
DEIN 
KARRIERE -
PLUS
Werde Teil des Teams

Um langfristig mit Spaß bei der Sache zu sein, braucht man 
eine ausreichende Erholungszeit. Da besondere Ereignisse im 
Leben deine Anwesenheit erfordern, hast du neben 30 Tagen 
Urlaub im Jahr auch die Möglichkeit auf Sonderurlaub.  

Ohne Wasser läuft gar nichts – das gilt auch im Job. Damit du 
gut durch den Arbeitstag kommst, stellen wir dir kostenfreie 
Getränke wie Wasser, Tee oder Ka� ee zur Verfügung. 

__06 

ERHOLUNG I ST WICHTIG

__07 

TRINKEN NICHT VERGESSEN

__08 

DEIN WEG ZU UNS 

Unsere Standorte sind mit den ö� entlichen Verkehrsmitteln 
optimal erreichbar. Mit dem Jobticket sparst du zusätzlich Geld. 
Wenn du lieber mit dem Fahrrad kommen möchtest, kannst du 
dir ganz einfach über dein Gehalt ein Fahrrad leasen. Und wenn 
du doch mal mit dem Auto kommst, kannst du die kostenlosen 
Parkplätze an unseren Standorten nutzen – auch außerhalb 
deiner Arbeitszeit.

__09 

ALLES HAT 
EIN ENDE ...

nur nicht die Bene� ts für dich: höhen-
verstellbare Schreibtische, Mitarbeiterevents, 
Gesundheitsprogramm, Mitarbeiterrabatte, 
Empfehlungsprogramm, Altersvorsorge, 
Sozialberatung, Kantine mit vergünstigten Preisen ...
Du willst noch mehr über unsere Bene� ts wissen? 
Lass uns doch persönlich darüber sprechen.

Rechtliches
Aufgrund kundenspezi� scher Vorgaben gelten 
besondere Anforderungen an die persönliche und 
� nanzielle Zuverlässigkeit unserer Mitarbeitenden. 
Als Nachweis hierfür sind bei Abschluss eines Arbeits-
vertrages ein polizeiliches Führungszeugnis und 
die Bestätigung eines einwandfreien � nanziellen 
Hintergrunds vorzulegen.

Wir beantworten sie.
 Das Team der Personalabteilung
 Mail: bewerbung@pluscard.de
oder telefonisch 0681 9376-4013 

NOCH 
FRAGEN?



MENSCHEN. 
CHANCEN. 
MÖGLICHKEITEN. 

Arbeiten bei PLUSCARD ist nicht einfach nur ein Job!
Hier � ndest du Austausch auf Augenhöhe, ein 
wertschätzendes Miteinander und Menschen, mit 
denen arbeiten Spaß macht. Seit mehr als 25 Jahren 
steht PLUSCARD für Service weit über dem Standard 
und persönliche Betreuung. Diese Verlässlichkeit 
und Menschlichkeit leben wir auch im Team. Bei uns 
steht der Mensch im Vordergrund!

Hier geht’s zum Jobportal :  pluscard.de/karriere

PLUSCARD gibt seinen Mitarbeitenden die 
Möglichkeit, ihre persönlichen Ziele zu verwirk-
lichen. Diese sind so individuell wie sie selbst. 
Zeit für die Familie, langfristige Sicherheit oder 
den nächsten Karriereschritt – egal, wofür du 
vollen Einsatz zeigst, wir geben dir die ent-
sprechende Rückendeckung.

__01

DEINE PRIORITÄTEN 
NEHMEN WIR ERNST

Als Teil von PLUSCARD übernehmen unsere 
Mitarbeitenden verantwortungsvolle Auf-
gaben rund um die Kreditkarte. Gemeinsam 
entwickeln wir uns weiter und erreichen Großes. 
Wir wissen, was unsere Mitarbeitenden leisten. 
Deswegen bezahlen wir sie fair. Neben einem 
attraktiven Gehalt gibt es Prämien bei Dienstjubiläen, 
steuerfreie Sachbezüge und viele weitere Vorteile.

__02

DU BIST UNS 
VIEL WERT

__03

VON PRAKTIKUM 
BIS VOLLZEIT

Viele unserer Stellenangebote können in Teil- und Vollzeit 
ausgeübt werden. Du willst ein Praktikum während deiner 
Schulzeit oder deinem Studium bei uns absolvieren? Kein 
Problem! Oder du startest deine beru� iche Karriere mit einer 
Ausbildung bei uns. Auch für Berufseinsteiger nach dem 
Studium und Berufserfahrene bieten wir spannende Entwick-
lungsmöglichkeiten und Weiterbildungen im Unternehmen.

Arbeiten am Standort oder von zu Hause: 
Je nach Bereich und Tätigkeit kannst du deine 
Arbeitszeit � exibel gestalten und bis zu 50 % 
remote arbeiten. So kannst du die Vorzüge 
beider Welten miteinander kombinieren. 

__04

MOBILES ARBEITEN

Du möchtest in deine Zukunft investieren? Wir unterstützen 
dich dabei. Bei PLUSCARD erhältst du einen monatlichen 

Zuschuss in Höhe von bis zu 40 Euro für 
deinen Vermögensaufbau. 

__05 

VERMÖGENSWIRKSAME
LEISTUNGEN
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Rechtliches
Aufgrund kundenspezi� scher Vorgaben gelten 
besondere Anforderungen an die persönliche und 
� nanzielle Zuverlässigkeit unserer Mitarbeitenden. 
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Wir beantworten sie.
 Das Team der Personalabteilung
 Mail: bewerbung@pluscard.de
oder telefonisch 0681 9376-4013 

NOCH 
FRAGEN?



DEIN 
KARRIERE -
PLUS
Werde Teil des Teams
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