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Rasante Styles und wegweisendes Design – erlebe die Arbeitswelt aus einer völlig neuen Perspektive! Strauss ist mit mehr als 1.500 Mitarbeitern
Europas führender Anbieter von trendsetzender Arbeitskleidung. Aufgrund des starken Wachstums ergeben sich in unterschiedlichsten Fachbereichen
Projekte, die wie für dich gemacht sind. Du liebst eine lockere Arbeitsweise und offene Organisation?
Dann komm in unser „workwear-Valley“ nach Biebergemünd in der Nähe von Frankfurt a.M. oder/und in unsere CI-Factory nach Schlüchtern. Bewirb dich
jetzt in deinem Bereich.

INITIATIV
DEINE ZUTATEN:
Know-how, das zu uns passt
mehrjährige Erfahrungen in deinem Bereich
angenehme Persönlichkeit und Teamplayer:in

UNSER ERFOLGSREZEPT:
Was bei uns auf den Tisch kommt, ist Champions League. Sagen jedenfalls die Experten -beste Kantine Deutschlands!
Weiterentwicklung ist dir wichtig? Uns auch! Nutze unser Trainingsangebot.
Beauty und Crema sind nicht alles. Aber Massage oder Meditation in der Mittagspause tun schon gut.
Deine Gesundheit liegt Strauss am Herzen! Deshalb gibt's Strauss Care - von Physio über Medikamenten-Lieferservice bis betriebliche
Altersvorsorge ist alles dabei.
Ob Open Air BBQ an heißen Sommertagen oder legendäre Christmas Party – wir feiern unsere Gemeinschaft!
Die Kleinen einfach morgens mit zur Arbeit bringen? Im Straussennest in Biebergemünd können sich die Meister von Morgen richtig austoben –
und zwar ganztags.
Top-Infrastruktur an der A66
On top: 30 Tage Urlaub, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Mitarbeiterrabatte
Design, Marketing, Einkauf oder IT – wir bieten abwechslungsreiche Aufgaben in unterschiedlichsten Fachbereichen für kreative Köpfe mit einer
Ausbildung oder einem Studium. Bei uns kannst du in einer lockeren Atmosphäre anpacken, weiterdenken, Projekte mitentwickeln und gestalten. Sag
uns was du kannst und wir finden die passende Aufgabe für dich.
Werde auch du Teil unseres „workwear-Valleys“. Bewirb dich jetzt.

Deine Daten kannst du uns schnell und einfach über unser Online-Formular unter "Jetzt bewerben" zukommen lassen.
Du warst schon immer der „Streber-Typ“, dann schicke uns alles von dir zu.
Eher der „Kreative-Typ“? Dann schicke uns das, was dir gerade vorliegt. Wenn wir noch etwas brauchen, kommen wir auf dich zu.
Alternativ kannst du uns deine Bewerbungsunterlagen auch klassisch per Post zuschicken:
Engelbert Strauss GmbH & Co. KG
HR - Human Relations
Frankfurter Straße 98-102
63599 Biebergemünd, Germany
Du hast Fragen? Dann melde dich gerne bei:
Fabienne Ringler oder Anika Kipphan
0 60 50 / 97 10 3003
hr@strauss.de
Hier gehts zu den Datenschutzbestimmungen.

