Fact Sheet VELUX
Allgemeines

Mit der Erfindung des VELUX Fensters haben wir vor über 75 Jahren einen neuen Markt
geschaffen, den wir als Innovations- und Weltmarktführer maßgeblich bestimmen. Wir
bringen frische Luft (Ventilation = VE-), Tageslicht (-LUX) und Ausblick in die Dachgeschosse
unserer Kunden*innen und haben uns als Ziel gesetzt, Wohn- und Arbeitsräume so
angenehm wie möglich zu gestalten.
Der Mensch und sein Wohlbefinden stehen seither nicht nur bei unseren Produkten im
Mittelpunkt – jede*r Einzelne unserer Mitarbeiter*innen ist bei uns von Bedeutung. Das
bringen wir mit einer sehr offenen und familiären Unternehmenskultur zum Ausdruck. Wir
streben langfristige, tragfähige Beziehungen an, die von einem fairen Miteinander geprägt
sind.
• 11.500 Mitarbeiter*innen weltweit
• 1.000 Mitarbeiter*innen in Deutschland in Produktion und Vertrieb
• 27 Produktionsstandorte in 10 Ländern
• 40 Vertriebsgesellschaften weltweit
• 99,5% des in VELUX Fenstern in Europa verwendeten Holzes stammt aus
zertifizierten, nachhaltigen Wäldern
• 1,2 Millionen € flossen 2018 weltweit in gemeinnützige Projekte oder wurden
zugunsten unserer Mitarbeiter*innen ausgegeben
Einsatzmöglichkeiten (Abteilungen/Bereiche)

•

VELUX Deutschland GmbH: Vertrieb, Marketing, technischer Kundendienst,
Personalbereich, Projektmanagement, technischer Kundendienst; nach Absprache
auch andere Bereiche möglich

Gesuchte Profile

•

Kaufmännische/betriebswirtschaftliche Profile

Ein paar Worte

Bei der VELUX Gruppe geben wir Ihnen die Chance zu wachsen. Um die eigene Karriere zu
gestalten. Um in einem internationalen Umfeld zu arbeiten. Teil eines Unternehmens zu
sein, das den Markt für nachhaltiges Indoor-Leben anführt. Wir bieten Ihnen eine Welt voller
Möglichkeiten – wenn Sie die Fähigkeit und den Antrieb haben, sie zu ergreifen.
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Worauf Sie sich bei uns freuen können:
•
•
•
•
•
•

einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz beim Marktführer
Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben
Ein Umfeld, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht
Eine umfangreiche und sorgfältige Einarbeitung in die Aufgaben sowie gute
Weiterentwicklungsmöglichkeiten
Ein Team, das füreinander da ist und sich gegenseitig unterstützt
Eine Mitarbeiterstiftung, die sich für die Allgemeinheit engagiert

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

