
 Die Weichen sind gestellt im Un-
ternehmen von Alois und Gerlinde 
Petry: Mit Vorzeichen Expansion ist 
das derzeit aus 30 hellen Köpfen be-
stehende Team von Mettendorf nach 
Bitburg umgezogen. Der geplanten 
Erweiterung des Teams um zusätz-
liche Ingenieure und Elektrotechni-
ker steht damit nichts mehr im Wege, 
denn die anerkannte Kompetenz des 
Mittelständlers aus der Eifel eröffnet 
weltweit neue Chancen.

Alois und Gerlinde Petry sind boden-
ständige Eifler. Als der gelernte Elek-
tromeister und seine Ehefrau 1986 
den eigenen Betrieb gründeten, war 
ihre bis heute gültige Firmenphiloso-
phie schon klar: behutsam und orga-
nisch wachsen, Gewinne in das Un-
ternehmen reinvestieren, mit gut ge-
schultem Fachpersonal aus der Region 
eine zuverlässige Nische besetzen.

Damit hatten sie erfolg!

Heute sind die automatisierungs-
technischen Anlagen, die ihre Firma 
entwickelt, plant, fertigt, in Betrieb 
nimmt und bei Bedarf auch wartet, 
bei den großen Konzernen vor allem 
der Petrochemie und der Kunststoffer-
zeugung international renommiert.
„Wir sind Zulieferer großer Anlagen-
bauer, haben jedoch während Kon-
zeption und Bau der Anlagen, die alle-
samt Unikate sind, engen Kontakt mit 
den Endkunden“, schildert Alois Petry 
den Alltag des Unternehmens, der es 
mit sich bringt, dass er selbst wie auch 
seine Ingenieure und Techniker oft 
in anderen Ländern und auf anderen 
Kontinenten im Einsatz sind. 

Gutes Betriebsklima und tolle auf-
gaben

Dank guter Kontakte zur Hochschule 
Trier und betrieblicher Aus- und Wei-
terbildung gelingt es, das notwendige 
und entsprechend motivierte Fachper-
sonal zu finden, welches den Grund-
stein für den Erfolg der Petronik Au-
tomation GmbH bildet. Ein familiäres 
und vertrauensvolles Betriebsklima 
sowie ein faires Vergütungssystem, das 
zu diesem beiträgt, sind für Alois Petry 
und seine Frau selbstverständlich.

„Ich war selbst lange Zeit Arbeitneh-
mer und weiß, was gute Mitarbeiter 
von einem Unternehmen erwarten“, 
sagt Petry. „Nur damit ist es möglich, 
die erforderliche Qualität im weltwei-
ten Wettbewerb zu liefern.“

Nachdem in diesem Jahr der Umzug 
in das neue Firmengebäude in Bit-
burgs Gewerbegebiet Auf Merlick voll-
zogen wurde, stehen die Zeichen auf 
Expansion. Mit Fokus auf der Ergän-
zung der bisherigen Geschäftsfelder 
um den Bereich Umwelttechnik wer-
den nun weitere engagierte und welt-
offene Ingenieure und Elektrotechni-
ker benötigt. „Diese sollten nicht nur 
fachlich, sondern auch menschlich 
in unser bestehendes Team passen“, 
merkt Alois Petry an.

perfektion in der umsetzung

Wer zum Team der Petronik Automa-
tion GmbH zählt, ist auf Spitzenlei-
stung in einem sehr verantwortungs-
vollen Bereich geeicht. Alles muss hier 
perfekt aufeinander abgestimmt sein: 

von der Erstellung der Zollpapiere 
über die implementierte Software, 
welche das Herzstück der Automa-
tisierungstechnik darstellt, bis hin zu 
jeder einzelnen verbauten Schraube.

„Wer weiß wie viel es kostet, wenn ei-
ne Industrieanlage ausfällt und nicht 
umgehend wieder in Betrieb gesetzt 
wird, der ahnt wie teuer Lieferverzö-
gerungen oder andere Komplikati-
onen werden können“, betont Petry. 
Solche Fehler dürfen in dieser Bran-
che nicht passieren und passieren bei 
einer Zusammenarbeit mit uns nicht.“
Die Disziplin innerhalb der Petronik 
Automation GmbH ist angesichts des 
großen Leistungs- und Innovations-
drucks, der die Branche prägt, hervor-
ragend.

Reklamationen liegen im Betrieb der 
Familie Petry, der bereits seit 28 Jahren 
große und kleine Anlagen erfolgreich 
realisiert, bei unter einem Promille – 
Dank einer Unternehmerfamilie und 
eines Teams, das sich durch hohe Mo-
tivation, Fachwissen und familiäres 
Vertrauen auszeichnet. 

 Angelika Koch   Petronik, Bohl
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