. Die Kontaktdaten lauten 

 Sprache: Englisch 

 Email: chartservice@fostec.com 

Bei der Buchung sind folgende Daten mit anzugeben: 

 Genaue Aufgabenbeschreibung (Zeichnung, Sticker, Kommentare, etc. – alles auf 

Englisch!) 

 Einschätzung Aufwand in Stunden (sollte dann vom Chartservice bestätigt werden) 

 Projektname und Projektcode 

 

7 ANERKENNUNG DER RICHTLINIEN 

Hiermit bestätige ich sämtliche vorstehend genannten Projektrichtlinien und Grundsätze in 

der aktuell verfügbaren Fassung zur Kenntnis genommen zu haben und mich im Rahmen 

meiner Tätigkeit und Zusammenarbeit mit FOSTEC entsprechend zu verhalten. Die jeweils 

aktuellste Version ist jederzeit in unserem internen Bereich unter: www.fostec.com/de/in-

tern zu finden.  

 

 

 Vorname & Name Mitarbeiter/in 

in Druckbuchstaben 

 Ort, Datum, Unterschrift 

 


