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MISSION

Seit über 65 Jahren liegen unsere 
Schwerpunkte auf der Entwicklung, 
dem Bau und dem Export von Bahn-
baumaschinen. Wir arbeiten an einer 
stetigen Verbesserung der Sicherheit, 
Verlässlichkeit und Wirtschaftlichkeit, 
darüber hinaus begleiten wir  unsere 
Maschinen über den gesamten 
 Lebenszyklus.

VISION 

Es ist unser Ziel, durch unsere Produk-
te nachhaltig zum Erfolg des Systems 
Bahn beizutragen und als familienge-
führtes Unternehmen selbst nachhaltig 
und langfristig erfolgreich zu sein. 

+



PRÄZISION

Plasser & Theurer steht für weltweites 
Know-how im Gleisbau. Diese  
Tatsache sowie unsere hohe Motiva-
tion ermöglichen uns, Maschinen zu 
bauen, die alle Arbeiten mit höchster 
Qualität ausführen. Wir liefern alle 
Entwicklungen, die das System Bahn 
benötigt. Absolute Genauigkeit und 
Präzision sind Werte, nach denen  
wir streben.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Durch schlanke Strukturen und 
kontinuierliche Verbesserung schaffen 
wir die Voraussetzungen für die hohe 
Einsatzbereitschaft unserer Produkte 
und deren optimale Verfügbarkeit. Aus 
Fehlern lernen wir, indem wir deren 
Ursachen auf den Grund gehen. Der 
Erfolg des Unternehmens steht über 
der persönlichen Position und dem 
persönlichen Vorteil!

HOCHLEISTUNG

Plasser & Theurer steht für Pionier-
geist und höchste Leistung in den 
Bereichen Technologie, Qualität und 
Nachhaltigkeit. Wir erkennen neue 
Anforderungen und setzen Maßstäbe 
für den wirtschaftlichen Gleisbau. 
Dabei stehen für uns der nachhalti-
ge Kundennutzen und das Produkt 
an erster Stelle. Wir leisten großen 
persönlichen Einsatz bei der Entwick-
lung von Innovationen sowie bei deren 
effektiver und schneller Umsetzung in 
die Praxis.

+ +



VERGANGENHEIT  
UND ZUKUNFT

Wir sind stolz auf unsere Firmen- 
und Erfolgsgeschichte und blicken 
optimistisch nach vorne. Wir führen 
den Gleisbau ins digitale Zeitalter und 
rüsten unsere Kunden und Partner mit 
den Werkzeugen für die Industrie 4.0 
aus. Unsere alternativen Antriebssys-
teme schonen die Umwelt. Die Bahn 
gewinnt im Zuge des Wachstums von 
Städten und der steigenden Mobili-
tätsbedürfnisse an Bedeutung. Wir 
leisten unseren Beitrag für das System 
Bahn – jetzt und auch künftig.

COMPLIANCE

Im Sinne einer nachhaltigen Zukunft 
sind wir zuverlässig dabei, das Richtige 
zu tun, und halten uns an alle Gesetze, 
Regeln und Vorgaben. Probleme, die 
auftreten, sprechen wir offen an und 
vertreten unseren Standpunkt durch 
Zivilcourage. Nur, wenn wir Probleme 
identifizieren und lösen, können wir in 
Zukunft besser werden. 

NACHHALTIGKEIT

Als privatwirtschaftliches Unter-
nehmen gehen wir wertorientiert 
und verantwortungsvoll mit unseren 
Ressourcen um. Wir streben danach, 
durch unser Handeln nachhaltig Werte 
zu schaffen. Dadurch erhalten unsere 
Kunden das für sie beste Produkt zum 
besten Preis, was zum Unternehmens-
erfolg beiträgt und somit bester Garant 
für eine erfolgreiche Zukunft ist. Wenn 
wir erfolgreich sind, können wir auch 
ein guter Arbeitgeber sein!

+
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KUNDEN UND PARTNER

Plasser & Theurer sieht Kunden und 
Lieferanten als Partner. Unsere Kunden 
sind Eisenbahngesellschaften (Betrei-
ber von Hochgeschwindigkeitsverkehr, 
Güterverkehr, urbane Verkehrsbetrie-
be, Metros) und Baufirmen, die unsere 
Maschinen einsetzen. Dieser über-
schaubare und konstante Kreis mit 
unterschiedlichen Ansprüchen spornt 
uns zu neuen Herausforderungen an. 
Durch gegenseitige Wertschätzung 
und Verlässlichkeit ist Erfolg für alle 
möglich.  

Wir betrachten unsere Partnerschaften 
langfristig und handeln dementspre-
chend. Nur mit den besten Materialien 
können wir den hohen Anforderungen 
des modernen Bahnsystems gerecht 
werden. Nur durch gute Kommuni-
kation können wir unsere Aufgaben 
erfolgreich erfüllen. Davon überzeugt, 
stehen wir in engem Kontakt mit unse-
ren Lieferanten und Kunden. Unsere 
langfristigen Partnerschaften bestäti-
gen unseren Weg.

STANDORT 
UND INFRASTRUKTUR

Plasser & Theurer ist ein österreichi-
sches Privatunternehmen. Wir stehen 
zum Wirtschaftsstandort Österreich 
und entwickeln und produzieren hier. 
Umweltverträglichkeit und Umwelt-
bewusstsein hat in allen Produktions- 
und Betriebsbereichen einen hohen 
Stellenwert. Die positiven Rahmen-
bedingungen, wie Ausbildung und 
Infrastruktur, sind Teil des 65-jährigen 
Erfolgs unseres Unternehmens. 

+



PERSONAL  
UND POTENZIAL

Wir sind uns unserer sozialen Verant-
wortung bewusst. Als Ausbildungsbe-
trieb schaffen wir die Voraussetzungen 
für die interne Weiterentwicklung. 
Durch Leistungsbereitschaft und 
Engagement besteht die Möglichkeit 
zum internen Aufstieg. Wir fordern ein 
hohes Maß an Flexibilität, Lern- und 
Verantwortungsbewusstsein sowie 
Einsatzbereitschaft, um unseren hohen 
Qualitätsstandards und den komple-
xen Anforderungen des Weltmarktes 
gerecht zu werden. Allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern gilt unsere 
persönliche Wertschätzung. Langjähri-
ge Dienstverhältnisse sind unser Ziel.

FÜHREN UND  
KOMMUNIZIEREN

Klare und moderne Führungsstruk-
turen zeichnen uns aus. Als ein 
großes Team pflegen wir die interne 
Kommunikation. Grundlage unserer 
Zusammenarbeit ist ein umfassender, 
fairer Informationsaustausch. Klar 
definierte Ziele setzen wir fokussiert 
um. Notwendige Entscheidungen 
tragen wir gemeinsam. Wir handeln 
stets zukunftsorientiert und streben 
nach Transparenz. Unser Unterneh-
men pflegt die Kommunikationswege 
Top-down und Bottom-up. Wir denken 
global und nutzen Synergien.
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