Energie geht neue Wege

10 GRÜNDE FÜR EHA

Als Mensch – im Team
– Auf Augenhöhe

Energie geht neue Wege

10 Gründe für EHA
Moderne Büroausstattung
Für dich steht ein flexibler und ergonomischer Arbeitsplatz bereit
mit höhenverstellbaren Tischen und Stühlen. Im kommunikativen
Lounge-Bereich kannst du dich umsonst mit Obst, Kaffee, Tee
und Co. versorgen. Du joggst oder radelst gern zur Arbeit? Kein
Problem – dein Fahrrad kannst du in einem gesicherten Raum
abstellen und dich bei Bedarf in unserer Dusche frischmachen.
Flexible Arbeitszeiten
Deine Arbeitszeit kannst du dir sehr frei und flexibel einteilen
und somit eine optimale Balance schaffen zwischen Arbeit und
Freizeit.
REWE-Bonus
Durch die Zugehörigkeit zur REWE-Gruppe sparst du Geld beim
Einkauf bei REWE, Penny, Toom Baumarkt oder auch bei der
Buchung von Urlaubsreisen. Außerdem hast du die Möglichkeit,
an der REWE-Group Altersversorgung zu partizipieren. Einen
Essenszuschuss für die Mittagspause bekommst du auch bei uns.
Weiterbildung
Wir schöpfen aus den Vollen: bei uns erhältst du Zugriff auf
umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten der REWE-Group.
Auch unsere Mitarbeiter verfügen über viel Knowhow und geben
dies in regelmäßigen Vorträgen an Kolleginnen und Kollegen weiter.
Unsere Kultur
In Sachen Unternehmenskultur sind wir stolz auf unsere offene
Führungskultur, auf kurze Kommunikationswege und flachen
Hierarchien. Fachlich erwarten dich ein großer Gestaltungsspielraum und spannende Aufgaben.

2

Energie geht neue Wege

Standort Hamburg
Wir sitzen in Hamburg, in der City Süd. Hier ist man super angebunden mit Bus und S-Bahn. Vom Hauptbahnhof braucht man nur
wenige Minuten zu uns und der Fußweg zum Gebäude ist kurz.
Mobilität
Wir setzen uns für umweltfreundliche Mobilitätskonzepte ein.
Daher bieten wir unseren Mitarbeitern eine günstiges HVV Profiticket an. Wir haben auch einen firmeneigenen E-Golf zur beruflichen und privaten Nutzung, außerdem sind E-Bikes für Dienstfahrten und Pausen verfügbar.Für Fahrräder bieten wir zu Beginn
der Saison einen kostenlosen Fahrradcheck an und fördern über
JobRad das Leasing von Dienstfahrrädern.
Wir halten dich fit
Als tollen Ausgleich zum Arbeitsalltag bieten wir regelmäßig
Yoga und Massagen im Büro an. In unserer Lounge stehen dir
zum Kochen Herd und Co. zur Verfügung, damit du dich gesund
verpflegen kannst.
Familie ist uns wichtig
Um immer voll da sein zu können, braucht man mit Familie
manchmal Unterstützung. Als Lösung für Kita-Schließtage und
Co. haben wir ein Eltern-Kind-Büro, was dir bei Bedarf zur Verfügung steht. Ebenso wie eine KiTa im Haus, die für eine Notfallbetreuung zur Verfügung steht. Für unser Engagement für Familien
Themen haben wir auch das Hamburger Familiensiegel erhalten.
Wir setzen uns für die Umwelt ein
Als Energiedienstleister ist uns die Umwelt besonders wichtig.
Bei uns ist klimafreundliches Handeln fester Bestandteil der
Unternehmenskultur: Wir stehen für ein papierloses Büro, setzen
auf Recyclingpapier und arbeiten klimaneutral und haben ein
Energiemanagementsystem.
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