Unser soziales und kulturelles Engagement
Die Förderung von Kunst und Kultur in der Region ist für
uns eine Herzensangelegenheit. Mit dem Kulturforum
Sankt Michael hat die emco Group hierfür einen attraktiven

Unsere Marken
emco bad
emco bau
emco klima

Rahmen geschaffen, der auch unseren Mitarbeitern zu Gute
kommt. Vergünstigungen bei den unterschiedlichsten Veran-

Bürotechnik

staltungen sind selbstverständlich.

Befestigungstechnik

Kulturelle Ereignisse sehen wir als Chance, unser Miteinander zu stärken. Veranstaltungen für die Familien unserer
Mitarbeiter wie das Weihnachtstheater sind fester Bestand-

Bürotechnik

teil unserer Unternehmenskultur. Ebenso das emco adventure camp, das Kinder unserer Kollegen in den Sommerferien
eine Woche voller Erlebnisse im Freizeitzentrum Schloss

Elektroroller

Dankern bereitet.
emco adventure camp

Wir suchen Sie
Talente mit Teamgeist

Erwin Müller GmbH
Breslauer Straße 34-38
D-49808 Lingen (Ems)
Telefon +49 (0) 591 91 40-156
Telefax +49 (0) 591 91 40-811
bewerbungen@emco.de
www.emco-group.de

Wir sind

Wir suchen

Wir bieten

In der Welt zu Hause – in der Region verankert.

... Talente mit Teamgeist. Für uns arbeiten hochqualifizierte

Wir möchten, dass Sie sich langfristig bei uns wohlfühlen!

und motivierte Mitarbeiter, denen das „German Engineering“

Es erwarten Sie spannende Aufgaben sowie zukunftweisende

Die emco Group hat ihren Hauptsitz in Lingen an der Ems,

eigen ist, Menschen, die in ihrem Bereich echte Profis sind

Projekte weltweit. Wir bieten Ihnen internationale Kontakte,

denn wir sind seit Gründung im Jahr 1945 ein familiengeführ-

und ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben.

ein Klima für innovative Ideen, Teamgeist und Fairness.

tes Traditionsunternehmen, mittlerweile bereits in zweiter

Wir setzen auf…

Generation. Heute gehören weltweit über 1.200 Mitarbeiter

Wir halten ständig Ausschau nach leistungsstarken Köpfen,

zur emco Group, davon ca. 600 am Stammsitz in Lingen.

die dieses Team künftig ergänzen und unterstützen, ganz

Mit Tochterunternehmen im In- und Ausland und einem

gleich, ob im technischen oder kaufmännischen Bereich,

Jahresumsatz von über 145 Mio. Euro haben wir auch in Zu-

ob Profi oder Neueinsteiger.

kunft viel vor. Wir sind in der Welt zuhause, aber bleiben in
der Region verankert und unseren festen Grundsätzen treu:
Die emco Group steht als attraktiver Arbeitgeber für…
gut ausgebildete Fachkräfte
hohe Funktionalität
ausgezeichnetes Design
Orientierung an den Wünschen der Kunden
beste Qualität

flexible Arbeitszeiten und Vergütungssysteme
demographische Angebote (z.B. Altersteilzeit)
offenen und respektvollen Umgang
unser großes Schulungs- und Weiterbildungsangebot

Wenn Sie…
das Ziel haben, sich mit Engagement einzubringen,
bereit sind, für Ihr Umfeld Verantwortung zu übernehmen,
gemeinsam mit uns am Fortschritt des Unternehmens
arbeiten wollen,
…dann passen Sie perfekt in unser Team!

Familienförderung
Ferienlager emco adventure camp für Kinder von Mitarbeitern
Gesundheitsförderung mit dem „emco fit”-Programm mit 		
einem unterstützenden Kantinenangebot
vielfältige Betriebssportgruppen
Sicherheit am Arbeitsplatz und modernste Technologien
optimale Entwicklungschancen im Team
Work & Charge (kostenlose Ladestationen für E-Bikes und 		
Elektroroller)
Angebot der Metallrente

