
HEUERN SIE
BEI UNS AN!
In Hamburg, direkt am Fleet der Außenalster haben
wir mit der m+p consulting Hanse GmbH einen der
größten TGA-Planungsstandorte der M&P Gruppe.

...und fordern Sie heraus!

Es gehört bei uns zur Tradition, mit Studierenden frühzeitig in den Dialog zu

treten und ihnen attraktive Praktika, spannende Studentenjobs, Abschluss-

arbeiten und Einstiegsmöglichkeiten zu bieten.

Seit vielen Jahren sind wir mit dem Forschungs- und Hochschulbetrieb eng

verbunden. Unser Gründungsvater Herr Prof. Kurt Müller hat diese Kultur

bereits vorgelebt und viele Grundsteine für unser Verständnis im Bereich der

Studierendenbetreuung in unserer Unternehmensgruppe gesetzt.

Eine Vielzahl unserer heutigen Mitarbeiter und Führungskräfte sind einst genau

wie Sie zunächst als Studierende zur M&P Gruppe gekommen. Schreiben auch

Sie gemeinsam mit uns Ihre eigene Erfolgsgeschichte. Unser Karrieremodell

und unsere Unternehmenskultur bieten Ihnen beste Voraussetzungen.

Wir freuen uns auf Sie!

WIR FÖRDERN...

M&P Gruppe

Leitung Personalmanagement

Frau Janina Oleksiuk

+49 531 256 02 266

bewerbung@mp-gruppe.de

www.mp-gruppe.de/karriere
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Die M&P Gruppe wurde vor 28 Jahren in Braunschweig von Prof. Kurt Müller gegründet.
Einst war es ein solides Start-up Vorhaben mit Schwerpunkt in der Planung von gebäude-
technischen Anlagen. Irgendwann sprachen die Zahlen und Kunden für sich und das
Unternehmen wurde entsprechend ausgebaut. Eine ausgesprochen gute Entscheidung.

UNSER ERFOLGSKONZEPT

CREATING ADDED VALUE

Ein funktionierendes Management, gesundes Unternehmenswachstum, solide Planungen

und Zukunftsinvestitionen.

Den größten Mehrwert durch technisch herausragende Lösungen für unsere Kunden zu

erbringen, dass treibt uns täglich an und motiviert und zu Höchstleistungen. In unseren

interdisziplinären Teams arbeiten wir auch bereichs- und standortübergreifend zusammen.

Wir fordern und unterstützen uns gleichermaßen und haben immer ein gemeinsames Ziel

vor Augen.

PERSONALENTWICKLUNG
Unser oberstes Ziel ist es, unsere Führungskräfte und Mitar-

beiter der M&P Gruppe dabei bestmöglich zu unterstützen

ihre Leistung optimal zur Entfaltung zu bringen. Im Bereich

Personalmanagement hat Personalentwicklung bei uns

einen besonderen Status und wird über eine bereichseigene

M&P academy umgesetzt. Speziell auf die Bedürfnisse der

Mitarbeiter und unserer Unternehmung abgestimmte Perso-

nalentwicklungskonzepte werden hier von erfahrenen und

kompetenten Trainern umgesetzt.

Unsere Projekte sind spannend und anspruchsvoll.

WIR HABEN NAMHAFTE KUNDEN

„Wer immer tut, was er schon

kann, bleibt immer das, was er

schon ist“ Henry Ford

Wir sind der Meinung:

„Wer bereit ist, sein Bestes zu

geben, darf auch von seinem

Arbeitgeber viel erwarten“.

UNSERE
UNTERNEHMENSKULTUR

Zu unseren elementaren Werten

zählen Vertrauen, Respekt und

Verantwortung. Wir arbeiten in

hohem Maße selbstständig und

empfinden es als Bereicherung

in unseren Projekten Verantwor-

tung für unser Tun und Handeln

zu übernehmen.

Gegenseitiger Respekt ist für uns

das Fundament aller Geschäfts-

beziehungen und Interaktionen.

Lernen ist Verpflichtung - Fehler

sind erlaubt! Wir vertrauen einan-

der und geben uns regelmäßig

und hierarchieübergreifend Feed-

back. Nur so können wir

„Gemeinsam viel bewegen!“

Heute umfasst die M&P Gruppe 4 Geschäftsfelder und ist an 15 Standorten in Deutschland,
Österreich und in Schweiz mit Niederlassungen präsent. Engineering und die damit verbun-
denen Herausforderungen in der Technischen Gebäudeausrüstung gehört nach wie vor zu
unserem Kerngeschäft. Weitere Geschäftsfelder sind IT-Lösungen, Energie & Nachhaltigkeit
und Facility Management Consulting.

WIR MEHRWERTSCHAFFEN
Unsere Mitarbeiter sind hochqualifiziert und motiviert.

Die Konzepte werden immer wieder überarbeitet, komplett erneuert und weiterentwickelt,
sodass die vermittelten Inhalte unseren Ansprüchen gerecht werden und somit einen echten
Mehrwert für unsere Kollegen darstellen. Die didaktischen Methoden der Kenntnisvermitt-
lung sind uns dabei ebenfalls sehr wichtig und unterliegen einem stetigen Anpassungspro-
zess. Wir bieten ein abgerundetes Seminarangebot an fachlichen, methodischen Schulungen
sowie im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung an.

Mit der M&P academy haben wir alle Voraussetzungen für eine professionelle und
kontinuierliche Weiterentwicklung unserer fachlichen und persönlichen Kompetenzen
geschaffen.


