„

Als Familienunternehmen stehen wir seit über 80 Jahren
für Kontinuität und Verlässlichkeit in der Entsorgungswirtschaft. Dies wäre ohne unsere Mitarbeiter nicht möglich
gewesen. Und damit das auch so bleibt, setzen wir uns mit
voller Tatkraft für unsere Belegschaft ein – wie es
bereits unsere Großeltern und Eltern getan haben.
Denn es ist das vorbildliche Engagement und
der unermüdliche Einsatz unserer Mitarbeiter,
die HEINZ zu dem machen, was wir heute sind:
Ein modernes und innovatives Unternehmen
mit starken regionalen Wurzeln.

Bei uns trifft bayerische Gelassenheit
auf Innovationsgeist.
Wir bleiben nicht stehen, rennen aber auch nicht unkontrolliert jedem
Trend hinterher. Arbeit und Leben sind für uns vor allem eins: gleich
wichtig. Und deshalb bleiben uns unsere Mitarbeiter auch über viele
Jahre treu. Firmenjubiläen sind für uns keine Ausnahme – sondern die
Regel. Wir suchen motivierte Menschen, die langfristig mit uns zusammenarbeiten: Als starkes Team und mit Herz und Verstand. Bei uns sind Sie
nicht irgendein weiterer Mitarbeiter, die Persönlichkeit steht für uns
im Mittelpunkt.

Das ist HEINZ

“

Dafür steht HEINZ
Jahre Tradition in einer
80
echten Zukunftsbranche
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440 Mitarbeiter von Inhabern geführt
13 Standorte in Ober- und Niederbayern
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Wir bilden aus, um einzustellen –
im kaufmännischen und gewerblichen Bereich.
Als IHK-zertifizierter Ausbildungsbetrieb ermöglichen wir es jungen
Menschen (möglichst mit mittlerem Schulabschluss) in den Berufen
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in, Berufskraftfahrer/-in und Kaufmann/
Kauffrau für Spedition- und Logistikdienstleistung sowie für Büromanagement ihre Karriere zu starten. Oder besser: durchzustarten.
Denn Führungskräfte holen wir nicht von außen – sondern aus den
eigenen Reihen. Mit gutem Grund: Bei uns arbeiten ausschließlich
Facharbeiter.

Karriere- und Entwicklungschancen

„
iche Weiterbildungs- und FinanBerufl
zierungsangebote, z.B. zum Fachwirt,



Betriebswirt oder Verkehrsleiter
Knigge-Seminar, Fahrtkostenübernahme
zur Berufsschule und Übernahme der
Reisekosten
Möglichkeit zur Lehrzeitverkürzung
Kostenübernahme der Berufskraftfahrerqualifikation, Staplerschein, ADR-Schein
und ärztliche Untersuchungen
Sehr gute Übernahmechancen auf
einen zukunftssicheren Arbeitsplatz
Diverse interne und externe
Schulungen (z.B. MS-Office,
Trainings für Führungskräfte)
Betrieblicher Ergänzungsunterricht
(z.B. BWL)





Bei HEINZ stehen für uns Auszubildende
stets alle Türen offen. Egal mit welchem
Anliegen — unsere Chefs haben immer ein
offenes Ohr für uns. Das können die
wenigsten meiner Freunde behaupten.
Deshalb freue ich mich
auch schon jetzt auf
meine Zukunft bei
HEINZ nach meiner
Ausbildung.

“

Axel Weiß,
Auszubildender
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„
Fairness ist das A und O
unserer Gehaltspolitik.
Wir sind der Meinung, dass gute Arbeit auch gut bezahlt werden
muss. Deshalb erhalten unsere Mitarbeiter ein Gehalt, das über
dem Branchendurchschnitt liegt und regelmäßig angepasst wird.
Darüber hinaus gewähren wir unserer Belegschaft eine ganze
Reihe von zusätzlichen Gratifikationen. Davon profitieren unsere
aktuellen Mitarbeiter, aber auch ehemalige Mitarbeiter, die noch
im Ruhestand ein freiwilliges Weihnachtsgeld erhalten.

Vergütung und Gratifikationen

Von Altlacken bis hin zu Quecksilber:
Als Verantwortlicher für den Sondermüll bei
HEINZ wird mir wirklich nie langweilig!
Und die Arbeit macht mir nicht nur
wegen der wunderschönen Aussichten
bei meinen Fahrten in ganz Bayern
großen Spaß. Denn bei HEINZ
halten wir zusammen —
beruflich wie privat
und auch in
schwierigen Zeiten.
Jürgen Frank,
Berufskraftfahrer
mobile Schadstoffe

“

Betriebliche Altersvorsorge
Bezahlte Überstunden
Zusätzliches Urlaubsgeld
Weihnachtsgratifikation
Regelmäßige Prämien bei



Betriebsjubiläen
Geschenke bei Geburtstagen
Vermittlungsprämien bei
der Werbung neuer Mitarbeiter
Spesenübernahme
Sonderkonditionen bei
Entsorgungsdienstleistungen
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„

In meinen 26 Jahren bei HEINZ
habe ich den Wandel unseres Unternehmens und unserer Branche
hautnah miterlebt. In all der Zeit
sind wir niemals stehengeblieben
und haben uns kontinuierlich weiterentwickelt. Eines ist dabei aber
stets geblieben: Die familiäre und
partnerschaftliche Persönlichkeit
von HEINZ.

“

Petra Schollerer,
Leiterin Fachbereich Gewerbe
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Work-Life-Balance
Flexible Arbeitszeiten, Eltern- und Teilzeit, Unterstützung bei ehrenamtlichem Engagement: Wir geben unseren Mitarbeitern Freiräume,
um eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu halten.
Bei uns werden keine Nachtschichten geschoben, um eine „wichtige“
Deadline einzuhalten. Beruf und Familie: Das gehört bei uns zusammen.
Wir unterstützen unsere Mitarbeiter unbürokratisch und garantieren
eine sehr große Flexibilität. So sind Standortwechsel nicht nur kein
Problem – wir helfen auch beim Umzug, zum Beispiel mit der Überlassung von Fahrzeugen für private Fahrten.

Arbeit und Leben
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„

Mein damaliger Klassenlehrer hat mir 1972 zur
Ausbildung bei HEINZ geraten – seitdem gehe
ich eigentlich jeden Tag mit einem Lächeln
zur Arbeit. Natürlich gibt es wie in jeder
guten Familie auch bei uns gelegentlich
Reibereien, aber am Ende des Tages
setzen wir uns alle gemeinsam für
den Erfolg ein. Immer offen und
ehrlich — das schätze ich sehr
an meiner Arbeit.

Offen, ehrlich, authentisch:
So sind wir bei HEINZ.
Gute Ideen oder kritische Anmerkungen? Sie sind bei uns willkommen.
Mitarbeiter, die mitdenken und ihre Meinung sagen? Genau die suchen
wir. Vertrauen und Loyalität? Das ist das, was uns wichtig ist. Deshalb
setzen wir auf Mitbestimmung – immer respektvoll, aber auch immer
bayerisch direkt.
Wir wissen, dass kreative und erfolgreiche Lösungen nicht am Reißbrett
entworfen werden. Dafür braucht es eine starke Gemeinschaft.
Das sind und bleiben wir.

Das Wir-Gefühl

“

Heinz Bauer, Verwaltung
Betriebsrat

Essensgutscheine
Kostenlose
für Volksfeste

Regelmäßige Betriebsveranstaltungen
bei SportveranKostenübernahme
staltungen wie dem Moosburger
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Stadtlauf

