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Der Werk
kzeugbau
uer investtiert in de
en Ausbau seines Stammwe
werkes in Nußbach,
um am in
nternation
nalen Marrkt weiterr erfolgreich zu sein

HAIDLMAIR, Global Player im Bereich Sp
pritzgießwe
erkzeuge fü
ür Lager- uund Logisttikcontainer
erwirtschafttet seine Erträge
E
hau
uptsächlich
h im Auslan
nd und hieer besonde
ers auf den
n
aller Art, e
Märkten in
n Mittel- und Nordeuro
opa. Seit 2
2012 ist HA
AIDLMAIR mit
m seinen Werkzeuge
en auf allen
n
bewohnten
n Kontinen
nten der Errde vertreteen. Kunden
n schätzen
n vor allem
m die Qualittät und die
e
mögliche In
ndividualisiierung der Produkte aauf ihre Anfforderungen und Wünnsche.

schinenh
halle und mehr
m
Neue Mas
Um auf de
em internationalen Ma
arkt weiter erfolgreich sein zu kö
önnen, hat HAIDLMAIR über € 4
Mio. in den Um- und
d Neubau der
d Kundeen- und Verkaufsbereiche, neuee Maschine
en und eine
e
neue

oduktionsh
halle
Pro

Geschäftsb
bereich

s
sieht

für
man
n

den

Gro
oßwerkzeu
ugbau

beim

Nußbache
er

inv
vestiert.

G
Gerade

Vorzeigeunternehhmen

in

diesem
m

die
e

größten
n

Zukunftspo
otentiale. Im Mome
ent liegt d
das maxim
male Gesamtgewichht von HAIDLMAIRSpritzgießw
werkzeugen bei 80 To
onnen. Bis 2015 will man
m der Marktführer
M
erkzeugbau
u
im Großwe
werden. D
Daher sind auch
a
in de
en nächsten
n Jahren weitere
w
Inve
estitionen inn den Mas
schinenparkk
und die Ge
ebäude gep
plant.
Im gerade
e zu Ende
e gegangenen Gescchäftsjahr konnte
k
der bisherigee Rekordumsatz von
n
2011/12 w
weiter geste
eigert werden. Die Au
ussichten fü
ür das laufe
ende Jahr ssind auch wieder
w
sehr
gut, wie der seit 201
12 neue Geschäftsfü
G
ührer Mario
o Haidlmairr zufrieden feststellt: „Das letzte
e
Jahr war e
ein sehr erfo
olgreiches und auch ffür das neu
ue Geschäfftsjahr konnnten wir be
ereits einige
e
sehr intere
essante Auffträge lukrie
eren.“

eiter gesu
ucht
Facharbe
Durch die gute Auftrragslage in
n den letzt en beiden Jahren istt natürlich auch die Auslastung
g
überdurchsschnittlich hoch, da
aher suchtt man be
ei HAIDLM
MAIR immeer wieder nach gut
ausgebilde
eten Facha
arbeiter/inn
nen. Denn
n: „Ein Un
nternehmen ist nur so gut, wie seine
e
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Mitarbeiterr,“ betont Mario
M
Haid
dlmair und unterstreic
cht damit die
d besond
dere Bedeutung dess
Menschen bei HAIDL
LMAIR.

Weitere Inffos:
www.haidlmair.at

Bilduntersc
chrift: Die neue
n
Maschinenhalle für den Gro
oßwerkzeu
ugbau.

Weitere Infformationen
n:
Mag. Peter Peschl
peter.pesc
chl@haidlmair.at
07587/600
01-507

