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Die Geschäftsführer Gert Pröckl (links) und 
Dr. Thomas Pröckl (rechts) mit den neuen 
Azubis der Pröckl GmbH (ab 2. von links):  
Manuel Birnkammer, Florian Hofauer,  
Michael Rieger, Johanna Wieser und Simon 
Brunner.

neues von pröckl
Informationen und Neuigkeiten aus dem Unternehmen

Pröckl Ausbildung

zukunft berufsleben 
Fünf neue Auszubildende hießen die Ge-
schäftsführer der Pröckl GmbH in Arnstorf, 
Gert und Dr. Thomas Pröckl, am 01. Septem-
ber 2015 willkommen:
Manuel Birnkammer und Florian Hofauer 
(beide Metallbauer), Michael Rieger und 
Johanna Wieser (beide Technische System-
planer) und Simon Brunner (Industriekauf-
mann). Gerade in Zeiten des Fachkräfteman-
gels sei die Ausbildung von jungen Menschen 
von besonderer Bedeutung, um die Leis-
tungsfähigkeit eines Unternehmens in der 
Zukunft zu sichern, so Dr. Thomas Pröckl.

ToP of The besT

ausgezeichnet
Nach ihrer 3-jährigen Ausbildung zur Büro-
kauffrau bei der Pröckl GmbH erhielt Lisa 
Krämer im Rahmen einer Feierstunde an der 
Berufsschule Pfarrkirchen den Staatspreis 
für einen besonders guten Schulabschluss. 
Auch die beiden Geschäftsführer der Pröckl 
GmbH, Gert und Dr. Thomas Pröckl, freuten 
sich mit ihr. Lisa Krämer ist nun in der Fi-
nanzbuchhaltung des Unternehmens tätig.

Mehr Power

grund zum lachen
haben nach bestandener Abschlussprüfung 
unsere ehemaligen Auszubildenden (von 
links nach rechts): Florian Luger (Technischer 
Systemplaner), Alexander Fürst (Metallbau-
er), Daniel Jokisch (Metallbauer) und Lisa 
Krämer (Bürokauffrau). Wir gratulieren 
herzlich und freuen uns darüber, dass sich 
für alle vier neue Perspektiven im Unterneh-
men Pröckl bieten.
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Klaus Petersen von der Oskar-
Patzelt-Stiftung, Gert Pröckl, 
Bürgermeister Alfons Sittinger 
und Dr. Thomas Pröckl anläss-
lich der Urkundenverleihung im 
Rathaus Arnstorf.  
(von links nach rechts)

28. januar 1936 – der tag und seine geschichte
Am 28. Januar 2016 wurde Gerthold Pröckl, der Seniorchef der Pröckl GmbH, 80 Jahre alt. Kaum zu glauben, wenn man ihn, der dem Un-
ternehmen nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite steht, so energiegeladen und gut gelaunt erlebt. Da möchte man es fast lieber mit den 
Franzosen halten, die die Zahl „80“ mit „quatre-vingts“ benennen, was übersetzt „viermal zwanzig“ heißt. Wie es dem Anlass gebührt, hat 
Gerthold Pröckl sein Jubiläum auch gefeiert. Dazu hat er allen Grund – ein Rückblick:
Im Alter von 10 Jahren wird Gerthold Pröckl zusammen mit seiner neunköpfigen Familie aus der Egerländer Heimat nach Arn-
storf in Niederbayern vertrieben. Familie Pröckl fängt in der neuen Heimat praktisch bei Null an. Gerthold Pröckl erlernt das Dachde-
ckerhandwerk im 1947 neu gegründeten Betrieb seines Vaters und muss nach dessen Tod schon früh große Verantwortung über-
nehmen. Das gelingt ihm außerordentlich gut – der ihm eigene Optimismus und sein fester Glaube an den Erfolg bringen das 
Unternehmen weiter voran. Er erwirbt den Meisterbrief, wird später Sachverständiger und engagiert sich bei der Handwerkskammer 
Niederbayern/Oberpfalz. Bei allem, was er tut, ist er mit ganzem Herzen dabei und sich nie zu schade, selbst mit anzupacken. Der Er-
folg gibt ihm Recht, das grundsolide Unternehmen expandiert. Als schließlich die beiden Söhne in das Unternehmen eintreten, hat 
er endlich mehr Zeit, sich den geliebten Hobbys Musik und Sport zu widmen. Diese halten ihn geistig und körperlich fit – bis heute! 

Das gesamte Pröckl-Team gratuliert Gerthold Pröckl herzlich zu seinem Geburtstag und wünscht ihm alles Gute. Mit einer für ihn orga-
nisierten Feier hat sich die Pröckl-Mannschaft bei ihm für sein großes Verdienst um die Firma und das Wohl ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bedankt.
    

///  projektauswahl  2015  ///
A3 Erlebnismanufaktur, CH-Buchrain / A&W 

MASCHINENBAU, Thyrnau / AUDI, Ingolstadt / 
AUDI, Neckarsulm / Axenbeck & Mittelstrass 

GmbH, Unterföhring / BENSELER, Bogen /
BMW, Aschheim / BMW, Berlin / BMW, Dingol-

fing / BMW, München / BMW, Regensburg /
BMW, A-Steyr / Brose, Bamberg / Classic Car 

Center, Oberhaching / Dyneon, Burgkirchen / 
Flottweg, Vilsbiburg / Froschmeier, Unter-

schleißheim / Geiger, Pretzfeld / HEIDENHAIN, 
Traunreut / InfraServ, Burgkirchen / INTERPA-

NE, Plattling / Kolb, Memmingen / KRONES, 
Nittenau / Milchwerke Oberfranken West,  

Wiesenfeld / Molkerei Weihenstephan, Freising /  
Motorenfabrik Hatz, Ruhstorf / Quadrant, Sins-

heim / Rational, Landsberg / REDDY Küchen, 
Ergolding / Roche, Penzberg / Roggermaier, 

Aschheim / ROHDE & SCHWARZ, München /  
Sanitär-Heinze, A-St. Pölten / Schwan-STABILO, 

Weißenburg / Siemens, Nürnberg / STELA Lax-
huber, Massing / TAGkonzept, Unterföhring /  

Timezone, Brannenburg / TSV-FC Arnstorf /
Turnhalle Aholming / VISHAY, Landshut /

Wurzer, Affing / ZF Friedrichshafen, Passau /  
Zienecker, Graben

Pröckl noMinierung

juryphase „großer preis 
des mittelstandes“
Die Oskar-Patzelt-Stiftung nimmt sich 
bundesweit der Würdigung hervorragen-
der Leistungen mittelständischer Un-
ternehmen an und verleiht jährlich den 
Wirtschaftspreis „Großer Preis des Mittel-
standes“. Bereits im ersten Anlauf schafft 
die Pröckl GmbH den Sprung auf die Ju-
ryliste und damit unter die besten 20 Pro-
zent von mehreren tausend Bewerbungen. 
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Rosemarie Peter, Industriefachwirtin, ist die 
freundliche Dame am Empfang. Frau Peter 
nimmt pro Tag ungefähr 70 Anrufe entge-
gen und überwacht nicht nur den Postein-
gang, sondern auch Auftragsbestätigungen, 
Rechnungen und Termine. 
 
Frau Peter, telefonieren Sie auch außerhalb 
der Arbeit noch gerne? 
Ja, unbedingt! 
Was war Ihr merkwürdigster Anruf? 
Von einem Herrn, der seinen Wasserzäh-
lerstand bei mir melden wollte und recht 
hartnäckig blieb, bis wir das Missverständ-
nis aufklären konnten. 
Haben Sie ein Zaubermittel gegen Heiser-
keit? 
Globuli und Salbeibonbons, kann ich nur 
empfehlen. 
Kennen Sie alle Pröckl-Leute? 
Ja, fast alle. Das ist nur eine Frage der Zeit.
Was ist Ihre beste Eigenschaft?  
Ganz klar – organisieren. 
Was ist Ihnen wichtig?  
Vor allem Ehrlichkeit. 
Worauf möchten Sie keinesfalls verzichten? 
Vertrauen und Glaube sind mir sehr  
wichtig. 
Womit kann man Ihnen eine Freude machen?  
Mit wirklich guter Schokolade, alle Sorten. 
Was ärgert Sie?  
Unaufrichtigkeit und Unehrlichkeit kann 
ich gar nicht leiden. 
Über welchen Anruf würden Sie sich beson-
ders freuen?  
Ach, ich freu mich über jeden Anruf, der 
freundlich gemeint ist. 
interview: pb

zehn frAgen An … 

rosemarie peter

6

pröckl bauprojekte  
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/// 1 + 2 ///  Hafner, Fellbach  /// 3 /// Gore, Putzbrunn   
/// 4 ///  Rational, Landsberg  /// 5 ///  SMP, Schierling   
/// 6 ///  TÜV München  /// 7 ///  Paul, Vilshofen   
/// 8 ///  Magna, Regenstauf
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 JenAer fAssAdenPreis »sonderPreis energie«  

ever pharma in jena

 

Dr. ADALBErT LEmBckE, chiEf ExEcuTivE OfficEr

Pröckl ProJekTleisTungen
/// 4.100 m² Glattblechfassade auf Kassettenwand /// 2.200 m² Glattblechfassade auf 
Beton /// 400 m² Lamellenfassade auf Stahl-Unterkonstruktion und Beton /// 600 m² 
Aluminiumfenster-/Pfosten-Riegel-Fassade mit Raffstore-Sonnenschutzanlagen und  
Türelementen /// 3.300 m² Bitumendachabdichtung auf Stahltrapezblech und Beton  
/// 130 m Stahlgeländer /// 
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»Mit der Fassade von Pröckl ist es uns gelungen, die Klarheit, Ordnung und 
Sauberkeit einer Pharmafirma verbunden mit der harmonischen Einbindung 
in die Landschaft und der Umsetzung der Nachhaltigkeit auch nach außen 

deutlich sichtbar zu machen. Die Fassade von Pröckl demonstriert unsere Firmenwerte ein-
drucksvoll.«



fakten zum neubau 
/// Geschossfläche von 4.800 m² /// Verpackungskapazitäten von jährlich bis zu 20 Millionen Packungen für sterile Injektionspräpara-

te /// Kapazität im Hochregallager von über 5.200 Paletten /// 
 

Die österreichische EVER Pharma-Gruppe ist ein weltweit erfolgreicher mittelständischer Pharma-Spezialist mit einem klaren Fokus 
auf die Bereiche Neurologie und Intensivmedizin. Das Werk in Jena konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung steriler 
Arzneiformen und ist mit seiner jahr-

zehntelangen Erfahrung auf diesem 
anspruchsvollen Fertigungsgebiet ein 
anerkannter Partner der Industrie. 
Weltweit verfügt die EVER Pharma-
Gruppe über 25 Vertriebsbüros und 

ist mit mehr als 800 Mitarbeitern 
in über 70 Ländern aktiv. 

Im April 2015 wurde  das 
neue Produktionsgebäude mit 
Hochregallager im Gewerbe-
gebiet JenA4 im Stadtteil  
Lobeda von Jena nach 
knapp zweijähriger Bau-
zeit in Betrieb genom-
men. Die EVER Pharma-Gruppe investierte knapp 20 Millionen Euro in den neuen Betriebsteil und bekundet somit 
sein Vertrauen sowohl in den Standort Jena als auch in die gesamte Wirtschaftsregion Thüringen. Das ideal in die 
Umgebung eingepasste Gebäude, welches hochmoderne Arbeitsplätze entsprechend den neuesten Pharmastandards 

bietet, spiegelt die Firmenphilosophie und das Verantwortungsbewusstsein der EVER Pharma eindrucksvoll wider. 
Bereits im Dezember 2014 wurde das neue Gebäude mit dem „Sonderpreis Energie“ des Jenaer Fassadenpreises 
ausgezeichnet. TEXT: EVER PHARMA

» Der erste Eindruck ist oft entscheidend, 
sagt man zu Recht. Für eine Firma und 
ein Firmengebäude gilt dieser Satz 
auch. Deshalb sollte ein Firmengebäude 
das Wesen der Firma und ihrer Mitarbei-
ter widerspiegeln.«    Dr. Adalbert Lembcke
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buchTiPP von chrisTine Pröckl

»nur einen horizont  
entfernt« von lori nelson 
spielmann 
Wie oft gibt es im Leben Situationen, in 
denen man jemanden um Vergebung bitten 
möchte. Vergebung für etwas, was einem 
sehr leid tut. Etwas, das man am liebsten 
rückgängig machen würde. In dem Roman 

„Nur einen Horizont entfernt“ dreht sich al-
les um „Steine der Vergebung“: Hannah Farr, 
eine TV-Moderatorin, ist die Hauptperson in 
diesem Roman. Sie erhält von ihrer ehema-
ligen Schulfreundin einen Brief, in dem sie 
um Vergebung gebeten wird. Hannah wurde 
von ihr jahrelang gemobbt. Zusammen mit 
dem Brief erhält sie einen Stein, den sie 
zurückschicken soll, wenn sie ihrer ehemali-
gen Freundin vergibt. Aber will sie das? Dem 
Brief liegt noch ein zweiter Stein bei. Den 
soll Hannah an jemanden schicken, den sie 
um Vergebung bitten möchte. Hannah weiß, 
dass ihre Mutter ein berechtigter Empfänger 
wäre. Aber das ist ein schwieriger Weg. Und 
so beginnt eine liebevolle und einfühlsame 
Geschichte, die einen mitfühlen lässt.    
christine pröckl

Anstelle von Weihnachtsgeschenken für Kunden spendete die Pröckl 
GmbH 3.000,– Euro für die Kinderkrebshilfe Rottal-Inn. Die Geschäftsfüh-
rer Gert Pröckl (links) und Dr. Thomas Pröckl übergaben den symboli-
schen Spendenscheck an den 2. Vorstand Rainer Schmidt. 

Impressum
PR (Pröckl Report) ist eine Publikation der Pröckl GmbH, 
Industriestraße 2, 94424 Arnstorf, www.proeckl.de
Redaktionsleitung: Dr. Thomas Pröckl
Fotos: Stefan Schilling, Köln · Gestaltung: www.2dsgn.de 

In der letzten Ausgabe des Pröckl Reports wurde über 
das Großprojekt Paulaner Brauerei München berichtet. Im 
Rahmen der Projektabwicklung fand am 13. Juni 2015 der 

Paulaner Baustellen-Cup statt. Die Organisation des Turniers mit insgesamt 
12 teilnehmenden Mannschaften hatte das Ingenieurbüro Kieltsch über-
nommen, für das leibliche Wohl sorgte Paulaner. Freude und Begeisterung 
standen bei allen im Vordergrund, doch freute man sich bei Pröckl darüber, 
dass der Turniersieg an eine der beiden von Pröckl gestellten Mannschaften 
ging. Und auch die 2. Mannschaft holte einen erfreulichen 6. Platz. Gemäß 
dem Pröckl-Slogan sagen wir: Das passt! pröckl gmbh

nichT wAs, sondern 
wer isT dAs ? 

Erkannt?
 
Da muss man schon genau hinschauen: Dr. Thomas Pröckl, der an-
lässlich des alle vier Jahre stattfindenden Arnstorfer Mittelalterfestes 
singend in original historischem Gwand unterwegs ist.  
Seit 1419 besitzt Arnstorf die Marktrechte. Dieses Ereignis wurde 1989 
mit dem ersten mittelalterlichen Musik- und Handwerksfest unter 
dem Motto „Auf Heller und Barde“ gefeiert.  
weitere impressionen auf www.auf-heller-und-bar.de

die zAhl 

1+6

Pröckl GmbH · Industriestraße 2 
94424 Arnstorf · www.proeckl.de

Die beiden „Pröckl-Teams“

spende für kinderkrebshilfe rottal-inn
Statt Weihnachtsge-
schenke zu verteilen, 
hat man sich auch in die-
sem Jahr bei der Pröckl 
GmbH entschlossen, eine 
Hilfseinrichtung in der 
Region mit einer Spende 
von 3.000,– Euro zu un-
terstützen. Nutznießer 
ist in diesem Jahr der 
Verein Kinderkrebshilfe 
Rottal-Inn. „Wir wissen, 
dass die Kinderkrebshilfe 
ungeheuer wichtige Ar-
beit für Kinder und ihre 

Familien leistet und das Geld dort wirklich gut angelegt ist und gebraucht wird“, betonten die 
Geschäftsführer Dr. Thomas Pröckl und Gert Pröckl bei der Übergabe des Spendenschecks an 2. Vorstand Rainer Schmidt. „Wir betreuen 
derzeit 38 krebskranke Kinder und deren Familien in den Landkreisen Rottal-Inn und Passau, ein zweijähriger Bub mit Gehirntumor ist 
als neuer Schützling vor kurzem dazu gekommen“, gab Schmidt Einblick in das Wirken des Vereins, in dessen Namen er sich herzlich für 
die großzügige Spende bedankte. text und foto: christa machtl
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