we do IT on point!
KRICK

KRICK als Arbeitgeber

Familie und Beruf
Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen ist
manchmal gar nicht so einfach. Was tun wir als
Arbeitgeber hierfür? Wir ermöglichen Dir im Rahmen
unserer flexiblen Arbeitszeiten eine flexible Zeiteinteilung,
um beispielsweise Deine Kinder aus Schule oder Kita
abzuholen, Hausaufgaben zu betreuen oder auch um
gemeinsam mit der Familie mittags in Ruhe zu essen.
Neben der möglichen Flexibilität steht für uns das
gegenseitige Verständnis hier im Mittelpunkt. Die
Bedürfnisse jeder Familie sind anders und nur wer sich
privat entfalten kann, kann auch beruflich alles geben.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben – egal,
ob es um Kindererziehung, Betreuung oder Pflege
von Angehörigen geht – ist ein hohes Gut, das wir als
Arbeitgeber fördern!
Weiterbildung
Bereits in der intensiven Einarbeitungsphase mit
regelmäßigen Feedbackgesprächen bei KRICK startet
die Weiterbildung sowohl on-the-job als auch off-thejob. Zu Beginn steht Dir Dein Pate stets mit Rat und Tat
zur Seite. Du übernimmst schnell Verantwortung für
Deine Aufgaben und arbeitest in spannenden Projekten
mit. Je nach den Anforderungen an Deine Position und
Deinen persönlichen Entwicklungswünschen fördern wir
leistungsgerecht die Aus- und Weiterbildung bei KRICK.
Hierbei handelt es sich um interne fachliche und
bereichsübergreifende Trainings sowie um externe
Schulung zur Erweiterung Deines Wissenshorizonts
und zur technischen Zertifizierung. Neben der
Weiterbildung an sich intensivieren wir unser
internes Wissensmanagement stetig, so dass wir
Silowissen in einzelnen Bereichen vermeiden und
bereichsübergreifende Zusammenarbeit fördern.
Zukunftssicherung
Als stetig wachsendes, inhabergeführtes
Familienunternehmen legen wir großen Wert auf die
strategische Planung des Unternehmens und auf
Sicherheit und Planbarkeit für unserer Mitarbeiter.
Die Entscheidung für neue Mitarbeiter treffen wir wohl
überlegt und sind uns bei einer Zusammenarbeit sicher,
dass wir gerne langfristig zusammenarbeiten möchten
– selbstverständlich sind die Arbeitsverträge bei uns
dementsprechend unbefristet. Als Arbeitgeber in der
IT-Branche zeichnet uns unsere hohe Verlässlichkeit und
Stabilität aus.
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Work-Life-Balance
Bei KRICK bieten wir Dir flexible und familienfreundliche
Arbeitszeitmodell in Voll- und Teilzeit an. Egal ob Du
Frühaufsteher oder Morgenmuffel bist, lieber im Büro
oder zuhause arbeitest – bei uns findest Du das passende
Modell. In einer Kultur der offenen Tür mit hohem
Teamzusammenhalt auf Augenhöhe kannst Du Dich stets
auf Deine Teammitglieder verlassen und die für Dich
ideale Work-Life-Balance leben.
Wer Überstunden im Rahmen unserer Gleitzeitregelung
aufbaut, kann diese natürlich auch mit Gleitzeitstundenoder Tagen wieder abbauen. Selbstverständlich steht
der Kunde bei vielen unserer Aufgaben im Mittelpunkt
und wir arbeiten dienstleistungsorientiert. Unsere hohe
Dienstleistungsorientierung steht hierbei jedoch nicht
Deiner persönlichen Work-Life-Balance im Wege.
Flexibilität
Du möchtest vor Ort bei KRICK am Standort in Bad
Oeynhausen oder Hallbergmoos arbeiten? Sehr gerne!
Du möchtest im Homeoffice arbeiten? Sehr gerne!
Du möchtest die Flexibilität haben zwischen beiden
Optionen wechseln zu können? Das ermöglichen wir Dir
selbstverständlich auch!
Dein Arbeitsort und Deine Arbeitsplatzausstattung richten
sich nach Deinen Bedürfnissen und den Ansprüchen an
Deine Position. Genauso ist es mit Deiner Arbeitszeit. Wir
freuen uns, wenn Du Vollzeit arbeiten möchtest, finden
es aber ebenso wunderbar Dich als Unterstützung in
Teilzeit bei uns im Team zu begrüßen. Deine Arbeit bei
KRICK ermöglicht Dir sowohl räumlich als auch zeitlich
und bezogen auf Deine Aufgaben Raum für Deine eigenen
Wünsche und Ideen.
Gesundheit
Die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter sind mit neusten
Technologien ausgestattet. In unseren Büros in
Bad Oeynhausen und in Hallbergmoos findest Du
ergonomische Schreibtischstühle, höhenverstellbare
Tische und klimatisierte Büros vor, in denen es sich zu
jeder Jahreszeit sehr gut arbeiten lässt.
Selbstverständlich sorgen wir auch für Deine
Ausstattung im Homeoffice. Neben Arbeitsplatzbrille und
betriebsärztlichen Untersuchungen entwickeln wir unser
Gesundheitsmanagement stetig weiter. Wir wissen, dass
neben der körperlichen Gesundheit auch die Freude an
der Arbeit und der Zusammenhalt im Team von großer
Bedeutung sind. Hierfür veranstalten wir unter anderem
regelmäßige Team- und Mitarbeiterevents.

Für weitere Informationen
besuchen Sie uns auf:
www.krick.net
info@krick.net

