Eure guten Leistungen –
unser Dank

Gute Gründe für
PETER JENSEN.

Januar 2020

Liebe Mitarbeiterinnen,
liebe Mitarbeiter,
uns, der Geschäftsführung, ist es wichtig, dass wir trotz
des stetigen Wachstums der Firma PETER JENSEN den
persönlichen Kontakt zu all unseren Mitarbeitern pflegen.
Wir sind ein Familienunternehmen mit flachen Hierarchien,
in dem die Türen der Chefs für jeden einzelnen Mitarbeiter
immer offen stehen.
Wir sind ansprechbar und helfen gerne, auch in
privaten Angelegenheiten. Gerade heutzutage ist dies
bei Unternehmen unserer Größe nicht selbstverständlich.
Wir sind top aufgestellt und das liegt vor allem auch an
unserer hervorragenden Mannschaft. Jeder Einzelne von
Euch trägt mit seiner Leistung tagtäglich zum Erfolg der
Firma bei.
Umso wichtiger ist es uns als Unternehmen immer wieder
Danke zu sagen. Aber nicht nur in Worten sondern auch in
Taten. PETER JENSEN bietet Euch nämlich viele freiwillige
Leistungen, die nicht selbstverständlich sind und vor
allem auch nur geleistet werden können, wenn es einem
Unternehmen gut geht und dabei habt Ihr uns geholfen.
Wir geben unser Bestes, alle freiwilligen Leistungen selbstverständlich auch standortübergreifend zur Verfügung zu
stellen. Wie Ihr Euch vorstellen könnt, ist dies bei mittlerweile über 30 Standorten - alleine schon durch die
örtlichen Gegebenheiten - nicht immer zu 100% zu
gewährleisten.
Wir sind nicht perfekt und wollen das auch nicht sein.
Aber wir arbeiten tagtäglich daran, uns zu hinterfragen,
zu verbessern und für die Zukunft erfolgreich aufzustellen.
Von daher freuen wir uns darauf, weiterhin mit Euch
zusammenzuarbeiten, Prozesse zu optimieren und
gemeinsam mit Euch zu wachsen. Bitte nutzt unser
Angebot der offenen Türen und sprecht mit uns über das,
was Euch auf dem Herzen brennt.
Geschäftsführung
Peter I Walter I Eckhart I Bernhard I Stefan

Anwesenheitsprämie
Gesundheit zahlt
sich aus – bei uns
bis zu € 600,-/Jahr

Wasser & Kaffee
kostenlos Der Mensch muss
viel trinken

Überstundenzuschlag
Das lohnt sich!
Mehr als bei
anderen.

Fitnessraum
Für den Streßabbau
vor oder nach der
Arbeit

Weihnachtstüte
Alle Jahre wieder
eine tolle
Überraschung

Weihnachtsfeier
Der feierliche
Abschluss am Ende
des Jahres

Weihnachtsgeld
Unser Geschenk an
Euch!

Urlaub
Ganze 6 Wochen zum
Erholen und Entspannen

Urlaubsgeld
Das reicht nicht nur
für Souvenirs

Sonderurlaub
Hochzeit, Geburt,
Umzug, Todesfall,
Silberhochzeit

Arbeitsbekleidung
In der Logistik hat
man die Nase vorn!

Weiterbildung &
Seminare
Wer rastet der rostet!

Kinderbetreuung
Eine äußerst seltene
Bezuschussung – wir
übernehmen gleich 50%

Betriebliche
Altersvorsorge
Überdurchschnittlich
hoher Arbeitgeberanteil

Transporterverleih
Kostenlos mit großem
Gepäck von A nach B

E-Tanksäule
Für Mitarbeiter
„Die Natur sagt Tanke!“

HVV ProfiCard
Mit nur € 25,- / Monat
durch Hamburg und
Umgebung fahren –
für Azubis kostenlos

Betriebsrestaurant
Eine Kantine ist nicht
selbstverständlich.
Die hohe Bezuschussung
erst recht nicht

...und vieles mehr!
Bei Fragen bitte an die Personalabteilung wenden.

