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Ein attraktiver
Arbeitgeber
Auch kulturprägende Werte sind wichtig

Ein sich wandelnder Arbeitsmarkt, der
sich vollständig vom Anbieter- zum Bewerbermarkt entwickelt hat, erfordert,
dass die Attraktivität als Arbeitgeber
zu einem wichtigen Kriterium für je-

des Unternehmen wird, um im Markt
bestehen zu können. Hierbei spielen
nicht nur Arbeitsumfeld, Arbeitsorganisation und Führungsstrukturen
eine Rolle, sondern zunehmend auch

Flexibilität

Faktoren, die unser tägliches Leben
bestimmen. Von zentraler Bedeutung
sind hierbei kulturprägende Werte, die
im Unternehmen gelebt und vorgelebt
werden.

Franken Guss steht zu seinen Werten.
Hierbei definieren die inneren Werte die tägliche Zusammenarbeit: Wie
gehen wir miteinander um? Wie lösen
wir Konflikte? Wie finden wir den bes-

ten Weg zum gemeinsamen Erfolg?
Nur ein festes Wertefundament stellt
sicher, dass man nie vergisst, woher
man kommt und wer man ist.

Know how

Vertrauen

Verantwortung

Respekt

Integrität

Vielseitigkeit

Service

Arbeit, ein Element
des Lebens
Franken Guss bietet mehr als
nur einen Arbeitsplatz
Die äußeren Werte sind Triebfeder des
Erfolges den Kunden gegenüber. Das
Beschreiben von Werten alleine genügt
jedoch nicht, um als attraktiver Arbeitgeber bestehen zu können. Die Werte
müssen gelebt werden, sodass auch jeder Beschäftigte ein Verständnis hierfür
entwickelt.
Darüber hinaus müssen auch nach außen hin Zeichen gesetzt werden, wie
diese Wertekultur praktisch umgesetzt
wird. Hierzu gehört selbstverständlich
auch, dass den Beschäftigten Angebote gemacht werden, die über die bloße

Zukunft mit Perspektive.
Gestellung des Arbeitsplatzes hinausgehen und somit den Arbeitsplatz und
das Unternehmen als ein Element des
Lebens darstellen lassen. Ob es der
jährlich jedem Beschäftigten vom Inhaber übergebene Weihnachtsbaum ist,
wiederkehrend stattfindende Firmenfeste für Beschäftigte und deren Familien oder ein Betreuungstag für Kinder
an Buß- und Bettag – die Arbeit bei
Franken Guss ist in seinem zeitlichen
Umfang ein Teil des Lebens unserer
Mitarbeitenden. Werte sind deshalb ein
unerlässliches Gut.

Bei Franken Guss sind wir stolz darauf, die besten
Lösungen immer im Blick zu behalten. Deshalb ist
Franken Guss mehr als ein Gießereibetrieb. Wir sind
Produktions- und Technologieunternehmen zugleich.
Aluminium und Eisen sind unsere Materialien.

Gerne bieten wir die Möglichkeit zur Ausbildung
oder zum Studium mit vertiefter Praxis an.
Franken Guss vermittelt technisches und praktisches
Know-How und jahrzehntelange Erfahrung.
Ob als Auszubildender oder Studierender:
Profitieren Sie von der engen Zusammenarbeit
mit unserem Fachpersonal.
Erweitern Sie Ihre Perspektive bei Franken Guss.
Werden Sie Spezialist für Eisen- und Aluminiumguss.
Alle Möglichkeiten im Blick: www.frankenguss.de

