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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

Viele Themen begleiten uns in den letzten Jahren, vie-
le Themen werden derzeit auf den Prüfstand gestellt. 
Globalisierung, Technologien, Lieferketten – alles wird 
derzeit neu aufgestellt und viele Bereiche werden neu 
definiert. Die ständig ansteigende Komplexität der 
Zusammenhänge fordert eine verstärkte Zusammenarbeit. 

Dabei setzen wir auf Kontinuität. Wir führen erfolgreiche 
Partnerschaften weiter, setzen auf unsere Stärken und 
verankern diese weiter in unserer Unternehmensstrategie.

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen auch ein neues 
Teammitglied vor und erzählen über interessante 
Projekte bei unseren Kunden.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!
Ihr Michael Dietl01

Automatisierung - Zukunft trifft Produktion

„Experten leben Technik“ lautet unser oberstes 
Credo. Als Spezialist für Automatisierung ha-
ben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unseren 
Kunden stets innovative und vor allem maßge-
schneiderte Lösungen anbieten zu können. 

Eine von DTEC im Jahr 2010 erstellte, vollauto-
matische 2-Komponenten-Klebeanlage wird 
von BSH Athen (Bosch Haushaltstechnik) nach 
Spital am Pyhrn zur Überarbeitung geliefert. 
Im Firmen-Headquarter wird die Anlage servi-
ciert, gewartet sowie Retrofits durchgeführt. 
In weiterer Folge wird die Anlage auf neue Bau-
teile umgerüstet und um eine Schnellaushärte-
strecke sowie einen Entnahmeroboter ergänzt.

Die Anlage wird nach Abnahme im Hause DTEC 
nach Frankreich in die Fabrik Gaggenau in 
Lipsheim, dem Standort einer BSH-Tochter 
geliefert und nimmt dort ihren Betrieb wieder 
auf. Jetzt spielt die Anlage „alle Stückerl“ und 
BSH ist mit Innovationen von DTEC für die 
Zukunft gewappnet!

DTECAutomation

DTEC Metallbau auf Erfolgskurs

Unser Metallbau-Standort in Liezen befindet 
sich im Aufschwung: Das Team wurde auf fünf 
Personen erweitert! Neben dem industriellen 
Stahlbau werden ebenso private Projekte 
umgesetzt – viele herausragend schöne       
Arbeiten sind dieses Jahr entstanden.

Egal ob Wintergärten, Balkone, Vordächer, 
Geländer, Tore oder Zäune; ob Anlagenbau 
für Industrie, Gast- und Landwirtschaft eben-
so wie Reparaturen aller Art – mit DTEC ist ein 
kompetenter Partner für die Umsetzung aller 
Vorhaben zur Stelle. Selbstverständlich maß-
geschneidert, immer am aktuellsten Stand 
der Technik. Denn schließlich sind es die 
Details, die interessante Bauprojekte zu her-
ausragenden machen.

DTECStandort
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Als Ausgleich zum Berufsleben verbringt 
Corinna ihre Freizeit am allerliebsten in der 
Natur. Nach einer Wanderung in den Bergen 
die Aussicht von den Gipfeln genießen, das 
ist Erholung pur. Auch am Hof ihres Freundes 
gibt es immer jede Menge zu tun – da gilt es 
mit anzupacken! Der Sport kommt ebenfalls 
nicht zu kurz: Corinna ist bei der Faustball 
Union Windischgarsten aktiv. Und weil das 
noch nicht reicht, engagiert sie sich in der 
Pfarre und organisiert sowohl eine Jugend-
gruppe als auch verschiedene Feste. 
Ein echter Tausendsassa! 

Neu an Bord – 
Willkommen Corinna Berger!

MitarbeiterInnen sind bekanntlich das wert-
vollste Gut jedes Unternehmens und unser 
Schlüssel zum Erfolg. Wir möchten sie daher 
regelmäßig „vor den Vorhang“ holen – 
sowohl im DYNAMO-Magazin als auch auf 
unserer Facebook-Seite!

Corinna Berger verstärkt seit März dieses Jahres 
unsere „DTEC-Familie“. Ihre Aufgaben sind 
vielfältig und spannend: sie wirkt in allen 
Bereichen des Maschinenbaus mit. Von der 
Entwicklung über die Konstruktion bis hin zu 
der Montage - überall gibt es Neues zu lernen!

DTECPersonal

Kontinuität: Mehr als nur Durchhalten
Die Kontinuität (von lat. continuitas) 
bezeichnet einen ununterbrochenen, 
gleichmäßigen Fortgang

Es gibt viel, das sich vom Sport auf die Arbeit 
übertragen lässt. Gut, manches ist auch etwas 
arg an den Haaren herbei gezogen. Eines aber 
stimmt definitiv: Kontinuität zahlt sich aus!

Sowohl im Sport als auch auf der Arbeit reicht 
es nicht, sich nur kurzfristig anzustrengen. 
Dies gilt nicht nur für das Tagesgeschäft, 
sondern im ganz besonderen auch für die 
Beziehungen, die wir zu Kunden und Partnern 
pflegen. Hier ist Kontinuität gefragt. Und zwar 
nicht nur im Sinne von bloßem Durchhalten, 
sondern auch im Sinne von Erhalten und Stärken.

Hier gilt genauso wie im Sport: Kontinuität 
zahlt sich aus! Der klare Fokus auf die Vision, 
dem sogenannten Bild der Zukunft, erlaubt 
die kontinuierliche Umsetzung der Strategie. 
Somit verfolgen wir weiter unseren Weg in 
Richtung unserer Unternehmensvision:  DTEC 
leistet einen anerkannt wichtigen Beitrag für 
eine lebenswerte Zukunft!


