Benefits

Gute Verkehrsanbindung

Schulungen und Zertifizierungen

Im schönen Düsseldorf, in unmittelbarer Nähe
von Flingern, findest du uns im Neubaugebiet
Grafental. Zu uns kommst du nicht nur mit
verschiedenen Straßen- und U-Bahnen (Haltestelle:
Arbeitsamt/ Schlüterstraße) sondern auch mit
diversen Buslinien – oder eiinfach mit dem Rad.

Ganz nach dem Motto „Man lernt nie aus!“ bieten
wir dir regelmäßig interne und externe Schulungen
und Zertifizierungen bei uns an. Darüber hinaus
organisiert jeder Fachbereich mindestens einmal
im Monat seine ganz eigene Community of Practice
(COP). And if your englisch is „so, so“ – don’t worry!
Ein Sprachkurs ist nur eines von vielen Angeboten.

Mitarbeiter-Parkplatz

Obst und Getränke

Ob im Winter in der Tiefgarage oder im Sommer
direkt vor der Eingangstür – für deinen PKW
findet sich das ganze Jahr über ein sicheres
Plätzchen immer in nächster Nähe zu deinem
Arbeitsplatz.

Zum Auffüllen deiner Vitaminspeicher steht dir in
unserem Office täglich frisches Obst zur Verfügung, damit du nicht dehydrierst gibt es rund um
die Uhr Wasser, Tee oder Kakao. Und für den Fall,
dass die Müdigkeit mal Überhand nehmen sollte,
gibt es bei uns den ganzen Tag lang guten Kaffee
– kostenlos.

Team-Events
Ein Start-up sind wir nicht mehr, einen großen
Fokus auf unsere Kultur behalten wir trotzdem
bei, denn: Wir sind unkompliziert, legen viel Wert
darauf, gut miteinander auszukommen, sei es
beim spontanen After-Work Bier oder bei einem
selbstorganisierten FIFA-Turnier auf der PlayStation.
Außerdem gibt es bei uns eine große Weihnachtsfeier und regelmäßige Team- und Firmen-Events.

Yoga-Abend
Bring einmal die Woche dein Chi ins Gleichgewicht – Mittwoch abends heißt es bei uns
Betriebs-Yoga.

Mitarbeiterempfehlung

Wir finden für jeden das passende Arbeitsmodell.
Neben flexiblen Arbeitszeiten bieten wir unter
bestimmten Voraussetzungen auch Home Office
oder Remote Work an.

Wir wollen beständig weiter wachsen und suchen
stetig nach neuen Talenten, die unser Team
verstärken. Darüber hinaus glauben wir daran,
dass unsere Mitarbeiter einfach die besten
Botschafter unserer Kultur sind. Unter dem Motto
#tag-a-talent zahlen wir erfolgreiche Empfehlungen gerne mit einer Prämie aus.

Urlaub

Pakete

Jedem Mitarbeiter stehen mindestens 26 Tage
Urlaub pro Jahr zur Verfügung. Zwischen den
Weihnachtsfeiertagen und Neujahr bleibt unser
Büro geschlossen, so kannst du die Zeit in Ruhe mit
deinen Liebsten genießen.

Damit unsere Mitarbeiter ihre wertvolle Freizeit
nicht in der Postfiliale verbringen müssen, können
sie sich bei mensemedia Pakete direkt ins Office
liefern lassen.

Flexible Arbeitszeiten/Home Office

Sabbatical
Einfach mal eine Auszeit vom Job nehmen –
warum nicht? Nach mehrjähriger Beschäftigung
können Mitarbeiter unter bestimmten Voraussetzungen unbezahlten Urlaub beantragen.

Office Dogs
Im Moment ist unser Office noch das alleinige
Revier von Sally und Lola, welches sie aber gerne
teilen würden. Und nicht nur sie freuen sich über
mehr Hunde bei uns.
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