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Menschen, 
die großartige 
Arbeit leisten, 
verdienen große 
Unterstützung.
Bei Flipdish unterstützen wir unser Team durch ein 
sich ständig weiterentwickelndes Leistungspaket, 
damit sie die beste Arbeit ihres Lebens leisten 
können. Hier ist ein kurzer Überblick über die 
Zusatzleistungen, die wir derzeit anbieten. 



Fernarbeit
Du musst nicht in einem Büro sitzen, um etwas 
zu bewirken. Unabhängig von ihrer Erfahrung 
können unsere Mitarbeiter dort arbeiten, wo 
es für sie am besten ist, sei es zu Hause oder in 
einem Büro. Flexibles Arbeiten ist das Herzstück 
unserer Arbeit; wir sind Flexa-zertifiziert und 
bieten sogar die Möglichkeit, vollständig aus der 
Ferne zu arbeiten, sowie flexible oder reduzierte 
Arbeitszeiten. 

Fortbildung und 
Entwicklung von 
Führungsqualitäten
Flipdisher sind von Natur aus neugierig, 
daher ist es selbstverständlich, dass wir die 
kontinuierliche Weiterbildung unseres gesamten 
Unternehmens unterstützen, einschließlich 
Bildungsförderung, Studienurlaub und einem 
Lern- und Entwicklungsprogramm. Wir helfen 
Menschen, zu Managern heranzuwachsen, und 
helfen Managern, sich zu entwickeln, während 
sie großartige Teams aufbauen.

Beteiligung und Boni
Wettbewerbsfähige Gehälter sind nur der 
Anfang. Jedem Flipdisher wird eine Beteiligung 
am Unternehmen angeboten, so dass jeder an 
unserem Erfolg teilhaben kann. Wir bieten auch 
ein unternehmensweites Bonusprogramm 
an. Anspruchsberechtigte Mitarbeiter erhalten 
einen Bonus von 10 %, sofern wir unsere 
jährlichen Umsatzziele erreichen.

Einige unserer Leistungen variieren je nach Land, 
in dem du arbeitest. Wenn du Fragen zu bestimmten 
Leistungen oder Leistungen pro Land haben,  
kannst du dich an people@flipdish.com wenden.

Jahresurlaub
•  Basisjahresurlaubspakete für alle Märkte 
(z. B. USA 19 Tage, IRL/UK 25 Tage) plus freie 
Tage für:

•  Globale Ruhetage (einer im März,  
einer im April)

•  Krankheitsurlaub 

• Bezahltes Sabbatical nach 5 Dienstjahren

• Erweiterter Familienurlaub

Vor-Ort-Treffen
•  Wir haben (haustierfreundliche!!) Büros auf der 
ganzen Welt (Dublin, London, Paris, New York), 
wenn das dein Ding ist. Du kannst so oft oder 
so selten hingehen, wie du möchtest.

•  Wir fördern die Teamkultur durch gelegentliche 
Treffen vor Ort: Tage, an denen deine einzige 
Aufgabe darin besteht, sich mit deinem 
Team zu treffen und Kontakte zu knüpfen  
(z. B. Go-Kart fahren, Malen, Wandern).

Gesundheit und 
Wohlbefinden
•  Marktspezifische Pakete für die private 
Krankenversicherung

•  Mit dem Fahrrad zur Arbeit

•  Rentenkasse pro Markt


