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EUCHN
NER ist einess der weltweitt führenden U
Unternehmen im Bereich
der inddustriellen Siccherheitstech
hnik. Seit meehr als 60 Jah
hren überzeug
gt
das mi ttelständisch
he Familienun
nternehmen mit innovativven und hoch
h‐
u. Sicherheitss‐
wertig en Produkten für den Maschinen‐ undd Anlagenbau
e von EUCHN
NER überwacchen Schutztü‐
schalteer und Sicherrheitssysteme
ren undd Klappen an
n Maschinen und Anlagenn, helfen Gefa
ahren und Rissi‐
ken zu minimieren und schützen
n so zuverlässsig Menschen und Prozess‐
se.
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nspruch wird das Unternehmen auch als
„More than safety““ – diesem An
Arbeitggeber gerech
ht. Wer sich bei
b EUCHNER
R engagiert, findet
f
mehr als
a
ein sichheres Umfeld
d. Ein kollegia
aler Umgangg, gegenseitig
ge Unterstüt‐‐
zung uund ein verantwortungsvo
olles Miteinannder sorgen für
f ein positi‐
ves Kli ma. Flache Hierarchien
H
und kurze Kom
mmunikation
nswege ermö
ög‐
lichen schnelle Entsscheidungen. Individuellee Möglichkeitten für die per‐
sönlichhe und fachlicche Weiteren
ntwicklung soowie flexible Arbeitszeit‐
model le bringen jed
den Einzelnen bei seiner K
Karriere‐ und
d Lebensgestal‐
weiter.
tung w
Für Steefan Euchnerr, der das Fam
milienunterneehmen in drittter Generatii‐
on leiteet, ist klar, da
ass Offenheitt, Vertrauen uund Wertschätzung die
Vorausssetzung dafür sind, sich beruflich
b
zu eentfalten, Ide
een aktiv ein‐
zubringgen und sich gerne langfrristig zu engaagieren. Die durchschnittl
d
i‐
che Beetriebszugehö
örigkeit der Mitarbeiter
M
lieegt heute bei 15 Jahren und
das solll auch in Zukkunft so bleib
ben. EUCHNEER fördert Talente und tutt
viel da für, dass Beruf und Familie im Einklanng bleiben. Le
eistung wird
anerkaannt, deshalb
b partizipiert auch jeder M
Mitarbeiter zu
u gleichen Teii‐
len am
m Unternehmenserfolg.
Wer w ill, kann bei EUCHNER
E
vie
el bewegen, sschnell Veran
ntwortung
überneehmen und sich mit Sicherheit in span nenden, vielsseitigen Auf‐
gabenffeldern weite
erentwickeln.

