PICHLERwerke

Investition in die nächsten 130 Jahre
Das Jahr 2022 ist ein ganz besonderes für die PICHLERwerke.
Wir feiern unser 130jähriges Jubiläum und wir werden unseren neuen Standort
beziehen.
Das Credo der PICHLERwerke war stets ein „kompetenter Partner in allen Fragen der
Elektrotechnik“ zu sein und unsere lange Tradition seit 1892 bestätigt dies. Um auch in Zukunft
unseren Kunden maßgeschneiderte elektrotechnische Lösungen anbieten zu können und ein
verlässlicher Arbeitgeber für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu sein, ist es für uns
von großer Bedeutung, mit der Investition in einen neuen Standort alle notwendigen
Weichenstellungen für eine positive Unternehmensentwicklung zu treffen.
An unserem bisherigen Standort in der Kapruner Generatorstraße können wir den aufgrund
der guten Unternehmensentwicklung gestiegenen räumlichen Bedarf leider nicht abbilden.
Speziell die Schaltschrankfertigung, welche ein wesentlicher Motor des Wachstums im Bereich
industrieller Anlagenbau ist, benötigt zur weiteren Entfaltung mehr Platz.
Um zukünftig die notwendigen Flächen bereitzustellen und unsere Arbeitsprozesse moderner
und effizienter zu gestalten, haben wir uns dazu entschieden in Weiz in der Energiestraße
einen neuen Standort mit Produktions- und Bürogebäude inkl. Lager zu errichten. Damit
geben wir als Unternehmen ein klares Bekenntnis zur Region ab und freuen uns Teil der
positiven wirtschaftlichen Entwicklung vor Ort zu sein. Unser Vorhaben wird daher auch aus
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert. Nähere Informationen
dazu IWB/EFRE finden sich auf https://www.efre.gv.at/
Durch das vorliegende Projekt wird eine der modernsten Schaltschrankfertigungen realisiert
und zusätzlich Produktionskapazität geschaffen. Dies ermöglicht eine effizientere Abwicklung
und kürzere Durchlaufzeiten von Aufträgen. Durch die Automatisierung von einzelnen
Produktionsschritten in der Kupfer- und Blechbearbeitung, können wir noch flexibler auf
Kundenwünsche reagieren und Aufträge bedienen.
Durch die Möglichkeit ein neues und modernes Gebäude von Grund auf zu planen, wurde
bereits in der Konzeptphase besonderes Augenmerk auf die Optimierung unserer Prozesse
gelegt. Hiermit wurden die Voraussetzungen für einen hochproduktiven Büro- und
Fertigungsstandort auf dem letzten Stand der Technik geschaffen. Besonderes Augenmerk
wurde dabei auf die arbeitsfreundliche und ergonomische Gestaltung gelegt.

