
 

  

bunt  

Sicherheit   

#gerneperdu  vielfältig 

menschlich  

herzlich  

Wertschätzung 

#wirliebenwaswirtun  

Eigeninitiative  

motiviertes Team  

Inklusion 

Kreativität  

Kinderbetreuung   

Gesundheit 

Altersvorsorge 

Weiterbildung   

Mitarbeitervertretung   



… und viele weitere, gute Gründe, warum wir dein nächster Arbeitgeber werden sollten:  

 

 Planungssicherheit bei den Arbeitszeiten – auf jeden 

Fall! Wir schreiben den Dienstplan für 2 Wochen. Du 

möchtest an einem bestimmten Tag frei haben? Sag es uns. 

Wir beziehen dich bei Gestaltung des Dienstplans ein.   

Gut zu wissen: Mehrarbeit wird vermerkt und in Freizeit 

abgegolten. Spätstundenzuschläge werden ab 20:00 Uhr 

gezahlt. Weihnachten, Silvester und Neujahr sind frei.   

 Du bist arbeiten und wer passt auf dein Kind auf? 

Betreuung für U3-Kinder ist in der Großtagespflege 

"Spatzennest" nach Vereinbarung möglich  

 

 Deine Gesundheit liegt dir am Herzen? Uns erst recht!  

Das Team Gesundheit bietet dir die Möglichkeit innerhalb 

oder außerhalb der Arbeitszeit an vielfältigen Angebote zur 

Gesundheitsförderung teilzunehmen und auf die Arbeitszeit 

anrechnen zu lassen. Am Standort Münster kannst du 

darüber hinaus Rezepte über Physio- oder Ergotherapie 

einlösen.  Und noch mehr: Die Nutzung des Fitnessraumes 

ist kostenfrei.  

 

 Heute schon an morgen denken – wir bieten dir eine 

betriebliche Altersvorsorge (ca. 5% des Bruttolohns) bei 

der KZVK  

 

 Du möchtest dich weiterentwickeln? Wir unterstützen 

dich dabei dein persönliches Potenzial zu entfalten. Fort- 

und Weiterbildungen werden mit Freistellung, bis zu 

300,00 €, … unterstützt. 

Rabatte, Rabatte, Rabatte 

 Mit Bus und Bahn zur Arbeit – mit dem vergünstigten 

Jobticket der Stadtwerke Münster 

 

 Neue Leeze? Wir bieten dir bei verschiedenen Anbietern bis 

zu 15 % Rabatt auf deinen Fahrradkauf oder nutze die 

Möglichkeit unseres Business-Bikes (Firmenfahrrad Leasing).  

 

 Endlich Urlaub! Nutze vergünstigte 

Übernachtungsangebote von unseren 

Kooperationspartnern wie personights, dem Verbund der 

Embrace-Hotels oder der Top250-Family  

 Du brauchst einen Bulli? Kein Problem. Wir leihen dir 

gerne ein Fahrzeug aus unserem Pool.  

 

 Du hast eine gute Idee? Lass es uns wissen. Das 

Ideenjäger-Team freut sich auf deine Anregungen und auf 

dich warten tolle Prämien.  

 

 Du hast ein Problem, was du nicht mit deinem 

Vorgesetzten besprechen kannst? Die 

Mitarbeitervertretung hat immer ein offenes Ohr für dich.  

 

 Nicht vergessen: unvergessliche Betriebsfeste, 

abenteuerliche Betriebsausflüge sowie besinnliche 

Exerzitien warten auf dich! 

 

Stand: März 2022 


