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HIGHLIGHTS

GESUNDHEIT

Im Kreise der Kollegen etwas erleben
stärkt das Teamgefühl. Deshalb organisieren wir über das Jahr verteilt einige
Veranstaltungen, wie Betriebsausflug, Gesundheitstag, SPANGLER on tour, AzubiAusflug oder Team Aktiv, um gemeinsam
Neues kennenzulernen bzw. sich zu bewegen.

Wir bieten mehr als attraktive Arbeitsplätze.
Neben vielen interessanten Vorträgen und
Aktionen, Wertkarten für das Erlebnisbad
„Berle“, Vorlesegeschichten für Kinder oder
Erste-Hilfe-Kursen werden kostenlose Karten für Fußball- und Eishockeyevents angeboten.

Gesundheit ist unbezahlbar, daher setzen
wir Anreize, um diese lange zu erhalten. Kostenloses Wasser, Tee und frisches Obst sorgen für einen knackigen Start in den Arbeitstag. Monatliche Zuzahlungen zur Teilnahme
an Gesundheits- oder Fitnesskursen helfen
die Arbeit durch Bewegung auszubalancieren.

LEISTUNG

WEITERBILDUNG

SERVICE

Ein Familienunternehmen nimmt Rücksicht
auf die Belange der MitarbeiterInnen und
deren Familien. So können bei Notfällen Kinder stundenweise ins Unternehmen mitgebracht werden. Neue Kollegen werden
in einem Onboarding Prozess begleitet und
auch private Altersvorsorge wird unterstützt.

An der Herausforderung wachsen und
Neues lernen - mit unserer SPANGLER
University werden monatlich von Mitarbeitern Schulungen angeboten, nach dem
Motto: „Alt hilft Jung“ bzw. „Jung hilft Alt“.
Auch berufsbegleitende Weiterbildungsmaßnahmen werden unterstützt.

Weil jeder seinen eigenen Rhythmus hat,
gibt es bei uns flexible Arbeitszeiten. Als
weitere Unterstützung können Essensund Postservice gerne genutzt werden.
Für Sicherheit auf der Straße, egal ob im
Dienstwagen oder privat, sorgen kostenlose Fahrsicherheitstrainings.

www.spangler-automation.de
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SPANGLER GMBH - IHR ARBEITGEBER
BETRIEBSKLIMA
SPANGLER Automation ist ein Familienbetrieb, und so gehen wir auch miteinander um: Partnerschaftlich, freundlich und respektvoll. Unsere
Hierarchien sind flach, unser Gemeinschaftssinn ist ausgeprägt. Denn nur gemeinsam können wir so stark sein, wie wir es sind. Jeder Mitarbeiter kann sich auf die Stärken und das Wissen der Gemeinschaft verlassen.

LEBEN + ARBEITEN
Das eine bedingt das andere, und keines von beiden darf zu kurz kommen. Unsere Arbeitszeiten sind flexibel, damit jeder die Anforderungen
von Familie und Beruf unter einen Hut bekommt. Unsere Arbeitsplätze planen wir langfristig, damit sich die Arbeit an die individuellen Lebenswirklichkeiten anpassen lässt. Das Altmühltal bietet perfekte Bedingungen für eine Vielzahl an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und Aktivitäten
in unmittelbarer Nähe.

FIRMA + LEITBILD
Unser Unternehmen mit Sitz in Töging im Altmühltal beschäftigt derzeit 140 Mitarbeiter
und ist seit 35 Jahren ein zuverlässiger Partner des nationalen und internationalen Maschinen- und Anlagenbaus. Über die Hälfte der produzierten Anlagen werden weltweit exportiert.
Wir planen und projektieren die Anlagenautomatisierung, programmieren die Steuerungstechnik und fertigen Schalt- und Steuerungsanlagen für die unterschiedlichsten Branchen:
Umwelttechnik, Erneuerbare Energien, Agrarwirtschaft, Bau-, Lebensmittel-, Automobilund Rohstoffindustrie. Darüber hinaus übernehmen wir die Inbetriebnahme sowie den After-Sales-Service der Anlagen.
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Mich hat immer das
Außergewöhnliche fasziniert. Ich bevorzuge technische Projekte mit hohem Anspruch jederzeit
vor Routine. Durch die
Digitalisierung und Vernetzung in der Automationstechnik ist sichergestellt, dass mir
auch in Zukunft spannende Projekte nicht
ausgehen.“
(Markus)

„ Mir gefallen die Möglichkeiten, die ich bei SPANGLER habe. Ausbildung und
Weiterbildung spielen
hier eine wichtige Rolle.
Egal ob intern oder extern
ich habe stets Möglichkeiten mein Wissen aktuell zu halten. Damit kann ich Aufgaben eigenverantwortlich übernehmen.“
			
(Madeleine)

„ Als Familienvater muss
ich oft Familie und Arbeit
unter einen Hut bringen.
Dabei profitiere ich von
den Angeboten der Firma.
Flexible Arbeitszeiten,
Home Office oder die Kinder Notfall Betreuung im Haus nehmen mir den Stress und
ermöglichen, dass auch meine Familie nicht
zu kurz kommt.“
(Franz)

