UNSERE BENEFITS FÜR DICH
JOBTICKET &
PARKKARTEN
• Unsere Mitarbeitenden erhalten
ein kostenfreies Jobticket für das
gesamte RMV Gebiet + Mainz
• Alternativ bezuschussen wir
das Parken in angrenzenden
Parkhäusern.

VERTRAUENSARBEITSZEIT
• Grundlage unserer Zusammenarbeit ist Vertrauen. Eine Zeiterfassung erfolgt daher nicht.
• Wir erbringen unsere Arbeit zu
40 % zeitlich und räumlich
flexibilisiert im sog. „Happy Flex“.

WELCOME
• Unsere Azubis starten mit Begrüßungsgeschenk, Einführungsvormittag und sind eingebunden
in ein starkes Azubi-Team.
• Neue Mitarbeitende begrüßen wir
mit einem Begrüßungsgeschenk
und einem Paten/einer Patin,
der/die ihnen zur Seite steht.

ALTERSVORSORGE
• Treue belohnen wir mit einer
attraktiven arbeitgeberfinanzierten Altersvorsorge.
• Die individuelle Altersvorsorge
unserer Mitarbeitenden
unterstützen wir mit einem
Zuschuss.

ERBPRINZEN

ENTWICKLUNG

KANTINE

• Wir fördern unsere
Mitarbeitenden durch gezielte
Fortbildungen und Workshops.
• Unsere Azubis unterstützen wir
mit ergänzendem Unterricht und
übertragen ihnen erste
Projektverantwortung.

• Die gesunde Ernährung unserer
Mitarbeitenden unterstützen wir,
indem sie in unserer Kantine zu
vergünstigten Preisen essen
können.
• Unsere EPK ist außerdem ein
attraktiver Treffpunkt für Termine
mit unserem Ehrenamt und für
den Austausch untereinander.

MITARBEITERGESPRÄCHE
• Zweimal jährlich führen wir
strukturierte Feedbackgespräche
und vereinbaren Ziele mit
leistungsbezogener Prämie

JUBILARE
• Die Treue unserer Mitarbeitenden
wird belohnt: Bei einer Betriebszugehörigkeit von 10, 25 und 40
Jahren werden unsere Jubilare
besonders geehrt!

ZENTRALE
LAGE
• Die IHK Wiesbaden liegt mitten
in der Innenstadt, wo Wochenmarkt, zahlreiche attraktive
Geschäfte, Restaurants und
Kultureinrichtungen fußläufig
zu erreichen sind.

MITARBEITERFESTE
GESUNDHEIT
• Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden fördern wir durch
wechselnde (digitale) Sportangebote: Yoga, Rückenfit
oder unser Lauftreff – jeder
nach seiner Fasson.

• Unsere Gemeinschaft ist uns
wichtig: Sommerfest mit
Workshops, Weihnachtsfeier,
gemeinsames digitales Kochen
oder einfach mal beim AfterWork Urlaubsbilder zeigen, das
alles gibt es bei uns.

HAPPY FLEX
• Wir arbeiten ganz flexibel und
mit modernster Technik von
unterwegs, Zuhause oder an
verschiedenen Arbeitsplätzen
in der IHK.

