
Als Europas Marktführer bei Balkonen und
Zäunen wächst die Firma Leeb kontinuier-
lich weiter und ist laufend auf der Suche
nach neuen Mitarbeitern.

Leeb Balkone ist eines der we-
nigen europäischen Balkon-
bauunternehmen, das die

strenge Qualitätsnorm ISO 9001
erfüllt. Seit 1996 werden bei Leeb
jährlich Balkone und Zäune mit
dem TÜV-Zertifikat ausgezeich-
net, bereits fünfmal (zuletzt 2018)
trägt die Firma darüber hinaus
das Siegel „Austrias Leading
Company“. Heute stehen bei Leeb
über 300 Balkon-, Zaun- und
Überdachungsmodelle aus Alu-
minium, Holz und Glas zur Wahl.
Jährlich verlassen davon mehr als
60.000 Laufmeter den Firmen-
standort in Gnesau. Jedes Pro-
dukt ist individuelle Maßarbeit.
Nur mit qualifizierten und moti-
vierten Mitarbeitern ist es mög-
lich, amMarkt immer einen Schritt
vor dem Mitbewerb zu sein. Das
Jobangebot ist beachtlich und
vielfältig – aktuell sehr gefragt
sind CAD-Techniker, Metalltech-
niker, Tischler, Kundendienstmit-
arbeiter, Sachbearbeiter und Lo-
gistikmitarbeiter.

Neben einem erstklassigen Ar-
beitsklima werden bezugsfertige
Firmenwohnungen in Gnesau ge-
boten und kostenlose Shut-

„Erleeb’ deine Karriere!“
LEHRLINGE UND MITARBEITER GESUCHT

Mehr als 200
Mitarbeiter an
den Stand-
orten Gnesau
und Krumpen-
dorf sorgen
für über 6.000
zufriedene
Kunden jähr-
lich

Laufende
Investitionen
in modernste
Technologien
garantieren
einen zu-
kunftssicheren
Arbeitsplatz

CAD-Techniker planen und konstruieren die Produkte nach den
Wünschen der Kunden LEEB/ALEX KRISCHNER (3)

tle-Busse vonFeldkirchenundRa-
denthein sorgen dafür, dass Mit-
arbeiter sicher zum Arbeitsplatz
und wieder nachhause gebracht
werden. Mit der Leeb-Card wird
vergünstigt bei Partner-Betrieben
in der Region eingekauft, eine
Smartphone-App fördert die in-
terne Kommunikation und infor-
miert über Aktionen, Firmen-
events und Neuerungen.

Karriere mit Lehre bei Leeb. Ne-
ben der Lehre zum Metalltech-
niker und zum Technischen Zeich-
ner werden bei der Firma Leeb
Balkone auch Oberflächentech-
niker ausgebildet. Das Unterneh-
men legt besonderenWert darauf,
die Fachkräfte selbst auszubilden.
Werksleiter und Lehrlingsbeauf-
tragter Günther Aigner: „Nur
durch unser eigenes Personal
konnte die Kapazität der Produk-
tion um 20% gesteigert werden.
Laufende Investitionen in For-
schung und Entwicklung sowie
eine Ausstattung mit diversen
CNC-Maschinen bieten heute die
besten Voraussetzungen für eine
hochkarätige Ausbildung des
Fachpersonals.
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Verwurzelt in den Nockbergen,
vernetzt mit ganz Europa. Bei
Produkt- und Serviceleistung
steht Qualität stets an erster Stel-
le. Um diesen hohen Maßstäben
immer gerecht zu werden, ist
Leeb stetig an neuen digitalen
Trends beteiligt und bemüht, sei-
nen Kunden nicht nur etwas Neu-
es fürs Auge zu bieten, sondern
auch seine Produkte digital erleb-
bar zu machen. Wo für viele Be-
triebe noch eine digitale Hemm-
schwellebesteht, ist fürLeeb-Kun-
den ein virtueller Schaugar-

ten-Rundgangmit einer VR -Brille
schon selbstverständlich. Traditi-
on und Innovation – gelebte Wer-
te bei der Leeb Balkone GmbH.

Alle aktuell ausgeschriebenen
Stellen und die Möglichkeit einer
Initiativbewerbung findet man
online unter www.leeb.at/jobs

INFOS: Leeb Balkone GmbH,
Leebstraße 1, 9563 Gensau,
office@leeb.at, www.leeb.at




