
Mehr als ein Arbeitgeber



Meine Leidenschaft gilt WELTEC, unseren Anlagen und den Kollegen. Dabei lege ich viel Wert 
auf Gestaltungsspielräume, flache Hierar chien und Flexibilität. Darüber hinaus bietet WELTEC 
viele Zusatz leistungen, spannende Perspektiven und Aufgaben. Für eine vertrauensvolle und 
langfristige Zusammenarbeit suchen wir Menschen, die ebenso viel Leidenschaft, Energie 
und Enthusiasmus mitbringen. 

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen ersten Eindruck von WELTEC 
geben, von unseren Werten berichten, unsere Zusatz leistungen vorstellen und 
nicht zuletzt unsere schöne Heimat Vechta präsentieren.

Es ist Zeit, dass wir uns kennenlernen! Unser Team und ich freuen uns auf Sie!

Jens Albartus

PS: Die Beschränkung auf die männlichen Bezeichnungen in dieser Broschüre soll niemanden  
diskriminieren, sondern den Lesefluss erleichtern. Bewerber und Mitarbeiter aller Geschlechter  
sind herzlich willkommen bei uns.

Unsere Mitarbeiter  
sind unser Gewinn.

Über 300 Biogasanlagen in 25 Ländern auf 5 Kontinenten – ohne 
unsere engagierten und kompetenten Mitarbeiter wären wir nicht 

so erfolgreich. Auch in Zukunft haben wir viele spannende Aufgaben 
und Projekte zu bewältigen. Das geht nur im Team. Wenn Sie eine 

Ausbildung anstreben oder bereits Spezialist auf Ihrem Gebiet sind, 
sind Sie bei uns genau richtig.
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Mit unseren nachhaltigen Technologien sind wir ein wichtiger Teil der globalen Energie
wende. Es sind wenige Themen, die als Megatrends bezeichnet werden. Und doch finden 
sich viele dieser Zukunftsthemen bei WELTEC BIOPOWER wieder.

Mobilität. Zukünftig wird es weltweit immer mehr Gas und elektrobetriebene Fahrzeuge 
auf den Straßen geben. Schon heute haben Kunden von uns in Finnland, Süddeutschland 
und Frankreich den Trend erkannt und produzieren mit unseren Anlagen Biomethan als 
Kraftstoff.

Ressourcenschonung. Die Vermeidung von Abfällen jeglicher Art wird immer wichtiger. 
Aber es lässt sich nicht gänzlich vermeiden, dass Lebensmittel und Produktionsreste  
anfallen. Unsere Kunden auf der ganzen Welt nutzen diese Reststoffe effizient, um mit  
unseren Biogasanlagen daraus Energie zu gewinnen.

Nachhaltigkeit. Umweltschutz geht uns alle an – ob im Alltag oder im Beruf. Neben der  
Energiegewinnung zählt auch sauberes Grund und Trinkwasser dazu. Mit unserer Kumac 
Gülle und Gärrestaufbereitung leisten unsere Kunden in den Niederlanden und Belgien 
einen wichtigen Beitrag für eine ausgeglichene Nährstoffverteilung.

Energieanlagenbau ist also alles andere als langweilig. Überzeugen Sie sich selbst!

Bei WELTEC beschäftigen wir uns mit einem der wichtigsten  
Themen der Zukunft: Energie. Energie braucht jeder! Strom zum  

Aufladen des Smartphones, Wärme, um das Haus zu heizen  
oder als Treibstoff für das Auto.

Wir machen 
Zukunft.
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Bei uns sind vor allem Spezialisten aus  
den folgenden Bereichen beschäftigt:
• Maschinenbau und Verfahrenstechnik
• Technische Dokumentation
• Kaufmännischer Verwaltung
• ITTechnologie 
• Biologie und Chemie
• Agrarwissenschaften
• Bauingenieurwesen
• Mechatronik und Elektrotechnik

Sie stehen noch am Beginn Ihrer Karriere? 
Dann sind Sie bei uns richtig, denn wir bilden 
regelmäßig in den folgenden Berufen aus:
• Groß und Außenhandelskaufmann
• Elektroniker für Automatisierungstechnik
• Fachinformatiker für Systemintegration
• Mechatroniker

Sie möchten Ihre zukünftigen Kollegen 
kennenlernen? In unserer Kundenzeitschrift 
8760 stellen wir in jeder Ausgabe einen 
Mitarbeiter vor. Hier finden Sie die letzten 
Ausgaben: 

Das Wir  
entscheidet.

Egal, ob Sie Berufsanfänger oder ein alter Hase sind; ob Sie ein 
Studium oder eine Ausbildung absolviert haben. Bei WELTEC steht 

der Mensch mit seiner Einstellung, seinem Engagement und seinen 
Talenten im Vordergrund. Wir suchen Mitarbeiter, die zu uns passen. 
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Flexible Arbeitszeiten
Um die Vereinbarkeit von  

Job und Privat leben zu ver
einfachen, setzen wir auf  

flexible Arbeits zeiten. 

Die Kernarbeitszeit beträgt  
9.00 bis 15.30 Uhr. 

Freitags endet die Kernarbeits
zeit bereits um 14.30 Uhr. 

Urlaub
Unabhängig von der Länge  
der Betriebs zugehörigkeit  

stehen jedem unserer  
Mitarbeiter 30 Tage Urlaub  

zur Verfügung. 

Gaming Room
In unserem Gaming Room  
stehen neben einem Kicker  
auch eine Dartscheibe und  
ein MiniBasketballkorb zur  

Verfügung. 

Oder man chillt einfach auf  
der Sofaecke und versucht  

eines der kniffeligen Geschick
lichkeitsspiele zu lösen. 

Verantwortung ist kein 
Fremdwort für uns.

Work-Life-Balance
Das ausgewogene Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit ist uns wichtig.  
Jeder hat unterschiedliche Lebensumstände und daher bieten wir größt

mögliche Flexibilität, damit unsere Mitarbeiter entspannt ihren Tagesablauf 
gestalten können.

Betriebsfeiern
Wer hart arbeitet, darf auch feiern. Der Austausch  

und das Miteinander sind uns wichtig.  
Daher finden über das Jahr verteilt verschiedene 

Firmenfeiern statt.

Mai- oder Pfingst-
baumsetzen

Abwechselnd pflegen  
wir im Frühjahr die nord

deutschen Traditionen  
Mai und Pfingstbaumsetzen. 

Das gemeinsame Schlagen  
und Schmücken des Baumes 

sind ebenso unterhaltsam wie 
das anschließende Grillen.

Weihnachtsfeier
Unsere Weihnachtsfeier ist  

ein Highlight des Jahres.  
Neben einem Rahmenprogramm 

der neuen Kollegen, dürfen  
auch das Feiern, Tanzen und  
der Austausch nicht zu kurz 

kommen. Ein sicherer Heimweg 
ist durch einen kostenlosen  
TaxiService von WELTEC für 
jeden Mitarbeiter garantiert. 

Am letzten Freitag vor Weih
nachten findet zudem unsere 

traditionelle Weihnachtstombola 
mit Geschenken, Suppe und 

Glühwein statt.

Abteilungstouren
Neben den gemeinsamen  

Betriebsfeiern unternehmen 
auch die Abteilungen viel  
miteinander. Bei einigen  

Abteilungen gibt es regelmäßig 
eine Grünkohltour, andere  

waren schon im Escape Room, 
beim Tontaubenschießen,  

Kanufahren, FußballGolfen,  
Bogenschießen, im Kletterwald 
und bei vielen weiteren tollen 

Aktionen. 

Aber auch ein gemeinsames 
Frühstück oder der alljährliche 

Weihnachtsmarktbesuch  
gehören dazu.

Stoppelmarkt
Der Stoppelmarkt ist 

die fünfte Jahreszeit in 
Vechta. Auch WELTEC 

feiert im August auf der 
Westerheide. An dem 

Stoppelmarktsmontag 
geht’s gemeinsam mit 
allen Kollegen dorthin. 

Um die Verpflegung 
kümmert sich WELTEC. 
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Betriebliche Altersvorsorge
Gemeinsam mit der R+V Lebensversicherung AG 

bietet WELTEC allen Mitarbeitern eine betriebliche 
Altersvorsorge an. Individuell auf die Bedürfnisse 

zugeschnitten, haben unsere Mitarbeiter die Möglich
keit, ihre private Vorsorge im Rahmen einer Entgelt

umwandlung aufzustocken.

Firmenwagen
In einigen Aufgabenbereichen haben  

Sie die Möglichkeit im Rahmen einer Gehalts
umwandlung einen Firmenwagen zu erhalten.  
Sie können dabei zwischen unterschiedlichen  

Marken und Modellen wählen. 

Kindergartenzuschuss
Bei Kindern, die noch nicht schulpflichtig  
sind und nicht zu Hause betreut werden,  

bezuschussen wir die Kinder gartengebühren.  
Das hat den Vorteil, dass Sie mehr Netto vom  

Brutto haben.

Sonstiges
Bei WELTEC warten noch viele weitere Benefits,  

um das Miteinander zu stärken und das Wohlbefinden 
zu steigern.

Mitarbeiterbefragung
Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter ist uns wichtig.  

Die Türen für Verbesserungs vorschläge stehen bei uns  
jederzeit offen. 

Dennoch möchten wir unseren Mitarbeitern auch  
anonym die Möglichkeit bieten, das Arbeitsumfeld und  

Betriebsklima regelmäßig zu bewerten. Aus diesen  
Ergebnissen ziehen wir wichtige Erkenntnisse für die  

Weiterentwicklung von WELTEC BIOPOWER.

Jubiläen
WELTEC wurde erst 2001  
gegründet und dennoch  

konnten wir schon mit einigen 
Mitarbeitern auf ihr 10 und 

15jähriges Betriebsjubiläum 
anstoßen. Außerdem bedanken 

wir uns bei unseren Jubilaren  
mit einem Geschenk für deren 

Loyalität und Zusammenarbeit. 

Vermögenswirksame  
Leistungen

Wenn Sie einen Vertrag  
für vermögenswirksame  

Leistungen haben  
(zum Beispiel Bausparvertrag,  
Aktienfond oder eine Lebens

versicherung), beteiligt  
sich WELTEC daran mit einem 

Arbeit geberzuschuss.

Mitarbeiter werben  
Mitarbeiter

Neben der Qualifikation ist  
es uns auch wichtig, dass ein 
neuer Kollege ins Team passt. 

Wer kann dies besser ein
schätzen als die Kollegen selber. 

Daher möchten wir unsere  
Mitarbeiter motivieren, uns  

geeignete Kandidaten vorzu
schlagen. 

Wenn nach dem Bewerbungs
prozess eine Einstellung erfolgt, 

bedanken wir uns für diesen  
Tipp mit einer Prämie.

Aufmerksamkeiten  
und Präsente

An besonderen Tagen möchten 
wir Ihnen eine zusätzliche  

Freude bereiten. So zum Beispiel 
bei der Hochzeit oder der Geburt 

eines Kindes. Auch an Nikolaus 
und vor Ostern gibt es eine 

kleine Überraschung für unsere 
Mitarbeiter.
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Ihr neues  
Arbeitsumfeld.

Bei WELTEC BIOPOWER erwartet Sie ein angenehmes Arbeitsumfeld. 
In Einzel und Gemeinschaftsbüros mit maximal drei Personen  
stehen allen Kollegen moderne Arbeitsmittel zur Verfügung.

Sie brauchen eine kurze Pause? Kein  
Problem. In unserem Gaming Room wird  
mit einem Kicker, einer Dartscheibe, Mini 
Basketball und diversen Spielen alles  
geboten, um den Kopf freizubekommen. 

In der großen Gemeinschaftsküche stehen 
Kochplatten, Backofen, Mikrowellen  
sowie die aktuelle Tageszeitung in gemüt
licher Atmosphäre für alle zur Verfügung. 
Aber natürlich hat auch jede Abteilung eine 
eigene kleine Küche, damit der Weg zum 
kostenfreien Kaffee oder Tee nicht so weit ist.

Nicht zuletzt die gute Verkehrsanbindung 
zur Autobahn ebenso wie nach Lohne  
und Diepholz sowie ausreichend Parkplätze  
machen WELTEC zu einem attraktiven  
Arbeitgeber.
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Vechta bietet für jedes Alter eine attraktive 
Umgebung. Über 15 Krippen und mehr als 
20 Schulen stehen den Kleinsten zur Ver
fügung. Die Große Straße lädt zum Bummeln 
und Einkaufen ein.

In Vechta ist immer was los. Im Sommer steht 
mit dem Stoppelmarkt unsere 5. Jahreszeit 
an. Das Gelände wird auch für Musikveran
staltungen und Festivals genutzt (Elektro, 
90er Party, Konzerte, z. B. in der Vergangen
heit von Pur, Whitney Houston oder Bryan 
Adams). Die 5.000 Studenten der Universität 
Vechta und der privaten Hochschule trifft 
man abends in der ausgeprägten Kneipen 
und CaféSzene. 

Mit dem BasketballBundesligisten Rasta 
Vechta, dem erstklassigen Pferdesport, 
einem Hallen und Freibad, Tennis und 
Golfmöglichkeiten sowie unterschiedlichen 
Vereinen für den Ball, Schieß, Rad und 
Turnsport gibt es in Vechta viele Möglich
keiten aktiv zu sein. 

Wer es ruhiger mag, findet im Moor oder  
am DümmerSee Entspannung. Oder er nutzt 
die vielen kulturellen Möglichkeiten, wie  
das Kino, Theater, ComedyShows, Poetry 
Slams oder oder oder. Mehr über Ihre  
zukünftige neue Heimat finden Sie unter 
www.vechtaentdecken.de

Global präsent.  
In Vechta zu Hause.

Während viele mittelgroße Städte schrumpfen, wächst Vechta. Dies 
ist kein Zufall, denn hier vereinen sich nahezu großstädtische An

gebote mit ländlicher Ruhe und norddeutscher Gelassenheit. Diese 
Kombination macht den Reiz unserer Region aus. Nicht zu vergessen 
natürlich die Lage – mitten im Städtedreieck Bremen, Oldenburg und 

Osnabrück, die allesamt in 45 Minuten zu erreichen sind. 
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Unsere aktuellen Stellenausschreibungen 
finden Sie hier: 

Wir freuen uns auch über eine  
Initiativbewerbung von Ihnen.

WELTEC BIOPOWER GmbH
Zum Langenberg 2
49377 Vechta

Telefon 04441 999780
Telefax 04441 999788

personal@weltecbiopower.de
www.weltecbiopower.de

Weitere Informationen über WELTEC erhalten 
Sie auf unserer Homepage oder unter:

 www.twitter.com/WELTECGermany
  www.linkedin.com/company/ weltec
biopowergmbh

  www.youtube.com/user/ 
WELTECBIOPOWER

Konnten wir Sie  
begeistern?

Sie wissen nun bereits einiges über WELTEC BIOPOWER: Über unsere 
Werte und Prinzipen, welche Vorteile unsere Mitarbeiter genießen 

und wie vielfältig und zukunftsträchtig unsere Branche ist. Konnten 
wir Sie überzeugen, unser Team zu verstärken? Sehr schön! Dann 

freuen wir uns darauf, Sie bald einmal persönlich kennenzulernen.
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