
Als Familienunternehmen ist uns ein fürsorglicher Umgang 
mit unseren Mitarbeitern ein besonderes Anliegen. 
Motivation und ein familiärer Zusammenhalt sind unsere 
Basis für ein angenehmes Arbeitsklima und gemeinsame 
Erfolge. 

Mit zahlreichen Sozial- und Zusatzleistungen sowie 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten sorgen wir dafür, dass 
Sie sich bei uns wohlfühlen: ob flexible Arbeitszeiten, 
die betriebliche Altersvorsorge, das vielfältige 
Gesundheitsmanagement, lokale Kooperationen oder 

Facts
Ergebnisse aus unserer letzten Mitarbeiterbefragung zeigen, 
dass über 80 % unserer Mitarbeiter EGGER als Arbeitgeber 
weiterempfehlen würden und fast genauso viele würden sich 
wieder für EGGER entscheiden, wenn sie erneut die Wahl 
hätten.

Wir investieren in unsere Mitarbeiter

Gemeinsam. Mehr. Perspektiven. 

www.egger.com/vorteile

unser EGGER Campus – wir haben ein attraktives Angebot 
für jeden unserer Mitarbeiter. All das ist Teil unserer 
Philosophie, denn EGGER steht für Menschlichkeit, 
Vertrauen, respektvollen Umgang und Loyalität.

Mein Mehr von Egger

Zusatzleistungen

Chancen und Benefits

Attraktive Arbeitszeitregelung
Arbeitszeit einteilen – im Rahmen unseres 
attraktiven Gleitzeitmodells können bspw. 
alle Angestellten unter Berücksichtigung der 
Kernarbeitszeiten und betrieblichen Voraus-
setzungen entscheiden, welche Arbeitszeiten 
ihnen am besten entgegenkommen.

Lokale Kooperationen
Zusätzlich hat unser Betriebsrat attraktive 
Konditionen bei lokalen Geschäften für Sie 
ausgehandelt: Rabatte in Elektrogeschäften, 
Vergünstigung beim Autotanken, Prozente auf 
Spielzeug uvm.

Attraktive Prämien
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich 
bei ihrer Arbeit wohlfühlen, halten dem 
Unternehmen auch die Treue. Das schätzen 
wir bei EGGER: Bereits ab einer Betriebszu-
gehörigkeit von zehn Jahren erhalten Sie
eine attraktive Jubiläumszahlung.

Wertschätzende Extras
Ein Weihnachtsgeschenk für alle Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter ist für uns selbstver-
ständlich. Ebenso wie die Erholungsbeihilfe, 
die jeder von Ihnen nach mindestens 5 Tagen 
zusammenhängendem Urlaub erhält.
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Unterstützung in allen Lebenslagen
Wir beteiligen uns an der betrieblichen Alters-
vorsorge und unterstützen jene, die bereit sind, 
aktiv etwas für ihre Zukunft zu tun. Wir beraten 
Sie gerne bei akuten Pflegefällen in der Familie 
und suchen individuelle Lösungen.

Sportlich aktiv
Von Check-Ups bis zu Fachvorträgen – unser 
Gesundheitsmanagement-Programm hält 
Sie fit. Damit Sie auch selbst aktiv werden, 
unterstützen wir Sie und auch Ihren Partner 
finanziell beim Training im Fitnessstudio - auch 
während der Elternzeit. Oder nutzen Sie das 
Dienstfahrrad verbunden mit dem Bikeleasing-
Service. Zudem versorgen wir Sie an unserem 
wöchentlichen Obsttag mit ausreichend 
Vitaminen für Ihre tägliche Arbeit.

EGGER Campus
Unsere Aus- und Weiterbildungsangebote 
werden im EGGER Campus gebündelt: das 
interne Programm EGGER KOMPAKT, bereichs-
übergreifende oder fachspezifische Trainings 
und strategische Entwicklungsprogramme. 
Vom Seminar für Projektmanagement über 
Sprachkurse bis hin zu E-Learnings – es ist für 
jeden die passende Maßnahme dabei.


