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We LOVE what we DO
Wir sind ein international 
tätiges Unternehmen mit 
einem 65 köpfigen Team, 
dass mit den Anforderun-
gen unserer Kunden wächst. 
Das Arbeiten im Team mit 
den besten Materialien an 
den modernsten Arbeitsplät-
zen schafft Raum für kreative 
Ideen und Sonderlösungen.

Das erfordert motivierte und 
bestens ausgebildete Fach- 
kräfte, um ein professionelles  
Arbeiten zu gewährleisten.  
Daher legen wir besonderen 
Wert auf 3 Punkte: 
AUSBILDUNG, WEITER- 
BILDUNG  & ERFAHRUNG. 
Leidenschaft. Wir wollen nicht 
nur unsere Kunden begeistern, 
sondern auch junge Menschen, 
die am Anfang Ihrer beruflichen 
Laufbahn stehen, die Leidenschaft 
zum Handwerk näherbringen.,

Zukunftsorientiert. In der 
heutigen schnelllebigen Zeit 
ist es wichtig immer up to date 
zu sein. Die neuesten & mo-
dernsten Fertigungsprozesse 
erfordern eine ständige Wei-
terbildung der Mitarbeiter.  

Zugehörigkeit & Erfahrung. 
Wir sind stolz auf unsere lang-
jährigen, erfahrenen Mitar-
beiter. Sie sind das Herzstück 
der Firma und ihr technisches 
Knowhow ist das Fundament 
der Produktion.
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Julia – Lehrling 
1. Lehrjahr Metalltechnikerin 
(Maschinenbautechnik)
„Es macht Spaß, etwas mit den 
Händen zu (er)schaffen und in 
einem kleinen Team zu arbei-
ten. Man lernt mehr, wird sofort 
in den täglichen Ablauf integ-
riert und gehört direkt dazu.“

Markus – Leitung
Steuerungstechnik
„In meinem Beruf kann man 
sich keinen Stillstand leisten. 
Hier ermöglicht man mir mich 
ständig, wie die Technik, wei-
terzuentwickeln bzw. -bilden. 
Schließlich muss man am Ball 
bleiben - sonst läuft hier nichts.“

Daniel – Leitung
Konstruktion
„Mit dem passenden Um-
feld und einem motivierten 
Team entstehen die besten  
Konstruktionen.“

Jürgen – Fachmonteur
Werksmontage seit 2010
„Mit 40 Berufsjahren hat man 
schon viel gesehen und weiß 
einen guten Arbeitsplatz zu 
schätzen. Gewisse Dinge lernt 
man halt nicht in der Be-
rufschule, da bringt dich nur 
deine Erfahrung weiter.“


