P.M.T. auf Erfolgskurs
Selbst in Krisenzeiten schafft es die P.M.T. Gruppe
sich gegen den derzeit rauen Wind in der Wirtschaft
zu behaupten und bleibt auf Erfolgskurs. In den
letzten drei Jahren konnten deutliche Zugewinne
im 2-stelligen Prozentbereich verzeichnet werden
und auch dieses Jahr werden die Ziele erreicht.

heimischen Markt tätig sind, ist
dies im Anlagenbau annähernd
umgekehrt. Im Anlagenbau
werden 95 % des Umsatzes mit
Auslandsprojekten lukriert“, so
der Firmeninhaber der P.M.T.
Gruppe Norbert Tregler MBA.
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10 Jahre Erfahrung und ein
starkes Team tragen dazu bei,
dass sich das Unternehmen
immer weiter entwickelt. Im
Gegensatz zu anderen Arbeitskräfteüberlasser, ist die P.M.T.
hauptsächlich auf den Stahl-

und Maschinenbau fokussiert.
Hierbei werden jedoch alle
Anforderungsprofile geboten,
vom Produktionsmitarbeiter
bis zum Projektingenieur für
weltweite Einsätze.
Der Anlagenbau konnte in
den letzten Jahren erfolgreich
ausgebaut werden. “Während
wir im Bereich der Arbeitskräfteüberlassung zu 100 % am

“Schon vor einigen Jahren haben wir uns dazu entschlossen
mit unseren Kunden gemeinsam diesen Weg zu gehen.
Während wir im Bereich der
Wasserkraft dieses Jahr bis nach
Chile kamen, hatten wir parallel
dazu einen Montagetrupp im
Bereich der Fördertechnik in
ʹ,Down Under‘ʹ“, schmunzelt
Tregler.

v.l.n.r.: Technischer und Kaufmännischer Gebietsleiter Gerold Rachlinger,
Geschäftsführer Norbert Tregler MBA, Verkaufsleiter Günter Gas.
„Für uns stehen die Qualität
und das Know-how an oberster
Stelle. Mit Billiganbietern national und international wollen wir
uns ohnedies nicht vergleichen.
Ob wir 150 oder 200 Mitarbeiter
beschäftigt haben, ist für mich
nicht relevant. Wichtig für mich
ist, dass der richtige Mitarbeiter
am richtigen Arbeitsplatz ein-

ren eigenen Montagen bzw. bei
unseren Kunden“, so Tregler.
Die Auslastung im internationalen Projektgeschäft bezeichnet
Tregler zurzeit als gut. Sorgenfalten bekommt er nur, wenn
man ihn auf die Zukunftsperspektiven des Faktors “Arbeit
und Produktion in Österreich“
anspricht. „Wir haben europa-

gesetzt wird. Genau deswegen
schätzen uns unsere Kunden.“
Dies ist zwar aus Firmensicht
der längere, jedoch nachhaltigere Weg.
Um den nachhaltigen Weg zu
unterstreichen, bilden wir auch
junge Menschen selber aus. So
können z.B. Universalschweißer und Schlosser ihr Handwerk
bei uns lernen.“ Wir machen aus
unseren Jungs Spezialisten auf
ihrem Gebiet. Diese sind dann
natürlich sehr gefragt bei unse-

weit die höchste Besteuerung
auf unsere Löhne. Dazu kommt
noch die starre Haltung bei der
flexibleren Arbeitszeit und einen regelrechten Stillstand der
Politik. Wir verschlafen hier viel
zu viel und verlieren jährlich
an Wettbewerbsfähigkeit. Auch
wir prüfen, ob wir in Österreich
nur mehr unsere Think Tanks
sitzen haben und Teile unserer
Leistung ins Ausland verlegen.“
Weitere Informationen finden
Sie unter: www.pmt-linz.at

