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Der Beginn eines 
 neuen Kapitels   in 

der Firmengeschichte



Expleo – ein Technologiepartner der 
neuen Generation, der Unternehmen 
dabei unterstützt, Innovationen 
erfolgreich zu entwickeln. 

Assystem Technologies und ihre Tochtergesellschaften SQS, Automotive Solutions 
Germany, Engineering Partner Solutions und Plast Concept gehen mit einer 
gemeinsamen Marke an den Start. Eingeführt wird diese mit dem neuen Namen 
„Expleo“, dem Logo „The Lens“ („die Linse“) und dem Slogan „Think bold, act 
reliable” („Couragiert denken, zuverlässig handeln”). 

Der technologische Wandel führt zu Business-Transformationen in beispiellosem 
Umfang. Dies bringt sowohl Unsicherheiten als auch neue Chancen mit sich. Mit 
unserer neuen Identität bekräftigen wir unser Bestreben, ein Technologiepartner 
der neuen Generation zu sein, der Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen 
in kürzester Zeit und im großen Umfang zu entwickeln. Das Rebranding 
spiegelt unsere Vision eines Marktes wider, in dem Engineering und Software 
zunehmend ineinandergreifen und in dem der Zugang zu Spitzentechnologien 
und umfassendem Branchen-Know-how entscheidend ist, um den Wettlauf der 
Technologien zu gewinnen.

Unser neuer Firmenauftritt folgt der Übernahme des Geschäftsbereichs Global 
Product Solutions der Assystem SA, die zur Gründung der Assystem Technologies 
im Dezember 2017 führte, sowie einer Reihe von Akquisitionen im Jahr 2018 
– darunter SQS, ein führendes Beratungsunternehmen in den Bereichen der 
digitalen Transformation und Qualitätssicherung. 
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2017
Ausgliederung von 
Assystem SA und 
Gründung der Assystem 
Technologies. Ardian 
wird Mehrheitsaktionär

2018
Assystem Technologies 
erwirbt SQS, Moorhouse 
Consulting und Stirling 
Dynamics

2019
Assystem Technologies 
wird Expleo



Wie würden Sie die Positionierung von Expleo 
zusammenfassen?  
Expleo ist der zuverlässige Partner für ganzheitliche, integrierte Ingenieurs- 
und Qualitätsdienstleistungen, ergänzt durch Managementberatung für die 
digitale Transformation. Als globales Unternehmen, das in mehr als 25 
Ländern aktiv ist, zeichnen wir uns durch ein optimales Zusammenspiel 
verschiedener Kulturen aus, welches auf starken deutsch-französichen 
Beziehungen beruht. Durch die Kombination von branchenspezifischem 
Know-how, couragiertem Denken und technischer Expertise sorgen wir für 
die ausgewogene Balance zwischen Kreativität und Zuverlässigkeit, die 
Unternehmen benötigen, um den technologischen Wandel bestmöglich 
nutzen zu können. 

Warum haben Sie sich jetzt für den Neustart mit 
einer neuen Marke entschieden? 
Wir befinden uns in einem Wettlauf der Technologien, in dem alle 
Unternehmen zu technologiegestützten Firmen werden. Um unsere Kunden 
dabei zu unterstützen, diesen Wettlauf zu gewinnen, haben wir einen 
Technologiepartner der neuen Generation geschaffen. Mit der Übernahme 
von SQS im Jahr 2018 haben wir auf die neuen Anforderungen des Marktes 
reagiert, Ingenieurs- und Softwaredienstleistungen in einem neuen 
ganzheitlichen Angebot kombiniert und damit den Weg für unseren neuen 
Firmenauftritt als „Expleo“ geebnet.

Was folgt als Nächstes? 
Unsere Mission besteht darin, Unternehmen dabei zu unterstützen, den 
technologischen Wandel zu nutzen und Innovationen erfolgreich zu 
entwickeln. Dies bedeutet, die Schlüsseltechnologien von heute und morgen 
zu beherrschen. Dazu müssen wir sowohl unsere Mitarbeiterzahl als auch 
unsere Fähigkeiten weiter ausbauen. Dieses Wachstum werden wir sowohl 
organisch als auch durch Akquisitionen weiterer Firmen erreichen. Der 
Relaunch als Expleo ist daher nur der Anfang einer spannenden Reise – mit 
unseren Mitarbeitern und im Dienste unserer Kunden.

3 Fragen an  
Olivier Aldrin, Expleo CEO
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Wir befinden uns in einem 
Wettlauf der Technologien. 
Um unsere Kunden dabei zu 
unterstützen, diesen Wettlauf 
zu gewinnen, haben wir einen 
Technologiepartner der neuen 
Generation geschaffen.

5



6

Im derzeitigen Klima permanenter Veränderung benötigen Unternehmen sowohl 
Fachwissen als auch Kreativität, um kalkulierbare Risiken mit der notwendigen 
Zuversicht eingehen zu können. Sie benötigen vertrauenswürdige und 
verantwortungsbewusste Partner an ihrer Seite. Die Mitarbeiter von Expleo sind 
dieser Herausforderung gewachsen.

Unsere neue Marke erfasst ihre einzigartige Balance aus Courage und 
Zuverlässigkeit im Dienste von Unternehmen, die sowohl den Unsicherheiten als 
auch den Chancen des technologischen Wandels gegenüber stehen.
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„Unsere neue Marke zeigt,  
wer wir sind: kundenorientierte 
Menschen, die Technologie lieben 
und immer dazu bereit sind,  
auch die komplexesten 
Herausforderungen zu meistern. 
Das Logo steht für den 
einzigartigen Mix aus Courage 
und Zuverlässigkeit, der unseren 
Kunden so wichtig ist.” 

Clémence Choutet, 
Chief Communications and Marketing Officer,  
Expleo Group

Über unsere 
 neue Marke   



Dieser Name steht für die Idee, neue 
Möglichkeiten und Horizonte zu erschließen. 
Er vermittelt eine couragierte und 
zuversichtliche Zukunftsvision, geprägt von 
der Bereitschaft innovativ zu handeln. Expleo 
leitet sich aus dem lateinischen Begriff 
„explere“ (vervollständigen, erfüllen) ab, der 
sich sowohl auf gut geleistete Arbeit als auch 
auf ein Gefühl des Erfolgs bezieht. 

Das Grafikmotiv des neuen 
Firmenlogos, „The Lens“ (die 
sogenannte Linse), symbolisiert die 
Vision und den Beitrag der Mitarbeiter 
von Expleo, die in die Teams der 
Kunden integriert sind. 

Violett verbindet das leuchtende 
Rot von Optimismus, Mut und 
Kreativität mit dem ruhigen Blau 
der Reflektion, Zuverlässigkeit und 
Zuversicht.

Der Slogan „Think bold, act reliable” 
(„Couragiert denken, zuverlässig handeln“) 
bezieht sich auf die wichtige Balance, für die 
unsere Mitarbeiter sorgen, indem sie 
Fingerspitzengefühl und Genauigkeit 
miteinander verbinden und so Einfallsreichtum 
und Wachsamkeit optimal in Einklang bringen. 

„Think bold,  
act reliable”
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Über unsere 
 neue Marke   
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Die Einführung unserer neuen Markenidentität wird durch eine Werbekampagne unterstützt. 
Diese Kampagne startet ab dem 7. Februar in den Top-3-Märkten von Expleo, d.h. in Frankreich, 
Großbritannien und Deutschland – über soziale und traditionelle Medien, einschließlich Print, Online 
und Radio. 

Das kreative Konzept der Kampagne veranschaulicht den neuen Slogan der Marke „Think bold, 
act reliable“. Die visuellen Elemente spiegeln die Unterstützung wider, die Expleo ihren Kunden 
bietet – von der Forschungs-, Entwicklungs- und Designphase bis zur Umsetzung der modernsten 
und wichtigsten Technologie-Projekte mit Schwerpunkt auf den Sektoren Automotive, Luft- und 
Raumfahrt sowie Finanzdienstleistungen.

Diese Werbekampagne wird parallel zu einer Arbeitgebermarken-Kampagne ausgerollt. Letztere 
soll im Rahmen der Wachstumsstrategie des Unternehmens die Einstellung von mehr als 5.000 
neuen Mitarbeitern weltweit im Jahr 2019 beschleunigen.

Entdecken Sie unsere 
Image-Kampagne zum 
neuen Firmenauftritt 



9

Think bold, act reliable*

expleogroup.com

Assystem Technologies und SQS 
sind jetzt Expleo  
Wir sind der zuverlässige Partner für ganzheitliche, integrierte Ingenieurs- und Qualitätsdienstleistungen und bieten 
darüber hinaus Managementberatung für die digitale Transformation. Wir sind in sämtlichen technologieintensiven 
Branchen, die die moderne Wirtschaft und Gesellschaft vernetzter, nachhaltiger und sicherer machen, tätig.  
Jeden Tag unterstützen wir Unternehmen dabei, den Wandel zu nutzen, um Innovationen zu realisieren.

Assystem Technologies Services, SAS mit einem Kapital von € 247.140.068,- Eingetragen im Handelsregister von Versailles  
unter der Nummer 831 178 348. Firmensitz: 23 place de Wicklow, 78180 Montigny Le Bretonneux, Frankreich. © Expleo 2019
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Entdecken Sie unsere 
Image-Kampagne zum 
neuen Firmenauftritt 
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join Expleo

become a  
 bolder version 

of yourself

Join us on 
joinexpleogroup.com

Let’s change the game, together. We are a talent incubator. At Expleo, the new name of Assystem 
Technologies, you will turbo-charge your career, allowing you to work on complex technical challenges, 
enjoy opportunities to expand your skills and take part in inspiring, multi-disciplinary collaborations with 
your colleagues. Whether working on autonomous vehicles, green planes, the factories of tomorrow  
or cutting-edge banking technology, you will have the opportunity to become a bolder version of yourself.

Assystem Technologies Services, SAS with a capital of 247,140,068€, RCS Versailles 831 178 348, located 23 place de Wicklow, 78180 Montigny Le Bretonneux - France. © Expleo 2019 / Nick Dolding

enter a network of  
 game-changers  

join Expleo

Let’s change the game, together. We are a hive of different profiles. But we are united by a spirit of 
boldness. At Expleo, the new name of Assystem Technologies, whatever your skillset, your background  
or your language, you will find like-minded individuals with whom you can think big and challenge  
the status quo. Whether working on autonomous vehicles, green planes, the factories of tomorrow  
or cutting-edge banking technology, you will have the opportunity to enter a network of game-changers.

Join us on 
joinexpleogroup.com

Assystem Technologies Services, SAS with a capital of 247,140,068€, RCS Versailles 831 178 348, located 23 place de Wicklow, 78180 Montigny Le Bretonneux - France. © Expleo 2019 / Nick Dolding

Unsere Arbeitgebermarken-Kampagne stellt die Mitarbeiter von Expleo in den 
Mittelpunkt und kombiniert sie mit den visuellen Elementen der weltweiten  
Image-Kampagne zum neuen Firmenauftritt. Wir danken unseren Mitarbeitern,  
dass sie an dieser Kampagne mitgewirkt haben.

Fokus auf unsere  
 Arbeitgeber-

marken-Kampagne 
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join Expleo

Let’s change the game, together. We offer you to make a mark with your work. By joining Expleo, the new 
name of Assystem Technologies, you will be part of a company where innovations and client collaboration 
drive technological progress for the benefit of wider society. Whether working on autonomous vehicles, 
green planes, the factories of tomorrow or cutting-edge banking technology, you will have the opportunity 
to make a meaningful impact.

 make an impact   
 for you and 

society

Join us on 
joinexpleogroup.com

Assystem Technologies Services, SAS with a capital of 247,140,068€, RCS Versailles 831 178 348, located 23 place de Wicklow, 78180 Montigny Le Bretonneux - France. © Expleo 2019 / Nick Dolding

Fokus auf unsere  
 Arbeitgeber-

marken-Kampagne 



Zahlen & Fakten
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Expleo bietet ihren Kunden ein einzigartiges Angebotsportfolio 
bestehend aus ganzheitlichen, integrierten Ingenieurs- und 
Qualitätsdienstleistungen, ergänzt durch Managementberatung 
für die digitale Transformation. In Zeiten des technologischen 
Wandels sind wir der zuverlässige Partner für innovative 
Unternehmen. Wir unterstützen sie dabei Wettbewerbsvorteile 
zu entwickeln und zur Verbesserung des Alltags von Millionen 
von Menschen beizutragen. 

Expleo ist in sämtlichen technologieintensiven Sektoren, die die 
Wirtschaft und Gesellschaft vernetzter, nachhaltiger und 
sicherer machen, tätig. Wir bieten einen einzigartigen Zugang 
zu branchenspezifischem Know-how und begleiten unsere 
Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette:  
Beratung und Business Agility, Produktdesign, Produktion  
und In-Service-Support, sowie kontinuierliche Qualität. 

15.000  
Mitarbeiter

25  
Länder

€1,1 Milliarden  
Umsatz 

HauptsiTz:  
Paris 
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Services
Beratung und  
Business Agility

Produktdesign,  
Produktion und  
In-Service-Support

Kontinuierliche  
Qualität

Branchen
Automobilindustrie
Banken, Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen
Energie & Versorgung
Einzelhandel & Logistik
Gesundheitswesen
Maschinen- und Anlagenbau 
Luft- & Raumfahrt
Marine
Medien
Öffentlicher Sektor
Telekommunikation 
Schienenverkehr
Verteidigung



Pressemitteilung

Assystem Technologies und ihre Tochtergesellschaften 
gehen mit einer gemeinsamen Marke an den Start. 18 
Monate nach Übernahme des Geschäftsbereichs Global 
Product Solutions der Assystem SA, sowie nach einer Reihe 
von Akquisitionen im Jahr 2018 – darunter SQS, ein führendes 
Beratungsunternehmen in den Bereichen der digitalen 
Transformation und Qualitätssicherung – wird das 
Unternehmen zu Expleo. 

Expleo verhilft Unternehmen zur bestmöglichen Umsetzung 
des technologischen Wandels, indem sie ihnen 
branchenspezifisches Know-how und bewährte Lösungen in 
den folgenden Bereichen zur Verfügung stellt: Beratung und 
Business Agility, Produktdesign, Produktion und In-Service-
Support sowie kontinuierliche Qualität. Dieses einzigartige 
Serviceportfolio spiegelt die sich verändernden 
Anforderungen des Marktes wider, in dem Engineering und 
Software zunehmend ineinandergreifen. 

Den Wettlauf der Technologien gewinnen 

Technologie verändert alle bestehenden Geschäftsmodelle, 
sowohl branchen- als auch länderübergreifend. Alle Firmen 
werden zu technologiegestützten Unternehmen. Der 
technologische Wandel wird im kommenden Jahrzehnt zu 
Business-Transformationen in beispiellosem Tempo und 
Umfang führen, was sowohl Unsicherheiten als auch 
Chancen mit sich bringt.

Olivier Aldrin, Expleo CEO:  
„Alle Unternehmen befinden sich in einem Wettlauf der 
Technologien. Sie müssen ihr Geschäftsmodell verändern 
und sich sowohl den Zugang zu Spitzentechnologien als 
auch zu Branchen-Know-how sichern. Wir haben einen 
mutigen Schritt unternommen, um unsere Kunden dabei 
zu unterstützen, diesen Wettlauf zu gewinnen: mit dem 
Start von Expleo werden wir zu einem Technologiepartner 
der neuen Generation, der ein integriertes 
Angebotsportfolio aus Engineering, 
Qualitätsdienstleistungen und Managementberatung für 
die digitale Transformation aus einer Hand anbietet. 
Unsere neue Identität spiegelt unser Bestreben wider, der 
vertrauenswürdige Partner zu sein, den unsere Kunden 
benötigen, um Innovationen in kürzester Zeit und im 
großen Umfang zu entwickeln.” 

Ehrgeizige Wachstumspläne

Expleo ist ein globales Unternehmen mit 15.000 Mitarbeitern 
in mehr als 25 Ländern. Es zeichnet sich durch ein optimales 
Zusammenspiel verschiedener Kulturen aus, das auf starken 
deutsch-französischen Beziehungen beruht. Das globale 
Bereitstellungsmodell von Expleo verbindet Flexibilität mit 
Kosteneffizienz und ermöglicht es den Kunden, auf Experten 
sowohl vor Ort als auch in Bestshore-Kompetenzzentren 
zurückzugreifen. 

Expleo verfolgt das Ziel, sein Wachstum sowohl organisch als 
auch durch Akquisitionen fortzusetzen. Das Unternehmen 
plant, seine geografische Präsenz weiter auszubauen, 
insbesondere in Deutschland, Nordamerika und Indien.  
In Indien strebt Expleo zeitnah eine Verdopplung seiner 
Größe an: Dort ist in den nächsten Jahren eine Erhöhung  
der Mitarbeiterzahl auf über 5.000 geplant. 

Eine neue Marke, die für die Balance zwischen 
Courage und Zuverlässigkeit steht

Der Name Expleo unterstreicht den Beginn dieses neuen 
Kapitels in der Unternehmensgeschichte, denn er steht für 
die Idee, neue Möglichkeiten und Horizonte zu erschließen. 
Er vermittelt eine couragierte und zuverlässige 
Zukunftsvision, geprägt von der Bereitschaft innovativ zu 
handeln. Expleo leitet sich aus dem lateinischen Begriff 
„explere“ (vervollständigen, erfüllen) ab, der sich sowohl  
auf gut geleistete Arbeit als auch auf ein Gefühl des Erfolgs 
bezieht.

Im derzeitigen Klima permanenter Veränderung benötigen 
Unternehmen sowohl Fachwissen als auch Kreativität,  
um kalkulierbare Risiken mit der notwendigen Zuversicht 
eingehen zu können. Sie benötigen vertrauenswürdige  
und verantwortungsbewusste Partner an ihrer Seite.  
Die Mitarbeiter von Expleo sind dieser Herausforderung 
gewachsen, da sie über das Fingerspitzengefühl und die 
Genauigkeit verfügen, Einfallsreichtum und Wachsamkeit 
optimal in Einklang zu bringen. Diese wichtige Balance 
kommt nicht nur im neuen Namen des Unternehmens zum 
Ausdruck, sondern auch in seinem Slogan „Think bold,  
act reliable“.

Das Grafikmotiv des neuen Firmenlogos, „The Lens“ (die 
sogenannte Linse), symbolisiert die Vision und den Beitrag 
der Mitarbeiter von Expleo, die in die Teams der Kunden 
integriert sind. 
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Assystem Technologies wird Expleo
Ein Technologiepartner der neuen Generation  
für innovative Unternehmen



Expleo Group
Clémence Choutet
cchoutet@assystemtechnologies.com
+33 (0) 1 55 65 03 60

Brunswick Group
Yannick Tetzlaff
ytetzlaff@brunswickgroup.com
+33 (0) 1 53 96 83 83 

Expleo Deutschland
Anna Müller
amueller@assystemtechnologies.com
+49 (0) 89 189600-6918

HighTech communications GmbH 
Peter Kronfeld
p.kronfeld@htcm.de
+49 (0) 89 500778-14
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