LOGICDATA – Motion for your life
Kreative Köpfe brauchen ein kreatives Umfeld – genau das und vieles mehr bietet das Innovationsunternehmen
LOGICDATA seinen Mitarbeitern.
Wer wir sind
Das steirische Innovationsunternehmen LOGICDATA mit Firmenhauptsitz in
Deutschlandsberg entwickelt mechatronische Systemlösungen mit Motorsteuerungen, Bedienelementen und Aktuatoren
für verstellbare Möbel im Home- und Office-Bereich. LOGICDATA ist in diesem
Segment Innovationsführer und internationale Größe mit einem beeindruckenden
Wachstumsverlauf in den vergangenen
Jahren und einem ebenso vielversprechenden Ausblick. Das Unternehmen hat
sich nicht nur in Bezug auf Umsatz- und
Mitarbeiterzahlen rasant entwickelt, sondern weist mittlerweile auch eine globale
Repräsentanz mit Niederlassungen in Slowenien, China und den USA vor.

Unsere Werte
Feste Grundwerte prägen ein Unternehmen, motivieren seine Mitarbeiter
und formen die Produktentwicklung.
LOGICDATA setzt die Messlatte höher.
Perfektion wird mit Enthusiasmus und
unentwegter Beharrlichkeit erreicht. Dieser Anspruch zieht sich durch sämtliche
Bereiche des Unternehmens.

Drive am Laufen zu halten. Der „LOGIC
Spirit“ formt die einzigartige DNA des Unternehmens und ist gleichzeitig ein Auftrag
an die Unternehmensführung.
Im neuen Headquarter finden LOGICDATA Mitarbeiter eine einzigartige Arbeitsumgebung und Atmosphäre vor, die
ein Katalysator für Innovation, Weiterentwicklung und Teamgeist zu sein scheint.
Das offene Gebäude bietet eine Vielzahl
an Begegnungsmöglichkeiten wie beispielsweise die Cafeteria, in der sich Mitarbeiter zu täglichen Kaffeepausen treffen. Mit
einem Schritt ist man im Park und kann sich
sportlich betätigen, Ruhezeiten im Grünen
gönnen oder einfach seinen Arbeitsplatz
nach draußen verlegen. Die „LOGIC Academy“ in Verbindung mit dem Hörsaal
und der Bibliothek setzen ein weiteres Zeichen und sind essentieller Bestandteil der
Grundausrichtung von LOGICDATA.

Für das gemeinsame Kreieren neuer
Ideen gibt es Kreativitätszonen (Collaboration Rooms). In den Büros finden die Mitarbeiter ergonomische Sitz-Steh-Arbeitsplätze vor, die Gesundheit und Motivation
ebenso fördern, wie die täglich frische und
regionale Küche, die im hauseigenen Restaurant geboten wird.

Was wir tun
Die Produktwelt von LOGICDATA
teilt sich in zwei distinktive Bereiche,
die Business Units „LOGIC Office“ und
„LOGIC Home“. „LOGIC Office“ bietet
elektronische und mechatronische Komponenten für höhenverstellbare Sitz-StehArbeitsplätze in der Büromöbelbranche
an. Im Produktportfolio der Business Unit
„LOGIC Home“ sind mechatronische Lösungen für den Heim-Komfortbereich
(Recliner, Komfortbetten) enthalten. 

Bewerbung
Wenn Du Interesse hast, Teil des Teams zu werden,
dann bewirb Dich jetzt bei uns!
LOGICDATA
Electronic & Software Entwicklungs GmbH
Wirtschaftspark 18 • 8530 Deutschlandsberg
Tel.: 03462/51 98 0
office.at@logicdata.net
www.logicdata.net

Arbeiten bei LOGICDATA
„We are Minds in Motion“ lautet das Arbeitsmotto bei LOGICDATA: Sehen was
nicht naheliegend ist, das Unerwartete zu
kreieren, in Bewegung zu bleiben und den
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