Wir gehören zu den
besten deutschen
Arbeitgebern im Mittelstand und wurden
dementsprechend
dafür ausgezeichnet.

BEWERBERINFORMATION

WENN SCHON
ARBEITEN, DANN HIER.

„Eine Idee, die ein Mitarbeiter
beim Frühstück hat, kann bis zum
Mittagessen genehmigt sein.“
FRANK SEEBERGER
Geschäftsleitung

WAS UNS AUSMACHT
Als international tätiges Unternehmen sind wir auf die Herstellung von Rohrprodukten spezialisiert. Unser Ziel ist die Marktführerschaft – und das erreichen wir nur mit einem qualiﬁzierten und motivierten Team. Mit ihren Ideen sorgen unsere Mitarbeiter für Wachstum und Erfolg. Deshalb legen wir großen Wert auf Zufriedenheit und Motivation.
Wenn Sie die Mitarbeiter bei der Seeberger GmbH & Co. KG, bitten zu beschreiben, wie die Arbeit ist, wird „Spaß“ nicht
das sein woran sie zuerst denken. Sie werden eher so etwas wie „kollegial” und „gerecht” hören. Und wenn es darüber
hinaus noch etwas gibt, was uns besonders macht, dann vielleicht das, was es bei uns nicht gibt: keine unterschiedlichen
Pausenräume für gewerbliche und kaufmännische Mitarbeiter. Keine reservierten Chefparkplätze. Keine Krawatten.

Keine Frage: Wir sind ein Team! Und wir freuen uns auf Sie! Ihr Seeberger-Team

WAS WIR BIETEN
•
•
•
•
•
•

Langfristige Perspektive in einem erfolgreichen Familienunternehmen
Beruﬂiche Herausforderungen mit dem Blick auf das Machbare
Tolles Arbeitsklima in einem gut gelaunten Team
Internes sowie externes Weiterbildungsangebot
Umfangreiches Angebot zum Thema Gesundheitsförderung
Die Möglichkeit, Familie und Beruf miteinander zu verbinden

„Schon seit 2008 arbeite ich bei Seeberger in der Qualitätssicherung, wo
ich zum Beispiel Laufkontrollen durchführe und Erstmusterprüfberichte
erstelle. Aber nach der Geburt meiner Tochter war klar, dass ich nicht
weiter in Vollzeit berufstätig sein kann. In dieser Situation ist mir die
Geschäftsleitung sehr entgegengekommen und hat mir nicht nur eine Teilzeitstelle angeboten, sondern auch die Möglichkeit, einen Teil meiner Arbeit
per Homeoffice zu Hause zu erledigen. Das funktioniert sehr gut – und von
dieser Flexibilität profitieren beide, die Familie und das Unternehmen!”
NADINE HORN-ZIMMERMANN
Qualitätssicherung

„Ursprünglich bin ich bei Seeberger für eine Aufgabe in der Trenntechnik eingestellt
worden. Dann entwickelte ich eine so schwere Schmiermittel-Allergie, dass ich
die Arbeit nicht mehr machen konnte. Daraufhin hat mir die Unternehmensleitung
eine Stelle im Logistikbereich angeboten und mir geholfen, mich dort einzuarbeiten.
Meine Tätigkeit im Versand ist sehr abwechslungsreich: Die unterschiedlichen Aufträge
müssen vorgabegenau gewogen, verpackt und versendet werden. Ich betreue auch
das Hochregallager. Der gesamte Ablauf ist EDV-gestützt und wird durch TouchTerminals gesteuert, die die Bearbeitung übersichtlich machen.“
RAINER LEMANCZYK
Versand

„Als ich im letzten Jahr meine Arbeitsstelle in der Seeberger-Buchhaltung angetreten habe, war gerade das neue SAP-System eingeführt
worden, mit dem das Unternehmen die gesamte Firmen-EDV vernetzt
hat. Das gab mir die Möglichkeit, mich von Anfang an mit meinen
Fähigkeiten einzubringen. Kostenstellen und Sachkonten mussten neu
eingerichtet und das Inventar entsprechend angelegt werden. Das hat
mir geholfen, sowohl die Abläufe im Unternehmen intensiv kennenzulernen als auch guten Kontakt zu den Kollegen aufzubauen.“
STEPHANIE HÜGE
Buchhaltung

„Seit ich als Vertriebsmitarbeiter bei Seeberger angefangen habe, hat sich für
mich vieles verändert. Das Unternehmen hat mich von Beginn an gefördert
und mir die Möglichkeit gegeben, mich weiterzubilden: Kurse in Business-Englisch
oder ,Technik für Kaufleute‘ haben mir geholfen, mich intensiv in meine Aufgaben
einzuarbeiten und neue Herausforderungen annehmen zu können. Inzwischen bin
ich Teamleiter für eine bestimmte Vertriebsregion, habe die Ausbilder-Eignungsprüfung abgelegt, damit ich in der Firma die kaufmännischen Auszubildenden
betreuen kann, und mache nebenberuflich ein Studium zum Handelsfachwirt.“
KAI WUNDERLICH
Vertrieb

„Schon seit mehreren Jahren bin ich bei Seeberger in der Endkontrolle
beschäftigt. Deshalb habe ich vermutlich schon jede Produktvariante
kontrolliert und weiß, welcher Kunde welche Anforderungen stellt: Von
der Längensortierung bis zur Lupenprüfung oder z. B. Spezialbehandlung mit Schutzhandschuhen gibt es ganz individuelle Qualitätsvorgaben. Mir gefallen die Arbeit und die Firma, weil es fair zugeht. Auch
das Betriebsklima ist gut, was man an der guten Stimmung sowohl
bei der Arbeit als auch bei den Betriebsfeiern erkennen kann.“
VAIA TRITEOU
Endkontrolle
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SIE WERDEN UNS
GUT FINDEN.

Seeberger GmbH & Co. KG
Langenstück 4
58579 Schalksmühle
Deutschland
Telefon: + 49 2351 9531 - 0
Telefax: + 49 2351 9531 - 300
E-Mail: info@seeberger.net
Internet: www.seeberger.net

facebook.com/seebergerGmbhCoKg
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Wir freuen uns auf Sie !

