Warum bewerben?
wir Ihnen eine zukunftssichere Perspektive bieten

es flexible Arbeitszeitenmodelle gibt

weil…

es einen eigenen Personalcoach gibt

jeder Mitarbeiter bis zu 30 Tagen Erholungsurlaub erhält

man sich in den Pausen sportlich betätigen kann
wir offen für Mitarbeiter aus anderen Herkunftsländern sind und Integration leben

die Mitarbeiter bei allen Belangen ein offenes Ohr der Geschäftsleitung
oder der Vorgesetzten erwarten können
es individuelle Leistungspakete gibt

regelmäßige Teambesprechungen für uns normal sind
ein kollegialer Umgang der Geschäftsführung zu den Mitarbeiter existiert
regelmäßig Obstteller bereit gestellt werden

wir ein Familien-Unternehmen sind
und Rücksicht auf familiäre Angelegenheiten der Mitarbeiter nehmen

jeder Mitarbeiter unterstützt wird, wenn er ein Problem hat

eigene Schafe die Blumenwiesen am Solarpark mähen
2 Bienenvölker an den Steuobstwiesen angesiedelt wurden
es eigene Biotope mit einer Verweilbrücke für die Pausen gibt
es ein Nachhaltigkeitskonzept gibt und
auf allen Dächern mittels Photovoltaikanlagen Strom erzeugt wird, wodurch rund 880 to. CO² p.a. eingespart werden
wir als anerkannter Hersteller von Aluminiumprodukten auf eine über 30 jährige,
wirtschaftlich starke Unternehmenstradition zurückblicken

es zusätzlich eine betriebliche Altersvorsorge für jeden Mitarbeiter gibt
gleitende Arbeitszeiten angeboten werden
es für Pausen zusätzlich eine Grillhütte mit Fischteich gibt

tolle Betriebsevents veranstaltet werden
wir ein Arbeitgeber mit kontinuierlichem Wachstum sind
man eigenverantwortlich arbeiten kann

es moderne Arbeitsplätze mit Klimaanlage gibt

Aluminium ein toller Rohstoff ist und die Branche immer für Spannung sorgt

Mitarbeiter, je nach Stelle, einen Firmenwagen erhalten und Mitarbeiter ohne Firmenwagen
zusätzlich einen monatlichen Benzinzuschuss bekommen

es schöne Aufenthaltsräume gibt
die Möglichkeit besteht individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen
es ein betriebliches Gesundheitsmanagement
es ausreichend beleuchtete Parkplätze gibt
mit regelmäßigen Gesundheitstagen gibt
eine lebendige Unternehmenskultur, die von den Werten Innovation,
Leidenschaft und Verantwortung geprägt ist, existiert
es flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und moderne Managementstrukturen gibt

es einfach Spaß macht hier zu arbeiten

Werden auch Sie ein Teil der RBB-Familie - Wir freuen uns auf Sie!

job@rbb-aluminium.de

Qualität, Kontinuität und Zuverlässigkeit nicht nur ein Werbeslogan ist

