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Wer wir sind...
ViscoTec stellt Dosieranlagen und Dosierkomponenten für halbautomatische und vollautomatische Produktions-
anlagen und Montageprozesse her. Hierbei wollen wir unseren Kunden eine präzise, zuverlässige, schnelle und 
durchdachte Technik bieten und sehen uns im Premium-Marktsegment. Hierfür verbessern wir kontinuierlich unsere 
Produkte, bringen neue Ideen auf den Markt und legen höchsten Wert auf Qualität und Service.

Von der präzisen Mikrodosierung im µl-Bereich bis zur geschwindigkeitsproportionalen Raupendosierung, von 
Vergussanwendungen hin zur Zweikomponenten-Misch-Anwendung, vom hochgenauen Abfüllen unter höchsten 
Hygieneanforderungen in der Kosmetikindustrie oder Pharmaindustrie hin zur Fassentleerung stichfester Pasten – 
ViscoTec Produkte decken ein sehr weites Anwendungsspektrum ab.

Unsere Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Industrien wie Automotive, Luft- & Raumfahrt, Elektronik, 
General Industry, Kunststoff, Neue Energien, Lebensmittel, Biochemie, Pharmazie, Kosmetik oder Medizintechnik. 
Dabei haben unsere Kunden immer den Vorteil, eine Technik einzusetzen, die neben den technischen Merkmalen 
vor allem eines bietet: Zuverlässige, exakte, schnelle Dosierung, mit der sie die Qualität ihrer Produkte steigern.

Unsere Mitarbeiter
ViscoTec stellt hohe Anforderungen an seine Mitarbeiter 
und ist sich bewusst, dass die Mitarbeiter die wichtigste 
Erfolgsquelle eines Unternehmens sind.

Fordern und Fördern ist unsere Devise für qualifizierte, 
motivierte, eigenverantwortlich handelnde und zufrie-
dene Mitarbeiter.

Unsere Philosophie
ViscoTec geht mit Kunden, Mitarbeitern und Partnern 
fair um und legt den Schwerpunkt auf eine langandau-
ernde Beziehung.

Bei Unstimmigkeiten kommunizieren wir nicht, wir 
reden miteinander. In allem Handeln ist uns das Morgen 
wichtiger als der kurzfristige Erfolg von heute.



...und was wir bieten.
Wie Ihre berufliche Zukunft bei ViscoTec aussieht, können wir nicht vorhersagen. Aber eines garantieren wir Ihnen:
Bei uns können Sie Ihre persönlichen Stärken optimal einbringen und weiterentwickeln.

An Stelle von festgefahrenen Wegen in engen Konzernstrukturen, bieten wir mehr Gestaltungsfreiraum in einem 
mittelständischen Umfeld. Kreativität und neue Ideen sind unser Motivator.

Auf Ihrem Weg unterstützen wir Sie mit Weiterbildungsangeboten und einem Koffer voll technischem Know-How. 
Aber vielleicht am wichtigsten: Bei der ViscoTec GmbH hat ein gutes Betriebsklima höchste Priorität. Es gehört 
zu unserer Kultur, Konflikte ernst zu nehmen und sie zu lösen. Wer Überdurchschnittliches leistet, der wird dafür 
belohnt. Und wer Unterstützung benötigt, bekommt diese auch.

Wir gehören zu „Bayerns Best 50“

Wir sind „Best of“ des Industriepreises

Wir unterstützen bei Bachelor- u. Masterarbeiten

Wir bieten Traineestellen

Wir sind Ausbildungsbetrieb der IHK

Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist uns wichtig

Work-Live-Balance wird bei uns gelebt

Sie möchten gerne bei ViscoTec arbeiten und wollen uns näher kennenlernen? Dann schauen Sie im Karriere-Bereich auf 
unserer Website vorbei: www.viscotec.de/karriere. Dort finden Sie alle aktuellen Stellenangebote.

Und wenn im Moment nicht das Richtige dabei ist? Dann freuen wir uns über Ihre Initiativbewerbung an:
bewerbung@viscotec.de

Schreiben Sie uns, weshalb Sie die Arbeit bei ViscoTec interessiert, was Sie können und was Sie antreibt.
Wir melden uns so schnell wie möglich. Versprochen.

weltweit über 100
Mitarbeiter

Niederlassungen
auf drei Kontinenten

eigene Entwicklung und
Elastomerfertigung

Technikum im HausMade in Germany



ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH
Amperstr. 13 | 84513 Töging a. Inn | Germany

+49(0)8631/9274-0
+49(0)8631/9274-300

Telephone:
Fax:

E-Mail:
Internet: 

mail@viscotec.de
www.viscotec.de

Perfekt dosiert!
bewerbung@viscotec.de

V1.0 05/2015


