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WIR GESTALTEN ZUKUNFT. SEIT 60 JAHREN.
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€

Team-Events / Betriebsfeiern
Ob Betriebsversammlung, Weihnachtsfeier, Neujahrs-
empfang, Kohltour oder anderes – wir wollen mindestens 
einmal im Jahr miteinander in schöner Atmosphäre 
unseren Team-Zusammenhalt pflegen und gemeinsam 
feiern. 

Beteiligung an Altersvorsorge
Sie haben einen Vertrag, in den Sie im Rahmen der 
Entgeltumwandlung über uns als Arbeitgeber direkt Geld 
einzahlen? Sehr gut! Wir beteiligen uns gerne daran und 
zahlen als Extraleistung zusätzlich 20 % sowie 26,60 EUR 
monatlich dazu. 

Sonderzahlungen zu besonderen Anlässen
Sie haben Geburtstag, heiraten, bekommen ein Kind oder 
feiern bei uns ein Betriebsjubiläum (10 oder 25 Jahre)? 
Darüber freuen wir uns mit Ihnen und lassen Ihnen eine 
Sonderprämie zukommen: als Gutschein oder als Teil 
Ihrer nächsten Gehaltszahlung.

Einkaufen zu Vorzugskonditionen
Sie wollen Mode, Technik, Reisen oder andere Produkte 
einkaufen? Dann können Sie das über unsere Internetseite 
www.kreutztraeger-benefits.de mit entsprechend attrakti-
ven Sonderrabatten tun.

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Wir fördern die Gesundheit und Leistungsfähigkeit unserer 
Mitarbeiter durch unser umfangreiches Angebot präventiver 
Maßnahmen wir z. B.:

   ergonomische Arbeitsplätze
   moderne Arbeitsschutz-Mittel (PSA)
   Beratungen durch unsere Betriebsärztin
   Kostenfreie Schutzimpfungen (Grippe, Pneumokokken, etc.)
   Kostenfreie Getränke und Obst im Stammhaus

Prämie für Mitarbeiter-Werbung
Wenn Sie für unser Unternehmen eine/n neue/n, zu uns 
passende/n Kollegin oder Kollegen werben, erhalten Sie 
nach erfolgreichem Abschluss des Arbeitsvertrages eine 
Sonderprämie ausgezahlt.

Personal-Entwicklungsprogramm (PEP)
Spaß an den Aufgaben zu haben ist die Basis zum persön-
lichen und unternehmerischen Erfolg. Qualifikation und 
Weiterbildung zum einem „on the job“ sowie zum anderen 
auch über interne und externe Schulungen sind fester Be-
standteil unserer Personal-Entwicklungsstrategie. Wir ermög-
lichen passende Karrieren und eröffnen Entwicklungspfade.

Job Rad 
Sie fahren gerne Rad? Zum Job oder in der Freizeit? Über 
uns können Sie steuerlich begünstigt ein oder auch zwei 
neue Fahrräder leasen. Ob konventionelles Fahrrad oder 
E-Bike – bis zu einem Neupreis von 3.000,- € je Fahrrad ist 
das bei uns möglich. 

Firmenfitness 
Über unsere Mitgliedschaft bei Qualitrain 
(www.qualitrain.net) können Sie eine große Vielzahl an 
Sportangeboten in über 4.500 Fitness-Studios, Schwimm-
bädern, etc. nutzen. Und das zu einem sehr günstigen 
Monatsbeitrag, denn wir zahlen einen großen Teil dazu. 
Und freuen uns über jeden, der sich gesund und fit hält.

WILLKOMMEN 
AN BORD!

Zum Team unseres Familienunternehmens zu gehören bietet Ihnen viele Vorteile. 
Das Gefühl von Zugehörigkeit und eine positive, persönliche Identifikation mit 
unserem Unternehmen ist uns besonders wichtig. 
 
Bei uns zu arbeiten heißt von folgenden        -Punkten zu profitieren:


