
Culture Book

Nicht mehr suchen. Loslegen!



Die Geschichte von Extensis
Extensis wurde 1993 in Portland im US-Bundesstaat Oregon gegründet. Unser 
vordergründiges Ziel war es, Hindernisse zu beseitigen, die dem kreativen Arbeiten  
im Weg stehen. Unsere Gründer waren eingefleischte Apple-Fans, die Adobe- und 
Quark-Produkte nutzten und sich auf die Erstellung von Plug-ins konzentrierten.

Frühes Wachstum und Akquisition
Mitte der 90er Jahre war Extensis der größte Plug-in-Entwickler der Welt. Zu dieser  
Zeit erweiterten wir unsere Produktpalette um eine Software zur Fotokatalogisierung, 
eine Website für kreativen Content, Schriftverwaltung und Digital-Asset-Management. 
2002 wurde Extensis von der japanischen Content-Management-Gesellschaft 
Celartem Inc. übernommen.

Produktfokus und Erweiterung
2005 standen bei Extensis ausschließlich Font-Management- und Digital-Asset-
Management-Technologien im Fokus. Wir arbeiten ständig an neuen Innovationen – 
mehr als 20 Schriftenpatente haben wir im Laufe unseres Bestehens erhalten. In dieser 
Zeit weitete Extensis seine Präsenz in den USA und Großbritannien auf Frankreich, 
Deutschland und Australien aus.

Fusion mit LizardTech
Mit der Fusion im Jahr 2018 kamen zur Produktpalette von Extensis die modernen 
Software-Lösungen zur Komprimierung und Verteilung umfangreicher hochauflösender 
Geodaten von LizardTech hinzu.



Ausblick...



Extensis verfolgt  
das Ziel, den Erfolg 

seiner Kunden zu 
maximieren, indem 
es die Verbindung 

zwischen Menschen 
und ihren Assets 

optimiert.

Pazifischer Nordwesten // Multnomah Falls // Wasserfall // 
Brücke // grau // weiß // Oregon



Wahrzeichen // Neon // Zeichen //  
Rentier // Portland, Oregon //  

Pazifischer Nordwesten // Altstadt //  
Haus // gelb // orange // rot // lila

Katze // Flecken // Kätzchen //  
Pullover // Vorfreude // 
Fahrrad // Bike // Korb // 
Portland, Oregon // Pazifischer 
Nordwesten // Tillikum Bridge // 
Nike // orange // weiß // grau





Wir wollen die einzige 
Digital-Asset-Plattform 
sein, die Menschen 
zu Großem befähigt.



orange // gelb // Treppe // Stufen // Treppenstufen // Marmor // nach oben // nach unten



Sechs Kernwerte  
bilden das Fundament  
unserer Fähigkeit,  
Kunden zu Großem 
zu befähigen ...



Allem voran gilt:
Immer wie der Kunde denken.

Wenn man sich in den Kunden 
hineinversetzen kann, kann man 
proaktive Lösungen bieten, die 
seine Wünsche, Bedürfnisse und 
Anforderungen erfüllen. 



„Dies habe ich mir auf 
die Fahnen geschrieben, 
denn bevor ich zu Extensis 
gekommen bin, war ich 
hier Kunde. Ich weiß, 
welche Fragen gestellt 
werden müssen und dass 
die Lösung bei einem Kauf 
im Wert von mehreren 
Tausend Euro besser 
meinen Bedürfnissen 
entspricht.“

Mitglied des Extensis 
Customer Success Teams



„Einen enttäuschten Kunden in den 
Social Media in einen zufriedenen 
Kunden zu verwandeln, ist einfach 
toll. Es gibt mir das Gefühl, gute 
Arbeit geleistet zu haben – auch 
wenn das vielleicht gar nicht meine 
Aufgabe war. Bescheidenheit macht 
es möglich: Höre immer gut zu und 
behandle andere so, wie du selbst 
auch behandelt werden möchtest.“

Mitglied des Extensis  
Marketing Teams



Bleiben Sie immer 
bescheiden. 

Wir können Kunden-
probleme nicht lösen, wenn 
wir nicht über unsere eigenen 
Bedürfnisse hinausblicken.
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Seien Sie immer 
neugierig.

Neugier öffnet Türen zu 
Chancen, die sich auf 
dem Markt eröffnen.



„Extensis ist genau der richtige 
Ort, um neugierig zu sein – und 
wir dürfen gern neugierig bleiben 
und alte Dogmen in Frage 
stellen. Für mich gehen Neugier 
und Innovation Hand in Hand.“ 

Extensis-Techniker



vv

„Ein Team zu sein 
bedeutet, proaktiv 
zusammenzuarbeiten –  
genauso wie wir es 
mit dem Kunden tun. 
Das heißt zuhören und 
verstehen, was andere 
brauchen und wie 
wir gemeinsam unser 
übergreifendes Ziel 
erreichen können.“

Mitglied des  
Extensis Sales Teams
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Wir sind ein Team. 
Unser Ziel: Unseren 
Kunden zum Erfolg zu 
verhelfen, indem wir ihre 
Bedürfnisse erfüllen. 
Gemeinsam arbeiten 
wir daran, unser Ziel 
zu erreichen.



Wir arbeiten hart 
und streben nach 
Ausgeglichenheit.

Harte Arbeit ist 
nur mit einem

ausgeglichenen 
Lebensstil möglich.



„Für mich bedeutet das, Kind zu bleiben  
und mich selbst nicht zu ernst zu nehmen. 
Wenn man Spaß hat und sich ruhig und 
ausgeglichen fühlt, ermöglicht dies eine 
fundiertere und klügere Entscheidungs- 
findung und -umsetzung.“

Mitglied des Extensis Sales Teams



Verantwortungsbewusstsein weckt 
Vertrauen – und beides ist für den 
Erfolg von Teams unerlässlich.

verantwortungsbewusst // vertrauenswürdig // zuverlässig // engagiert // verantwortlich // ehrlich // unterstützend // hilfsbereit

Wir übernehmen Verantwortung.



„Extensis vertraut 
darauf, dass seine 
Mitarbeiter immer 
ihr Bestes geben.“

Extensis-Techniker



Mit diesen Werten als 
Fundament, befähigen wir 
unsere Kunden zu Großem.



„Überall sieht man Erstaunliches –  
in den Menschen, denen wir 
dienen, und in den Produkten 
und Leistungen, die sie liefern. 
Es ist toll, Teil ihrer Geschichten 
zu sein, ihre Sorgen zu teilen und 
gemeinsam Lösungen zu finden.“

Mitglied des Extensis  
Marketing Teams





„Extensis manifestiert sich im Erfolg 
seiner Kunden – und nirgendwo 
zeigt sich dies mehr als in unseren 
Kernwerten. Die sechs Standards 
veranschaulichen, wie wir mit 
unseren Kunden interagieren und 
wie wir uns jeden Tag aufs Neue 
bemühen, uns weiter zu verbessern.“

Toby Martin, CEO



Wir können nur leben, 
wenn wir wachsen.  

Wir können nur 
wachsen, wenn  

wir uns verändern.  

Wir können uns  
nur verändern,  

wenn wir lernen.  
Wir können nur lernen, 
wenn wir uns zeigen.





extensis.com


