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Plasser & Theurer ist ein österreichisches Privatunternehmen, 
dessen Schwerpunkt seit über 60 Jahren die Entwicklung, 
der Bau und der Export von Bahnbaumaschinen ist. Wir sind  
Teil des Systems Bahn und tragen wesentlich zu dessen  
Sicherheit, Verlässlichkeit und Wirtschaftlichkeit bei.  

HocHLeistung
Plasser & Theurer steht für Pioniergeist und höchste Leistung 
in den Bereichen Technologie, Qualität und Nachhaltigkeit. 
Wir erkennen neue Anforderungen und setzen Maßstäbe für 
den wirtschaftlichen Gleisbau.

Plasser & Theurer – dafür stehen wir …



Präzision
Plasser & Theurer steht für weltweites Know-how im Gleisbau. 
Diese Tatsache sowie unsere hohe Motivation ermöglichen 
es uns, Maschinen zu bauen, die alle Arbeiten mit höchster 
Qualität ausführen. Absolute Genauigkeit und Präzision sind 
Werte, nach denen wir streben.

zuverLässigkeit
Plasser & Theurer steht für großen persönlichen Einsatz – bei 
der Entwicklung von Innovationen sowie deren effektiver und 
schneller Umsetzung in die Praxis. Wir schaffen die Voraus-
setzungen, um die hohe Einsatzbereitschaft unserer Produkte 
zu ermöglichen und so deren Verfügbarkeit zu optimieren. 



Vergangenheit und Zukunft
Plasser & Theurer vereint Werte wie Tradition und Zukunfts-
orientierung sowie Pioniergeist und Innovation. Wir sind 
stolz auf unsere Firmen- und Erfolgsgeschichte und blicken 
optimistisch nach vorne. Wir werden auch in Zukunft unseren  
Beitrag für das System Bahn leisten.



Kompetenz & Know-how
Plasser & Theurer baut Gleisbaumaschinen für alle Arbeiten 
am Fahrweg. Wir sind Technologieführer und werden weiter-
hin alle Anstrengungen unternehmen, um diese Position zu 
halten und weiter auszubauen. Die Innovationskraft unseres 
Unternehmens liegt im persönlichen Engagement jeder und 
jedes Einzelnen. 

Wir positionieren uns als Komplettanbieter von Maschinen 
für den Eisenbahninfrastrukturbau und dessen Erhaltung. 
Wir bauen für unsere Kunden maßgeschneiderte Maschinen 
für ihren individuellen Einsatz und bieten unser komplettes 
Dienstleistungsspektrum über die gesamte Lebenszeit des 
Produkts.

Schwerpunktthemen



Kunden & Partner
Plasser & Theurer ist Teil und Partner des gesamten Systems 
Bahn. Unsere Kunden sind Eisenbahngesellschaften (Betreiber  
von Hochgeschwindigkeitsverkehr, Güterverkehr, urbane Ver-
kehrsbetriebe, Metros) und Baufirmen, die unsere Maschi-
nen einsetzen. Unsere Kunden bilden einen überschaubaren 
und konstanten Kreis mit unterschiedlichen Anforderungen.  
Unsere langfristigen Partnerschaften bestätigen unseren Weg 
und spornen uns für neue Herausforderungen an.

Informieren & Kommunizieren
Plasser & Theurer sieht Kunden und Lieferanten als Partner. 
Nur durch gegenseitige Wertschätzung und Verlässlichkeit 
ist Erfolg für alle möglich. Wir betrachten unsere Partner-
schaften langfristig und handeln dementsprechend. Nur mit 
den besten Materialien können wir den hohen Anforderun-
gen des modernen Bahnsystems gerecht werden. Nur durch 
gute Kommunikation können wir unsere Aufgaben erfolgreich  
erfüllen. Davon überzeugt, stehen wir in engem Kontakt mit 
unseren Lieferanten und Kunden.

Schwerpunktthemen



Standort & Infrastruktur
Plasser & Theurer ist ein österreichisches Privatunternehmen. 
Wir stehen zum Wirtschaftsstandort Österreich und ent wickeln 
und produzieren hier. Die positiven Rahmenbedingungen, wie 
Ausbildung und Infrastruktur, sind Teil des Erfolgs unseres  
Unternehmens, den wir seit über 60 Jahren verzeichnen.



Mitarbeiter & Potenzial
Plasser & Theurer weiß um sein größtes Potenzial: seine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind absolute Spezialistinnen  
und Spezialisten in ihren jeweiligen Bereichen. Als Ausbil-
dungsbetrieb schaffen wir die Voraussetzungen für die interne  
Weiterentwicklung. Durch Leistungsbereitschaft und Engage-
ment hat jede und jeder Einzelne die Möglichkeit zum internen 
Aufstieg. Wir fordern ein hohes Maß an Flexibilität, Lern- und 
Verantwortungsbewusstsein sowie Einsatzbereitschaft, um 



unseren hohen Qualitätsstandards und den komplexen Anfor-
derungen des Weltmarktes gerecht zu werden. 

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt unsere persönli-
che Wertschätzung. Auch am Erfolg unseres Unternehmens 
partizipieren sie aufgrund einer hohen Entlohnung. Sichere 
Arbeitsplätze und langjährige Dienstverhältnisse sowie Voll-
beschäftigung sind unser Ziel. Wir sind uns unserer sozialen 
Verantwortung bewusst.

Gesundheit & Sicherheit
Plasser & Theurer legt großen Wert auf die Lebensqualität  
seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir leisten mehr, 
als Gesetzgeber und Interessenvertretungen vorschreiben, 
um unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein sicheres 
Umfeld zu bieten. Denn wir sind uns bewusst, dass nur ein 
optimales Umfeld den Rahmen bietet, Höchstleistungen zu 
erbringen. Daher übernehmen wir Eigenverantwortung und 
geben aufeinander acht.

Schwerpunktthemen



Führen & kommunizieren
Plasser & Theurer sieht eine seiner Stärken in seiner schlanken 
Struktur. Klare Führungsstrukturen, Loyalität und Wertschät-
zung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zeichnen uns aus. Entscheidungen werden rasch und unter 
Einbindung aller maßgeblichen Stellen getroffen.

Wir sind ein Team mit einem hohen Grad an interner Kommu-
nikation, was zum Erfolg des gesamten Unternehmens ent-
scheidend beiträgt. Grundlage unserer Zusammenarbeit ist ein  
umfassender, fairer Informationsaustausch.

Treten Konflikte auf, lösen wir diese intern. Die Interessen des 
Unternehmens werden dabei stets über Belange von außen 
gestellt.

Schwerpunktthemen



Umwelt & Bewusstsein
Das System Bahn, zu dessen Erfolg wir beitragen, ist das um-
weltverträglichste Verkehrssystem. Plasser & Theurer steht 
daher für Nachhaltigkeit. Dies bedeutet einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Ressourcen und unserer Umwelt. Wir 
stehen für Umweltverträglichkeit und Umweltbewusstsein in  
allen Produktions- und Betriebsbereichen.
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