Gute Gründe
für KROES

klar. konstruktiv. konstant.

GEMEINSAM

WERTE LEBEN
Liebe Interessenten, liebe Interessentinnen,
Die heutige WILLI KROES GmbH wurde von unserem Vater
als Niederlassung der ehemaligen Reinhard Kissler GmbH
1978 „gegründet“. Nach vielen erfolgreichen Jahren und
einem Generationenwechsel in 1999 legen wir
als Familienbetrieb sehr großen Wert darauf, wofür der
Name Kroes schon immer stand und weiterhin steht.
Unsere Unternehmenswerte spiegeln wider, was unsere
Arbeit ausmacht: Sie ist klar, konstruktiv und konstant.
Diese Philosophie leben wir bei KROES nicht nur in der
Zusammenarbeit mit unseren Kunden, auch der Umgang
zwischen Kollegen und Kolleginnen zeichnet sich durch
diese Werte aus. Denn nur als Team und durch gute
Kommunikation erreichen wir gemeinsam unsere Ziele.
Neben erfahrenen Teamplayern sind wir stetig auf der
Suche nach jungen Talenten. Egal, ob Praktikum oder
Berufseinstieg, – die Förderung von neuen Teammitgliedern ist uns eine Herzensangelegenheit, weil wir
schon heute an die Zukunft denken.
Die folgenden guten Gründe für KROES machen es
dir leichter, unser Unternehmen kennenzulernen. Sie
verdeutlichen, was uns als Arbeitgeber ausmacht und
von welchen Benefits unsere Mitarbeiter profitieren.
Überzeuge dich selbst!
Wenn wir dein Interesse an der WILLI KROES GmbH
wecken konnten und du mehr über die Branche, unsere
Projekte und das Team erfahren möchtest, melde
dich einfach telefonisch und wir vereinbaren einen
Kennenlerntermin. Wir freuen uns darauf!
Detlev Kroes (links) und Rüdiger Kroes
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KOMMUNIZIEREN
Gute Gründe für KROES:
Klare, konstruktive und konstante Kommunikation ist uns wichtig.
Deswegen haben wir dieses Infoblatt entwickelt. Betriebliche
Vorgaben, Benefits für unsere Mitarbeiter und auch zwischenmenschliche Regeln sind hier kompakt zusammengefasst.
Flurfunk 2.0:
Neuigkeiten werden intern über unseren monatlichen Newsletter
an alle Mitarbeiter weitergegeben. Hierzu zählen z. B. allgemeine
Informationen zu neuen Kollegen, Geburtstage, Jubiläen, Firmenfeiern, etc. So bleiben alle auf dem neusten Stand und wissen
stets Bescheid, was Kollegen in anderen Bereichen beschäftigt.
Facebook & Co.:
Verstärkt setzen wir auf die Vernetzung durch soziale Medien. Wir
informieren über Aktionen, Jubiläen oder offene Stellen und freuen
uns über neue Kontakte.
Open-Door Mentalität:
Bei uns sind die Türen nur im Ausnahmefall geschlossen. So kann
auch ohne Termin mit den Kollegen kurzfristig Rücksprache
gehalten werden.
Teambesprechungen:
Wöchentlich werden aktuelle Themen abteilungsübergreifend
besprochen. So bleiben wir alle auf dem neusten Stand.
Willkommen im Team:
Neuen Teammitgliedern werden unsere Räumlichkeiten und
Ausstattungen gezeigt. Der Arbeitsplatz und das Arbeitsmaterial
ist vorbereitet. Unsere Willkommensmappe mit allen wichtigen
Informationen, z. B. Telefonlisten und Leitlinien, verhilft zu einem
schnellen Überblick.
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LERNEN
Azubi werden:
Es ist uns wichtig, schon frühzeitig unseren Nachwuchs zu fördern
und Fachkräfte auszubilden. Die Ausbildung erfolgt bei uns sehr
praxisnah – gleich vom ersten Tag an. Aufgrund der flachen
Hierarchie sind unsere Azubis stets mittendrin und wertvolle
Teammitglieder.
Weiterbilden:
Ob individuelle Workshops oder Teamevents – berufsspezifische
Fort- und Weiterbildungen unterstützen wir gerne und helfen bei
der Auswahl der richtigen Kurse sowie durch Kostenübernahme.
Ausbildung und Goodies:
Besonders gute Leistungen bei der Abschlussprüfung werden
bei uns wertgeschätzt und daher individuell honoriert.
Kollegen helfen Kollegen:
Wir haben echte Allrounder im Team und geballtes Fachwissen
zu bieten. Untereinander helfen wir uns, damit Know-how geteilt
werden kann. Beispielsweise, wenn bestimmte Arbeitsabläufe
den Arbeitsalltag erleichtern und das gesamte Team von der
Herangehensweise profitieren kann.
Und jetzt?
Diese Frage müssen sich Bewerber bei uns nicht stellen. Ein
präzise kommunizierter und schneller Ablauf sorgt für Klarheit
während des gesamten Bewerbungverfahrens.
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ENTWICKELN
Lob statt Kritik:
Zufriedene Mitarbeiter sind das wertvollste Kapital, denn durch
Zufriedenheit sind Motivation und Leistung besonders gut. Daher
ist es uns wichtig, Leistungen sowie Erfolge zu würdigen und Lob
auszusprechen. Kritik erfolgt stets respektvoll und konstruktiv.
Mitgestalten:
Vorschläge wie manche Dinge besser gehen könnten, entstehen
oft bei der alltäglichen Arbeit und fallen denen, die am nächsten
dran sind – unseren Mitarbeitern – am ehesten auf. Es wird jeder
ermutigt, seine Vorschläge einzureichen. Ziel ist es, uns als
Unternehmen stetig zu verbessern und weiter zu entwickeln.
Know-how:
Wissen sammeln und zum Experten in einem Fachgebiet werden
– das gelingt durch ein hohes Maß an Selbstständigkeit.
Feedback:
Wir unterstützen den konstruktiven Austausch. Regelmäßig bieten
wir Mitarbeitergespräche an, sodass jeder (wenn gewünscht) eine
persönliche Beurteilung bekommt und sich weiterentwickeln kann.
Langfristig zusammenwachsen:
Unser Wunsch ist es, Mitarbeiter für einen langen Zeitraum unsere
Kollegen nennen zu dürfen. Deswegen gibt es bei uns unbefristete
Arbeitsverträge.
Ordnung & Sauberkeit:
Gut aufgeräumt und organisiert stellen wir sicher, dass unsere
Kunden die gewohnte Qualität erhalten. Hierzu achtet jeder
Mitarbeiter in seinem Bereich auf eine saubere und ordentliche
Arbeitsumgebung.
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WOHLFÜHLEN
Per Du:
Egal, ob Praktikant oder Geschäftsführer – wir duzen uns
untereinander.
Zum Wohlfühlen:
Bei uns soll sich jeder Mitarbeiter wohlfühlen, denn nur so kann
die Arbeit Spaß bringen. Durch Verantwortung und Teamwork
können wir zusammen lernen. Absprache und Kommunikation
erfolgt klar, konstruktiv und konstant. Diese Werte sind uns
besonders wichtig und in unseren Augen starke Erfolgsfaktoren.
Zeit anzustoßen:
Es gibt Grund zu Feiern? Dann denken wir an unsere Mitarbeiter
und gratulieren persönlich zum Geburtstag, Jubiläum, zur Hochzeit
oder Geburt des Nachwuchses. Es gibt immer ein individuelles
Geschenk. Unsere traditionelle Weihnachtsfeier erwarten wir jedes
Jahr mit viel Freude.
Auftanken durch Auszeit:
Uns ist es wichtig, dass jeder Mitarbeiter Zeit zur Erholung findet
und die Akkus entspannt aufladen kann. Jedem festangestellten
Mitarbeiter in Vollzeit stehen jährlich 30 Urlaubstage zur Verfügung.
Wenn zum Ende eines Kalenderjahres noch Urlaubstage übrig
sind, sollten diese bis März des Folgejahres genommen werden.
Vertrauensarbeitszeit und Überstundenkonto:
Bei uns wird nicht gestempelt. Dementsprechend gelten unsere
Regelarbeitszeiten.
Mit dem Überstundenkonto (auch Ampelkonto genannt) können
wir für jeden Mitarbeiter einen zeitnahen Stundenabbau und
verdienten Ausgleich gewährleisten.
Sicherheit:
Unsere Mitarbeiter werden bereits mit dem Start bei KROES über
alle wichtigen Aspekte der Arbeitssicherheit aufgeklärt.
Regelmäßig wird geprüft, ob Veränderungen nötig sind.
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PROFITIEREN
Benefits:
Unsere Mitarbeiter können zwischen einer Lohn- bzw.
Gehaltsanpassung oder einem Tankgutschein wählen.
Firmenwagen:
Mitarbeitern stehen für Transporte und berufliche Fahrten eine
Reihe von Firmenwagen zur Verfügung. Nach Absprache können
diese auch für den privaten Gebrauch genutzt werden.
Freie Parkplätze:
Direkt vor dem Hauptgebäude befinden sich ausreichend
kostenlose Parkplätze für alle Mitarbeiter und Besucher.
Den Weg zur Post sparen:
Pakete aus privatem Anlass können bei KROES in Empfang
genommen werden.
Ausstattung in der Fertigung:
Damit unsere Fertigungsmitarbeiter bei den vielfältigen
Arbeitsschritten optimal geschützt sind, stellen wir personalisierte
Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung.
Getränke-Flatrate:
Bei Mineralwasser und Kaffee dürfen alle Teammitglieder
unbegrenzt zugreifen und sich jederzeit bedienen.
Arbeitskleidung:
Wir vertrauen darauf, dass unsere Mitarbeiter wissen, an welchen
Tagen anstatt T-Shirt und Sandalen eher Hemd und Krawatte
angebracht sind. Für die Fertigung und Montage ist eine
einheitliche und personalisierte Arbeitskleidung vorgesehen,
die wir den jeweiligen Kollegen kostenlos zur Verfügung stellen.
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ACHT GEBEN
Ergonomie im modernen Büro:
Unsere Büroarbeitsplätze sind mit höhenverstellbaren
Schreibtischen ausgestattet. Wir achten darauf, dass
Empfehlungen, wie der Abstand zum Bildschirm, eingehalten
werden. Weitere ergonomisch sinnvolle Arbeitsmaterialen können
auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, z. B. spezielle
Tastaturen o. Ä.
Alles im Blick:
Wenn Mitarbeiter eine Bildschirmarbeitsplatzbrille benötigen,
unterstützen wir dies und beteiligen uns mit einem Zuschuss
von 200€.
Sportlich aktiv mit dem Fahrrad:
Bei uns können unsere Mitarbeiter ein Job-Rad leasen. Damit
kommt man nicht nur privat schnell von A nach B, sondern kann
zur Arbeit radeln und das Auto morgens stehen lassen.
Flexibel an morgen denken:
KROES unterstützt jeden Mitarbeiter auf Wunsch durch eine
Direktversicherung mit Endgeldumwandlung.
Kollegen werben Kollegen:
Unsere Mitarbeiter empfehlen uns als Arbeitgeber weiter? Dann
haben wir Einiges richtig gemacht und freuen uns sehr über
das Kompliment. Kommt es durch die Weiterempfehlung zum
Vertragsabschluss, erhält der Mitarbeiter für die Vermittlung eine
Prämie.
Vermögenswirksame Leistungen:
Rechtzeitig an später denken – dazu möchten wir motivieren.
Ab dem siebten Monat der Betriebszugehörigkeit setzen wir uns
für jedes Teammitglied durch einen Zuschuss zum VL-Vertrag ein.

