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Deine Beneﬁts als Azubi bei uns:
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Attraktive Vergütung
mit Jahressonderzahlungen
Du proﬁtierst von einer attraktiven Ausbildungsvergütung und dein Weihnachtsgeld ist dir tariflich sicher.
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Sichere Zukunft
Wir sind systemrelevant, das bedeutet, dass wir
dir auch in Zukunft einen sicheren Arbeitsplatz
bieten können.
Individuelle Betreuung
durch die HR-Abteilung
Zu den Anliegen rund um deine Ausbildung steht
dir die HR-Abteilung zur Verfügung. Sie begleitet
dich von Anfang an, organisiert deine Ausbildung
und ist dein Ansprechpartner, der dich versteht
und dir weiterhilft. Du brauchst dir also keine
Sorgen zu machen, die HR-Abteilung sorgt dafür,
dass du bei uns gut aufgehoben bist.
Zertiﬁzierter Top-Ausbilder
Wir sind mit den Gütesiegeln „Anerkannt guter
Ausbilder“ und „BEST PLACE TO LEARN“ ausgezeichnet – du erhältst bei uns also eine hervorragende Ausbildung.
Gesundheitscheck
Deine Gesundheit ist wichtig
und liegt uns am Herzen.
Deshalb veranstalten wir einmal jährlich einen
Gesundheitstag für unsere Mitarbeiter.
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Vermögenswirksame Leistungen
Früh anfangen zahlt sich aus! Wir unterstützen
dich schon als Azubi zusätzlich zu deiner Ausbildungsvergütung mit einem Arbeitgeberanteil von
27,00 € zur Vermögensbildung, den du zum Beispiel in deinen Bausparvertrag stecken kannst.
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Betriebliche Altersvorsorge
An deine Altersvorsorge denkst du jetzt wahrscheinlich noch nicht, wir aber schon!
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Zuschuss für deine Brille
Wir übernehmen die Hälfte der
Kosten für deine erste Brille damit
du den Durchblick hast.
Corporate Beneﬁts
Du möchtest dir was leisten? Mit unseren exklusiven Mitarbeiterangeboten erhältst du Rabatte
bei zahlreichen Anbietern, wie Samsung, Zalando,
Adidas und Co. und kannst ordentlich sparen.
Fahrradleasing
Die Umwelt und den Geldbeutel schonen? Wir
unterstützen dich beim Leasing eines Fahrrads,
sodass du bis zu 30 Prozent sparst.

Mehr? Bekommst du! Was noch für uns spricht:
• super Kollegen, gemeinsame Zusammenarbeit
in einem klasse Team und hohe Wertschätzung
• top Arbeitsmittel, eine kostenfreie Grundausstattung
und Fahrtkostenzuschuss
• praxisnah lernen, eigene Erfahrungswerte bei uns im
Betrieb, der Berufsschule und im überbetrieblichen Ausbildungszentrum sammeln und dich selbst einbringen
• vielfältige Karrieremöglichkeiten, individuell auf dich
abgestimmt
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