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Gehören Sie zu den Menschen, die Dinge oft anders lösen als andere?
Denken Sie gern flexibel und entscheiden lieber frei?
Dann sind Sie bei uns richtig: Wir verleasen IT, Mobiliar und Medizintechnik, die unsere Kunden nicht festlegen, son-
dern unabhängig machen. Dafür brauchen wir Mitarbeiter:innen, die sich empathisch in unsere Kunden hineinversetzen 
können. Menschen, die keine einfachen Antworten akzeptieren, sondern bereit sind, neu und kreativ zu denken. Statt 
pauschalen Angeboten bieten wir: Nichts ist wie immer, sondern alles immer wieder neu. 



Wichtiger als langjährige Erfahrung: Die richtige Einstellung. Bei uns arbeiten viele Juristen und ehemalige Banker, aber wir suchen 
auch gezielt nach Quereinsteigern. Menschen, die keine einfachen Antworten akzeptieren und empathisch und logisch denken können. 
Menschen, die sich in unseren Strukturen frei und unabhängig bewegen. Menschen, die bereit sind, hohen Einsatz zu zeigen, um dafür 
auch viel zurückzubekommen. Unternehmertypen, die im Kopf selbstständig sind, sich aber über die Sicherheit einer verlässlichen 
Anstellung freuen.
Wenn Sie zu den Menschen gehören, die anders, weiter und neu denken wollen, bewerben Sie sich bei uns und profitieren von unseren 
vielen Vorteilen:

Unsere Work-Freedom Balance
Wer seinen Job beherrscht, braucht keine Kontrolle, sondern Entscheidungs-
freiheit. Deshalb teilen sich unsere Mitarbeiter:innen ihre Arbeitszeit selbst 

ein und entscheiden allein, wann wo was zu tun ist. Arbeiten ohne Stechuhr, aber 
mit voller Verantwortung heißt bei uns:

- Flexible Arbeitseinteilung ohne Kernarbeitszeiten 
- Home-Office 
- Brückentage für lange Wochenenden 
- Sabbaticals 
- Sonderurlaubstage für gemeinnützige Tätigkeiten
- Geburtstagsgeschenk

Eigene Ziele statt Vorschriften
Wer eigene Ziele hat, braucht keine Vorschriften: Unsere Mitarbeiter:innen 
arbeiten selbstständig und in flachen Hierarchien. Trotz ihrer Unabhängig-
keit profitieren sie von der Sicherheit eines unbefristeten Vertrags und be-

zahlten Weiterbildungsmaßnahmen. Wer bei uns fest anfängt, gibt seine Freiheit 
nicht auf. Sondern gewinnt neue dazu:

- Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- Bezahlte Weiterbildungsmöglichkeiten
- Unbefristetes Arbeitsverhältnis

Unser hauseigenes Gesundheitssystem
Die Gedanken sind frei, wenn der Rücken nicht schmerzt: In unserem Fit-
nessstudio kann jeder Mitarbeiter:innen Muskeln auf- und Stress abbauen. 
Falls die Bürostunden doch einmal in die Knochen fahren, können Sie die Ver-
spannungen auch gleich am Arbeitsplatz wieder lösen - mit einer vergünstig-

ten Physiotherapie im Haus. Unser Betriebsarzt checkt regelmäßig, ob Ihr „System“ 
nach außen wie innen reibungslos läuft.  Denn nur wer sich gut fühlt, kann auch gut 
arbeiten.
Unser Gesundheitssystem auf einen Blick:

- Betriebsarzt (Vorsorgeleistungen, Zuzahlung zu Bildschirmarbeitsplatz-Brillen)
- kostenloser Fitnessraum
- Vergünstigte Physiotherapie im Haus (Arbeitgeber leistet monatl. Zuzahlung)

Starten Sie bei uns Durch!
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Unser Bonusprogramm für Independent Minds.
Besondere Tage sind uns besonders viel wert:  Unser Bonusprogramm be-

lohnt nicht nur berufliche Erfolge, sondern auch persönliche Highlights. Wir freuen 
uns mit Ihnen - auch finanziell - wenn Sie heiraten, ein besonderes Alter erreicht 
haben, Eltern geworden sind oder ein Jubiläum in unserer Firma ansteht. Zusätzlich 
profitieren von vielen weiteren Rabatten: 
- Vergünstigungen bei vielen Anbietern
- Prämien für Geburt, Hochzeit, Geburtstag und Jubiläen
- Zustellung privater Post/Pakete in die Firma 
- Firmenwagen

Unsere süddeutsche Genießer-Philosophie
Columbus Leasing liegt im Süden. Da wo die Sonne häufiger scheint und das 
Essen Sterne verdient. Genuss ist in unserer DNA fest verankert! Deshalb be-

grüßen wir es, wenn unsere Mitarbeiter:innen regelmäßig Pause machen in den vie-
len guten Restaurants gleich in unserer Nähe. Für die kleinen Vitaminpausen zwi-
schendurch steht Ihnen täglich frisches Obst frei zur Verfügung. Wer arbeiten kann, 
kann auch genießen – und ist danach viel konzentrierter. 

Unser Wir-Play
Ein gutes Team ist mehr als die Summe seiner Einzelkämpfer. Ein Team aus 
vielen unterschiedlichen Playern ist sogar noch erfolgreicher. Deshalb wird 
Diversität bei uns nicht nur angestrebt, sondern aktiv gelebt. Unsere Mitarbei-

ter:innen kommen aus den unterschiedlichsten Kulturen und Altersstufen und brin-
gen verschiedene Religionen und Überzeugungen mit. Unsere Vielfalt feiern wir gern 
und regelmäßig, mit Events, Ausflügen und Partys – natürlich auf vielfältigste Art und 
Weise. 

Unsere Für-, Voraus- und Weitersorge
Team bleibt Team. In guten und in anderen Zeiten. Deshalb sind wir auch für 
unsere Mitarbeiter:innen da, wenn es beruflich oder privat mal nicht so gut 
läuft. Wir denken langfristig und sichern Sie mit einer betrieblichen Alters-

vorsorge auch so ab. Im besten Fall können wir Ihnen dann eines Tages gratulieren: 
Zum Eintritt ins Rentenalter und zu vielen Jahren in unserem starken Team.


