Wir machen Licht für Menschen in See.
Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt.
Unsere wichtigste Ressource ist der engagierte Mitarbeiter.
Dafür stehen wir.
Die LINKSrechts GmbH wurde 1994 in Hamburg gegründet und
gehört heute zu den weltweit führenden Anbietern von LED
Beleuchtungssystemen für Schiffe und U-Boote sowie
Helikopterlandehilfesystemen. Als Systemlieferant übernehmen wir
die Verantwortung für Entwicklung, Herstellung und internationalen
Vertrieb und Service. Seit 2016 sind wir eine 100%-ige Tochter der
GLAMOX Unternehmensgruppe.
Um gemeinsam erfolgreich zu sein, bedarf es einer wertschätzenden
und respektvollen Zusammenarbeit. Auf diese haben wir uns im
Team auf allen Ebenen verständigt. Leistung und Teamgeist machen
LINKSrechts langfristig erfolgreich!
Wir suchen für unser Team in Seevetal (am südlichen Stadtrand von
Hamburg) immer wieder engagierte Mitarbeiter, welche uns dabei
unterstützen, verschiedenste Aufgabenstellungen zu lösen, wie z. B.
 langfristige und nachhaltige Entwicklung unserer Systeme und
Komponenten
 Planung und Auslegung unserer innovativen
Beleuchtungssysteme für Schiffe und U-Boote.
 Umsetzung von Systemlösungen rund um unsere Produkte.
 Ausarbeitung modularer und individueller Lösungen mit einem
spezialisierten Team aus Kollegen und Zulieferern sowie
Kommunikation direkt mit dem Kunden

A Glamox Company

Wir bieten eine Arbeitsumgebung, die gleichermaßen die Belange
der Kunden als auch die der Mitarbeiter berücksichtigt. Der Standort
im Süden von Hamburg ist infrastrukturell optimal angebunden. Die
Büros sowie die Fertigungshalle befinden sich hier Schulter an
Schulter mit einer offenen, modernen Arbeitsatmosphäre. Außerdem
bieten wir…
 zukunftssichere und innovative Produkte und Projekte
 weltweite Projekte in einem interessanten Arbeitsumfeld
 ein professionelles, motiviertes und aufgeschlossenes Team mit
flachen Hierarchien
 professionelle Entwicklungsmöglichkeiten im aktuellen
technologischen Arbeitsgebiet mit langfristiger Perspektive
 regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen, sowohl intern als auch
extern
 Freiraum für kreatives Arbeiten
 angemessenes und attraktives Gehalt
 flexible Arbeitszeiten und individuelle Arbeitszeitmodelle
 betriebliche Gesundheitsförderung
Sie fühlen sich angesprochen und sind neugierig darauf, uns näher
kennen zu lernen? Dann kontaktieren Sie uns! Senden Sie Ihre
aussagekräftige Bewerbung gleich per E-Mail (möglichst als pdfDatei) an:
LINKSrechts GmbH
Frau Jana Kruggel
Gustav-Becker-Straße 20a
21218 Seevetal
unter: jobs@linksrechts.de

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage unter

www.LINKSrechts.de

