
BENEFITS
 BWE MITARBEITER 

FLEXIBLE  ARBEITSZE ITEN GESUNDHEITSVORSORGE
Wir helfen Dir, Beruf und
Familie zu vereinbaren.

Eine ausgewogene Work-
Life-Balance ist uns sehr
wichtig – deshalb gelten

bei uns z.B. flexible
Arbeitszeiten mit einer

Kernarbeitszeit von 9 bis
15 Uhr (freitags 12:30 Uhr). 

VERPFLEGUNG
Verschiedene Getränke, Kaffee,
eine Auswahl an leckeren Tees

und viel frisches Obst. 
Süßigkeiten als extra
Motivatkionskick für

zwischendurch dürfen
natürlich auch nicht fehlen.

Alles kostenlos.

EVENTS
Coole Firmenfeiern gehören

bei uns einfach dazu:
Pfingstbaum setzen,

ausgewählte Fußballspiele,
Sommerfest, Laternenfest und
natürlich die Weihnachtsfeier.

bwe ist mehr als nur Arbeit.
 
 

WEITERBILDUNG
Weiterbildungen sind
essentiell, um auf dem

neuesten Stand zu bleiben –
man lernt schließlich nie aus.

Wir bieten daher Fort- und
Weiterbildungen (z.B. BE-

Führerschein, Schweißschein)
bedarfsgesteuert an und sind

stets offen für deine
Vorschläge und Ideen.

ZUSCHÜSSE
Wir möchten unseren Teil

dazu beitragen, dass Du auch
nach Deiner hoffentlich

langen -Karriere bei uns-
optimal versorgt bist. Deshalb

unterstützen wir Dich mit
einem

überdurchschnittlichen
Arbeitgeberzuschuss zur BAV

und VWL.

Deine Gesundheit ist uns
wichtig. Darum ist eine
regelmäßige Beratung /

Untersuchung durch
unseren Betriebsarzt ein

festes Angebot (z.B.
Sehhlfe etc.). 
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E-BIKE  LEASING RABATTE
Wir leasen Dir Dein

Wunschrad.
Das ist ein echtes Plus
für Deine Gesundheit,

schont die Umwelt und
bringt Dir finanzielle

Vorteile.
 

PRÄMIEN
Prämien für super Leistungen:

bei uns gilt der Grundsatz, dass
wir Engagement belohnen.

Tippgeber-Prämie,
Jubiläumsprämie o. Prämie für
Mitarbeiterempfehlungen -dies

sind nur einige Beispiele. 

TEAM BWE 
Als Team sind wir am

stärksten. Deshalb ist es uns
wichtig, dass wir uns

gegenseitig unterstützen und
wir Spaß an der Arbeit haben.  

Jeder darf hier mitreden und
sich aktiv mit einbringen.

Getreu dem Motto: nur wer tut
was er liebt, ist auch 

 glücklich und erfolgreich.
 

SONDERURLAUB
Ob eigene Hochzeit, Umzug

oder die Geburt eines Kindes
– wir möchten, dass Du

besondere Anlässe genießen
kannst und gewähren Dir hier
Sonderurlaub. Natürlich auch

im Trauerfall.

AUSSTATTUNG
Dein eigenes Notebook?

Check! Dein eigenes
Smartphone? Auch check!

Außerdem auf deiner Check-
Liste: modernste Software-

Tools inkl. SharePoint u.
leistungsstarken

Projektmanagement-Tools.
Bist du auf unseren Baustellen
unterwegs? Dann packen wir

ein vollausgestattetes
Montagefahrzeug on top dazu.  

 

Mehr bekommen ist das
eine, weniger bezahlen

das andere. Bei uns
profitierst Du von

attraktiven
Vergünstigungen.
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LADESÄULEN KARRIERE
Problemlos parken und

tanken. Parkplätze gibt’s
direkt am Firmengelände
genug – zum Teil sogar

mit E-Ladestationen
ausgestattet. Natürlich

auch für Dein Bike.
 

SONSTIGES
Wir freuen uns, dass Du da

bist. So gibt es zum Geburtstag
ein Geschenk von uns, bei uns
ist Reisezeit=Arbeitszeit u.v.m.

FAMIL IÄR
Unsere Türen stehen offen:

Wir bieten direkte
Kommunikationswege und
eine familiäre Atmosphäre.

Wir sind offen, fair und »per
Du«. Deine Lebensumstände

ändern sich? Wir finden
gemeinsam eine Lösung. 

F IRMENWAGEN
Falls Dein Job bei uns eine

hohe Reisetätigkeit erfordert,
stellen wir Dir nach

Absprache einen
Firmenwagen zur Verfügung. 

ERGEBNIS
Wenn unser Geschäft richtig

gut läuft, geht das aufs Konto
von allen. Deshalb bieten wir

in erfolgreichen Jahren
freiwillig einen jährlichen

Bonus, wenn die
Unternehmensziele erreicht

werden.

Vom Studium bis in die
Geschäftsleitung.

Mitdenken, weiterdenken:
Wir unterstützen gute

Ideen – weil wir wissen,
dass Innovation entsteht,

wenn Menschen sich
entfalten können und

neue Wege gehen. Trau
Dich! 


