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SO 
DENKEN WIR. 
DAS SOLLST DU WISSEN.
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TECHNIK FINDEN WIR GUT 

Unser Herz schlägt für hochwertige Technik, 
für Beratung, Service und Qualität. 
Technik unterstützt, entlastet, eröffnet 
neue Möglichkeiten. 
Eine spannende Herausforderung, die 
Perspektiven schafft und Zukunft gestaltet. 
Unsere Mitarbeiter sind unsere Basis,  
unser Rückgrat, unser wichtigstes Gut. Jeder 
trägt durch seine Qualifikation, sein ver-
antwortungsbewusstes Handeln und seinen 
Einsatz zum Erfolg und zur Zufriedenheit 
aller bei. 
Die Wertschätzung und individuelle Entwick-
lung jedes Einzelnen liegt uns besonders am 
Herzen. Denn nur gemeinsam schaffen wir 
„technology for people“ als zentrale Grund- 
lage einer lebenswerten Umwelt. 
Eine schöne Aufgabe! Sei dabei, bleib 
dabei – mit Deiner Kompetenz, Deiner 
Verantwortung, Deiner Initiative!

Wir freuen uns auf Dich! 
Ulrich Schlüsselbauer

 
Willkommen in 

der Welt von 

 Im Interesse der Lesbarkeit haben wir auf geschlechtsbezogene Formulierungen verzichtet. 
 Selbstverständlich sind immer Frauen und Männer gemeint, auch wenn explizit nur eines 
 der Geschlechter angesprochen wird. 
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Wir sind facettenreich 

TECHNOLOGY – wir sind ein international führender Komplettan-
bieter im Bereich Sondermaschinenbau. Für unsere Kunden in 
der Betonbranche planen und realisieren wir hochautomatisierte 
Lösungen. 

GEOMATERIALS – wir produzieren hochwertige Baustoffmate-
rialien, die vorwiegend aus Altglas gewonnen werden. Wir bieten 
unseren Kunden nachhaltige und ökologisch sinnvolle Baustoffe, 
die die Anforderungen an ein solides Fundament mit besten  
Materialeigenschaften erfüllen. 

ECOTECHNIC – unser breit angelegtes Tätigkeitsfeld lässt sich 
grob in zwei Bereiche einteilen: Einerseits beliefern wir die 
Betonfertigteilindustrie mit individuell entwickelten Verbrauchs-
artikeln, andererseits beschäftigen wir uns intensiv mit Umwelt-
technologien.
Unser Sortiment als Handelsunternehmen umfasst somit sowohl 
Steigbügel, individuelle Aussparungskörper und Kunststoffform-
teile als auch Anlagen zur Regenwassernutzung, -behandlung 
und -versickerung.

Was macht
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Das finden wir gut. Schön, dass Du da bist. Damit Du Dich bei uns 
wohl fühlst und Du weißt, wie wir so ticken, haben wir hier das 
Wichtigste in Kürze zusammengestellt.

 Wir sind FAMILIENGEFÜHRT.
Ein ehrlicher und wertschätzender Umgang im 
MITEINANDER wird bei uns groß geschrieben. 
Daher REDEN wir offen miteinander, das tut 
allen gut und bringt uns vorwärts. Die Tür zur 
Familie SCHLÜSSELBAUER steht immer offen, 
ganz ohne Hierarchie. Die „DU“-Mentalität ist uns 
wichtig. Wenn Dir etwas am Herzen liegt, dann 
komm einfach zu uns - wir sind für Dich da!

 Wir sind stolz auf unsere langjährigen 
Mitarbeiter. Sie sind unser Standbein! Ihre 
Zufriedenheit ist unsere Kontinuität, 
unser Erfolg! Das erfordert eine Basis des 
Vertrauens, des gegenseitigen Respekts und 
der Transparenz. Wir setzen daher auf wenig 
Bürokratie und eine flache Struktur. 
FAIR PLAY von allen, der Familie SCHLÜSSEL-
BAUER und den Mitarbeitern ist uns deshalb 
wichtig.

 Technik finden wir spitze, Serienfertigung 
weniger. Das gibt uns Freiraum für neue Ideen, 
für Entwicklung und Fortschritt. Deshalb legen 
wir großen Wert auf Eigeninitiative und fördern 
Deine Kreativität. Denn eine Idee ist oft der 
Beginn für NEUES. Trau Dich und teile sie uns 
mit!  Wir freuen uns und sind dankbar für Deine 
Anregungen.

Wir sind

Du bist                                           !
                                             ,
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Wir sind, wie wir sind. Und das ist gut so. 
Jedes Unternehmen ist so einzigartig und individuell wie seine 
Mitarbeiter. Das macht uns aus: 

 Langweilig wird Dir bei uns nicht. 
Vielfältige und komplexe Arbeitsmöglichkeiten 
warten auf Dich. 

 Wir sind ein internationales Unternehmen und 
wir leben und arbeiten am Land. Das geht, beides! 
Nur wer Wurzeln hat, dem wachsen Flügel.

 Wir sind ein Team, auf das man sich ver- 
lassen kann. Du bist ein Teil davon. Eine 
langfristige Verbindung mit Dir liegt uns am 
Herzen.

 Dein Einsatz ist unsere gemeinsame Chance  
für Deine Karriereleiter bei SCHLÜSSELBAUER. 
Was dabei zählt, ist einzig und allein Dein Wille  
für den nächsten Schritt. 

                                                 scheut 

KEINE VERGLEICHE                und ist deshalb unvergleichlich.
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Unsere Mitarbeiter liegen uns am Herzen. 
Ihre Zufriedenheit ist die Basis unseres Fortschritts. 
Damit Du Dich bei uns wohl fühlst und Deine individuellen, 
langfristigen Perspektiven planen und umsetzen kannst, 
sind wir mit attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten und 
Zusatzleistungen für Dich da.

                                           macht‘s 

     ATTRAKTIV. Deine Zukunft ist uns wichtig. 
Wir bieten hervorragende Weiterbildungsmöglichkeiten, damit 
Du Deine Talente und Fähigkeiten optimal einbringen und ent- 

wickeln kannst. Je nach Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeit 
sind Auslandsaufenthalte, spannende Fachkarrieren oder  

Führungspositionen möglich.

Wir sind flexibel, unsere Arbeitszeiten auch. 
Lass uns darüber reden, wir finden eine Lösung.

Wir schauen auf Dich. 
Moderne Arbeitsplätze und regelmäßige Firmenevents 

pflegen ein gutes Miteinander. Und wir denken an morgen, 
mit der FIT Vorsorge von SCHLÜSSELBAUER.  

Hier kannst Du Dich wohl fühlen. 
Unser ausgezeichnetes Betriebsklima, ein kollegiales Team, 

wertschätzendes Miteinander und eine umfangreiche 
Einschulungsphase durch erfahrene Kollegen sorgen dafür, 

dass Du Dich bei uns rundum wohl fühlst - von Anfang an.

Wir arbeiten auf höchstem Niveau. 
Das ist unser Anspruch. Und wir versuchen noch besser 

zu werden – Tag für Tag.
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SCHLÜSSELBAUER 
Technology GmbH & Co. KG

SCHLÜSSELBAUER 
Geomaterials GmbH

SCHLÜSSELBAUER 
Ecotechnic GmbH & Co KG

Tel. +43 7735 7144-0  ·  E-mail: jobs@sbm.at
schluesselbauer.com


