„Ich arbeite beim Lindner!“
Für Entdecker

„Ich arbeite beim Lindner!“
Diesen Satz hört man vor allem in Niederbayern recht häufig –
„beim Lindner“, das hieß wohl ursprünglich „Ich arbeite beim
Lindner Hans!“. Unser Gründer und Vorstandsvorsitzender hat
1965 seine kleine Firma gegründet und steht seitdem als Person
für das Unternehmen – egal, wie es heißt und über welchen
Geschäftsbereich man spricht. Heute steht „beim Lindner“ auch
für die gesamte Familie Lindner und ihr Familienunternehmen,
die Lindner Group.

Lindner Group: das andere Familienunternehmen.
Schön, dass wir uns kennen lernen! Wir freuen uns, dass Sie
sich für uns interessieren – und wer weiß? Vielleicht ist das hier
ja der Beginn einer gemeinsamen Zukunft.
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einen Eindruck
davon geben, wie es ist, ein Teil unseres Teams zu sein. Als kleines Versprechen vorab: Ein Unternehmen wie die Lindner Group
werden Sie kein zweites Mal finden.
Aber fangen wir vorne an:

Was macht Lindner eigentlich?
Lindner ist ein weltweit tätiges Bauunternehmen, ein kompetenter Hersteller von Bauprodukten und erfahrener Baudienstleister. Wir übernehmen den Innenausbau, Fassadenbau und
Isoliertechnik für praktisch alle Arten von Gebäuden und produzieren dafür das meiste selbst. Fassade, Boden, Wand, Decke
– und alles, was dazu gehört. Bekannt sind wir hauptsächlich
für Bürogebäude, Flughäfen, Bahnhöfe, Einkaufszentren und
Konzertsäle. Zudem sind wir in der Projektentwicklung, Hotellerie, Gastronomie und unseren Stiftungen daheim.
Außerdem sind wir ein echtes Familienunternehmen, das an
seinem Gründungsort Arnstorf über 50 Jahre gewachsen ist.
Insgesamt sind wir rund 6.000 Kollegen.
Wir sind also ein ziemlich bunter Haufen – und haben trotzdem
viele Gemeinsamkeiten. Welche das sind? Das möchten wir
Ihnen auf den nächsten Seiten näherbringen.
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Ausgezeichnet!
Bayerischer Familienunternehmer des Jahres 2016

Daheim in der Bahnhofstraße in Arnstorf – von Beginn an

„Lindner as an employer welcomes the creativity from an individual
(such as myself), to strive to be innovative to great success.“

KOLLEGE IN DER TOCHTER USA

„Lindner gibt mehr als Arbeit und
man ist in fairen Händen.“

KOLLEGE IN DER TOCHTER BULGARIEN

Auf geht´s

gemeinsam bauen...
...mit Herz und Verstand
...in kleinen Teams und starker Mannschaft
...mit Bleistift und App
...an 1.500 Baustellen weltweit – jeden Tag
...von innen nach außen, durch und durch komplett
Mit Sicherheit durchstarten!

„Lindner gibt seinen Mitarbeitern das Vertrauen,
Großes leisten zu können!“

KOLLEGE IN DER HAUPTNIEDERLASSUNG SÜD-WEST

„In diesem Unternehmen kann man wachsen, sich immer einbringen
und mitgestalten. Trotz der Größe des Unternehmens ist es ein bodenständiger Familienbetrieb, in dem ich mich sehr wohl fühle.“

KOLLEGE IN DER HAUPTNIEDERLASSUNG MITTE-OST

Wir sind motiviert. Und packen an. Wir wollen bewegen, verändern, gestalten. Das geht nur im Team, gemeinsam mit unseren
Kollegen. Sei es als Monteur, Systemplaner oder Programmierer – jeder Einzelne ist wichtig für die bestmögliche Erfüllung der
Visionen unserer Kunden. Dafür haben unsere Mitarbeiter Freiräume, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und wir schenken ihnen
das Vertrauen, mit den eigenen Stärken ein Team, ein Projekt und das ganze Unternehmen noch ein Stück besser zu machen.
Sie möchten anpacken, sich einbringen, mit uns wachsen? Dann – auf geht‘s!
…getreu dem alten Lindner-Motto: „Kunde zufrieden, Mitarbeiter zufrieden, Geld verdient“

Die Erfolgsgeschichte…

…schreibt bei uns jeder mit!

Die Leistungsfähigkeit von Lindner verdanken wir unseren
Mitarbeitern – angefangen bei den mehr als 200 Auszubildenden
bis hin zur Geschäftsführung, einfach allen. Sei es der Aufbau
unserer Tochterfirma in Bulgarien, die Entstehung der Abteilung
Forschung und Entwicklung in Arnstorf oder die Ausführung der
Moschee in Mekka – mit jeder Erfolgsgeschichte sind bei uns
die Namen der Kollegen verbunden, die gemeinsam mit ihrem
Team über sich hinaus gewachsen sind.

Bei uns arbeiten Sie in einem kleinen, überschaubaren Team
mit kurzen Entscheidungswegen. Hier zählen Ihr Talent und Ihre
Leistung, nicht Ihre Herkunft, Ihr Alter oder Ihr Abschluss. Vom
Erfolg Ihres Teams und des ganzen Unternehmens sollen Sie
natürlich auch profitieren, darum erhält jeder Mitarbeiter eine
monatliche Erfolgsprämie.

Wir wissen, dass ihre Kreativität und Eigeninitiative die Schlüssel zu unserem Erfolg sind und schaffen genau dafür große Freiräume. In einem straff durchorganisierten Konzern gibt es für so
etwas keinen Platz – darum werden wir das auch nie sein!

Auch über das Team hinaus geht es bei uns nicht zu wie in
einem Konzern. Denn bei uns sind flache Hierarchien und offene
Türen auch bei den Vorständen selbstverständlich.
Und der Weg nach oben steht Ihnen offen: Sie können sich
jederzeit Aufstiegschancen erarbeiten – auch als Quereinsteiger.
Es ergeben sich laufend neue Möglichkeiten, in und mit Ihrem
eigenen Team Verantwortung für einen Aufgabenbereich zu
übernehmen.

…in kleinen Teams und starker Mannschaft
Wir sind viele. Mehr als 6.000. Und wir sind 12. Genauer 500 Teams x 12 Kollegen. Denn wir arbeiten in
kleinen Teams. Jedes unserer Teams ist einzigartig. Und hier ist jeder entscheidend. Nicht mit Titeln auf
dem Papier, sondern mit seinen Fähigkeiten. Sonst wären wir nicht so gut. Sonst würden aus den vielen
scheinbar unlösbaren Aufgaben keine so spektakulären Ergebnisse entstehen. In jedem einzelnen Team.
Und wir finden: mit 500 so tollen Teams sind wir eine richtig starke Mannschaft!
Ihr passendes Team? Lernen Sie es jetzt bei uns kennen!

Das Fuhrpark-Team stellt die Mobilität unseres weltweit agierenden
Unternehmens sicher. Eine große
Anzahl an Baustellenfahrzeugen,
Poolautos und nicht zuletzt Mitarbeiter-PKWs gilt es zu beschaffen,
zu warten und zu verwalten. Für
Mitarbeiter mit Festanstellung
besteht die Möglichkeit, einen
Firmenwagen zu fahren, welcher
auch privat genutzt werden darf.
Für den täglichen Arbeitsweg
bietet ein Firmenauto zumeist im
Hinblick auf Kosten und Aufwand
eine Ersparnis; dies wird von vielen
unserer Mitarbeiter gerne genutzt.

„Durch die weltweite Tätigkeit von
Lindner kann ich persönlich verwirklichen,
was ich immer beruflich tun wollte.“

KOLLEGE IM BEREICH
INTERNATIONAL PROJECTS CONTRACTING

Wir produzieren weltweit, hauptsächlich in Arnstorf
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FIFA World
Football Museum
Zürich
Architekt
SAM Architekten und
Partner AG
Bauherr
HRS Real Estate AG
Unsere Leistung
Sonderheiz-/
Kühlsysteme
Wandverkleidungen
Fertigstellung
2015 bis 2016

© FIFA World Football Museum

…an 1.500 Baustellen weltweit – jeden Tag
Wir fallen auf. Überall. Aber vielleicht nicht auf den ersten Blick. Wir sind täglich in der ganzen Welt
unterwegs um zu bauen. Manche virtuell vom Büro aus, manche immer vor Ort. Wir beraten, planen,
montieren. Von London bis Sydney, von Los Angeles bis Shanghai. Millionen von Menschen sehen diese
Gebäude in den Nachrichten, kennen sie als Sehenswürdigkeiten, oder nutzen sie sogar regelmäßig.
Das Projekt dahinter aber kennt nur, wer mittendrin war – von der ersten Idee bis zum entscheidenden
Durchbruch. Wir mögen einfach dieses echte Gefühl, etwas geschafft zu haben.
Lust, die Welt mit zu gestalten? Reservieren Sie Ihren Platz im nächsten Projekt!

„Wenn ich mit meiner Familie Berlin besuche, spiele ich gerne den Reiseleiter. Zur
Tour gehören natürlich auch die schönsten Projekte, an denen wir beteiligt waren.
Meine Söhne merkten bei so einer Gelegenheit einmal an, ob es nicht schneller
ginge, wenn ich ihnen nur die Gebäude zeigen würde, die nicht von uns ausgeführt
wurden.“

KOLLEGE AUS DER SPARTE BODEN

Auf der ganzen Welt...
Das Wembley Stadion in London, der Parlamentssaal in Hanoi,
Urban Media Space in Aarhus. Oder nicht ganz so weit weg: der
HVB Tower und Hofstatt – Mitten in München.
Für die weltweite Abwicklung von solchen Bauvorhaben
brauchen wir natürlich ein Team aus erfahrenen Fachleuten:
Vertrieb, Kalkulation, CAD, Produktion, Logistik, Rechnungswesen, Projekt- und Bauleitung und natürlich Montage.
Das ist aber noch nicht alles: Wir brauchen jeden einzelnen
Mitarbeiter bei Lindner. Und jeder fühlt sich als Teil des Baustellenteams vor Ort.
Entsprechend stolz sind wir, wenn wir unseren Freunden und Familien davon erzählen können, was unsere Firma zur Entstehung
der AIDA Schiffe und des Europäischen Zentralbank Hochhauses in Frankfurt beigetragen hat.

...oder daheim
Bei der Lindner Group zu arbeiten bedeutet aber nicht unbedingt, ständig „auf Achse“ zu sein. Sie können selbst entscheiden, ob Sie lieber ausführend auf der Baustelle oder unterstützend im Hintergrund tätig sein möchten, ob Sie die Welt sehen
möchten oder lieber fest an einem Standort arbeiten. Oder doch
lieber eine Mischung aus beidem.

Unsere Monteure auf der Baustelle, hier bei BrainLab in München

Gerade für den Einsatz auf Reisen und vor Ort bieten wir umfassende Unterstützung, Beratung und großzügigen finanziellen
Ausgleich. So ermöglichen wir Ihnen z. B. eine stressfreie Reise
zum und vom Flughafen mit unserem Flughafentaxi, verdoppeln freiwillig die gesetzliche Tagespauschale bei Einsätzen
innerhalb Deutschlands oder unterstützen Sie umfassend bei
Auslandseinsätzen.
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„Lindner steht für mich für enorme Bodenständigkeit und dafür,
die vielfältigen Erfahrungen älterer Teamkollegen zu nutzen.“

KOLLEGE AUS DER PRODUKTION IN DETTELBACH

…mit Bleistift und App
Wir verbinden Handwerk und Hightech. Bei unseren Produkten und im Arbeitsalltag. Wir arbeiten
mit lasergestützten Aufmaß-Apps. Und mit Bleistift-Skizzen. Wir sind originell, handwerklich geprägt,
traditionsverbunden und oft etwas hemdsärmelig. Besprechungen können bei uns online stattfinden.
Aber auch im Besprechungsraum, Baucontainer oder im Schloßbräu. Via Videokonferenz oder beim
Schafkopf. Wir sehen es pragmatisch: Ob innovativ oder bewährt – wir machen es so, wie es am besten
funktioniert. Und finden so immer die passende Lösung.
Sie können kein Schafkopf? Selbst dafür gibt es bei uns ein Seminar...

Innovativ...
Unser Slogan „Bauen mit neuen Lösungen“ ist nicht nur ein
Versprechen an unsere Kunden – sondern auch unser Anspruch
an uns selbst. Wir entwickeln unsere Produkte und Konzepte
ständig weiter, sind stets am Puls der Zeit und setzen neue Maßstäbe.

...und bewährt...
Gleichzeitig sind und bleiben wir aber auch ein bodenständiger
Handwerksbetrieb, in dem echtes, handwerkliches Können und
Erfahrung schon immer hohen Stellenwert genießen.
Auch wenn natürlich sehr vieles in unseren Arbeitsabläufen mittlerweile digitalisiert oder durch Apps unterstützt ist,
geschieht das immer „mit Augenmaß“: Wir investieren gerne
und viel in Innovationen – wo es für unsere Kunden, Partner und
Mitarbeiter klare Vorteile bringt, Prozesse beschleunigt und ihre
Arbeit erleichtert.
Sollten Sie noch wenig Erfahrung mit IT-Systemen haben,
brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen: Wir bieten selbstverständlich ein umfangreiches Einarbeitungsprogramm und
zahlreiche Schulungen für alle unsere IT-Systeme, unsere
Produkte und viele andere sprachliche, kaufmännische oder
technische Fachgebiete. So ist es ganz leicht, stets auf dem
aktuellsten Stand zu bleiben.

...mit eigenem Know-how

Wir arbeiten effizient und fortschrittlich und immer im Team

Änderungen im Arbeitsablauf oder neue digitale Lösungen
werden bei uns in der Regel nicht „von oben herab“ diktiert,
sondern stammen meistens von unseren Mitarbeitern – und hier
wird jeder Vorschlag ernstgenommen. Unsere IT-Systeme
werden übrigens zum größten Teil von unseren eigenen
Mitarbeitern in Arnstorf entwickelt und betreut. So können wir
sichergehen, dass Neuerungen optimal auf unsere Mitarbeiter
zugeschnitten sind und sie im Alltag auch wirklich unterstützen.
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Unsere Vielfältigkeit kann
auch ganz schön gemütlich sein: Den Arbeitstag im firmeneigenen
Biergarten bei selbstgebrautem Bier ausklingen
lassen, dazu einen leckeren
Schweinsbraten von
freilaufenden Landschweinen aus unserer eigenen
Landwirtschaft – da lässt
sich’s aushalten.

…von innen nach außen, durch und durch komplett
Wir sind Trockenbauer. Und Schreiner. Und Hersteller von Decken-, Boden- und Trennwandsystemen. Und
von spektakulären Fassaden. Wir bauen Bürogebäude, Kraftwerke, Reinräume, Konzertsäle, Flughäfen und
Kreuzfahrtschiffe aus. Und vieles mehr. Auf der ganzen Welt und daheim in Niederbayern. Wir betreiben
ein Mehrgenerationenhaus. Und eigene Hotels und Brauereien haben wir auch. Und noch vieles mehr.
Neue Geschäftsfelder packen wir an, wann immer sich eine spannende Gelegenheit ergibt. Wir sind offen
für neue, ungewöhnliche Wege – die oft auch die Idee von motivierten, kreativen Mitarbeitern sind.
Diese Vielfalt gefällt Ihnen? Schön, dann lernen Sie uns doch näher kennen!

„Lindner bietet mir die Möglichkeit, in unendlich vielen
Berufen tätig zu werden.“

KOLLEGE AUS DEM BEREICH GEBÄUDETECHNIK

Sicher haben Sie schon öfter gehört, dass Unternehmen „alles
aus einer Hand“ anbieten. Aber ganz ehrlich, Sie werden kaum
ein Unternehmen finden, auf das diese Aussage mehr zutrifft
als auf Lindner. Zumindest, was Innenausbau und Gebäudehülle
anbelangt. Und Isolierungen. Und unsere anderen Geschäftsfelder und -bereiche, wie Hotellerie, Altenpflege, Gastronomie und
Landwirtschaft…
Unser Angebot ist über mehr als 50 Jahre stetig gewachsen und
bietet viele Mehrwerte für unsere Kunden, z. B. dass sie für ihr
Projekt einen einzigen und sehr zuverlässigen Ansprechpartner
für alle Leistungen haben.

Mit besten Aussichten für unsere Mitarbeiter
Das breite Angebot ist aber auch für unsere Mitarbeiter von
großer Bedeutung: Die Vielfalt an Leistungen, Produkten und
Märkten bietet unzählige Möglichkeiten für Sie, sich selbst zu
verwirklichen. Dabei kommt es nicht so sehr darauf an, was Sie
gelernt oder studiert haben. Jeder hat den Freiraum, sich umfassend fortzubilden, seine Rolle im Unternehmen aktiv nach den
eigenen Interessen und Stärken weiterzuentwickeln.

Forschung & Entwicklung – das sind bei uns über 200 Kollegen

Dazu gehört auch die Option, Ihre Erfahrung durch internen
Wechsel in einen anderen spannenden Geschäftsbereich
einzubringen. Wir unterstützen langjährige Mitarbeiter, die ihrer
Karriere eine neue Richtung geben wollen. Denn mit ihrer Fähigkeit, unsere Produkte und Projekte als Ganzes zu überblicken und
in Systemen, Räumen oder ganzen Gebäuden zu denken, sind
gerade sie besonders wertvoll für uns. Das macht uns weltweit
einzigartig und ist der Türöffner für viele unserer spektakulärsten
Leistungen.
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Feierabend-Training im pro.aktiv Center

…mit Herz und Verstand
Wir haben Ecken. Und Kanten. Dazu einen weichen Kern. Ein echtes Familienunternehmen aus Niederbayern.
Traditionell und unkonventionell. Mit Überzeugungen, die wichtiger sind als Kennzahlen. Denn wir setzen auf
die Kreativität, das Wissen und die Erfahrung unserer Mitarbeiter. Sie erhalten bei uns den Rückhalt und die
Wertschätzung, um mutig und erfolgreich sein zu können. Und auch, um Fehler zu machen und dadurch besser zu werden. Wir stehen zu unseren Mitarbeitern und sind auch da, wenn sie mal Unterstützung brauchen.
Sie wollen mehr als einen Arbeitsplatz? Herzlich willkommen in unserer tollen Gemeinschaft!

Machen Sie mit Ihrer Familie kostenlos
Urlaub in unseren firmeneigenen
Ferienhäusern
Bad Kleinkirchheim, Kärnten, Österreich
Dublin, Irland
Hallstatt, Salzkammergut, Österreich
Jávea, Costa Blanca, Spanien
Juist, Ostfriesland, Deutschland
Kroatische Adria, Starigrad-Paklenica, Kroatien
Poprad, Hohe Tatra, Slowakei
Rosengarten/Latemar, Südtirol, Italien
Sudelfeld, Oberbayern, Deutschland
Thumersbach, Am Zeller See, Österreich

Unser Ferienhaus in Jávea, Spanien

Für Sie…
Wir sind stolz auf unsere familiäre Atmosphäre – über alle Positionen und Tätigkeiten hinweg. Wir wissen, wie wichtig dieses besondere „Wir-Gefühl“ ist und möchten es deshalb auch bewusst
weiter fördern. Darum setzen wir auf eine offene, vertrauensvolle
Kultur, in der Menschen wichtiger sind als Titel.
Bei den zahlreichen Firmenveranstaltungen, wie dem jährlichen
Betriebsfest, den Team-Ausflügen, der Skimeisterschaft oder unserem Fußballturnier, wird das jedem Teilnehmer klar. Hier feiert
der Vorstand mit dem Monteur, der Bereichsleiter kämpft mit dem
Produktionsmitarbeiter in einem Team. In unserem Fitnesscenter
pro.aktiv treffen sich ebenfalls jeden Tag Kollegen aus allen Bereichen und motivieren sich gegenseitig, mehr für ihre Gesundheit zu tun. Und diese Offenheit leben wir auch im beruflichen
Alltag. Wir erarbeiten als lebendige Gemeinschaft neue Ideen,
überraschende Chancen und eine aussichtsreiche Zukunft.

…für Ihre Familie…
Flexible Arbeitsmodelle für junge Eltern und pflegende Angehörige sind bei uns selbstverständlich. Als Mitarbeiter in Arnstorf
haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kleinkind täglich in der Krippe
Schatzkiste betreuen zu lassen – und zusätzlich Ihr Schulkind in
den Ferienzeiten. Apropos Ferien: Wie wäre es denn mit Urlaub
in einem kostenlosen Ferienhaus, z. B. in Österreich, Spanien
oder Kroatien – jedes in einer einzigartigen Lage? Jedes Jahr
verbringen mehr als 1.000 Kollegen ihren Urlaub in einer der vielen Wohnungen. Und auch oder gerade dann wenn es mal nicht
so läuft, wird bei uns niemand allein gelassen: Über die Hans
Lindner Stiftung helfen wir Mitarbeitern in persönlichen Notsituationen – diskret und unkompliziert.

…und für die nächsten Generationen

Unser handwerkliches Können überzeugt Kunden weltweit

Die Verantwortung für unsere Gemeinschaft nehmen wir gerne
wahr. So ist z. B. unser Parkwohnstift Arnstorf ein echtes Mehrgenerationenhaus und ein Gewinn für unsere Heimat. Über die
Stiftungen setzen wir uns seit mehr als 25 Jahren regional und an
verschiedenen Orten weltweit sehr wirkungsvoll für Jugendliche
und den Aufbau von Arbeitsplätzen ein. Und auch in Sachen Umweltschutz sind wir Vorreiter: wir arbeiten hart an der Verwirklichung unserer Vision einer CO2-neutralen, abfallfreien Produktion
– ein Ziel, das in der Baubranche Maßstäbe setzt.
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Auf unsere Mitarbeiter kann man sich einfach verlassen. Und
auf uns als Arbeitgeber auch. Kein Wunder, dass die meisten
unserer Mitarbeiter bereits viele Jahre lang bei uns sind, mit uns
wachsen und sich mit uns weiterentwickeln. Dafür bieten wir
maximale Arbeitsplatzsicherheit und hervorragende Karrierechancen: Viele verantwortungsvolle Positionen werden heute
von ehemaligen Auszubildenden und Trainees besetzt.

…jede Chance zu haben.

Zukunft heißt...

Mit unseren Parkhäusern und der eigenen Kfz-Werkstatt sparen
Sie richtig Zeit und Geld. Mehr als 2.000 Mitarbeiter nutzen dabei
ihr Firmenfahrzeug nicht nur für den Weg zur Arbeit, sondern
profitieren von jährlichen Freikilometern für Privatfahrten, kostenlosem Werkstattservice und unserer Lindner Mobilitätsgarantie.
Das günstige Bike-Leasing Programm bietet hierzu eine sportliche
und umweltschonende Alternative und Ergänzung.

Auch wenn wir uns hier bei Lindner im Alltag manchmal nicht
ganz so ernst nehmen – die Sicherheit Ihres Arbeitsplatzes hat
für uns oberste Priorität. Wir setzen auf gesundes Wachstum
und die Stärke eines unabhängigen, kerngesunden und finanzstarken Unternehmens. Dadurch konnten wir die Arbeitsplätze
unserer Mitarbeiter bereits gegen so manche wirtschaftliche
Krise sichern.

Diese Sicherheit können Sie auch im Arbeitsalltag erleben – sei es
beim betrieblichen Arbeitsschutz oder Gesundheitsmanagement
mit Beratungs- und Mitmachangeboten. Zum pünktlichen Gehalt
gibt es eine monatliche Erfolgsbeteiligung und weitere attraktive
Leistungen, durch die Sie effektiv mehr Netto vom Brutto haben.

All das machen wir nicht, um Sie zu Lindner zu locken. Sondern
um Sie langfristig und jeden Tag aufs Neue für Lindner als Ihren
Arbeitgeber zu begeistern.

Mit Sicherheit durchstarten!
Wir wachsen. Und zwar nachhaltig. Und verantwortungsvoll. Denn wir sind und bleiben ein grundsolides,
kerngesundes und finanzstarkes Familienunternehmen. Wir bieten allen Mitarbeitern Sicherheit – und
Chancen. Jeder hat den Freiraum, Verantwortung zu übernehmen, mitzugestalten, Karriere zu machen.
Denn wir wissen, unseren Erfolg verdanken wir unseren Mitarbeitern. Kurz gesagt: Wir freuen uns, wenn
Sie bei uns Ihre berufliche Heimat finden.
Sie schätzen Loyalität? Herzlich willkommen bei Ihrem nächsten und letzten Arbeitgeber!

„Bei Lindner hat jeder die Möglichkeit, sich vom
Monteur z. B. zum Niederlassungsleiter hochzuarbeiten – oder vom Lehrling zum Vorstand. Ich bin in
2. Generation seit 38 Jahren dabei. Die 3. Generation
arbeitet seit 10 Jahren bei Lindner und hat wieder
die gleiche Chance.“

KOLLEGE AUS DER SPARTE WAND

Geteilte Verantwortung:
für das Produkt, für die Baustelle, für die Kollegen

Projektleiter

Leitung
Qualitätssicherung
Sparte Wand

Fachbauleiter

Produktmanagement

Technikerschule

Technikerschule

Monteur

Facharbeiter
Produktion

Azubi

Azubi

SEBASTIAN AUER

MICHAEL WILKE

17

Das Mehrgenerationenhaus
PARKWOHNSTIFT ist
ein Ort für Jung und Alt,
ein Ort des aktiven Zusammenlebens in Arnstorf und
der Region. Hier verbringen nicht nur ältere Menschen ihren Lebensabend in
Gemeinschaft, hier werden
auch Kinder geboren und
in der Krippe Schatzkiste
fürsorglich betreut.

Bereichernde Gemeinschaft im PARKWOHNSTIFT

250 Bewohner leben im
PARKWOHNSTIFT
Arnstorf in unterschiedlichsten Wohnformen,
fürsorglich betreut von
engagierten Mitarbeitern.

Das PARKWOHNSTIFT Arnstorf bietet ein lebendiges Zuhause im Alter

Neben Bau…
1990 entsteht die Hans Lindner Stiftung. Sie legt den Grundstein
für viele Entwicklungen der folgenden Jahre, insbesondere
das umfangreiche soziale Engagement in der Region sowie in
Rumänien und Uganda und natürlich die Eröffnung des PARKWOHNSTIFT Arnstorf im Jahr 1993. Hier wurden nicht nur 300
Arbeits- und Ausbildungsplätze aufgebaut. Durch den Einsatz
unserer Mitarbeiter sind ein herzliches Zuhause mit hohem Qualitätsstandard und zugleich eine soziale Einrichtung entstanden,
die viele neue Dinge in Bewegung gesetzt hat. Heute betreiben
wir mit der Technischen Hochschule Deggendorf sogar ein
Institut für Pflege- und Gesundheitswissenschaften am Campus
Schloss Mariakirchen.

…viel aufgebaut!
Das Schloss mit unserer Brauerei, dem Schlossbräu Mariakirchen, zählt ebenfalls zu den Besonderheiten von Lindner. Von
großer Leidenschaft für den Gästeservice getragen, kam zur
Gastronomie die Hotellerie in Form des Schlossparkhotels Mariakirchen – der Grundstein für unsere mittlerweile zehn mk | hotels,
teils mit eigenen Brauereien. Dabei ist nicht nur ein weiteres
wertvolles Unternehmensstandbein gewachsen, sondern ein
höchst dynamisches Umfeld, in dem engagierte Mitarbeiter beste
Aussichten und spannende Aufgaben haben.

Sie sind gefragt!

Hier trifft sich Handwerk, Tradition und Gastlichkeit:
Schloss Mariakirchen mit Schlossbräu und Schlossparkhotel

Alle Geschäftsfelder der Lindner Group, so unterschiedlich sie
auch sind, haben eines gemeinsam – sie lassen jeden Tag neue
Chancen entstehen: für junge Einsteiger einen sinnvollen Beruf
zu erlernen, für Quereinsteiger einen sicheren Arbeitsplatz auszufüllen und für Aufsteiger Verantwortung zu übernehmen.
Ob für PARKWOHNSTIFT, Schlossbräu Mariakirchen, mk | hotels
oder unser Kerngeschäft Bau – wir suchen immer neue begeisterte Kollegen und freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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GESUCHT!
Entdecke deine Chancen bei uns, im
größten Ausbildungsbetrieb des Landkreises
Rottal-Inn mit 26 Ausbildungsberufen (m/w),
unter anderem als
- Trockenbaumonteur
- Metallbauer
- Industrie-Isolierer
- Technischer Systemplaner Stahl- und Metallbautechnik, Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
- Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
- Koch
- Examinierter Altenpfleger
Lindner Group
Bahnhofstraße 29 | 94424 Arnstorf
info@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com
XING | LinkedIn | Facebook | Pinterest | Instagram | Twitter

