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Initiativbewerbung bei LINKSrechts
Die LINKSrechts GmbH wurde 1994 in Hamburg gegründet.
LINKSrechts gehört heute zu den weltweit führenden Anbietern
von Beleuchtungssystemen für Schiffe und U-Boote und ist eine
100%-ige Tochter der GLAMOX Unternehmensgruppe. Als
Systemlieferant übernehmen wir die Verantwortung für
Entwicklung, Herstellung sowie internationalen Vertrieb und
Service.
Wir suchen für unser Team in Seevetal (am südlichen
Stadtrand von Hamburg) immer wieder geeignete Kandidaten
mit den verschiedensten Qualifikationen. Zurzeit ist keine
bestimmte Position vakant, doch wir freuen uns über Ihr
Interesse an einer möglichen Mitarbeit.
Wir begrüßen es, wenn Sie uns während Ihrer Suche nach
einer neuen beruflichen Herausforderung anrufen und wir
persönlich besprechen, ob eine Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen zum gegebenen Zeitpunkt sinnvoll sein könnte.
Wir bieten:
 Zukunftssichere und innovative Produkte und Projekte
 Weltweite Projekte in einem interessanten Arbeitsumfeld
 Ein professionelles, motiviertes und aufgeschlossenes Team
mit flachen Hierarchien
 Entwicklungsmöglichkeiten im aktuellen technologischen
Arbeitsgebiet
 Langfristige Perspektiven
 Angemessenes und attraktives Gehalt

Sie fühlen sich angesprochen und sind neugierig darauf,
uns näher kennen zu lernen?
Dann richten Sie bitte Ihre Anfrage telefonisch oder
per E-Mail an:

A Glamox Company

LINKSrechts GmbH
Frau Jana Kruggel
Gustav-Becker-Straße 20a
21218 Seevetal
unter: jobs@linksrechts.de

www.LINKSrechts.de

What about an application?

LINKSrechts GmbH was established in Hamburg in 1994. The
company is one of the leading manufacturers of naval lighting
systems worldwide and a part of the GLAMOX Group. As a
system supplier we are responsible for the development,
manufacturing and international sales and service for our
products and systems.
We are always looking for adequate candidates to complete our
team with various skills. Currently there is no specific position
offered, but it is always useful to contact us! We appreciate your
inquiry and would be glad to talk with you about which
qualifications will be likely needed in the future and if it is
reasonable to send us your application.

What we offer:
 Future-proof and innovative products and projects
 International projects in an interesting field of activity
 A professional team with flat hierarchies
 Possibility of personal development in this field of work
 Further trainings, workshops and language courses
 Long-term job perspectives

You are curious about us and interested in getting to know us
better? Then do not hesitate to contact us:
LINKSrechts GmbH
Mrs. Jana Kruggel
Gustav-Becker-Straße 20a
D – 21218 Seevetal
Email to jobs@linksrechts.de

A Glamox Company

www.LINKSrechts.de

