Willkommen bei Miunske
Die miunske GmbH wurde 1996 als Einzelunternehmen gegründet. Als
Systempartner für Nutzfahrzeuge und mobile Arbeitsmaschinen beliefert
miunske die OEM von Bau- und Landmaschinen sowie anderen Nutzfahrzeugen
auf 5 Kontinenten mit einem breiten Spektrum an innovativen Produkten und
Systemen der Fahrzeugelektrik. Atlas, John, Deere, Kässbohrer, Liebherr,
Multicar oder Volvo sind nur einige namhafte Hersteller, die Produkte aus dem
Hause miunske in ihren Fahrzeugen verbauen. Schwerpunkte liegen in der
eigenen Entwicklung, Konstruktion, Fertigung sowie im Vertrieb spezieller
Komponenten und Systeme der Kfz-Elektrik. Kundennähe, Fachkompetenz,
Qualität, Zuverlässigkeit und Partnerschaft auf Augenhöhe sind Bestandteile
der Unternehmensleitsätze. Miunske ist ein Familienunternehmen, welches seit
2014 in zweiter Generation geführt wird. Die Bereitschaft, sich in guten
wie in schlechten Zeiten mit ganzem Einsatz für das Unternehmen zu
engagieren, gilt für jeden im Unternehmen Tätigen gleichermaßen.
Bei miunske arbeiten Menschen an vielfältigen und spannenden Aufgaben, mit
hoher Motivation, Begeisterung, Kreativität und Engagement.
Treten Sie in Kontakt mit uns und werden Sie ein Teil unserer Unternehmung.
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Gute Gründe für
miunske als Ihr Arbeitgeber
Teamgeist und Vertrauenskultur
Wir setzen auf Teamwork und arbeiten in einem
respektvollen, offenen und freundlichen Miteinander
im gegenseitigen Vertrauen. Dies schafft ein
angenehmes und produktives Arbeitsklima. Ganz
gleich ob bei Mitarbeitern oder den Chefs – die Türen
stehen jedem offen.

Freundliche Atmosphäre
Die spüren Sie sofort beim Betreten des Hauses.
Hübsch gestaltete Empfangs- und Arbeitsbereiche, gepflegte Blumen, es wird miteinander
gelacht und gefeiert, Geburtstagskinder und
Jubilare werden persönlich beglückwünscht.

Gemeinsam etwas bewegen
Miunske-Mitarbeiter haben die Möglichkeit bei
uns und mit uns zu wachsen. Mitdenken, Eigeninitiative und Kreativität sind ausdrücklich
gewünscht. „Dienst nach Vorschrift“ gibt es bei
uns nicht.

Mitarbeiterversammlung
Zu Beginn eines jeden Monats wird in unserem
Sozialgebäude "Treffpunkt m" eine Mitarbeiterversammlung durchgeführt, die mit einem
gemeinsamen, von der Firma spendierten Mittagessen beginnt. Ziel ist die umfassende
Information aller über das aktuelle betriebliche
Geschehen.

Gehalt und Gehaltszuschüsse
Das Gehalt wird bei uns immer pünktlich gezahlt.
Zusätzliche Zuwendungen und Prämien gibt es
z.B. für Kindergartenbeiträge, Messebeteiligung,
Jubiläen, Weihnachten und den wirtschaftlichen
Erfolg der Firma.

Gesundheit
Die Gesundheit alle Mitarbeiter liegt uns sehr am
Herzen. Zur Erholung in Pausenzeiten stehen allen
eine schöne Außenanlage mit bequemen Sitzgelegenheiten, ein Naschgarten und eine
Kräuterecke für frischen Tee zur Verfügung. Die
Firma bringt herkömmliches Wasser über die
„Grander Wasserbelebung“ auf natürliche Weise
in eine sehr hohe und biologisch wertvolle
Qualität. Ein Ruheraum mit einer vollautomatischen Massageliege sowie Powerboards
können zur Entspannung und Muskellockerung
genutzt werden.

Ausbildung
Wir bauen auf die Zukunft und bilden Nachwuchs-

kräfte (Azubis und Studenten) in verschiedenen
Bereichen aus. Die Nutzung von Praktika und
Schnuppertagen sind uns willkommen. Unser Ziel
ist es, Sie nach erfolgreich abgeschlossener
Ausbildung als Fachkraft in unserem Team zu
begrüßen.

Weiterbildung
Weiterbildungen, welche die Mitarbeiter fachlich
und persönlich qualifizieren, werden vom
Unternehmen bezahlt.

Kostenlose Getränke
Kaffee, Tee und Wasser sind bei uns gratis.

Flexible Arbeitszeit
In Absprache mit dem Mitarbeiter und der
Abteilung können je nach Wunsch und Bedarf
individuelle Arbeitszeitmodelle erstellt werden.

Familienfreundlicher Arbeitgeber
Familienfreundlichkeit wurde bei miunske schon
immer groß geschrieben. Die unternehmerischen
Interessen werden mit den familiären Aspekten
der Mitarbeiter harmonisch vereint. Mit einer
Bestnote
wurde
das
Engagement
der
Geschäftsführung in den Bewertungskriterien
Unternehmensund
Führungskultur,
Kommunikation, Arbeitsorganisation, sowie Strategie
und Nachhaltigkeit bewertet und mit dem Siegel
„familienfreundlicher Arbeitgeber“ ausgezeichnet.

Moderne Arbeitsplatzausstattung
Sie arbeiten bei uns mit modernen Arbeitsmitteln
an einem voll ausgestatteten großzügigen
Arbeitsplatz.

Qualitätsmanagement / zertifiziert
nach ISO 9001
Miunske ist nach der DIN EN 9001:2008
zertifiziert und arbeitet nach einem Qualitätsmanagementsystem, welches jährlich überprüft
wird.

Gastfreundlichkeit
Gäste werden bei miunske mit einer Tasse Kaffee
oder Tee persönlich und herzlich empfangen.

