
Samstag, 9. November 2019Nr. 45   Jahrgang 29/2019 Südthüringer Rundschau

LÖSUNGEN IN DRUCKGUSS UND 
KOMPLEXER ALUMINIUM-ZERSPANUNG
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Hildburghausen. Alupress ist ein 
weltweit anerkannter Spezialist für 
qualitativ hochwertige Aluminium-
druckgussteile. Sie produzieren und 
fertigen hauptsächlich für die Auto-
mobilindustrie als auch für weitere 
innovationsgetriebene industrielle 
Anwendungsbereiche. 

In ihren Tätigkeitsfeldern haben 
sie einen Führungsanspruch und ar-
beiten mit globalen Unternehmen 
und Systempartnern zusammen. 
Sie überzeugen durch eine starke 
Mannschaft - in allen Bereichen und 
an allen Standorten.

Ihr Ziel ist es, mit hochwertigen 
Entwicklungen, standardisierten 
Fertigungsverfahren, innovativen 
Technologien und qualifizierten Mit-
arbeitern ihre Kunden zu begeistern 
und ihnen den maximalen Mehrwert 
zu bieten. 

Die Sicherstellung der Zukunft für 
Alupress ist eine zentrale und soziale 
Verantwortung für das gesamte Un-
ternehmen. Dabei ist stets die Um-
welt und der sparsame Umgang mit 
Ressourcen ein zentrales Anliegen. 

Dies alles ist jedoch nur durch sehr 
gut qualifizierte und motivierte Mit-
arbeiter möglich, deren berufliche 
und persönliche Entwicklung gezielt 
gefördert wird. 

Das Unternehmen wurde 1965 von 
Christoph Oberrauch in Brixen (Süd-

tirol) als Alupress AG gegründet. Be-
reits zehn Jahre später erfolgte die 
erste Erweiterung und der Umzug 
in den neu errichteten Firmensitz in 
der Industriezone in Brixen, wo sich 
auch heute noch der Hauptsitz der 
Alupress AG befindet. 

In den folgenden Jahren hat sich 
das Unternehmen durch kontinu-
ierliche Weiterentwicklung in tech-
nischer und qualitativer Hinsicht zu 
einem wichtigen Zulieferunterneh-
men der Automobilindustrie entwi-
ckelt.

Zeitgleich erfolgte auch der Auf-
bau des Managementsystems und 
verschiedener Zertifizierungen. 

Die Jahre ab 2000 waren durch ein 
starkes Wachstum geprägt, die da-
durch benötigten Kapazitäten und 
Produktionsprozesse wurden durch 
internes und externes Wachstum si-
chergestellt.

Im Jahr 2002 übernahm die Alu-
press AG ( Brixen ) den Standort in 
Hildburghausen (Südthüringen) 
und investierte mehrere  Millionen 
Euro in Maschinen und Gebäude am 
neuen Standort. 

2008 wurde ein Werkzeugbauun-
ternehmen in Vahrn (Südtirol) über-
nommen, es folgte die Übernahme 
eines Zerspanungsunternehmens 
in Berlin und eine Niederlassung in 
South Carolina (USA). 

Mittlerweile sind bei Alupress an 
fünf Standorten 1.250 Mitarbeiter 
beschäftigt, wobei 242 Arbeitsplät-
ze auf den Standort Hildburghausen 
entfallen. 

Auch auf die neuesten Herausfor-
derungen im Automobilbereich ist 
Alupress bestens vorbereitet. Der 
Abkehr vom klassischen Verbren-
nungsmotor hin zur neuen Elektro-

mobilität wurde vom Unternehmen 
mit neuen Investitionen in diesem 
Bereich begegnet, so dass man posi-
tiv in die Zukunft blicken kann.

Demnächst wird am Standort in 
Hildburghausen die Fertigung in 
einer neuen Produktionshalle in Be-
trieb gehen, das Investitionsvolu-
men beläuft sich auf rund 22 Millio-
nen Euro.

•  Qualitäts-Prüfer (w/m/d)

•  Werkzeugmechaniker (w/m/d)

•  Messtechniker (w/m/d)

•  Schichtleiter (w/m/d) Gießerei
•  Qualitätsplaner (w/m/d)

•  Mechatroniker (w/m/d)

•  Sachbearbeiter Planung und Logistik (w/m/d)

•  Produktionsmitarbeiter (w/m/d)
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INTERESSIERT ?
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre 
Bewerbungsunterlagen. Wir informieren Sie gerne.

Wir suchen für unseren Standort
in Hildburghausen:


