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90 JAHRE | PETER GMBH



NACH
GEFRAGT
Die Peter GmbH feiert ihr 90-jähriges Jubiläum. Ein schöner Anlass, um mit den beiden Geschäftsführern 
Christian Maissen und Urs Peter über Prinzipien, Stärken, Motivation und Erfolge zu sprechen.

90 Jahre Peter GmbH – was bedeutet 
Ihnen dieses Jubiläum?

Urs: Für mich ist es ein Familienfest der 
Peter Familie, das wir gemeinsam mit 
Mitarbeitern und der vierten Generation, 
die ja bereits im Betrieb mitarbeitet, feiern 
werden. Ich bin stolz auf alles, was wir ge-
schafft haben: Wir haben ein tolles Team 
und eine gute Struktur erarbeitet.

Christian: Naturgemäß gab es in 90 Jahren 
Firmengeschichte immer wieder Höhen 
und Tiefen. Besonders stolz bin ich auf all 
das, was wir in den letzten Jahren erreicht 
haben. Ich bin nun seit 35 Jahren in der 
Firma und mit der Entwicklung des Unter-
nehmens sehr zufrieden.

Worin liegen Ihrer Meinung nach die 
besonderen Stärken des Unternehmens. 
Was macht die Peter GmbH so erfolg-
reich?

Christian: Unsere motivierten, treuen und 
fachlich sehr gut ausgebildeten Mitarbei-
ter spielen diesbezüglich sicher eine zent-
rale Rolle. Sie alle verfolgen ein und das-
selbe Ziel: Täglich das Beste zu geben, 
um unsere Kunden zu begeistern.

Urs: Damit wir unseren Kunden konstant 
die hohe Qualität liefern können, für die 
unser Unternehmen steht, muss unser 
Team immer auf dem neuesten Stand 
sein. In unserer Berufssparte ändern sich 
selbst Normen enorm schnell. Da heißt es 
am Ball bleiben und immer offen für Neu-
es sein. Deshalb liegt unser Fokus auch 
derart stark auf der Aus- und Weiterbil-
dung. Egal, ob Lehrling, Hilfsarbeiter, Vor-
arbeiter oder Bauleiter.
 

Apropos Aus- und Weiterbildung: Ist 
dies in Zeiten des zunehmenden Fach-
kräftemangels der beste Weg, um auch 
zukünftig mit einem starken Team er-
folgreich agieren zu können?

Christian: Ob es der beste Weg ist, kann 
ich nicht beurteilen. Aber wir haben uns 
bereits vor rund 20 Jahren für diesen Weg 
entschieden und fahren sehr gut damit.

Urs: Für mich persönlich ist es sogar der 
einzige Weg, um die Fachkräfte zu be-
kommen, die wir brauchen. Selbst bereits 
ausgebildete Leute, die neu zum Team 
stoßen, müssen wir schulen damit sie 
unser Anspruchslevel erfüllen. Unserer 
Überzeugung nach ist die Ausbildung 
durch Fachkräfte in den eigenen Reihen 
die einzig zielführende Lösung. Wichtig 
ist aber auch eine gute Mischung aus Alt 
und Jung: Mit ihrer großen Erfahrung 
bringen unsere langjährigen Mitarbeiter 
die Jungen definitiv weiter. 

Neben der fachlichen Qualifikation wird 
in Ihrer Lehrlingsausbildung stark und 
sehr früh auch die Persönlichkeitsent-
wicklung und Motivation der Lehrlinge 
gefördert. Wie wird das von den Jugend-
lichen angenommen? Wie profitiert der 
Betrieb davon?

Urs: Wir wollen selbstbewusste, starke 
Mitarbeiter! Und mit Persönlichkeits-
coachings und gezielten Schulungen  
können sich unsere Lehrlinge dazu ent-
wickeln. Als Firma profitieren wir wieder-
um von rhetorisch gut geschulten Mit-
arbeitern, weil diese mit den Kunden gut 
umgehen können.

Christian: Diese zusätzlichen Ausbildungen 
werden von unseren jungen Teammit
gliedern auch sehr gut angenommen. Sie 
erkennen, dass unser Ziel, sie auf allen 
Ebenen auszubilden, in erster Linie ihnen 
selbst zugute kommt. Das Selbstwert-
gefühl steigt und sie können zu Persön-
lichkeiten heranwachsen, mit denen wir 
auf Augenhöhe kommunizieren und ar-
beiten können. 
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Die Erfolgsbilanz Ihrer Mitarbeiter bei 
Landes-, Staats- und Weltmeisterschaf-
ten ist beachtlich. Und auch das Unter-
nehmen selbst sammelt Auszeichnungen. 
Warum haben der Wettbewerbsgedanke 
und das Streben nach Auszeichnung  
bei der Peter GmbH einen derart hohen  
Stellenwert?

Christian: Wer sich mit den Besten mes-
sen und gewinnen will, der muss sich im 
Vorfeld gut darauf vorbereiten: Das be-
deutet üben, üben, üben! So trainiert man 
das Können. Das steigert wiederum die 
Freude am täglichen Tun. Das Prinzip ist 
bei Wett bewerben und bei der Arbeit  
dasselbe! Wichtig ist jedoch: Wenn wir  
Erfolge haben, ist das immer ein Ver-
dienst aller Mit arbeiter. Denn jemand hat 
es den jungen Leuten ja beigebracht. 

Urs: Ich würde auch nicht sagen, dass es 
bei uns prinzipiell ein Streben nach Aus-
zeichnungen gibt. Alles hat damit ange-
fangen, dass wir gute Lehrlinge wollen. 
Deshalb fördern wir sie besonders und 
haben dafür auch intern Kurse entwickelt. 
So gab es dann den ersten Landessieger. 
Da haben wir natürlich auch nicht nein ge-
sagt. Wenn ein junger Mensch in seinem 
Beruf gut ist, will er sich auch messen kön-
nen. In Wettbewerben kann er das. Staats-
meisterschaften, Weltmeisterschaften, ir-
gendwann hat sich das zu einem richtigen 
Hype entwickelt: Nach den ersten Erfolgen 
haben die Jungen selbst danach gestrebt, 
weil sie erkannt haben, wie weit sie kom-
men können. Und wie Christian bereits 
angemerkt hat sind derartige Erfolge im-
mer auch den anderen Mitarbeitern und 
Lehrlingsausbildern zu danken. Auch diese 
immer weiterzubilden und zu fördern war 
dann wiederum die Basis für Auszeich-
nungen wie „Fit for Future“, „Ausgezeichne-
ter Lehrbetrieb“ etc.

Bei der Verleihung des Staatspreises 
„Beste Lehrbetriebe – Fit for Future 2019“ 
belegte die Peter GmbH den zweiten 
Platz. Ihre Lehrlingsausbildung gehört 
damit auch im österreichweiten Vergleich 
zu den besten!

Urs: In der Jury-Bewertung wurde gelobt, 
dass wir mit unserem strukturierten Aus-
bildungsmodell einen besonders hohen 
Standard setzen. Das freut uns natürlich, 
weil genau das unser Ziel ist!

Christian: Auch, dass wir bestrebt sind alle 
Positionen mit ehemaligen Lehrlingen 
unseres Unternehmens zu besetzen, wurde 
hervorgehoben. Wir sind natürlich stolz 
darauf, dass viele Mitarbeiter vom ersten 

Tag ihres Berufslebens bis zur Pension 
dem Betrieb treu bleiben. Ich denke das ge-
lingt nicht jedem Unternehmen. Das spricht 
für die Qualität der Peter GmbH als toller 
Arbeitgeber.
 

Ist der Wille der Beste zu sein und das 
Beste zu geben die Grundlage für die 
hohe Qualität in allen Bereichen?

Christian: Ganz klar: Ja! Unser Ansporn ist, 
dass die Mitarbeiter der Peter GmbH an 
allen Positionen stets ihr Bestes geben. 
So können wir unserem hohen Anspruch 
an Qualität täglich gerecht werden.

Urs: Wir wollen die beste Qualität ablie-
fern, weil daraus auch weniger Schäden 
entstehen. Wenn einem Arbeiter etwas 
leicht von der Hand geht, dann resultiert 
das in einem guten Teamgeist und guter 
Arbeit. Mit unseren Leitsätzen „Zug statt 
Druck“ und „Wollen statt müssen“ ver-
suchen wir unsere Mitarbeiter entspre-
chend gut zu motivieren. 

Was schätzen Kunden bei der Peter 
GmbH Ihrer Meinung nach am meisten?

Urs: Kunden sind bei uns nicht irgendeine 
Nummer. Uns ist der persönliche Kontakt 
wichtig. Der erfolgt vorerst durch den 
Chef oder den Bauleiter. Aber selbst unsere 
Arbeiter stellen sich auf der Baustelle  
persönlich vor. Unsere Kunden schätzen 
das, geben uns immer wieder positive 
Feedbacks. Alles in allem glaube ich, wir 
setzen unsere 5-P ziemlich gut um. 

Christian: Peter . präzise . pünktlich . pro-
blemlos . preiswert! Ich denke auch, dass 
wir mit unserem gelebten 5-P Prinzip 
beim Kunden besonders punkten. 

Urs Peter | Christian Maissen (v.l.n.r)
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Seit 2006 ist die Peter GmbH zertifi-
zierter Ökoprofit Betrieb. Waren die  
Beweggründe für die Einführung des 
Umweltmanagementsystems eher öko-
logischer oder ökonomischer Art?

Urs: Ganz klar beides. Wir haben unsere 
Abfallwirtschaft umgestellt, motivieren 
unsere Mitarbeiter den Arbeitsweg mit 
dem Fahrrad oder in Fahrgemeinschaften 
zurückzulegen. Wir achten darauf Ver-
packungsmaterial zu reduzieren und Ma-
terialien, wie z. B. Styropor, zu recyceln. 

Christian: Zudem ist eine Ökoprofit Zerti-
fizierung für die Teilnahme an diversen  
öffentlichen Ausschreibungen mittler weile 
Vor aussetzung – soviel also zu den Be-
weg gründen aus ökonomischer Sicht. 
Aber natürlich sind wir durch die Zertifi-
zierung nun wirklich dazu verpflichtet auf 
unseren ökologischen Fußabdruck zu 
achten.

In zehn Jahren steht bereits das 100- 
jährige Jubiläum an. Welche Vorstel-
lungen und Pläne haben Sie für die zu-
künftige Entwicklung des Betriebes? Wo 
wird die Peter GmbH 2030 stehen?

Christian: Ich hoffe wir können in diesen 
zehn Jahren den bereits eingeleiteten  
Generationswechsel in der Geschäfts-
leitung für alle Beteiligten erfolgreich ab-
schließen, ohne die Grundsätze und Prin-
zipien der Peter GmbH aus den Augen zu 
verlieren.

Urs: 100 Jahre! Ja, das klingt wunderbar. 
Ich hoffe auch, dass bis dahin die vierte 
Generation übernommen hat, wir ein  
Familienbetrieb bleiben und Christian und 
ich dann unsere Pension genießen kön-
nen. Mit dem Umzug nach Götzis haben 
wir seinerzeit die Weichen für das weitere 
Wachstum gestellt. Wir haben für unsere 
Nachkommen gute Voraussetzungen ge-
schaffen, um die Peter GmbH erfolgreich 
weiterzuentwickeln. 



 1930  Josef Peter gründet das Handwerks unter-
nehmen Josef Peter Bedachungen/Wand-
verkleidungen in Koblach.

1956  Die Söhne Franz und Erich Peter überneh-
men nach dem plötzlichen Tod des Vaters 
den Betrieb.

1963  Das Leistungsspektrum des Unterneh-
mens wird durch die Bereiche Bauspeng-
lerei und Baustoffhandel erweitert.

1989  Änderung der Gesellschaftsform und Über-
gabe an die dritte Generation: Urs Peter 
und Christian Maissen übernehmen die 
Geschäftsführung der Peter GmbH.

1998  Durch den Umbau der Spenglerei auf eine 
EDV-gesteuerte Vorfertigungsstraße eta-
bliert sich das Unternehmen als Markt-
führer. Das Leistungsspektrum wird er-
weitert: Neu werden nun unter anderem 
auch Fassadenbau, die Installation von 
Solaranlagen, Glasarbeiten und die Errich-
tung von Außenwandkaminen angeboten.

2002  Die Peter GmbH wird als zertifizierter Lehr
betrieb ausgezeichnet und bleibt dies bis 
heute.

Josef Peter 19631956
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 2008  Nach zwei Jahren Bauzeit wird der neue, 
moderne Firmensitz an der Lastenstraße 
in Götzis bezogen. In der modernen Be-
triebsanlage können Leistungsangebot 
und Service weiter optimiert werden.

2013  Die Peter GmbH wird als bester Klein- und 
Mittelbetrieb Vorarlbergs in der Sparte 
Gewerbe/Handel ausgezeichnet.

2015/16  Aufgrund großartiger Erfolge bei diversen 
Lehrlingswettbewerben zeichnet die Wirt-
schaftskammer die Peter GmbH als  
besten Lehrbetrieb Österreichs in den 
Sparten Dachdecker und Spengler aus. 
Beide Auszeichnungen erhält die Peter 
GmbH zwei Jahre in Folge.

2018/19  Großzügige Erweiterung des Kommissi-
ons lagers durch den Anbau an das be-
stehende Betriebsgebäude.

2019  2. Platz bei der Verleihung des Staats-
preises „Beste Lehrbetriebe – Fit for  
Future 2019“.

2020  Die Peter GmbH feiert ihr 90-jähriges 
Firmen jubiläum.

ERFOLGS
GESCHICHTE

1989 1998 2008
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Durch das stetige Streben nach Weiterentwicklung, ohne dabei den Anspruch an eine hohe Qualität je aus 
den Augen zu verlieren, hat sich die Peter GmbH in 90 Jahren Firmengeschichte vom kleinen Handwerks-
betrieb zum erfolgreichen Vorzeigeunternehmen entwickelt. Mit mittlerweile 49 Mitarbeitern, einem breiten 
Leistungsspektrum und einem sehr hohen Wertekodex.



DAS 5-P
PRINZIP
Geht es um qualitativ hochwertige Arbeiten an Dach oder Fassade, führt kein Weg an der Peter GmbH  
vorbei. Egal, ob Neubau oder Sanierung bzw. ob es sich um ein Privathaus, einen Gewerbebau oder  
ein Industrie-Großprojekt handelt. Wir entwickeln und realisieren für jede Anforderung eine ausgereifte, 
innovative Lösung.
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Technisches und handwerkliches Know
how sind ganz klar das Maß aller Dinge, 
wenn es um Arbeiten an Dächern und 
Fassaden geht. In 90 Jahren Firmenge-
schichte konnten wir uns diesbezüglich 
ein breites Wissensspektrum aneignen. 
Und noch heute gilt in unserem Unter-
nehmen: Welche technischen Weiterent-
wicklungen und Innovationen es im Be-
reich Dach oder Fassade auch geben 
mag, wir passen unsere Leistungspalette 
laufend so an, dass sie den neuesten Er-
kenntnissen gerecht wird und modernste 
Standards erfüllt. Mit diesem Power-Paket 
an Erfahrung und Know-how sowie unse-
rem hohen Anspruch an Qualität stellen 
wir uns dann der Herausforderung, für  
jedes einzelne Objekt die individuell beste 
Lösung zu erarbeiten und zu realisieren.

Kundenorientiert
Stets im Mittelpunkt dabei: Der Kunde mit 
all seinen Wünschen und Ansprüchen! 
Denn Kompetenz spiegelt sich für uns 
auch im Umgang mit unseren Kunden  
wider. Persönliche Beratung und durch-
gängige Betreuung werden bei uns groß 
geschrieben. Das bedeutet: Unsere Kunden 
haben einen einzigen Ansprechpartner 
für alle Arbeiten in den Bereichen Dach, 
Fassade und Spenglerei! Das erleichtert 
vieles und gibt das gute Gefühl, in den 
besten Händen zu sein. Auf Termintreue 
und eine saubere Ausführung der Arbeiten 
ist bei der Peter GmbH ebenso Verlass. 
Denn die moderne, technische Infrastruktur 
unseres Betriebes mit Kranwagen, Hebe-
bühne, Stahlrohrgerüst, EDV-gesteuerter 
Spenglerwerkstatt u.v.m. macht uns unab-
hängig, schnell und flexibel. Kurz gesagt: 
Unsere Kunden profitieren vom 
5-P Prinzip:

PETER
PRÄZISE

PÜNKTLICH
PROBLEMLOS

PREISWERT



TEAM
SPIRIT
Aktuell beschäftigt die Peter GmbH 49 Mitarbeiter. Motivation, Engagement, Kompetenz und Erfahrung 
zeichnen dieses Team aus und machen es stark. Das spiegelt sich in erstklassigen Leistungen und einem 
ganz besonderen Zusammenhalt wider. Auf euch können unsere Kunden bauen! Auf euch können wir uns 
verlassen! Dafür sind wir dankbar. Das macht uns stolz.
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LEISTUNGS
SPEKTRUM
Wir sind ein Traditionsbetrieb mit einem breiten Leistungsspektrum. Bei Arbeiten an Dach oder Fassade 
überzeugen wir mit innovativen Lösungen in erstklassiger Qualität. Unsere Kunden profitieren von der Zu-
sammenarbeit mit einem kompetenten, freundlichen Team und davon, dass wir alles aus einer Hand liefern.
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Dachdeckerarbeiten
Dachdeckerarbeiten sind die Kernkompe-
tenz der Peter GmbH. Unser Team ist 
hand  werklich und technisch hervorragend 
geschult. Wir kennen alle bauphysikali-
schen Anforderungen und Besonder-
heiten, die bei der Eindeckung unter-
schiedlicher Dach formen, wie Flachdach, 
Steildach etc., zu berücksichtigen sind. Wir 
verarbeiten verschiedenste Deckmateria-
lien, wie Ziegel, Eternit, Blech, Schiefer, 
Schindeln und andere langlebige Mate-
rialien. Im Falle einer Dachsanierung  
erstellen wir ein komplettes Sanierungs-
konzept unter Berücksichtigung ökolo-
gischer Energieeinsparungsmaßnahmen 
so wie bauphysikalischer Anforderungen 
und informieren umfassend über die be-
stehenden Fördermöglichkeiten. Wir sind 
VELUX Partner und auf den Einbau aller 
Arten von Dachfenster spezialisiert – in-
klusive kompetente Beratung im Vorfeld.

Spenglerarbeiten
Eine hochmoderne, EDV-gesteuerte Speng-
ler werkstatt ermöglicht uns eine breite 
Palette an Spenglerarbeiten anzubieten. 
Wir übernehmen Spenglerarbeiten an 
Schräg  dächern, Abdichtungs- und Speng-
lerarbeiten an Flachdächern sowie die 
Ausführung von Metallfassaden. In puncto 
Form und Materialien sind uns dabei 
kaum Grenzen gesetzt. Unsere Spezia-
listen verarbeiten Zink, Kupfer, Chrom-
stahl oder Alu minium. Planern und Bau-
herren er öffnen wir dadurch ein breites 
Gestaltungsfeld. Die Metallteile werden in 
der eigenen Produktionshalle vorgefertigt 
und dann von unseren Montagespezia-
listen montiert.

Fassadenarbeiten
Wir übernehmen Fassadenarbeiten so-
wohl an Neubauten als auch bei Sa nie-
rungs objekten. Einmal mehr der große  
Vor teil: Wir liefern alles aus einer Hand! 
Das garantiert ein nahtloses Ineinander-
greifen der einzelnen Gewerke, wie Zim-
mer  manns-, Dachdecker-, Spengler- und 
Fassadenarbeiten. Basierend auf einer 
seriösen Beratung, erarbeiten wir gemein-
sam mit dem Kunden die ideale Fassaden-
lösung hinsichtlich Wärmedämmung, 
Lang  lebigkeit und Energieeffizienz. Die 
Gestaltungsmöglichkeiten sind umfang-
reich: Fassadenunterbau in Holz oder  
Alu minium. Fassadenhaut aus Eternit, 
Holzschindeln, Metall, Maxplatten, Sand
wichpaneelen, Naturschiefer u.v.m. Und 
der perfekte Feinschliff in Form von 
Spenglerarbeiten für Fensterbänke oder 
Rollladenverblendungen.

Peter Extras
Durch unsere Erfahrung, unser techni-
sches Know-how und die Infrastruktur 
unseres Unternehmens können wir un-
seren Kunden eine Reihe interessanter 
Zusatzleistungen bieten: Wir errichten Car-
ports, Vordachverglasungen und Außen-
 wand kamine. In Kooperation mit Spezia-
listen installieren wir Photovoltaik- und 
Solar anlagen. Es gibt einen Materialver-
kauf für Klein- und Großmengen ab  
Lager. Und als besonderen Service kann 
man Maschinen bei uns auch leihen.
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VERLÄSS
LICHKEIT
Kleine Ursache. Große Auswirkung. So ist das leider, wenn es um Schäden an Dächern und Fassaden geht. 
Die gute Nachricht: Wir lassen unsere Kunden nicht im Regen stehen! Im Rahmen unserer Service leistungen 
beheben wir Schäden rasch. Oder sorgen mit unseren Wartungsangeboten dafür, dass es erst gar nicht so 
weit kommt.
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Ist das Dach undicht oder dringt Feuch-
tig keit durch die Fassade ein, schützt 
lediglich die prompte Behebung des 
Schadens vor umfassenden und teuren 
Folgeschäden an der Wohnumgebung 
oder Bausubstanz. Schnell verfügbare 
Hand werker sind bei Schadensfällen 
Gold wert. Mit unseren Leistungsangebo-
ten im Bereich Service garantieren wir 
unseren Kunden eine kompetente und  
zuverlässige Unterstützung in solchen 
Fällen: Rasch ist das Serviceteam der  
Peter GmbH vor Ort. Bei akutem, starkem 
Wassereintritt sind unsere Spezialisten 
sogar rund um die Uhr erreichbar. Nach 
einer gewissenhaften Schadensanalyse 
schlagen wir die aus Expertensicht opti-
male Lösung vor und besprechen diese 
mit dem Kunden. Kleine Reparaturen oder 
eine professionelle Abdichtung werden 
sofort erledigt. Die Behebung größerer 
Schäden wird so rasch wie möglich in die 
Wege geleitet. Dass unser Team zum 
Wohle der Kunden in solchen Situationen 
auch mal an seine Leistungsgrenzen 
geht, zeigt ein besonderer Serviceeinsatz 
aus dem Jahr 2002: 35 qualifizierte Mit-
arbeiter arbeiteten nahezu rund um die Uhr, 
um die gut 1.000 Schadensmeldungen 
nach einem schweren Hagelunwetter so 
rasch wie möglich zu bewältigen.

Auf der sicheren Seite
Besser ist natürlich, es kommt erst gar 
nicht zu Schäden an Dach oder Fassade. 
Die fachliche Qualifikation unserer Mitar-
beiter sowie unsere technisch einwand-
freien, mit viel Know-how und Erfahrung 
realisierten Lösungen sind dafür eine 
gute Voraussetzung. Weil aber auch diese 
nicht vor externen Einflüssen – wie Wetter
extremen – gefeit sind, sorgen wir mit 
unseren Wartungsleistungen für zusätz-
liche Sicherheit: Dank unseres Dach-
Checks haben wir auch nach Abschluss 
unserer Dachdeckerarbeiten regelmäßig 
ein Auge darauf, dass das Dach unver-
sehrt bleibt. Wurden die Abdichtungs- 
und Dachdecker arbeiten von der Peter 
GmbH ausgeführt, ist der erste Dach-
Check nach 2,5 Jahren sogar gratis.

SERVICE
HOTLINE

+43 5523 62851



KARRIERE
SCHMIEDE
Den Fokus auf eine qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbildung zu legen macht sich für unser Unter-
nehmen seit Jahren bezahlt. In mehrfacher Hinsicht: Mit Topleistung überzeugen unsere Mitarbeiter nicht 
nur unsere Kunden, sondern auch die Jurys bei nationalen und internationalen Wettbewerben.

Landesmeisterschaften
Platzierungen seit 2014 
 
2015  Martin Hartmann  

1. Platz Dachdecker  
1. Platz Spengler

2016   Fabian Mächler  
2. Platz Dachdecker  
1. Platz Spengler 
 Jannik Häusle  
4. Platz Dachdecker  
1. Platz Spengler

2017  Erhard Stefan  
3. Platz Dachdecker  
3. Platz Spengler

2018  Julien Blanc  
1. Platz Dachdecker

2019  Michael Kreuzenbeck 
2. Platz Dachdecker

Staatsmeisterschaften
Platzierungen seit 2014 
 
2015  Martin Hartmann 

1. Platz Dachdecker
2016   Jannik Häusle 

1. Platz Spengler 
Fabian Mächler 
2. Platz Dachdecker

 
 
Weltmeisterschaften
Platzierungen seit 2014 
 
2014  Sascha Schroller – Weltmeister 

1. Platz Dachdecker, Bukarest
2016  Martin Hartmann  

3. Platz Dachdecker, Warschau
2018  Fabian Mächler  

3. Platz Dachdecke, Riga
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Seit der erste Lehrling im Jahr 1978 seine 
Ausbildung im Betrieb begonnen hat, bil-
den wir laufend Lehrlinge aus. Jedes Jahr 
starten im Schnitt zwei bis drei Jugend-
liche ihre Doppellehre zum Dachdecker 
und Spengler bei der Peter GmbH. Direkt 
im Unternehmen die Karriereleiter von  
der Lehre bis zum Meister hochzuklettern  
ist ein Weg, den viele unserer Mitarbeiter  
bereits erfolgreich gegangen sind. Die 
Aus- und Weiterbildung hat einen hohen 
Stellenwert in unserem Unternehmen.  
Wir investieren viel Zeit und Energie, um 
Lehrlinge auf einem hohen Niveau aus -
zu bilden und unser Team kontinuierlich 
weiter zu bilden. Das garantiert, dass all 
unsere Mitarbeiter stets am Puls der Zeit 
sind, mit fachlicher Kompetenz überzeu-
gen und ihre Persönlichkeit in Coachings 
weiterentwickeln können.

Betreuung und Ansporn
Uns liegt viel daran unsere Lehrlinge nach 
der absolvierten Gesellenprüfung im Be-
trieb zu halten und sie zu kompetenten 
Fachkräften weiterzubilden. Wichtig dafür 
ist auch ein gutes Betriebsklima. Gerade 

zu Beginn ihrer Ausbildung genießen die 
jungen Berufseinsteiger eine fast familiäre 
Betreuung: Wir laden sie ein, den Betrieb 
und das Team kennenzulernen bevor sie 
ihre Lehrstelle antreten. Während der Aus-
bildung unterstützen wir sie mit internen 
Lehrlingsschulungen, fördern sie schulisch 
und stärken ihr Selbstbewusstsein und 
ihre Selbstständigkeit. Wer weiterkommen 
will muss Eigeninitiative entwickeln! Auch 
das versuchen wir von Anfang an zu ver-
mitteln. „Zug statt Druck“ und „Wollen 
statt müssen“ sind unsere Leitsätze in 
der Mitarbeiterausbildung. Bereits sehr 
früh bieten wir unseren Lehrlingen Anreize, 
die deutlich machen: Wer motiviert ist 
bringt es weiter, kann sich etwas dazuver-
dienen oder sich erfolgreich weiterbilden. 
Und wir spornen sie dazu an, sich mit den 
Besten in ihrer Branche zu messen: Seit 
2001 nehmen unsere Mitarbeiter regel-
mäßig an nationalen und internationalen 
Wettbewerben und Meisterschaften teil. 
Mit Erfolg: Die Liste der Siege und Top 
Platzierungen bei Landes-, Staats- oder 
Weltmeisterschaften kann sich sehen 
lassen.

2. PLATZ
STAATSPREIS

BESTE  
   LEHRBETRIEBE
„FIT FOR FUTURE“
   2019



Auch wenn unsere Mitarbeiter bei ihrer 
Arbeit auf Dächern und an Fassaden solo 
agieren: Als Basis ist auch für unseren 
Geschäfts erfolg ein vertrauensvolles Mit-
einander mit anderen Unternehmen un-
umgänglich. Wir brauchen Lieferanten, 
auf die Verlass ist. Die uns termingerecht 
jene Materialien liefern, die wir für die 
Aus führung unserer Handwerksarbeiten 
benötigen. Die bei ihren Produkten zuver-
lässig auf hohe Qualitätsstandards achten, 
damit sich die Ansprüche an eine erst-
klassige Ausführung unserer Arbeiten 
durch gängig einhalten lassen. Wichtig für 
unseren Erfolg sind aber auch all unsere 
anderen Geschäftspartner: Bauträger und 
Planer, die uns als zuverlässigen, kompe-
tenten Handwerksbetrieb mit der Aus-
führung ihrer Gewerke im Bereich Dach 
und Fassade beauftragen. Sie haben 
maß  geblichen Anteil daran, dass das 
Portfolio der von uns realisierten Projekte 
immer um fangreicher wird. Aber auch, 
dass Know- how und Erfahrung unseres 

Teams mit jedem einzelnen Auftrag ein 
Stück weit wachsen können. Und auch 
bei inner betrieblichen, verwaltungstechni-
schen und kaufmännischen Angelegen-
heiten dürfen wir uns glücklich schätzen, 
von der Kompetenz und Zuverlässigkeit 
loyaler Partner zu profitieren. 

Persönlich und vertraut
Unser 90-jähriges Firmenjubiläum nehmen 
wir deshalb zum Anlass, uns bei all unse-
ren Partnern offiziell zu bedanken. Wir 
sind stolz auf die langjährige, tolle Zu-
sammenarbeit mit jedem Einzelnen. Wir 
freuen uns über die persönliche Ebene 
mancher Partnerschaften. Wir schätzen 
das gegenseitige Vertrauen, durch das 
sich unser aller Arbeit um vieles einfacher 
gestalten lässt. Wir sagen DANKE für 
Partner, die uns uneingeschränkt dabei 
unterstützen, die Erfolgsgeschichte der 
letzten 90 Jahre in Zukunft weiterzu-
schreiben.

PARTNER
SCHAFTLICH
Zuverlässige Lieferanten an der Hand zu haben und mit kompetenten Geschäftspartnern zusammenarbeiten 
zu können ist die Voraussetzung dafür, jene Topleistungen zu erbringen, die unsere Kunden so schätzen. 
Dass die Peter GmbH einen Ruf als herausragender Handwerksbetrieb genießt, ist zu einem gewissen Part 
auch deren Verdienst.
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PETER GMBH
Industriestraße 5
6840 Götzis
T +43 5523 62851
F +43 5523 628514
office@peterdach.at

www.peterdach.at


