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Lassen Sie uns
den SEMCO-Spirit
gemeinsam leben und 
sichtbar machen!
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in der SEMCO-Gruppe bieten wir schon seit 
vielen Jahren ein großes Angebot an attraktiven 
Zusatzleistungen. In zahlreichen Gesprächen 
mit unseren Bewerbern, Auszubildenden und 
Mitarbeitern stelle ich jedoch immer wieder 
fest, dass viele unserer Maßnahmen gar 
nicht bekannt sind oder nur unzureichend 
kommuniziert werden. Das möchten wir mit 
dieser Broschüre ändern.

Dabei ist uns allen eine Sache bewusst: Wir 
verlangen viel Einsatz und Engagement. Im 
Gegenzug bieten wir – neben den in dieser 
Broschüre vorgestellten Zusatzleistungen und 
Aktivitäten – eine werteorientierte Team- und 
Familienkultur mit flachen Hierarchien und der 
Möglichkeit, mit seinen Aufgaben zu wachsen 
sowie die Chance, sich selbst und seine Ideen 
im Team zu verwirklichen. Unser wichtigstes 
Angebot ist dabei unsere Gesprächsbereitschaft 
mit dem Willen, zuzuhören und bei 
Herausforderungen gemeinsam eine möglichst 
unkomplizierte Lösung zu finden.

Wir werden uns als SEMCO-Familie in den 
nächsten Monaten und Jahren – und damit 
auch diese Broschüre – kontinuierlich 
weiterentwickeln. Dabei freuen wir uns auch 
auf Ihre Unterstützung. Positive Veränderungen 
fangen bei jedem Einzelnen an. Wer bei SEMCO 
bereit ist, Verantwortung und Engagement 
für die Entwicklung seines Teams oder seines 
Arbeitsbereichs zu übernehmen, wird von 
uns immer unterstützt. Lassen Sie uns diesen 
SEMCO-Spirit gemeinsam leben und sichtbar 
machen und so nicht nur unsere Kunden, 
sondern auch unsere aktuellen und zukünftigen 
Auszubildenden und Mitarbeiter begeistern!
 
Ihr Hermann Schüller

Auszubildende und Mitarbeiter,
Liebe Bewerber,
B e g r ü ß u n g

Geschäftsführender Gesellschafter
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Wir sind SEMCO
U n s e r e  E c k d a t e n
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VERTRAUEN VERANTWORTUNG

RESPEKT POSITIVE
ENERGIE

Vertrauen bedeutet für uns:
Wir glauben einander, stärken uns gegenseitig den Rücken, 
stehen immer zu unserem Wort und sprechen Lob und 
Kritik offen an.

Verantwortung  bedeutet für uns:
Wir geben unser Bestes, führen unsere Aufgaben stets 
vollständig, gewissenhaft und zuverlässig aus, bieten 
unseren Kollegen aktiv Unterstützung an, fühlen uns auch 
für ihre Aufgaben mitverantwortlich und treffen mutige, 
konsequente und zügige Entscheidungen.

Respekt  bedeutet für uns:
Wir begegnen jedem auf Augenhöhe, reden mit- und nicht 
übereinander, nehmen uns bewusst Zeit für die Anliegen 
und Sorgen unserer Kollegen, erkennen gute Leistungen 
an und geben wertschätzendes Feedback.

Positive Energie  bedeutet für uns: 
Wir begeistern uns für unsere Aufgaben, haben stets ein 
Lächeln auf den Lippen, beenden jedes Gespräch positiv, 
sehen Herausforderungen und Veränderungen als Chancen 
und blicken optimistisch in die Zukunft.

Werte
Wir leben 
U n s e r  K o o r d i n a t e n s y s t e m
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//Ausbildung
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AUSBILDUNG
Damit dein Start in die Arbeitswelt kein Sprung ins 
kalte Wasser wird, haben wir uns zusammen mit 
den EWE Baskets Oldenburg und dem Institut für 
Ökonomische Bildung was ganz Besonderes überlegt: 
Unsere Projektwoche TipOff4Jobs für herausragende 
Auszubildende ab dem zweiten Lehrjahr. Unter 
dem Motto Wirtschaft verstehen. Werte reflektieren. 
Basketball erleben. verbinden wir Theorie, Praxis und 
Sport zu einem einmaligen Erlebnis. 

Im Theorieteil erwirbst du einerseits wirtschaftliche 
Grundkenntnisse, die dir helfen, Entwicklungen, 
Strukturen und Prozesse besser zu verstehen. 
Andererseits bringen wir dir darin unsere 
werteorientierte Team- und Familienkultur näher – 
das Fundament unserer Zusammenarbeit.

Für den Praxisteil bildest du mit anderen 
Auszubildenden ein Team. Zusammen gründet ihr eine 
fiktive Agentur, entwickelt einen Werbeartikel für die 
EWE Baskets und pitcht diesen zum Abschluss der 
Woche in unserer Höhle der Löwen.

Umrahmt werden diese beiden Blöcke von täglichem 
Basketballtraining. Coaches bringen dir – neben 
technischen Grundlagen des Spiels – bei, was Disziplin 
bedeutet. Dabei gehst du an deine persönlichen 
Grenzen und darüber hinaus. Zudem zeigen dir 
die Coaches anhand spezieller Spielsituationen 
die Parallelen zwischen dem Sport und einer 
werteorientierten Unternehmenskultur auf.

Deine  Ansprechpartner für Rückfragen:
SEMCO-Personalentwicklung

ins kalte Wasser
Kein Sprung
T i p O f f 4 J o b s
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Wirtschaft verstehen
Werte reflektieren 

Basketball erleben
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Um dir deinen Übergang von der Schule ins 
Berufsleben zu erleichtern, nimmst du als neuer 
Auszubildender am modular aufgebauten und 
speziell auf die SEMCO zugeschnittenen Azubi-
Seminar teil.

Die ersten beiden Module finden wenige Wochen 
nach deinem Ausbildungsbeginn bei unserem 
Partner EUROGLAS in der Nähe von Magdeburg statt. 
Durch Workshops zu unserer werteorientierten 
Team- und Familienkultur sowie den Themen 
Arbeitsplatzmanagement, Kommunikation und 
Erfolgreich lernen wirst du optimal auf deinen 
SEMCO-Alltag vorbereitet. Highlight der ersten 
beiden Module ist die abschließende Besichtigung 
unseres Floatglaswerkes – einer der modernsten 
und beeindruckendsten Glashütten der Welt.

Die Module drei und vier finden nach gut sechs 
Monaten an einem unserer Standorte statt. Im 
Rahmen von Workshops zu Verkaufs-, Gesprächs- 
und Präsentationstechniken erhältst du dort weitere 
wertvolle Werkzeuge für deine tägliche Arbeit und 
persönliche Entwicklung. 

Deine Ansprechpartner für Rückfragen:
SEMCO-Personalentwicklung

und durchstarten
Reinkommen
A z u b i - S e m i n a r e
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AUSBILDUNG

Das deutsche Ausbildungssystem sucht international seines-
gleichen. Wir schätzen die Stärken dieses Systems. Daher hat die 
Berufsausbildung bei uns seit über 40 Jahren einen besonderen 
Stellenwert und der Erfolg gibt uns recht: Überdurchschnittlich 
viele unserer heutigen Leistungsträger haben ihre Laufbahn mit 
einer SEMCO-Ausbildung begonnen.

Doch die Zeiten ändern sich. Während die Zahl der Ausbildungs- 
die der Studienanfänger in der Vergangenheit deutlich übertraf, 
haben sich diese Zahlen in den letzten Jahren angeglichen. Wir 
tragen dieser Entwicklung Rechnung, indem wir – frei nach dem 
Motto „Best of both worlds“ – Berufsausbildung und Studium 
miteinander vereinen. 

Mit dem dualen Studium bieten wir dir eine zeitgemäße, der 
aktuellen Nachfrage entsprechende Ausbildungsoption. Um dir 
und uns dabei größtmögliche Flexibilität zu ermöglichen, haben 
wir keine feste Vereinbarung mit einer speziellen Hochschule. 
Stattdessen suchen wir die für deinen Einzelfall bestmögliche 
Lösung.

Deine Ansprechpartner für Rückfragen:
SEMCO-Personalentwicklung

hält besser 
Doppelt
D u a l e s  S t u d i u m
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Wir suchen die 
für deinen Fall 
bestmögliche 

Lösung
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15Um dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus zu sein, haben wir uns 
regelmäßig neu erfunden. Dadurch konnten wir uns als Taktgeber für 
Fortschritt und Innovation innerhalb der europäischen Flachglasbranche 
etablieren. Im Sinne dieses Pioniergeistes fördern wir seit jeher auch die 
zielgerichtete Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter. 

So kannst du durch sehr gute Leistungen und bei Bedarf die Möglichkeit 
bekommen, ein von uns gefördertes berufsbegleitendes Bachelor- oder 
Masterstudium zu absolvieren. Auch hier ist Flexibilität für uns besonders 
wichtig. Folgerichtig besteht kein Rahmenvertrag zwischen uns und einer 
speziellen Hochschule. Vielmehr finden wir die in deinem Fall optimale Option. 

Deine Ansprechpartner für Rückfragen:
SEMCO-Personalentwicklung

zweigleisig fahren 
Bei uns darfst du
B e r u f s b e g l e i t e n d e s  S t u d i u m
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AUSBILDUNG

Der beste Weg, ein Unternehmen zu verstehen, ist, es selbst zu führen. Aus 
dieser Erkenntnis ist die Idee unserer Azubifirma Young SEMCO entstanden. 
Und wer uns kennt, weiß: Wir machen keine halben Sachen! Daher ist Young 
SEMCO auch nicht nur eine Projektgruppe, in der unsere Auszubildenden ein 
bisschen üben können. Sie ist eine eingetragene Beteiligungsgesellschaft 
mit allen Rechten und Pflichten. 

Der organisatorische Aufbau ähnelt dem der „großen“ SEMCO. Es gibt 
eine Geschäftsleitung und darunter acht Bereiche. Dabei übernehmen 
die kaufmännischen Auszubildenden Aufgaben in den Bereichen Einkauf, 
Verkauf, Lager/Versand, IT, Buchhaltung/Controlling und Marketing. Die 
betrieblichen Auszubildenden sind für die Produktion zuständig. Wie bei 
jeder Beteiligungsgesellschaft, gibt es auch bei Young SEMCO jährliche 
Gesellschafterversammlungen. Wie im echten Leben.

Deine  Ansprechpartner für Rückfragen:
SEMCO-Personalentwicklung

Geschäftsführer in einem Jahr
Vom Azubi zum
Y o u n g  S E M C O
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Wir machen keine halben Sachen
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Der Entwicklungsprozess unserer 
Auszubildenden ist immer wieder 
beeindruckend. Kommen sie meist 
als motivierte, aber unerfahrene 
Talente zu uns, entwickeln sie sich im 
Laufe ihrer Ausbildung regelmäßig zu 
vollwertigen Teammitgliedern – häufig 
sogar zu Leistungsträgern. Dabei 
wachsen einige besonders über sich 
hinaus.

Um diese herausragenden Leistungen 
zu würdigen, küren wir jedes Jahr 
unsere gruppenweiten Azubis des 
Jahres. Wenn du dich im zweiten oder 
dritten Ausbildungsjahr befindest, 
kannst du dich auf diese Auszeichnung 
bewerben.

Am Ende sind die ersten Drei alle 
Gewinner. So erhält jeder von ihnen 
eine Übernahmegarantie. Als Dritt- 
und Zweitplatzierter bekommst du 
zudem einen Einkaufsgutschein im 
Wert von 200 bzw. 400€. Der Jackpot 
geht jedoch an den Erstplatzierten: Er 
darf nicht nur das SEMCO-Azubi-Car 
ein Jahr lang kostenfrei privat fahren. 
Er nimmt auch für das Jahr seiner 
„Amtszeit“ an den Leitungssitzungen 
seiner Niederlassung teil.

Deine Ansprechpartner für Rückfragen:
SEMCO-Personalentwicklung

mit Chefs an einem Tisch
Job fix, Auto umsonst und
A z u b i  d e s  J a h r e s
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//Weiterbildung

und Chancen
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20 Nur wer das Team lebt, wird Erfolg erleben. 

Aus dieser Erkenntnis heraus haben wir ein 
einzigartiges Weiterbildungsprogramm für unsere 
Abteilungen und Bereiche entwickelt: Team leben = 
Erfolg erleben!

Den Anstoß dazu lieferten die EWE Baskets 
Oldenburg. Anfang 2015 spielte die Mannschaft 
keine erfolgreiche Saison. Zudem gab es 
unüberbrückbare Differenzen zwischen Spielern 
und Cheftrainer. Dieser wurde schließlich ersetzt 
und die Baskets gewannen wenige Wochen 
später völlig überraschend den deutschen Pokal. 
Grund dafür waren vor allem die Authentizität 
und Menschlichkeit des neuen Trainers sowie 
konsequent gelebte Teamwerte.

Vertrauen, Verantwortung, Respekt und positive 
Energie –  diese Werte bilden seither nicht nur 
unser SEMCO-Koordinatensystem, sondern werden 
in unseren Standorten an alle Führungskräfte 

und Teams vermittelt. Dabei wird stets der Bezug 
zwischen Leistungssport und Unternehmensrealität 
hergestellt.

Mit einem Train-the-Trainer-Konzept bereiten wir 
unsere Führungskräfte umfassend auf die Inhalte 
und deren Vermittlung vor. Anschließend ist es 
ihre Aufgabe, ihre Teams zu schulen, die Werte 
vorzuleben und kontinuierlich mit ihren Mitarbeitern 
zu trainieren.

Deine  Ansprechpartner für Rückfragen:
SEMCO-Personalentwicklung

Erfolg erleben!
Team leben =
W e r t e o r i e n t i e r t e  T e a m -  u n d  F a m i l i e n k u l t u r

//Weiterbildung
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Damit wir auch zukünftig Taktgeber bei Fortschritt 
und Innovation in der Glasbranche sein können, 
sind wir auf eine exzellente Qualifikation unserer 
Mitarbeiter angewiesen. Daher fördern wir dich 
individuell und auf deine Fähigkeiten abgestimmt – 
egal, ob du im kaufmännischen oder betrieblichen 
Bereich arbeitest.

Als kaufmännischer Mitarbeiter bieten wir dir 
bei Bedarf unter anderem aufgabenspezifische 
Schulungen. Dazu zählen neben Telefon- und 
Vertriebstrainings auch Sprachkurse. Wenn es 
deine Aufgabe erfordert, kannst du als betrieblicher 
Mitarbeiter Zusatzqualifikationen erwerben, wie 
den Stapler- oder Kranschein. Beide Gruppen 
können durch unsere Mitgliedschaft zudem an den 
fachspezifischen und -übergreifenden Seminaren 
der Berufsgenossenschaft teilnehmen.

Damit unsere Berufsausbildung auch weiterhin 
ein Erfolgsmodell bleibt, benötigen wir heraus- 
ragende Ausbilder. Wir unterstützen dich dabei, 
indem wir bereichsübergreifend – unter gewissen 
Voraussetzungen – die Kosten deiner Ausbilder-
eignungsprüfung tragen.

Übrigens können Umschulungen der Beginn einer 
einzigartigen SEMCO-Karriere sein. Wir bieten 
dir daher auch Optionen, wenn du dich bei uns 
beruflich neu orientieren möchtest.

Deine Ansprechpartner für Rückfragen:
Niederlassungsleitung an SEMCO-Standorten und 
SEMCO-Personalentwicklung 

am Puls der Zeit
Bei uns bleibst du
W e i t e r b i l d u n g
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Bei uns zählen 
deine Persönlichkeit 
und Leistung
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CHANCEN

25
Um Führungskraft zu werden, muss ich mindestens  
35 Jahre alt sein, zehn Jahre Berufs- und erste  
Führungserfahrung mitbringen, oder? Nicht bei 
SEMCO! Bei uns kommt es weder auf dein Alter 
noch auf deine Berufsjahre an. Bei uns zählen deine  
Persönlichkeit und Leistung.

Die SEMCO-Gruppe ist bekannt dafür, ihre Talente  
frühzeitig zu entdecken und zu fördern. Und da wir 
keine Theoretiker, sondern Praktiker sind, haben  
viele unserer Talente bereits in jungen Jahren  
verantwortungsvolle Positionen inne. Ob Schicht-, 
Team-, Produktions- oder Niederlassungsleiter: Bei 
uns wächst du mit deinen Aufgaben!

Bei aller Learning-by-doing-Mentalität lassen wir 
dich als Nachwuchsführungskraft – egal, ob im  
Betrieb oder in der Verwaltung – natürlich nicht  
alleine. Wir begleiten dich über zwei Jahre mit einem  

modular aufgebauten und speziell auf die SEMCO und 
unsere Führungsprinzipien zugeschnittenen Training.  
Neben fachlichen Themen steht hier insbesondere  
die Förderung deiner Führungskompetenzen im  
Sinne unserer werteorientierten Team- und Familien-  
kultur im Vordergrund. 

Deine Ansprechpartner für Rückfragen:
SEMCO-Personalentwicklung

ganz groß
Kleine
N a c h w u c h s f ü h r u n g s k r ä f t e t r a i n i n g
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CHANCEN26
Leistung lohnt sich nicht? Bei uns schon! Im Sinne exzellenter Produkte und Dienstleistungen 
und maximaler Kundenzufriedenheit legen wir größten Wert auf deine Einsatzbereitschaft, 
Zuverlässigkeit und die einwandfreie Qualität deiner Arbeitsleistung. Ob Azubi, kaufmännischer 
oder Produktionsmitarbeiter: Wenn du diese drei Dinge erfüllst, steht deiner erfolgreichen SEMCO-
Karriere nichts im Weg.

Vom Azubi zum Teamleiter Controlling, vom Azubi oder kaufmännischen Mitarbeiter zum Verkaufs- 
und Niederlassungsleiter, vom Produktionsmitarbeiter zum Betriebsleiter und zum technischen 
Geschäftsführer: All dies sind Beispiele für echte SEMCO-Laufbahnen, die auf exzellente Leistungen 
zurückzuführen sind.

Deine  Ansprechpartner für Rückfragen:
Niederlassungsleitung an SEMCO-Standorten und 
SEMCO-Personalentwicklung

sind grenzenlos
Deine Möglichkeiten
K a r r i e r e c h a n c e n
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//Finanzielle

Zusatzleistungen
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Wer freut sich nicht, wenn er beim Kauf seines neuen 
Handys 20 Prozent Rabatt bekommt? Wer staubt 
nicht gerne Konzerttickets zum halben Preis ab 
oder schießt beim Urlaub das günstigste Angebot? 
Als SEMCO-Mitarbeiter kein Problem. 

Über ein spezielles Online-Portal hast du Zugriff auf 
unzählige Sonderangebote von über 700 Anbietern aus 
den Kategorien Auto, Reise, Mode, Mobilfunk, Technik und 
vieles mehr. Finde das für dich passende Angebot, spare 
bares Geld und mache jeden Tag zum „Black Friday“!

Deine Ansprechpartner für Rückfragen:
SEMCO-Personalentwicklung

jeder Tag „Black Friday“
Ab jetzt ist
S o n d e r a n g e b o t e

//Finanzielle
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Wir sind von unseren hochwertigen Produkten überzeugt. 
Da unsere Mitarbeiter maßgeblichen Anteil an ihrer 
Qualität haben, sollen sie auch davon profitieren. Deshalb 
gewähren wir dir auf den Kauf von SEMCO-Produkten bis 
zu einem Umsatz von 1.000 € pro Jahr (darüber hinaus 
mit Freigabe der Niederlassungsleitung) Rabatte, wenn 
du diese entweder selbst oder in deinem unmittelbaren 
familiären Umfeld verbaust.

Damit sparst du nicht nur Geld und wertest dein Zuhause 
auf. Vielmehr steigern wir damit deine Identifikation mit 
unseren Produkten und SEMCO, weil du dich jeden Tag 
persönlich von der Qualität unserer Produkte und damit 
von deiner persönlichen Arbeitsleistung überzeugen 
und begeistern lassen kannst.

Deine  Ansprechpartner für Rückfragen:
Niederlassungsleitung an SEMCO-Standorten

aufgepasst
Schnäppchenjäger
M i t a r b e i t e r r a b a t t e
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Heute schon an
morgen denken

Heute schon an morgen denken, sprich, den Fokus auf die 
Zukunft und nicht in die Vergangenheit zu richten, zeichnet 
SEMCO aus. Was für uns als Unternehmen richtig ist, kann 
für unsere Mitarbeiter nicht falsch sein. Deshalb unterstützen 
wir dich im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung in 
zweifacher Hinsicht.

Zum einen haben wir zusammen mit der Status GmbH eine 
geförderte betriebliche Altersversorgung eingerichtet. Diese 
kannst du im Rahmen der Entgeltumwandlung in Anspruch 
nehmen und damit schon heute für deine Zukunft vorsorgen. 
Wir fördern dies mit einem Zuschuss in Höhe von 15 Prozent. 
Zum anderen bieten wir dir zusammen mit der Status GmbH 
individuelle und kostenfreie Beratungen rund um das Thema 
betriebliche Altersversorgung bei uns im Hause an. 

Deine Ansprechpartner für Rückfragen:
SEMCO-Personalabrechnung und 
Status GmbH

ohne Sorgen
Für ein Morgen
B e t r i e b l i c h e  A l t e r s v e r s o r g u n g
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35
Wir möchten, dass sich unsere Mitarbeiter während ihrer 
Arbeitszeit mit voller Leidenschaft und Konzentration ihren 
Aufgaben widmen. Um dich dabei zu unterstützen, bieten wir dir 
– unter gewissen Voraussetzungen – in finanziellen Notlagen 
Hilfe in Form von Mitarbeiterdarlehen zu marktüblichen 
Zinssätzen an.

Durch schnelle Entscheidungsprozesse stellen wir dir die 
bewilligte Summe innerhalb weniger Tage zur Verfügung und 
sorgen damit dafür, dass sich finanzielle Notlagen erst gar 
nicht zu einer Dauerbelastung entwickeln. Dies gilt auch für 
verhältnismäßig kleine Beträge. Dementsprechend laufen 
unsere Darlehen in den meisten Fällen über kurze Zeiträume, 
sodass die finanzielle Verpflichtung der Tilgung und Zinsen 
ebenfalls keine langfristige Belastung für dich darstellt.

Deine  Ansprechpartner für Rückfragen:
Niederlassungsleitung an SEMCO-Standorten

doppeltem Boden
Unser Netz mit
M i t a r b e i t e r d a r l e h e n
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Besondere Leistung verdient besondere Anerkennung. Aus 
diesem Grund kannst du dir für Extraschichten einen Teil deines 
Gehalts in Form von Tankgutscheinen auszahlen lassen. Hierfür 
gilt – aus steuerlichen Gründen – eine monatliche Höchstgrenze 
von 44 Euro brutto.

Im Gegensatz zur regulären Gehaltszahlung gilt hierbei: Wo 44 
Euro draufstehen, sind auch 44 Euro drin, denn bis zu dieser 
Höhe sind Sachbezüge lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. 
Somit behältst du durch die Tankgutscheine mehr Netto vom 
Brutto übrig. Das ist unsere Anerkennung für deine besondere 
Leistung.

Deine Ansprechpartner für Rückfragen:
Niederlassungsleitung an SEMCO-Standorten

„tanke schön“
Wir sagen
T a n k g u t s c h e i n e
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Auf die Verbundenheit innerhalb der 
SEMCO-Familie sind wir stolz.
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Viele unserer Mitarbeiter halten uns lange die Treue. 
In den meisten unserer Niederlassungen beträgt die 
durchschnittliche Betriebszugehörigkeit mehr als zehn, 
teilweise sogar mehr als 15 Jahre. Auf diese Verbundenheit 
innerhalb der SEMCO-Familie sind wir stolz. Darum bedanken 
wir uns auf besondere Weise bei unseren Jubilaren.

Neben einem persönlichen Dankeschön und einer Urkunde 
kannst du dich auf wertschätzende Zuwendungen freuen. 
Deine erste erhältst du nach fünf Jahren in der SEMCO-
Familie. Anschließend geht es im Fünfjahresrhythmus bis 
zum 40. Betriebsjubiläum weiter. Dabei steigt die Höhe mit 
den Jahren deiner Betriebszugehörigkeit. Ab dem 30. Jahr 
beträgt sie sogar ein volles Monatsgehalt.

Deine Ansprechpartner für Rückfragen:
Niederlassungsleitung an SEMCO-Standorten und 
SEMCO-Personalentwicklung

sich aus
Treue zahlt
J u b i l i ä u m s z u w e n d u n g e n
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4140 Bei aller Eleganz unserer Produkte darf man eines 
nicht vergessen: Die tägliche Arbeit mit Glas bringt 
ein hohes Verletzungsrisiko mit sich. Aus diesem 
Grund hat die Sicherheit unserer Mitarbeiter für uns 
allerhöchste Bedeutung. Es gilt: Safety first.

Als Produktionsmitarbeiter schärfen wir mit 
regelmäßigen Sicherheitsschulungen und 
-unterweisungen sowie prominent ausgehängten 
Arbeitsanweisungen dein Bewusstsein für einen 
achtsamen und sicheren Umgang mit unseren 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Maschinen und 
Produkten.

Trotz aller Vorkehrungen kann es immer zu 
Zwischenfällen kommen. Um dich bestmöglich 
vor Verletzungen zu schützen, stellen wir dir eine 
umfassende persönliche Schutzausrüstung zur 
Verfügung. Das Besondere daran: Wir gehen in vielen 
Aspekten bewusst weit über die vom Gesetzgeber 
vorgeschriebenen Mindestanforderungen hinaus. 
Und das zahlt sich aus.

So hat sich die Anzahl der meldepflichtigen 
Arbeitsunfälle zwischen 2018 und 2019 SEMCO-weit 
um 40 Prozent reduziert und damit die Sicherheit 
unserer Mitarbeiter signifikant verbessert.

Deine Ansprechpartner für Rückfragen:
Niederlassungsleitung an SEMCO-Standorten

sichere Arbeitsbedingungen
Scharfe Produkte,
A r b e i t s s i c h e r h e i t

//Gesundheit
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Uns liegt die Gesundheit und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter am 
Herzen. Um diese zu fördern, bieten wir dir nicht nur die Möglichkeit, an 
sportlichen Gemeinschaftsaktivitäten – wie unserem SEMCO-Running-
Team (vgl. S. 44) – teilzunehmen. Wir tragen auch aktiv etwas zu deiner 
gesünderen Ernährung bei. 

Frei nach dem Motto „Gesundes Wasser für gesunde Mitarbeiter“ 
stellen wir dir an unseren Produktionsstandorten kostenfrei gefiltertes 
Trinkwasser in verschiedenen Varianten zur Verfügung. Dafür haben 
wir gruppenweit Wasserspender installiert. Damit kannst du dich 
nach Bedarf und mit deiner persönlichen SEMCO-Trinkflasche selbst 
mit gekühltem oder ungekühltem sowie stillem oder mit Kohlensäure 
versetztem Trinkwasser versorgen.

Deine Ansprechpartner für Rückfragen:
Niederlassungsleitung an SEMCO-Standorten

gesunde Mitarbeiter
Gesundes Wasser für
W a s s e r s p e n d e r
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Sport- und Teamgeist 
werden bei uns groß 

geschrieben
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45Sport- und Teamgeist werden bei uns groß geschrieben. Das gilt nicht nur für 
den beruflichen Alltag, sondern auch darüber hinaus. Ein Beispiel dafür ist 
unser SEMCO-Running-Team.

Seit mehreren Jahren nehmen unsere laufbegeisterten Mitarbeiter unter 
diesem Namen gemeinsam an verschiedenen Veranstaltungen teil. Dazu zählt 
neben dem Osnabrücker Silvesterlauf und dem Oldenburg Marathon auch der 
Berliner Halbmarathon. Ob zehn, 21 oder 42 Kilometer, alleine oder in der 
Staffel: Das Ergebnis ist immer das gleiche: Wir haben zusammen Spaß am 
Sport und feiern einen gemeinschaftlichen Teamerfolg. 

Deine Ansprechpartner für Rückfragen:
SEMCO-Personalentwicklung

„runtastischer“ Zusammenhalt
Bei uns herrscht ein
R u n n i n g - T e a m
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und Aufmerksamkeiten
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4746 Team leben = Erfolg erleben! – nach diesem Leitspruch arbeiten 
und leben wir innerhalb der SEMCO-Gruppe. Das bedeutet: Kollegen, 
die zusammenrücken und jeden Tag mit Vertrauen, Verantwortung, 
Respekt und positiver Energie füreinander einstehen. 

In unseren Standorten und Bereichen stärken wir diese Werte – und 
damit unser Wir-Gefühl – mit verschiedenen, abwechslungsreichen, 
werte- und teamgeistorientierten Events. Von Mitarbeitern für 
Mitarbeiter organisierte Ausflüge, Sportaktivitäten oder Kochabende 
bieten dir die Möglichkeit, deine Kollegen noch besser und vor allem 
in anderem Umfeld kennenzulernen. So entstehen persönliche 
Beziehungen und ein gelebter Teamgedanke, die sich besonders 
positiv auf die Zusammenarbeit auswirken.

Deine Ansprechpartner für Rückfragen:
Niederlassungsleitung an SEMCO-Standorten und 
SEMCO-Teamleiter

genug voneinander kriegen
Wir können nicht 
T e a m e v e n t s

//Teamevents
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Das ganze Jahr über arbeiten wir gemeinsam an der Erreichung unserer 
Ziele. Aus diesem Grund nehmen wir uns rund um den Jahreswechsel die 
Zeit, dir für deinen Einsatz zu danken.

Dafür nutzen wir an jedem Standort unsere Weihnachts- oder Neujahrs-
feiern. In diesem festlichen Rahmen hast du die Möglichkeit, in entspannter 
Atmosphäre gemeinsam mit deinen Kollegen die Erfolge des vergangenen 
Jahres zu feiern und mit Menschen ins Gespräch zu kommen, denen du im 
Alltag nicht so häufig begegnest. 

Deine  Ansprechpartner für Rückfragen:
Niederlassungsleitung an SEMCO-Standorten

and a happy New Year
We wish you a merry Christmas
W e i h n a c h t s -  u n d  N e u j a h r s f e i e r n
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Das ganze Jahr über 
arbeiten wir gemeinsam 
an der Erreichung 
unserer Ziele
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Wo SEMCO ist, ist vorne. Damit dies auch weiterhin 
gilt, investieren wir strategisch in neue und 
bestehende Standorte. So haben wir unseren 
Maschinen- und Anlagenpark seit 2007 Schritt für 
Schritt für fast 200 Millionen Euro zu einem der 
modernsten in der europäischen Flachglasbranche 
entwickelt. 

Dabei gilt: Die Maschine dient dem Menschen und 
nicht umgekehrt. Wir automatisieren Prozesse, 
um die Effizienz unserer Produktion zu steigern 
und gleichzeitig die Belastung unserer Mitarbeiter 
zu reduzieren. So werden gesundheitliche 
Beeinträchtigungen vermieden und Kranken- und 
Fehlerquoten verringert. 

Davon profitieren unsere Kunden: Neue, gut 
arbeitende Maschinen gewährleisten eine 
gleichbleibend hohe Produktqualität und sind 
Ausgangspunkt für eine maximal zuverlässige 

Liefertermintreue. Zudem leisten wir mit 
energieeffizienten und ressourcenschonenden 
Anlagen unseren Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Wie wir uns das Arbeiten der Zukunft vorstellen, 
kannst du in unseren neuen Niederlassungen 
sehen. 2018 haben wir in Bad Zwischenahn unseren 
wegweisenden Büro- und Produktionsneubau in 
Betrieb genommen. Weitere Standorte werden 
in den nächsten Jahren nach ähnlichem Muster 
modernisiert.

Deine Ansprechpartner für Rückfragen:
SEMCO-Personalentwicklung

der Zukunft
Das Arbeiten
I n v e s t i t i o n e n

//Arbeitsbedingungen
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Auch im Zeitalter der Digitalisierung ist das direkte 
Gespräch mit Mitarbeitern und Kunden durch 
nichts zu ersetzen. Das hält uns aber nicht davon 
ab, gleichzeitig in eine moderne und zeitgemäße 
digitale Infrastruktur zu investieren. Nur so können 
wir dem Wettbewerb auch langfristig immer einen 
Schritt voraus sein.

Um den Verlust von Wissen zu minimieren, 
die Suche nach Dokumenten, Informationen 
und Zuständigkeiten zu beschleunigen und 
damit Zeitverlust und Mehrfacharbeit zu 
vermeiden, arbeiten wir mit einem digitalen 
Wissensmanagementsystem. In dieser digitalen 
Verwaltung liegt alles, was für unsere tägliche 
Arbeit relevant ist, übersichtlich ab.

In Zeiten ständiger Erreichbarkeit und 
kontinuierlicher Informationsflüsse hört der 
Dialog mit unserem Kunden nicht um 17 Uhr auf. 

Schon früher war unsere Beratung mehr als nur 
eine freundliche Stimme am Telefon. Mit unserem 
digitalen Kundenmanagement können wir heute 
jedoch weit umfangreicher und zeitunabhängiger 
Fachwissen, Produktinformationen oder Daten zu 
Aufträgen zur Verfügung stellen.

Insgesamt haben unsere Glasexperten durch 
Videokonferenzen und weitere Möglichkeiten der 
digitalen Zusammenarbeit mehr Zeit für unsere 
eigentliche Arbeit: Die individuelle Beratung und 
Dienstleistung für unsere Kunden.

Deine  Ansprechpartner für Rückfragen:
SEMCO-IT

geht mit der Zeit
Wer nicht mit der Zeit geht,
D i g i t a l i s i e r u n g s p r o j e k t e
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Wir entwickeln uns jeden Tag weiter. Um 
unsere Kunden und Mitarbeiter mitzunehmen, 
veröffentlichen wir zweimal jährlich die SEMCO- 
Inside. Neben Produktvorstellungen und Neuigkeiten 
rund um die Unternehmensgruppe bietet jede 
Ausgabe detaillierte Hintergrundinformationen.

So geben SEMCO-interne wie -externe Experten 
unter anderem wertvolle Tipps zu Montage, 
Normierung und technischen Eigenschaften 
unserer Produkte. Unsere Anwendungstechnik 
stellt aktuelle Forschungsergebnisse vor und 
unsere glastechnische Beratung informiert über 
realisierte Bauobjekte.

Mit der SEMCO-Inside bieten wir aber vor allem einen 
transparenten Blick hinter unsere Kulissen: Mit  
Zahlen, Daten und Fakten zur Geschäftsentwicklung, 
Informationen zu innovativen Ausbildungs- und  

Schulungskonzepten, Investitionen in eine moderne 
Infrastruktur, Kundenveranstaltungen, Vertriebs-  
wettbewerben sowie Geschichten von und für SEMCO- 
Mitarbeiter bist du als Leser mittendrin statt nur 
dabei.

Deine Ansprechpartner für Rückfragen:
SEMCO-Unternehmenskommunikation

Dein Blick hinter die Kulissen
Mittendrin statt nur dabei:
S E M C O - I n s i d e
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Unsere SEMCO-Kultur basiert auf den Grundwerten des Teamsports: 
Vertrauen, Verantwortung, Respekt und positive Energie. Wir leben 
diese Werte nicht nur innerhalb unserer SEMCO-Familie, sondern 
auch in unserem gesellschaftlichen Umfeld. Als ehemaliger 
Bundesligaspieler hat unser geschäftsführender Gesellschafter, 
Hermann Schüller, eine besondere Verbindung zum Basketball. 
Daraus resultiert unser großes Engagement – sowohl im Leistungs- 
als auch im Breitensport.

Als offizieller Sponsor der EWE Baskets Oldenburg tragen wir aktiv 
dazu bei, die positive Energie des Basketballsports in die Bevölkerung 
zu tragen. Mit diesem Ziel engagieren wir uns jedoch nicht nur im 
Profi-Basketball, sondern fördern neben den EWE Baskets auch 
Jugendmannschaften.

Deine  Ansprechpartner für Rückfragen:
SEMCO-Unternehmenskommunikation

fördern Teamsport
Wir leben und
B a s k e t b a l l

//Engagement
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Nichts bringt weltweit so viele Menschen zusammen, wie der Sport. Das gilt 
besonders für den Basketball, der das Integrative von seiner Spielanlage her 
bereits in sich trägt: Alle greifen an und alle verteidigen. Der Baskets4Life e. V. 
nutzt diese Stärke, um Jugendliche aller gesellschaftlichen Schichten sowie 
die Integration von Geflüchteten und Migranten mit verschiedenen Projekten 
zu fördern. Das unterstützen wir!

Weitere Infos unter: baskets4life-oldenburg.de

Menschen zusammen
Wir bringen
J u g e n d f ö r d e r u n g  u n d  I n t e g r a t i o n
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Der Baskets4Life e.V.  
fördert Integration mit 

verschiedenen Projekten
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Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist 
alles nichts. Wir sind überzeugt, dass eine gute 
ökonomische Grundbildung die Voraussetzung dafür 
ist, wirtschaftliche und damit gesellschaftliche und 
politische Zusammenhänge zu verstehen. Dies ist in der 
heutigen Zeit wichtiger denn je.

Aus diesem Grund engagieren wir uns seit vielen 
Jahren im wigy e. V. Der gemeinnützige Verein setzt sich 
seit über 20 Jahren deutschlandweit dafür ein, dass 
an allgemeinbildenden Schulen verstärkt betriebs- 
und volkswirtschaftliche Grundkenntnisse vermittelt 
werden. Um Lehrkräfte, Schulen und Unternehmen 
dabei zu unterstützen, bietet der wigy e. V. neben fertigen 
Unterrichtsmaterialien, didaktisch aufbereiteten 
Handelsblattartikeln sowie Karikaturen zum Thema 
Wirtschaft u. a. Fortbildungen und Tagungen an. 

Weitere Infos unter: wigy.de

Wirtschaft in Schulen
Wir engagieren uns für mehr
B i l d u n g
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62Mit unseren Produkten sind wir seit jeher Vorreiter 
in Sachen Klimaschutz. So lassen unsere Gläser im 
Sommer zwar ausreichend Licht ins Gebäude, halten 
aber gleichzeitig die Hitze draußen. Damit machen sie 
die Nutzung von Klimaanlagen nahezu überflüssig. Im 
Winter lassen unsere Gläser wiederum viel Wärme ins 
Gebäude, aber nicht wieder hinaus. Hohe Heizkosten 
gehören damit der Vergangenheit an. Beides schont 
nicht nur das Portemonnaie, sondern auch das Klima.

Doch damit nicht genug: Nahezu 100 Prozent unserer 
in der Produktion anfallenden Glasreste können bei der 
Herstellung von neuem Glas wiederverwertet werden. 
Konkret bedeutet das: Wir recyceln jährlich rund 37.000 
Tonnen Glas und sparen damit – durch den geringeren 
Energieverbrauch in der Glasherstellung – mehr als 
24.500 Tonnen CO

2
 ein.

Deine  Ansprechpartner für Rückfragen:
Niederlassungsleitung an SEMCO-Standorten

Beitrag für den Klimaschutz
Wir leisten einen doppelten
U m w e l t s c h u t z
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6564 Vom Azubi über die Fach- bis hin zu Führungskraft 
verstehen wir jede Bewerbung als Wertschätzung 
gegenüber uns als Unternehmen und Arbeitgeber. 
Diese Wertschätzung geben wir dir als Bewerber 
zurück, indem wir unseren Bewerbungsprozess so 
einfach und schnell wie möglich gestalten.

Neben der klassischen Bewerbung per E-Mail bieten 
wir über unsere Karriereseite die Möglichkeit einer 
Online-Kurzbewerbung. Darüber kannst du dich 
ohne Anschreiben und Lebenslauf in weniger als fünf 
Minuten bei uns bewerben.

Unabhängig vom Weg deiner Bewerbung: Ist sie bei 
uns eingegangen, erhältst du sofort eine Bestätigung. 
Anschließend geben wir dir in der Regel binnen 
weniger Werktage eine Rückmeldung, ob wir dich 
zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Damit 
gehören lange Wartezeiten und damit verbundene 
Unsicherheiten der Vergangenheit an.

Deine  Ansprechpartner für Rückfragen:
SEMCO-Personalentwicklung

Karriereseiten: karriere.semcoglas.com und semco.jobs

Bewerben Spaß
Bei uns macht 
D e i n  W e g  z u  u n s

//Bewerbungsprozess
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Hast du noch

//Fragen?
SEMCO-Personalentwicklung
Langebrügger Str. 10
26655 Westerstede

Tel. +49 44 88 / 8 40 - 253
Tel. +49 44 88 / 8 40 - 108
Tel. +49 44 88 / 8 40 - 103

personal@semcoglas.de




