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Warnung vor falschen Jobangeboten im Namen der PCC 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

derzeit werden Jobangebote von Unbekannten im Namen der "PCC Group" auf Internetseiten inseriert 
oder willkürlich ausgewählten Personen per E-Mail unterbreitet. 

Diese E-Mails und Jobangebote sind nicht von der PCC-Gruppe und dienen vermutlich einem 
betrügerischen oder einem anderen kriminellen Zweck, weshalb wir uns ausdrücklich davon 
distanzieren und davor warnen. 

Auf den ersten Blick mögen die E-Mails und Jobangebote überzeugend wirken, so wird die PCC-Gruppe 
generell beschrieben und auf die polnische Seite des PCC-Produktportals verwiesen. Um noch 
überzeugender zu wirken, nennen die Unbekannten in der Signatur ihrer E-Mail die Adresse einiger 
unserer Unternehmen in Polen. Bitte beachten Sie hierbei, dass insbesondere die E-Mail Domains "@pcc-
group.org" und "pcc-g.eu" nicht zur PCC-Gruppe gehören.  

Hierbei handelt es sich keineswegs um echte Jobangebote der PCC. Dies können Sie unter anderem an 
folgenden Anhaltspunkten erkennen: 

- Echte Jobangebote seitens der PCC sind neben der Inserierung auf seriösen Jobportalen in der Regel 
zeitgleich auf der/den entsprechenden offiziellen Internetseite(n) der PCC inseriert. Ist ein angebliches 
Jobangebot nicht auf der zugehörigen offiziellen Internetseite der PCC gelistet, handelt es sich 
vermutlich nicht um ein Jobangebot der PCC. 

- Ein Mitarbeiter der PCC würde in der Signatur seiner E-Mail nicht die "PCC Group" nennen. Es wäre 
stets das jeweils handelnde PCC-Unternehmen konkret bezeichnet. 

- E-Mails von Mitarbeitern eines PCC-Unternehmens verfügen über eine ausführliche Signatur, bei den 
vorgenannten falschen Jobangeboten im Namen der PCC findet sich in der Signatur der E-Mail nur der 
Name und die Adresse des angeblichen Mitarbeiters und der Hinweis auf die "PCC Group". Dieses 
Schema wird zumindest in den E-Mails verwendet, die von den Domains "@pcc-group.org" und "pcc-
g.eu" versendet werden. 

- Die E-Mail Domains "@pcc-group.org" und "pcc-g.eu" gehören nicht zur PCC-Gruppe. 
Wenn Sie eine solche E-Mail erhalten, antworten Sie darauf bitte nicht und löschen Sie diese sofort. 
Werden Sie im Internet auf eine solche Stellenanzeige aufmerksam, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie 
uns dies bitte unter Nennung des Jobportals, auf dem Sie diese entdeckt haben, mitteilen, damit wir 
dagegen vorgehen können. 

Wir bedauern etwaige durch diese Umstände verursachten Unannehmlichkeiten und distanzieren uns 
ausdrücklich von diesen falschen Jobangeboten im Namen der PCC. Wir sind bereits dabei geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Personalabteilung der PCC SE 


