LEEB-MITARBEITER KAUFEN REGIONAL UND GÜNSTIGER
Die Mitarbeiter bei Leeb können ab sofort mit der neuen Leeb-Card in der Region günstiger
einkaufen. Insgesamt stehen 37 Betriebe aus unterschiedlichen Branchen zur Auswahl, die
eine Kooperation mit der Firma Leeb eingegangen sind. Ziel ist es, die regionale Wirtschaft
zu stärken und gleichzeitig ein attraktives Angebot für das Team anzubieten.
Regionale Wirtschaft fördern
Angefangen von Lebensmittel über Mode bis hin zu Elektrogeräten und Pflanzen: Für das Team der Leeb
Balkone GmbH gibt es ab sofort Prozente bei jedem Einkauf. Mit dem Konzept der Mitarbeiter-Vorteilskarte
sind sowohl Mitarbeiter, Gewerbetreibende und die Firma Leeb Gewinner. Aus diesem Grund waren sofort
viele Betriebe aus den Bezirken Feldkirchen und Spittal bereit mitzumachen. „Mit der Leeb-Card möchten wir
einerseits einen Mehrwert für unsere Mitarbeiter schaffen und andererseits auch die Wirtschaft in der Region
stärken. In Zeiten von Online-Shops und aktuell der Corona-Pandemie wird es immer wichtiger, auch auf das
Angebot vor Ort hinzuweisen“, erzählt Geschäftsführer Markus Leeb von seiner Idee.
Mit der Leeb-Card günstiger einkaufen
Das Konzept ist einfach erklärt: Jeder Mitarbeiter bekommt eine Leeb-Card ausgehändigt und kann damit
derzeit bei 37 Geschäften nach Vorlage der Karte vergünstigt einkaufen. Dabei entscheidet der Partnerbetrieb
selbst, welche Rabatte und Angebote gewährt werden. Produkte und Dienstleistungen der Gewerbetreibenden
werden im Gegenzug kostenlos bei den Mitarbeitern der Firma Leeb beworben. Die Kooperationspartner
wurden sorgfältig ausgewählt. „Unsere Mitarbeiter kommen hauptsächlich aus dem Bezirk Feldkirchen, aus
Bad Kleinkirchheim und Radenthein. Damit jeder die Vorteile nutzen kann, war es uns besonders wichtig, die
gesamte Region miteinzubeziehen und einen Querschnitt durch alle Branchen zu schaffen“, berichtet Markus
Leeb. Auch Freizeitangebote sind mit an Bord. „Das Angebot der Leeb-Card wird selbstverständlich
kontinuierlich erweitert.“, erklärt Markus Leeb und sagt weiter: „Regionale Betriebe, die an einer Kooperation
interessiert sind, können sich gerne bei uns melden.“ Neben der Leeb-Card gibt es noch weitere
Mitarbeitervorteile, wie einen kostenlosen Shuttleservice, ein umfangreiches Weiterbildungsangebot, täglich
frisches Obst und tolle Firmenevents.
Arbeiten bei Leeb Balkone
Der Balkonprofi beschäftigt an den Standorten Gnesau und Krumpendorf mehr als 220 Mitarbeiter. Als stetig
expandierendes Unternehmen ist die Leeb Balkone GmbH seit über 110 Jahren ein verlässlicher Arbeitgeber in
der Region. Für nachhaltiges Wachstum werden laufend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
verschiedenen Unternehmensbereichen gesucht. Neben ausgebildeten Facharbeitern haben auch
Quereinsteiger aus anderen Branchen attraktive Karrieremöglichkeiten. Aktuell gibt es freie Stellen in der
technischen Arbeitsvorbereitung (CAD-Techniker, Technischer Zeichner) und in der Metallverarbeitung. Wenn
Sie auf der Suche nach einer interessanten und herausfordernden Tätigkeit mit einer langfristigen Perspektive
sind, die Spaß macht und attraktiv entlohnt wird, bewerben Sie sich unter LEEB.AT/JOBS
Leeb Balkone GmbH
Leebstraße 1
9563 Gnesau
Tel.: 04278 7000
office@leeb.at
LEEB.AT

