SPAES als Arbeitgeber
Sie wünschen sich ein modernes Arbeitsumfeld in der Luftfahrt, in dem Sie sich
individuell entwickeln können und spannende internationale Projekte haben? Dann
sind Sie bei uns richtig.
Wir legen großen Wert auf die konsequente Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter.
Berufseinsteigern bieten wir ein Trainee-Programm an. Spezielle Schulungen
erhalten Fach- und Führungskräfte für den Ausbau ihres Aufgabenbereichs.
Das ist uns wichtig!
Wir legen großen Wert auf Teamarbeit, Respekt und Fairplay.
Nur in der Zusammenarbeit können wir das Optimum für unsere Kunden erreichen.
Daher arbeiten unsere Mitarbeiter eng zusammen und engagieren sich für einen
erfolgreichen Abschluss der Kundenprojekte. Im Vordergrund steht dabei nicht nur
das Erreichen der eigenen Ziele. Unternehmerisches Denken wird bei unseren
Mitarbeitern groß geschrieben. Nur so kann ein Unternehmen erfolgreich wachsen
und sich in neuen Geschäftsbereichen etablieren.
Hilfsbereitschaft!
Voneinander lernen und sich gemeinsam unterstützen – das ist unsere Devise – egal
in welcher Lebenslage. Unsere Mitarbeiter helfen sich gegenseitig mit ihrem Wissen
und lassen niemanden im Regen stehen.
Engagement und Eigenverantwortung!
Unser Team bei SPAES zeichnet sich durch einen sehr hohen Gestaltungswillen
aus. Damit einhergehen nicht nur viel Freiraum und anspruchsvolle Tätigkeiten,
sondern auch viel Eigenverantwortung. Wenn Sie etwas bewegen möchten, dann
kommen Sie zu uns. Denn in unserem stetig wachsenden Umfeld sind Sie
permanent mit neuen spannenden Herausforderungen konfrontiert.
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Kurze Kommunikationswege!
Wir kommunizieren direkt ohne aufwändige Bürokratie, um Aufgaben und Projekte
zielgerichtet und termingemäß abschließen zu können. Hierzu zählen die
morgendlichen Projekt- und Aufgabenbesprechungen in den jeweiligen Teams.
Zusammen Arbeiten und Spaß haben!
Wir bei SPAES arbeiten nicht nur zusammen, sondern haben auch viel Freude bei
der Arbeit. Dies liegt nicht nur an unseren vielfältigen und spannenden Aufgaben,
sondern auch am Team. Wir kochen und essen gerne gemeinsam in der
Mittagspause, aber auch Events wie die Weihnachtsfeier gehören zu unseren
Veranstaltungen.
Erfolge muss man feiern und so gibt es außerhalb der Reihe immer wieder einen
Grund diese gebührend zu würdigen.
Unser Motto lautet:
Wir sind SPAES und wir möchten unser Unternehmen noch erfolgreicher
machen.
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