KONTAKT

Dein Weg zu uns:
Du willst mehr erfahren, Du hast Interesse an einem Praktikum oder Du möchtest uns Deine Bewerbung zusenden?
Wir freuen uns auf Deinen Anruf oder Deine Nachricht an:
T: 0351 49778-114
F: 0351 49778-199
E: personal@e-infra.com
E.INFRA GmbH
Heidelberger Str. 1
01189 Dresden
e-infra.com
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DAS BIST DU UNS WERT
Was Du noch von uns erwarten kannst
BAYREUTH DRESDEN ERFURT HANNOVER KÖLN STUTTGART UNNA

Familie wird bei uns Groß geschrieben. Wir haben zwar noch
keinen eigenen Kindergarten,
aber wir zahlen einen Betreuungszuschuss von 90 Euro pro
Monat für alle nicht schulpflichtigen Kinder. Dieser ist steuer- und
sozialversicherungsfrei und für
die Kosten der Betreuung und
Unterbringung in Kindertageseinrichtungen oder bei Tagesmüttern zweckgebunden.
Die Frage „Was ziehe ich heute
auf Arbeit an?“, stellt sich bei
uns nicht. Wir statten unsere
Mitarbeiter*innen mit professioneller Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhen sowie mit Arbeitsschutzprodukten der Firma
Engelbert Strauss aus. Denn wir
sind der Meinung, dass hier die
zwei wesentlichen Anforderungen, Funktionalität und Qualität,
erfüllt werden.

Was für das Werkzeug und die
Arbeitskleidung gilt, trifft auch
auf die sonstige Ausstattung zu.
Seien es die Desktop-Computer
und Laptops, Tablets, Telefone
oder auch Softwarelizenzen - all
dies wird täglich von uns genutzt
und erleichtert unsere Arbeit.
Es ist für uns selbstverständlich,
dass wir Dir eine moderne technische Ausstattung zur Verfügung stellen.
Wie hoch unsere Rente einmal ausfallen und was sie am Ende wert sein
wird, ist stand heute kaum abzusehen.
Fakt ist: ohne eigenes Zutun könnte es
zum Renteneintrittsalter knapp werden. Vor diesem Hintergrund bieten
auch wir unseren Mitarbeiter*innen
nach einer Betriebszugehörigkeit von
einem Jahr eine betriebliche Altersvorsorge an.

Was nützt die beste Ausbildung
bzw. eine jahrelange Berufserfahrung, wenn das buchstäbliche Handwerkzeug von minderer Qualität ist. Wir wollen sehr
gute Arbeit leisten und dazu gehört eben auch hochwertiges
Werkzeug. Egal ob es um Präzision oder Robustheit geht bzw.
ob filigrane oder eher gröbere
Tätigkeiten ausgeführt werden
müssen.
Von wegen Platin oder Gold:
Unsere Kreditkarte - die EdenredCard - ist weiß! Sie ist eine Sachbezugskarte, die wir monatlich
(nach Ablauf der Probezeit) mit
40 Euro aufladen. Dieser Betrag
ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Genau genommen ist
es eine Prepaid-Debit-Karte und
kann an ausgewählten Akzeptanzstellen in der jeweiligen Region eingesetzt werden.

„Man lernt nie aus.“, hörst Du
bzw. liest Du bestimmt nicht zum
ersten Mal. Unsere Branche ist
von einer stetigen Weiterentwicklung geprägt. Und um einerseits
von der technischen Entwicklung
nicht abgehängt zu werden und
andereseits auch den eigenen
Wissensdrang zu fördern, bieten
wir Schulungen und Weiterbildungen an, in denen Du zusätzliche Qualifikationen erlangst.

