
Die Welt der Felder Group 
hautnah miterleben – das 
durften die Familien und 
Angehörigen der Felder-
Mitarbeiter:innen am Sams-
tag, den 2. Juli, im Rahmen 
des Felder-Familienfestes in 
der Zentrale in Hall in Tirol! 

Ein buntgemischtes Pro-
gramm lud den ganzen Tag 
über zum geselligen Verwei-
len für Groß und Klein ein: 
Von kulinarischen Köst-
lichkeiten und Live-Musik 
über spannende Highlights 
wie das „Espressomobil“, 
Kinderaktivitäten, Rodeo-
Reiten und talentierte 
Künstler:innen bis hin zu 
virtuellen Abenteuern mit 
der VR-Brille gab es einiges 
zu entdecken!

Die Angehörigen der Fel-
der-Mitarbeiter:innen hat-
ten im Rahmen des Events 
die besondere Gelegenheit, 
einmal hinter die Kulissen 
dieses weltweit erfolgreich 
tätigen Familienunterneh-
mens zu schauen und Ein-
blick in den Berufsalltag der 
Felder Group zu bekommen. 

So konnten die Fami-
lien der Belegschaft live 
den persönlichen Arbeits-
platz der Eltern oder der 

Partner:innen bewundern. 
Besonders interessierten 
sich die Besucher:innen für 
die Fertigungstiefe der Pro-
duktion, die umfangreichen 
Berufsauswahl- und Perso-
nalentwicklungsmöglich-
keiten (vom Schnupperlehr-
ling bis zur Führungskraft) 
die vielfältigen Lehr- und 
Jobchancen und die inter-
nationale Ausrichtung des 
Unternehmens.

Moderner Zubau  
für die Zukunft

Ein beeindruckender An-
blick war auch der im Roh-
bau befindliche Zubau am 
Firmengelände. 

Hier entsteht gerade ein 
neues Hochregallager, das 
modernste Arbeitsplätze, 
Ansprüche und Nachhal-
tigkeit bestens miteinander 
vereint und gleichzeitig ein 
Bekenntnis zum Firmen-
standort in Hall in Tirol 
darstellt. Das Traditionsun-
ternehmen legt enormen 
Wert auf Nachhaltigkeit 
und soziale Verantwortung 
– davon konnten sich die 
Besucher:innen im Zuge der 
Werksbesichtigung aus ers-
ter Hand überzeugen.

 Die Felder Group feierte mit 
Mitarbeiter:innen und Familienmit-
gliedern ein geselliges Miteinander. 

Ein Fest für die ganze Familie bei Felder

Spannende Einblicke und viel Spaß für die ganze Familie: Die Felder Group präsentierte sich im Zuge des Felder-Familientages. Fotos: Felder Group

Felder investiert in einen beeindruckenden Zubau und damit in die Zukunft der Mitarbeiter:innen, die von modernsten Arbeitsplätzen profitieren. 

Die Felder Group zählt 
zu den weltweit füh-
renden Maschinenbau- 
und Technologieunter-
nehmen im Bereich der 
Holz- und Verbundstoff-
bearbeitung. Über 800 
Mitarbeiter:innen arbei-
ten täglich im Werk Hall 

in Tirol daran, intelli-
gente Lösungen für die 
Holzbearbeiter:innen auf 
der ganzen Welt zu fin-
den. 

Die Modellpalette der 
Felder Group umfasst 
weit über 180 Maschinen 
– von kombinierten Stan-

dard-Holzbearbeitungs-
maschinen bis hin zum 
High-End-5-Achs-CNC-
Bearbeitungszentrum so-
wie smarte Software und 
vollautomatisierte Robo-
tik-Lösungen.

Fordern und fördern: 
die Felder Group als Ar-

beitgeber: Als Teil der Fel-
der Group können sich 
Mitarbeiter:innen in den 
verschiedensten Berufsfel-
dern an Standorten auf der 
ganzen Welt gemeinsam 
mit dem Unternehmen 
weiterentwickeln und die 
Zukunft der Felder Group 

mitgestalten. Bei der Fel-
der Group warten vielver-
sprechende Karrieremög-
lichkeiten und einmalige 
Benefits: Eine hauseigenen 
Kantine mit regionalen 
Produkten, ein kostenlo-
sen KFZ-Parkplatz oder Öf-
fi-Zuschuss, gemeinsame 

Team-Events, Jubiläums-
geschenke sowie spezielle 
Rabatte in verschiedens-
ten Unternehmen und 
vieles mehr!

Viele weitere  
Informationen unter 
felder-group.com

Über die Felder Group 
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