
10 JAHRE
am Standort Hildburghausen

Das Unternehmen Alupress am Standort in Hildburghausen                                   Fotos: Alupress

Entnahmeroboter mit Abguss

Aluminiummasseln im Vorschmelzofen

Anzeige: Hildburghausen.
Einen Grund zum Feiern gibt
es in diesen Tagen im Hild-
burghäuser Gewerbegebiet
Nord/Ost: Die Alupress GmbH
feiert ihr 10-jähriges Jubiläum
am Thüringer Standort.

Die Alupress ist eine mittel-
ständische konzernunabhängi-
ge Unternehmensgruppe mit
inzwischen 5 Standorten in Bri-
xen & Vahrn/Italien, Hildburg-
hausen, Berlin und Laurens/
USA.

Die Alupress Gruppe genießt
international einen hervorra-
genden Ruf auf dem Gebiet der
Fertigung anspruchsvoller Alu-
miniumdruckgussteile für die
Automobilindustrie. Sie ist
einer der führenden Zulieferer
hochwertiger Systemlösungen
für die Fahrzeugtechnik.

Die Erfolgsstory der interna-
tionalen Gruppe kann sich
sehen lassen.  Alupress wurde
1965 in Brixen/ Italien gegrün-
det. Bereits zehn Jahre später
vergrößert sich das Unterneh-
men und bezieht einen neuen
Firmensitz.

Ein weiterer wichtiger Schritt
für die positive Unternehmens-
entwicklung war im September
2002 die Übernahme der insol-
venten Gießerei Erlau in Hild-
burghausen. Die dort neu fir-
mierte Alupress GmbH ist
somit das erste Tochterunter-
nehmen der Alupress.

In den folgenden Jahren wer-
den die Standorte Brixen und
Hildburghausen erweitert. In
den Jahren 2009/2010 werden
zwei weitere Standorte mit
mechanischer Bearbeitung in
Berlin und Laurens/USA über-
nommen. Am Standort USA

wird aktuell eine neue Gießerei
geplant, die bis Ende 2013 fer-
tig gestellt sein wird.

Modernste Technik und in-

und Entwicklungslieferanten.
Die Alupress-Gruppe wurde in
den letzten Jahren u.a. jeweils
von Bosch und Continental

Alupress in Hildburghausen
ein überdurchschnittliches
Wachstum für die nächsten
Jahre geplant. Um dieses
Wachstum sicherzustellen,
wird die Ausbildung in junge
Talente sowie die Weiterent-
wicklung der Fach- und Füh-
rungskräfte forciert.

Auch bietet Alupress für
Schüler und Praktikanten erste
Einblicke in die spannende
Welt des „Druckgießens“ mit
Aluminium, einem der am
meisten verbauten Rohstoffe
bei der Herstellung von Fahr-
zeugen, an. Eine erstklassige
Ausbildung junger Menschen
ist Alupress eine Herzensange-
legenheit.

Oft wird der Standort Alu-
press Hildburghausen als das
Vorzeigeunternehmen in der
weltweit führenden, deutschen
Druckgussbranche herausge-
stellt. Um das von Alupress
eigens entwickelte Produk-
tionssystem auf viele Schultern
zu verteilen, werden junge Gie-
ßerei- und Werkzeugmechani-

ker sowie Mechatroniker früh-
zeitig eingebunden und Ver-
antwortung übertragen.

In der weiteren Entwicklung
und auf Basis einer guten Aus-
bildung gibt es eine Vielzahl
von Berufschancen in nahezu
allen Bereichen des Unterneh-
mens, sei es in der Konstruk-
tion, im Werkzeugbau oder in
der Qualität.

Im Rahmen des 10-jährigen
Jubiläums besteht für die Ange-
hörigen und Kinder der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
auch die Möglichkeit, einmal
Einblicke in das Unternehmen
zu bekommen, welche sonst
nicht zugänglich sind.

Beim Herstellungsprozess
kommen immer wieder
Geheimrezepturen zum Ein-
satz. So wartet Alupress bei
Ihrem, mit 10 Jahren noch jun-
gen Jubiläum, auch mit eini-

dent und Hauptgeschäftsführer
der IHK Herr Traut und Herr
Pieterwas ebenso wie Landrat
Thomas Müller und Bürger-
meister Steffen Harzer eingela-
den sind, soll vor allem ein gro-
ßes Dankeschön seitens Alu-
press an die Belegschaft sein. 

Allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, vor allem all
jenen die Alupress seit Anbe-
ginn Ihrer Tätigkeit in Thürin-
gen, wertvolle Arbeit und Treue
geleistet haben, ist es letztend-
lich zu verdanken, dass sich
Alupress dahin entwickeln
konnte, wo man heute steht.
Der Rückblick zeigt aber auch
turbulente Jahre in Hildburg-
hausen. In diesen schwierigen
Jahren war immer Verlass auf
die „Mutter“ Alupress AG in
Brixen.

Die Alupress AG investiert
weiter überdurchschnittlich in

gen Überraschungen bei der
Jubiläumsfeier am 19. Oktober
auf. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Alupress wer-
den in die Welt des Staunens
entführt.

Die Feier zum Firmenjubi-
läum, zu der neben Geschäfts-
vertretern der umliegenden Fir-
men unter anderem auch Präsi-

den Standort Hildburghausen
und leistet stetig Input in die
Weiterentwicklung des Unter-
nehmens sowie deren Mitar-
beiter/-innen. Auf das in den
letzten 10 Jahren Erreichte
kann man im Hause Alupress
richtig stolz sein sowie positiv
und voller Tatendrang in die
Zukunft blicken.

zwischen mehr als 710 kompe-
tente Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an allen Standorten
machen Alupress zum Vorzugs-

mit dem Best-Supplier-Award
ausgezeichnet.

Im Zuge der weiteren Inter-
nationalisierung ist auch für

Jubiläumsfeier am 19. Oktober 2012

Alupress feiert 10-jähriges Jubiläum


