Bei uns haben Sie alle Möglichkeiten.
Angebote für unsere Mitarbeiter.

Realising Potential.

Apleona – Der führende
Real Estate und Facility
Manager in Europa mit
Sitz in Neu-Isenburg /
Frankfurt a.M.

Wir bieten Ihnen:
Onboarding

Exklusive Mitarbeitervorteile

Mit unserem Onboarding möchten

Hier stehen Ihnen sogar zwei Plattformen

wir Ihnen den Start vom ersten Tag an erleichtern.

zur Verfügung. Im 'Mitarbeiterportal' bieten

Bei unseren Welcome Days haben Sie die Möglich-

unsere Markenpartner vielfältige Angebote

Sabrina Seib
Servicetechnikerin
Apleona ist für mich ein zuverlässiger Partner, der nicht

keit Ihre neuen Kollegen und Ihren Arbeitsplatz

in den Bereichen Telekommunikation, Mode, Unter-

nur angibt für den Eigenbe-

besser kennenzulernen. Dabei erwartet Sie neben

haltungselektronik, Wohnen, Reisen, Wellness uvm.

darf auszubilden, sondern es

persönlichen Welcome-Bags ein gut strukturierter

Sie erhalten beispielsweise Sonderkonditionen bei

auch macht! Ich wurde nach

Als einer der führenden Immobiliendienstleister Euro-

Prozess mit Einarbeitungsplänen und konstruktiver

Vodafone für Mobilfunktarife, Handy- und Tablet-Ra-

dem Abschluss meiner Aus-

pas sind unsere Mitarbeiter* von größter Bedeutung

Feedbackkultur.

batte oder exklusive Einkaufsvorteile.

bildung in den Konzern übernommen. Ich arbeite

Weitere Corporate Benefits erhalten Mitarbeiter über

gerne bei Apleona, weil meine Tätigkeit sehr viel-

für unser Unternehmen. Wir sind stets auf der Suche
nach qualifizierten Fachkräften, denn als Mitarbeiter

Weiterbildungsmöglichkeiten

die 'Mitarbeiterangebote': Sie bekommen Sonder-

fältig ist, da ich als Servicetechnikerin für mehrere

tragen diese den Erfolg unseres Unternehmens. Doch

Das vielfältige Angebot an Fachschu-

konditionen und deutliche Nachlässe auf qualitativ

Kunden im Einsatz bin und kein Tag wie der andere

geht es nicht nur um die Leistung, die jeder Einzelne

lungen und Seminaren in den Bereichen

hochwertige Produkte und Dienstleistungen von

ist. Ich schätze es an meinem Arbeitgeber, dass in

jeden Tag bringt. Wir möchten unseren Mitarbeitern

fachliche, methodische, soziale und persönliche

namhaften Anbietern. Monatlich wird das Portfolio

meine Weiterbildung investiert wird und ich auch

mehr als nur ein produktives Arbeitsumfeld bieten.

Kompetenz steht allen Mitarbeitern offen. Neben

der Mitarbeiterangebote um neue attraktive Anbieter

privat von diversen Mitarbeitervergünstigungen

Neben der Förderung des Mobilen Arbeitens bieten

bewährten Seminaren wie Gesprächs- und Argumen-

und Angebote erweitert. Die Nutzung beider Plattfor-

profitieren kann. Egal, ob es um Vorsorgeangebote

wir unseren Mitarbeitern vielfältige Vergünstigungen

tationstraining, Sprach-, IT- und Fachschulungen,

men ist selbstverständlich kostenfrei sowie freiwillig.

und Angebote, von denen wir Ihnen im Folgenden

finden Sie dort auch neue Themen wie 'Mitarbeiter-

einige vorstellen möchten.

bindung als Führungsaufgabe' oder 'Vertrags- und
Nachtragsmanagement'. Weitere Kurse bieten unser

Ihr Einstieg bei Apleona
Bei Abteilungs- und Teamevents haben Sie die
Möglichkeit zu kollegialem Austausch und gegenseitigem Kennenlernen. Im Rahmen Ihres persönlichen
Einstiegsprogramms heißt es Ankommen, Kollegen
kennenlernen und sich mit den vielfältigen Aufgaben
und spannenden Herausforderungen vertraut zu
machen.
* Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden die männliche
Form verwendet. Selbstverständlich sind Personen jeder
Geschlechtsidentität angesprochen.

Schulungszentrum und unsere Lernwerkstätten.
Sportangebote
Apleona Mitarbeiter erhalten ermäßigte
Mitgliedschaften bei McFit (16,00 €/mtl.), die
gebührenfrei auch von Angehörigen genutzt
werden können, sowie 10,00 € Rabatt pro Tarif bei
Fitness First. Bei Gympass erhalten Sie ohne Anmeldungs-/Kündigungsgebühren günstige Pakete für
280 verschiedene Sportarten in über 2.000 Sport-,
Fitness- und Wellnesseinrichtungen in Deutschland.

arbeiter etwas angeboten.

Mitarbeiter werben Mitarbeiter
Weiterempfehlungen? Lohnen sich für
alle. Als Dank für die Empfehlung eines
neu eingestellten Mitarbeiters bieten Ihnen viele Apleona Gesellschaften hohe Geldprämien
an. Die Prämien sind je nach Gesellschaft und gesuchter Funktion unterschiedlich und können bei der
Personalabteilung erfragt werden. Selbstverständlich
können Sie Kolleginnen und Kollegen für alle Apleona
Gesellschaften werben!
Azubis werben Azubis
Seien Sie Teil der Talentschmiede und
scouten Sie Ihre neuen Kollegen selbst!

Gesundheit und Vorsorge

oder den Sommerurlaub geht, es wird für jeden Mit-

Mit dem ausgefüllten Ticket erhalten Be-

Yin Chunwei
Spezialist
CoC Rechenzentren /
Kritische Anlagen
Bei Apleona gefällt mir, dass
ich von Beginn an selbstständig und eigenverantwortlich
arbeiten konnte. Insbesondere schätze ich jedoch die Arbeitsatmosphäre in meinem Team, die durch eine hohe Hilfsbereitschaft,
Spaß an der Arbeit und einen toleranten Umgang

Alle Mitarbeiter können über die Entgeltum-

werber für Ausbildungsstellen direkt ein Vorstellungs-

miteinander geprägt ist. Zu meinen Aufgaben zählen

wandlung steuer- und sozialversicherungs-

gespräch. Bei erfolgreicher Vermittlung eines Azubis

beispielsweise die Erstellung von Betriebskonzepten

frei eine betriebliche Altersvorsorge bei der

erhalten Sie eine attraktive Geldprämie und der Be-

für die Ausschreibungsphase, die Mitarbeit bei Kun-

werber die coolste Ausbildungsstelle der Welt.

denakquisen oder die Unterstützung und Durchfüh-

Allianz oder Gothaer aufbauen sowie vermögenswirksame Leistungen einbringen. Deutlich günstiger

rung des Baubegleitenden Facility Managements.

als auf dem freien Markt und ohne Beantwortung

Apleona bietet mir passende Weiterbildungsmög-

komplexer Gesundheitsfragebögen ist auch die bei
Apleona angebotene Berufsunfähigkeitsversicherung, die privat oder ebenfalls über Entgeltumwandlung bedient werden kann.

Und außerdem?
... erwarten Sie interessante Jobs, spannende
neue Aufgaben und tolle Teams.

lichkeiten, wie z.B. technische Schulungen oder
einen Sprachkurs. Weiterhin gibt es tolle Team- und
Firmenevents, bei denen man auch Kontakte zu
anderen Abteilungen knüpfen kann.

Überzeugt?
Wir freuen uns auf Sie!

Apleona GmbH
An der Gehespitz 50
63263 Neu-Isenburg
Germany

www.apleona.com

