PRES
SSEINFO
ORMATIO
ON

SPAN
NGLER Karrierea
K
bend
Potentielle Fachk
kräfte ansprrechen – d as war das
s Ziel von SPANGLER
S
R Automatiion.
Beim K
Karriereabe
end am Dienstag konn
nten die Au
utomatisierrungsspez ialisten die
e Vorzüge eiines mittels
ständische
en Familien
nunternehm
mens zeige
en.
nd in Töging
g die Veran
nstaltung miit dem Titel „Karriereabbend“ statt. Unter
Zum erssten Mal fan
dem ansprechende
en Leitmotiv
v „Walk of C
Career“ hattte der Betrie
eb eingeladden. Im ganz
zen
Haus w
waren die An
nlehnungen an Hollywo
ood deutlich
h zu spüren. So gab ess einen Run
ndgang
mit am Boden aufg
gedruckten Sternen, Po
opcorn und Cocktails. „Wir
„
suchenn heute uns
sere
Stars vo
on morgen“, erklärte Geschäftsfüh
hrerin Hann
nelore Spangler augenzzwinkernd das
d Motto.
war einiges für
f die Gästte geboten. An 19 Stattionen konnten die inteeressierten BesuB
Dafür w
cher den SPANGLER-Mitarbe
eitern über d
die Schulterr schauen, ihren
i
Berufssalltag kenn
nenlerd selbst Han
nd anlegen. Unter ande
erem stand
d ein Montag
geplatz bereeit, der durc
ch die
nen und
Verwendung einer 3D-Augme
ented-Realitty-Brille zuk
künftige Mög
glichkeiten iin der Fertig
gung
darstelltte. An weite
eren Stände
en zeigte die
e Metall- un
nd Elektrobrranche ihr vvolles Können. Zudem demonstrierte
e ein Berufsbildungstru ck sämtlich
he Möglichkeiten, die H
HWK informierte zur
Weiterb
bildung im Handwerk,
H
SPANGLER
S
R-Azubis infformierten zur
z Ausbilduung, währen
nd die
SPANG
GLER-Progrrammierer vielen
v
Intere
essierten Frragen zur MaschinenM
uund Anlage
enautomatisierrung beantw
worteten.
Vorstellung der Firma
Geschä
äftsführerin Tina
T
Lambe
ert ging in ih
hren Vorträg
gen neben den einzelnnen Abteilun
ngen
auch au
uf die umfan
ngreichen Leistungen
L
e
ein, die der Betrieb seinen Mitarbeeitern bietett. Ganz
besonde
eres Interessse schlug ihr bei den letzten Folien entgege
en, auf deneen sie neues
ste Informatio
onen zum geplanten
g
SPANGLER--Neubau präsentierte. Die vielen B
Besucher, die
d sich
am SPA
ANGLER Ka
arriereabend einfanden
n, durften dort eine kurrzweilige unnd informative Zeit
erleben.
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SPANG
GLER Autom
mation mit Sitz
S in Tögin
ng im Altmühltal beschä
äftigt derze it 140 Mitarrbeiter
und ist sseit über 35
5 Jahren ein
n zuverlässiiger Partnerr des nation
nalen und innternationalen Maschinen
n- und Anlag
genbaus.
Über die
e Hälfte derr produzierten Anlagen
n werden we
eltweit expo
ortiert. Das mittelständische
Familien
nunternehm
men plant un
nd projektie
ert Anlagena
automatisierungen, proogrammiert die
Steueru
ungstechnikk und fertigt Schalt- und
d Steuerung
gsanlagen für
f die unterrschiedlichs
sten
Branche
en: Umweltttechnik, Ern
neuerbare E
Energien, Agrarwirtsch
A
aft, Bau-, LLebensmitte
el-, Automobil-- und Rohsttoffindustrie
e.
Darüber hinaus übernimmt SP
PANGLER d
die Inbetrieb
bnahme und den Afterr-Sales-Serv
vice der
Anlagen
n.

er Redaktion
n:
Für Rücckfragen de
Tina La
ambert
SPANG
GLER GMBH
H
Altmühlstr. 13
Dietfurt/Tög
ging
92345 D
Tel.: 08464 651 13
35
0170 5753454
Mobil: 0
lt@span
ngler-autom
mation.de
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