
WEIL UNS RICHTIG WICHTIG IST!
Deshalb zeigen wir, was bei uns wichtig ist und welche Benefits wir zusätzlich bieten. 
Denn wir stehen für:
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BENEFITS

Erfolge müssen auch  
gefeiert werden.  
Im Team. Mit Gästen. 
Unsere Feste feiern wir 
in den Sommermonaten 
auf unserer Dachter-
rasse mit Blick auf die 
Alsterfontäne.

Events

Einfach den Kopf frei-
kriegen. Mobil und 
flexibel mit dem Laptop 
am eigenen Arbeitsplatz, 
in den Lounge-Ecken 
oder auf unserer großen 
Dachterrasse arbeiten.

Mobiles 
Arbeiten

Teamgeist

Das Wir – unser Team ist 
uns wichtig. Wir schätzen 
ein gutes und offenes 
Miteinander in allen  
Abteilungen bei einer 
Open Door Policy auf 
allen Ebenen.

Essen ins Büro mit-
bringen? Kein Problem! 
Extra hierfür haben wir 
eine große und komplett 
ausgestattete Team- 
küche, die vor allem in 
der Mittagspause als 
Treffpunkt dient.

Treffpunkt  
Küche

Auch mal die Pool-Fahr-
zeuge privat nutzen? 
Wir stellen einen Teil 
unseres Fuhrparks für 
private Fahrten am 
Wochenende kostenfrei 
zur Verfügung.

Pool- 
Fahrzeuge

Zentrale 
Lage

Mitten in Hamburg. 
Alster, Gänsemarkt und 
Jungfernstieg liegen 
fußläufig von unserem 
Standort. Geschäfte 
und Restaurants direkt 
um die Ecke.

Wir bieten 28 Urlaubs-
tage im Jahr. Auch 
Heiligabend und Silvester 
machen wir zusätzlich 
einfach frei. Wichtig für 
uns. Richtig auch für 
Familie und Freunde.

Urlaub

Pause mit Mehrwert:  
Zur Entspannung bieten 
wir an, sich während der 
Arbeitszeit von einem 
mobilen Masseur im 
Hause massieren zu 
lassen.

Gesundheit

Flexible  
Arbeitszeit

Work-Life-Balance ist 
uns wichtig. Unsere 
Gleitzeit-Regelung  
ermöglicht, Arbeitszeiten 
mitzugestalten und  
Freiräume zu schaffen.

Know-how in unserer 
Branche ist uns wichtig. 
Daher fördern wir gezielt 
individuelle Weiter-
bildungsmaßnahmen, 
um unsere Qualität in 
den Teams ständig zu 
verbessern.

Weiterbildung

Selbstverständlich gibt 
es in unseren zahlreichen 
Kaffeeecken kostenfreie 
Getränke. Genau richtig 
für den Austausch im 
Team oder die kleine 
Pause zwischendurch.

Kaffee & Co.

Kostenfreies HVV-Profi-
Ticket ohne Zuzahlung 
für den Hamburger 
Großbereich: für einen 
komfortablen und 
umweltfreundlichen Weg 
in das zentral gelegene 
Büro.

HVV-  
ProfiTicket

Mehr Informationen:  
040.34 99 40-0 oder www.IMMAC.de


