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Metallbau Wilhelmer - 
Eine Erfolgsgeschichte aus dem Mölltal

Metallbau Wilhelmer ist in 
Kolbnitz beheimatet und 
ein erfolgreiches mittel-
ständisches Unternehmen 
mit mehr als 80 Mitarbei-
tern. 

Vom hochalpinen 
Bereich bis in die Städte
Etabliert hat sich die Firma 
vor allem im hochalpinen 
Bereich – keine Baustel-
le ist zu hoch oder zu ab-
gelegen. So wurde etwa 
das James-Bond-Museum 
in Sölden (auf 3.000 Me-
ter!), diverse Bergbah-
nen in Ischgl, Mayrhofen, 
Kitzsteinhorn und Maria 
Alm oder das Parkhaus am 
Großglockner von Metall-
bau Wilhelmer umgesetzt. 
Doch auch im städtischen 
Bereich leben die Mitar-

beiter ihre Kreativität und 
Zuverlässigkeit aus – etwa 
im Giraffenhaus im Tier-
garten Schönbrunn, mit-
ten im 1. Bezirk in Wien 
(„Bubble“) oder beim 
Headquarter des Schuhfa-
brikanten Legero in Graz. 
Ein neues Betätigungsfeld 
hat sich im Bereich Sonder-
konstruktionen aufgetan 
– aktuell werden drei ÖBB 
Bahnhöfe in verschiedenen 
Bundesländern umgesetzt.
In den letzten Jahren hat 
sich einiges bei Metallbau 
Wilhelmer getan. Nach der 
Fokussierung auf hochal-
pine Gebäude, repräsen-
tative Fassaden und Son-
derkonstruktionen hatten 
und haben sie immer 
größere Projekte abzuwi-
ckeln und durch die gute 
Auftragslage war es auch 
möglich, den Betrieb ste-
tig zu vergrößern. Auch in 
diesem herausfordernden 

Jahr kann Metallbau Wil-
helmer mit Stolz auf volle 
Auftragsbücher blicken.

Motivierte, verlässliche 
Mitarbeiter gesucht
Durch die stetige Weiter-
entwicklung sind sie im-
mer auf der Suche nach 
motivierten und verlässli-
chen Mitarbeitern in diver-
sen Berufen, die Teil der 
Wilhelmer Familie werden 
wollen, um gemeinsam 
ästhetische Fassaden und 
Sonderkonstruktionen zu 
konstruieren, zu produzie-
ren und zu montieren. 
An dieser Stelle darf auf 
die Website verwiesen 
werden – unter 

www.metallbau-wilhelmer.at 

sind viele weitere Informa-
tionen, Stellenausschrei-
bungen und Referenzen 
zu finden.

Der Legero United Campus in Graz - ein imposantes Beispiel für das vielfältige Leistungsspektrum 
von Metallbau Wilhelmer. Foto: Bruno Klomfar


