Unser Mehrwert Mitarbeiter-Incentives
•

Massagen während der Arbeitszeit
o

•

Mitarbeiter werben Mitarbeiter
o

•

Kein saurer Apfel! Wenn du zu denen gehörst, die an einem Fenstertag arbeiten, bezahlen wir dir an diesem Tag das Mittagessen.

Kaffee, Tee und Magnesium Mineralized Water
o

•

Voll in Action! Bei Events wie Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Bowlingnachmittag oder
Neujahrsbrunch stoßen wir gemeinsam, auch mit unseren karenzierten Kollegen, auf unseren Erfolg an.

Jause an „Fenstertagen“
o

•

Echt fair! Obwohl unsere Arbeitsverträge als All-In Verträge ausgestaltet sind, bezahlen
wir dir ab der 39. geleisteten Stunde diese und jede weitere im Verhältnis 1:1.

Betriebsausflug
o

•

Gemeinsam mehr erreichen! Wir leben Teamspirit, deshalb veranstalten wir jährlich mehrere Teambuildings.

Bezahlung jeder Überstunde - trotz All-In!
o

•

Sichtbar Teil von uns! Die pflegeleichte und attraktive Funktionsbekleidung passt bestimmt auch dir – wir haben das passende Shirt für dich!

Teambuilding Events
o

•

Wir unterstützen dich! Zu Weihnachten erhältst du Sodexo Food-Gutscheine im Wert von
EUR 440,00, einlösbar in vielen Lebensmittelgeschäften und obendrauf gibt es NonfoodGutscheine im Wert von EUR 186,00!

Firmenkleidung
o

•

Nicht von gestern! Unsere Arbeitsplätze sind top ausgestattet. Moderne Arbeitsgeräte,
wie Microsoft Surface und Handy, stellen die Basis für unsere tägliche Arbeit dar – auch
im Homeoffice.

Gutscheine
o

•

Entspannt über Weihnachten ins Neue Jahr! Mit unserem Betriebsurlaub über Weihnachten und Neujahr geben wir dir und deinen Lieben die Möglichkeit, die Feiertage richtig unbeschwert zu genießen.

Moderne Arbeitsplätze/IT-Ausstattung
o

•

Weitersagen lohnt sich! Wenn du uns als Arbeitgeber in deinem Netzwerk weiterempfiehlst und aufgrund deiner Empfehlung jemand bei uns zu arbeiten beginnt, erhältst du
EUR 1.000,00 Prämie, so wie auch jeder neue Kollege nach erfolgreich abgeschlossener
Probezeit.

Betriebspause über Weihnachten und Neujahr
o

•

Einfach locker bleiben! Damit du dich entspannt auf deine Arbeit konzentrieren kannst,
bezahlen wir dir regelmäßige Massagen während der Arbeitszeit und ein Mittagessen am
Tag der Massage!

Wach und Gesund! Es stehen dir immer frisch gemahlener Kaffee sowie speziell aufbereitetes Wasser - gekühlt mit und ohne Kohlensäure – gratis zur Verfügung.

4-Tage-Woche
o

Die Balance halten! Mit unserem Gleitzeitmodell und der 4-Tage-Woche gehen wir auf
deine individuellen Bedürfnisse ein und unterstützen dich bei der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben.
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