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Stammtisch für neue KollegInnen
Damit du gleich zum Start Kontakte knüpfen und andere
Neueinsteiger kennenlernen kannst, laden wir dich in den
ersten sechs Monaten jeden Freitag zu einem Kaffee bei
unserem Stammtisch ein.

Die Serviceplan Gruppe bietet dir eine Vielzahl von konkreten Zusatzleistungen, die wir nicht alle in deinen Arbeitsvertrag schreiben können. Deshalb erhältst du hier eine
Liste mit unseren Extras – ein paar gute Gründe mehr,
dass du dich als neues Teammitglied vom ersten Tag an
bei uns wohlfühlst. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich
einfach bei den KollegInnen von Human Resources (HR),
die helfen dir gern weiter.

Stammtisch für PraktikantInnen und WerkstudentInnen
Hier kannst du mit anderen PraktikantInnen und WerkstudentInnen Erfahrungen austauschen und dich mit deinen
KollegInnen vernetzen.
Events
Feiern gehört bei der Serviceplan Group zur Agenturkultur.
Unsere jährlich stattfindende CICC-Off Feier ist deshalb
ebenso wichtiger Bestandteil wie die Weihnachtsfeier,
der gemeinsame Skiausflug nach Laax oder der Besuch
des Münchner Oktoberfests. Entspannte agenturinterne
After-Work-Events gehören selbstverständlich auch dazu.

Global Experience Program (GEP)*
Wenn du gern einmal im Ausland arbeiten und einen Einblick in eine unserer internationalen Agenturen gewinnen
möchtest, ist unser Global Experience Program genau das
Richtige für dich. Einen Monat lang kannst du dabei die
Arbeit an einem unserer globalen Standorte erleben. Von
Brüssel, Paris oder Mailand bis Dubai, Seoul, Warschau
oder Zürich – die Serviceplan Group hat Standorte in vielen
Städten weltweit.
weSPORT
So heißt unser agentureigenes Gesundheitsprogramm. Wir
bieten dir eine Vielzahl von Aktivitäten als Ausgleich zur
Arbeit an. Dazu gehören unsere Kletterwand, Lauftrainings,
Yoga-, Stand-up-Paddling- und Selbstverteidigungskurse
und vieles mehr. Außerdem kannst du an Seminaren zu
Ernährung, Stressmanagement und Burnout-Prävention
teilnehmen. Zusätzlich profitierst du von Ermäßigungen bei
Partnern wie Fitness First. So bleibst du fit und glücklich.

Flexible Arbeitszeiten
Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten und Mobile-OfficeTage. Diese kannst du gemeinsam mit deinem Vorgesetzten individuell festlegen, um eine für alle zufriedenstellende Lösung zu finden.
Mobility
Alle unsere Standorte sind zentral gelegen und gut mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. In München
kannst du dir außerdem kostenlos Agenturfahrräder und
E-Bikes ausleihen. Und mit unserem internen Carsharing-Programm steht dir sogar eine kleine Autoflotte zur
Verfügung.
Gastronomie
Die Standorte München und Hamburg verfügen über hauseigene Cafeterias mit abwechslungsreichen, leckeren Angeboten. Durch die zentrale Lage gibt es zusätzlich an allen
Standorten vielfältige Angebote an Cafés und Restaurants
für die Mittagspause.

Essenszuschuss
Wenn du als Pflichtpraktikant bei uns arbeitest, bekommst
du zusätzlich zu deinem Gehalt einen Essenszuschuss über
die App „Lunchit”.
Corporate Benefits
Neben unseren internen Extras haben wir Kooperationen
mit über 600 Marken, z. B. Jochen Schweizer, Sky, About
You, Hallhuber, Levi’s und vielen anderen, bei denen du dir
vergünstigte Angebote sichern kannst.
weTRAVEL
Wenn es dich im Urlaub in die Ferne zieht, kannst du von
Rabatten und vergünstigten Aktionen in unserem hauseigenen Reisebüro profitieren.
weFAMILY
Serviceplan unterstützt Eltern und Familien durch vielfältige Angebote wie Kinderbetreuung und Mobile Office für
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Darüber
hinaus gibt es einen Elternstammtisch und diverse Vorträge
zu relevanten Themen.

Kinderbetreuung*
Am Standort München steht uns ein Kontingent von
vergünstigten Kinderkrippenplätzen in der Kindertageseinrichtung „Die WeltEntdecker“ zur Verfügung. An unseren
anderen deutschen Standorten unterstützen wir unsere
KollegInnen bei der Suche nach Kinderbetreuungslösungen.
Coaching*
Du möchtest dich weiterentwickeln oder dich persönlich
neu orientieren? Dann nutze die Möglichkeit, mit einem unserer externen Coaches zu arbeiten. Sie unterstützen dich
professionell dabei, Entscheidungen zu treffen, Handlungsoptionen zu identifizieren, Prioritäten zu setzen, Grenzen
zu erkennen und Veränderungspotenziale auszuschöpfen.
Übrigens:
Obst, Tee und Kaffee zum Nulltarif oder die betriebliche
Altersvorsorge bekommst du bei uns selbstverständlich
auch. Und wenn es abends mal länger dauert, übernehmen
wir dein Abendessen und (ab 22 Uhr) auch die Taxifahrt
nach Hause.
* Nur für KollegInnen mit unbefristetem Arbeitsvertrag.
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