Was wir als Arbeitgeber leisten
Wir möchten, dass Sie sich bei uns wie zu Hause fühlen. Dazu gehört, fair und transparent
behandelt zu werden. Finanzielle Sicherheit. Sowie eine gesunde Work-Life-Balance. Eine
tariflich gesicherte Bezahlung und eine betriebliche Altersvorsorge sind dabei für uns ein
Muss. Was wir Ihnen sonst noch zu bieten haben, lesen Sie hier in unseren
Arbeitgeberleistungen.
Ein Arbeitsplatz, der stolz macht.
Wir sind eine der größten sozialen Stiftungen im Land. Vertrauen Sie also darauf, dass Sie
mit den besten Köpfen in Ihrem Bereich zusammenarbeiten. Gemeinsam lassen wir eine
Stiftung wachsen, in der Innovation, kluges Denken und wirtschaftlicher Erfolg eine bessere
Welt für alle schaffen.
Die richtige Work-Life-Balance.
Ein Wort, das wir heute überall hören – oder? Für uns bedeutet es vor allem eins: Flexibilität.
Unsere Angestellten sollen sich bei der Arbeit respektiert und anerkannt fühlen.
Ihr Privatleben genießen. Und genau dazwischen ihre ganz eigene Balance finden. Je nach
Lebensphase haben wir dazu die passenden Angebote: Familienfreundliche Arbeitsmodelle
machen das Leben leichter. Gibt es längere Abwesenheiten, halten wir Kontakt und gliedern
gezielt wieder ein. In persönlichen Krisen stehen wir als Ansprechpartner zur Seite und
bieten z.B. Familienpflegezeit an.
Ein starkes Team.
Wir wissen, dass wir nur wegen unserer Angestellten ein erfolgreiches Unternehmen sind.
Wir haben ein Arbeitsumfeld geschaffen, das Vertrauen, Respekt und den Austausch von
Wissen fördert. Und auch in Zukunft bleibt dies unsere größte, ganz besondere Stärke.
Das Plus an Gesundheit.
Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Deshalb arbeiten wir an immer neuen Angeboten, damit Sie
körperlich und geistig fit bleiben. Mit Fahrrad-Leasing und einem persönlichen
Gesundheitsbudget bringen wir Bewegung in Ihren Alltag. Und eine betriebliche
Altersvorsorge, die garantieren wir auch.
Die passende Förderung.
Wir bleiben neugierig. Und wir sorgen dafür, dass es auch unsere Angestellten sein können.
Damit das Lernen und Wachsen nie aufhört, bilden wir umfangreich fort: Coaching und
Persönlichkeitsentwicklung uns dabei wichtig. Genauso Know-how und Talente. Eine
langfristige Arbeitsfähigkeit. Oder das persönliche Engagement, sich aktiv an der
Entwicklung der Stiftung Mensch zu beteiligen. So wird unsere Stiftung zu Ihrer Stiftung –
und ein Job viel mehr als nur ein Job.
Sie haben Fragen zu unseren Leistungen als Arbeitgeber?
Dann ist unsere Personalabteilung über bewerbung@stiftung-mensch.com für Sie da.

