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75 Jahre Pröckl – Vier Generationen – 1947 bis 2022 
In diesem Jahr feiert unsere Firma ihr 75. Jubiläum. Voller Stolz blicken wir zurück: Mit Mut, Tatkraft und dem unbedingten Willen zum 
Erfolg ist die Firma in den ersten Jahren nach ihrer Gründung im Jahr 1947 stetig gewachsen. Drei Generationen haben ihr Möglichstes 
getan – heute ist die Firma fester Bestandteil der Arbeits- und Wirtschaftswelt in unserer Region und realisiert mit großem Erfolg Bau-
vorhaben in ganz Deutschland und in Österreich. Mit gesundem, kontinuierlichem Wachstum soll sich die Firma weiterentwickeln 
und dabei aber das Familienunternehmen mit dem guten Betriebsklima bleiben – dies war und ist uns immer besonders wichtig. 
Unsere Türen stehen den MitarbeiterInnen stets offen, die Fluktuation ist gering und viele MitarbeiterInnen sind bereits seit 20, 30 
oder gar mehr als 40 Jahren im Unternehmen tätig. Nicht umsonst heißt es bei Pröckl ja auch „Prima Klima – fair und familiär“ – und so 
soll es bleiben! Vor einigen Jahren sind die Söhne von Gert Pröckl, Florian und Christoph, in die Unternehmensleitung eingestiegen 
und sorgen mit aktuellem Know-How für neue Impulse. Die Köpfe voller Ideen, sorgen sie für frischen Wind und Modernisierung. So 
werden wir den sich ständig verändernden Ansprüchen bzw. Anforderungen der Arbeitswelt 4.0 gerecht. Da der Platz bei stetig stei-
genden Mitarbeiterzahlen inzwischen knapp ist, wächst  „vor der Haustür“ seit einigen Monaten das neue Verwaltungsgebäude mit 
integriertem Coillager. Bis zum Ende des Jahres soll der Bau fertiggestellt sein – die Vorfreude auf den Umzug im Jubiläumsjahr ist groß.  
Wir danken unseren langjährigen und treuen Kunden und Lieferanten, die dieses Unternehmen zu dem gemacht haben, was es 
heute ist. Auf eine weiterhin gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit,

mit besten Grüßen
  
     
     Gert Pröckl       Dr. Thomas Pröckl  

PR 12    p r o l o g PR 12 p r o l o g

75 jahre pröckl
  Ein Familienunternehmen seit 1947

1947 1955 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

BMW 
München · Landshut 

Dingolfing · Regensburg

MD Papierfabrik
Plattling

Clean Factory
Linhardt

Viechtach

Rational
Landsberg, Neubau Werk 3

Plastic  
Omnium
 Rottenburg

 

Sportzentrum
Eggenfelden

Daimler
Bremen

Philipp Hafner 
Fellbach

Audi AG N60.3
Ingolstadt

Würth Zentrales 
Außenlager

Kupferzell

Flottweg
Vilsbiburg

Rhode + Schwarz 
München

Gabor
Mindelheim

Müller-BBM 
Holding AG

BA 7 und BA 4, Planegg

75 Jahre Pröckl
Neubau, Arnstorf

Paulaner 
Brauerei 

München

Pfarrei Arnstorf
Arnstorf
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Gerthold Pröckl
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neues von pröckl
Informationen und Neuigkeiten aus dem Unternehmen

ausbildung by pröckl

neue azubis 

Zum 1. September 2021 haben fünf neue Aus-
zubildende ihre Ausbildung bei der Pröckl 
GmbH in Arnstorf begonnen. Die Geschäfts-
führer Gert und Dr. Thomas Pröckl hießen 
Marius Donharl, Jonas Hanseder (beide 
Technische Systemplaner), Aslan Yunusov 
(Industriekaufmann), Stefan Hofmann und 
Denislav Kemal (beide Metallbauer) herzlich 
willkommen. Die beiden Geschäftsführer 
freuen sich, dass sich die fünf neuen Kolle-
gen für eine Ausbildung bei Pröckl entschie-
den haben und sind sich einig: „Wir sehen 
es als unsere Verantwortung an, den jungen 
Menschen mit einer fundierten Ausbildung

verwaltungsgebäude mit coillager

richtfest im april
 
Pröckl erweitert den bestehenden Standort 
in Arnstorf um ein Verwaltungsgebäude mit 
integriertem Coillager. Die Bauarbeiten sind 
in vollem Gange. Gemeinsam mit allen Hand-
werkern, Planern und Pröckl-Mitarbeitern, 
die bisher auf der Pröckl-Baustelle tätig wa-
ren, wurde im April Richtfest gefeiert. Zuerst 
begrüßte Dr. Thomas Pröckl als Vertreter des 
Bauherrn die eingeladenen Gäste, anschlie-
ßend wurde der Richtspruch von Bauleiter 
Mathias Seidewitz vorgetragen, der mit den 
Worten „Esst – trinkt – feiert und seid froh! 
So will ’s der Brauch, der Bauherr sowieso. 
Prosit!“, endete. Und so kam es dann auch – 

karolina reischer

staatspreisträgerin
 
Karolina Reischer hat bei der Pröckl GmbH 
eine 2,5-jährige Ausbildung zur Industrie-
kauffrau absolviert. Für ihren besonders 
guten Berufsschulabschluss hat sie den 
Staatspreis der Regierung von Niederbayern 
erhalten. Die beiden Geschäftsführer Gert 
und Dr. Thomas Pröckl freuten sich mit ihr 
und auch darüber, dass erneut eine „Pröckl-
Auszubildende“ ein hervorragendes Ergebnis 
erreicht hat. Die ehemalige Auszubildende 
ist nun als Mitarbeiterin im Vertriebsinnen-
dienst tätig und unterstützt das Sekretariat 
der Geschäftsleitung.

… AUDI, Ingolstadt /// 
… AUDI, Neckarsulm /// 

… Auer, Amerang /// 
… BL Lasertechnik, Philippsreuth /// 

… BMW, München /// 
… Bosch, Schwäbisch Gmünd /// 

… Brauerei Maisel, Bayreuth /// 
… Dörnbergviertel, Regensburg /// 

… Dräxlmaier, Vilsbiburg /// 
… EDEKA, Pilsting /// 

… HIEBER, Wörth-Wiesent /// 
… ITC, Deggendorf /// 

… Jessberger, Ottobrunn /// 
… KAESER, Coburg /// 

… Kermi, Plattling /// 
… Kinderkrippe St. Maria, Fürstenzell /// 

… MAN, Nürnberg /// 

///  projektauswahl  2021/2 2  ///

… Mercedes AMG, Affalterbach /// 
… Merck, Schnelldorf /// 

… MTU, München /// 
… Netzsch, Waldkraiburg /// 

… Pfizer, Freiburg /// 
… Porsche, Sachsenheim /// 

… Proto Labs, Putzbrunn /// 
… Roche, Penzberg /// 

… Sanitär Heinze, Straubing /// 
… Schaltbau, Velden /// 

… Sennebogen, Steinach /// 
… SMC, Egelsbach /// 

… Spinner Werkzeugmaschinenfabrik, 
Sauerlach /// 

… Stiftung Ecksberg, Mühldorf /// 
… tegut, Michelsrombach /// 

… Zirngibl, Mallersdorf-Pfaffenberg /// 

zünftig wurde in den zukünftigen Büroräu-
men oberhalb des neu entstandenen Coilla-
gers gefeiert. Für das perfekte Catering sorg-
te Michael Bassing mit seinem Team von der 
Officina Gastronomica Da Tino. Bereits er-
richtet sind der Rohbau, die Fensterelemente 
und das Dach sowie der erweiterte Mitarbei-
terparkplatz. Bis zum Ende des Jahres soll 
die Baumaßnahme fertig gestellt sein.

einen optimalen Start in ihr Berufsleben 
zu ermöglichen. Gerade in Zeiten des Fach-
kräftemangels ist das Thema Ausbildung von 
besonderer Bedeutung, um Nachwuchskräf-
te zu gewinnen und damit die Leistungsfä-
higkeit des Unternehmens in Zukunft zu 
sichern.“ 

Dr. Thomas Pröckl, Gerthold Pröckl, Michael Bassing vom 

Da Tino, Arnstorf,  Florian Pröckl und Gert Pröckl (v.l.n.r.)

Die Geschäftsführer Gert Pröckl (links) und 

Dr. Thomas Pröckl (rechts) mit der ehemaligen

 Auszubildenden Karolina Reischer (Bildmitte)

Geschäftsführer Gert Pröckl, Aslan Yunusov, Marius Don-

harl, Stefan Hofmann, Denislav Kemal, Jonas Hanseder, 

Geschäftsführer Dr. Thomas Pröckl (v.l.n.r.)

münchen tv  |  wirtschaftstreff

ein familienunterneh-
men in bayern: pröckl
München TV stellt im Rahmen der Sen-
dung „Wirtschaftstreff Bayern“ vom 
29.04.2022 das Familienunternehmen 
Pröckl vor.
http://www2.wirtschaftstreff.

com/wirtschaftstreff-bayern/

sendung-vom-29-april-2022- 

thema-familienunternehmen-

in-bayern.html
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pröckl bauprojekte  Im Oktober 1984 begann Max Schernhammer 
nach erfolgreichem Abitur eine kaufmännische 
Ausbildung bei Pröckl – und blieb. Mittlerweile 
nimmt Max Schernhammer eine Schlüsselpo-
sition als Leiter für Einkauf Nachunternehmer-
leistungen bei Pröckl ein. Für die Steuerung und 
Überwachung der Bestellprozesse für Sub- und 
Nachunternehmerleistungen der einzelnen 
Gewerke ist Max Schernhammer verantwortlich. 
Auch ausgefallene und knifflige Bauleistungen 
werden passgenau geordert. 
 
Was war das eigenwilligste Gewerk?  
Das war wohl die Beschaffung einer U-Boottür 
als wasserdichtes Schott für ein Projekt bei 
München.  
Was ist Ihre stärkste Eigenschaft? 
Da fragen Sie vielleicht mal andere – ich würde 
sagen ehrlich und zuverlässig. 
Was schätzen Sie an Ihrem Arbeitsplatz?  
Vor allem das gute Betriebsklima. Eigenständi-
ges Arbeiten, Entscheidungen treffen und einen 
gewissen Handlungsspielraum zu haben – das 
ist mir ebenfalls sehr wichtig. 
Mögen Sie Überraschungen?  
Ja, nur wenn sie positiv sind. Nein, eigentlich 
mag ich Überraschungen nicht besonders … 
Und was mögen Sie gar nicht? 
Unpünktlichkeit, das ärgert mich. 

Wen würden Sie gerne treffen? 
Ganz klar Warren Buffett – vielleicht verrät er 
mir seine Anlagestrategie. 
Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit?  
Mountainbiken und auch Bergwandern. Eine 
Watzmannüberschreitung würde mich noch sehr 
reizen. 
Was gefällt Ihnen an Niederbayern?  
Das ruhige und eher beschauliche Leben, das erst 
durch die ländliche Struktur ermöglicht wird.  
Der Bayerwald ist so schön! 
Was ist Ihr Lieblingsgericht?  
Ich mag alle Arten von Fischgerichten und Rin-
derrouladen mit Spätzle. 

Was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre? 
Weiterhin ein Leben in Frieden, Gesundheit für 
meine Familie und ein vernunftbasiertes Han-
deln unserer Politik.    

interview: pb

zehn fragen an … 

Max Schernhammer
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/// Engeser, Schramberg

BMW Niederlassung Nürnberg /// NOWOFOL, Siegsdorf

/// DEUTSCHE ROCKWOOL, Neuburg an der Donau
Foto: DEUTSCHE ROCKWOOL

Karlsruher Forschungsfabrik, Karlsruhe
Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie

///

BMW Niederlassung Nürnberg/// ///

/// Instandsetzungszentrum 11, Flugplatz Manching
Urheber: gmp Architekten Gerkan, Marg und Partner



neubau mit 18.000 m² produktionsfläche  

Werk 2 in Vilsbiburg

PR 2

grösste einzelinvestition seit unternehmensgründung 

Flottweg SE errichtet zweites Werk
Es ist die größte Einzelinvestition in der fast 100-jährigen Geschichte Flottwegs. Das Familienunternehmen 

investierte rund 55 Millionen Euro in den Bau des Werks 2 in Vilsbiburg. Flottweg schreibt mit diesem Bau 
ein weiteres Kapitel seiner überaus erfolgreichen Geschichte. Eine Geschichte, die mit Bauteilen von Flug-
zeugmotoren begann, mit der Produktion von Fahrrädern mit Hilfsmotoren weiterging und schließlich 
im Bau von Zentrifugen und 
weiteren Produkten gipfel-
te. Seit mehr als 60 Jahren 
entwickelt und produziert 
Flottweg ausschließlich 

in Deutschland Hoch-
le i st u ngs -De k a nter -
zentrifugen, Separa-
toren, Bandpressen 
und Anlagen zur 
Fest-Flüssig-Tren-

nung. Mittelfris-
tig wird durch 
das Werk 2 die Produktionskapazität des Trenntechnik-Spezialisten verdoppelt und somit 
der Grundstein für erfolgreiches Wachstum gelegt. Auf einer Produktionsfläche von 18.000 
Quadratmetern ist das neue Flottweg-Werk in der Baumgartenstraße annähernd so groß 

wie der ursprüngliche Standort in der Industriestraße.         TEXT: flottweg se

pröckl PRoJEKTLEISTUNGEN

…  18.500 m² Folienabdichtung auf Stahltrapezblech und
       Beton ///
…  1.700 m² Dachlichtbänder ///
…  470 m² Terrassenbelag ///
…  11.500 m² Glattblechfassade auf Stahlblechkassetten
       und Beton ///
…  1.200 m² Aluminiumfenster/Pfosten-Riegel-Fassade mit 
       Raffstore-Sonnenschutzanlagen und Türelementen ///

PR 12    

»  Die Firma Pröckl mit ihren Projekt-
verantwortlichen Bernhard Lohr und 
Patrick Bindl steckte viel Energie und 
Herzblut in das Projekt. Das Ergebnis 
kann sich mehr als sehen lassen. « 
Stefan Königer, Dipl.-Ing. (FH) Facility Management

p r o f i lp r o f i l

Stefan Königer
Flottweg SE, Dipl.-Ing. (FH) Facility Management
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Über Flottweg SE
Flottweg ist das auf Separationstechnik spezialisierte 
Familienunternehmen, das immer den spürbaren Erfolg 
für den Kunden zum Ziel hat. Mit einem Jahresumsatz 
von über 237 Millionen Euro und einer Exportquote von 
über 80 Prozent ist Flottweg mit der Erfahrung aus über 
60 Jahren einer der weltweit führenden Hersteller von 
Zentrifugen, Anlagen und Systemen. Ob Frucht- oder 
Gemüsesäfte, Olivenöl, Stärke oder pflanzlicher Milcher-
satz – ohne den Einsatz moderner Zentrifugen wären die-
se Produkte und noch unzählige weitere rund um den 
Erdball nicht in ihrer heutigen Qualität und Menge ver-

fügbar. Denn die Flottweg-Maschinen sind wahre Glo-
betrotter und von Australien bis Zypern im Einsatz. 
Außerdem unterhält Flottweg eigene Niederlassun-

gen in Form von Vertriebs- und Servicezentren 
in den USA, in der Volksrepublik China, Italien, 
Peru, Brasilien, Frankreich, Australien und Me-

xiko. Trotz der stark internationalen Ausrich-
tung ist Flottweg fest mit dem Standort Vilsbi-
burg im Landkreis Landshut verbunden und 
zählt mit mehr als 900 Mitarbeitern zu den 

beliebtesten Arbeitgebern in der Region.           
TEXT: flottweg se
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///

/// Flottweg SE, Werk 2, Vilsbiburg

p r o f i l

VorStand flottweg Se

Flottweg SE Vorstand Dr. Kersten Link 
(rechts) und Peter Frankfurter (links) im 
neuen Werk 2 in Vilsbiburg.
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pröckl spendet an „kind in not“ 
Seit Jahren spendet die Pröckl GmbH zu Weihnachten einen namhaften Betrag für ge-
meinnützige Einrichtungen im Landkreis anstatt Geschenke an Kunden zu verteilen. 
Im vergangenen Jahr ging die Spende in Höhe von 3.000 Euro an „Kind in Not“ zur Unterstüt-
zung der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB). „Wir freuen uns über die 
Spende und bedanken uns für das Vertrauen, das „Kind in Not“ damit entgegengebracht 
wird“ sagte „Kind-in-Not“-Geschäftsführerin Gerlinde Fechtner anlässlich der Übergabe des 
symbolischen Spendenschecks. Doris Eichenseer, Mitarbeiterin der EUTB, ergänzte: „Die 
EUTB berät Menschen mit Behinderung und deren Angehörige kostenfrei. Sie können sich 
mit all ihren Fragen vertrauensvoll an uns wenden“. Die Geschäftsführer der Pröckl GmbH, 
Gert und Dr. Thomas Pröckl sind sich einig: „Wir versuchen vor Ort zu helfen, denn die so 
wertvolle Arbeit gemeinnütziger Einrichtungen liegt uns sehr am Herzen“.
text und foto: pröckl gmbh

buchtipp von christine pröckl

der gesang der flusskrebse

Der Roman, den ich heute vorstellen möchte, trägt 
den Titel „Der Gesang der Flusskrebse“. Er wurde 
von Delia Owens geschrieben und ist im Heyne-
Verlag erschienen. Die Geschichte beginnt mit ei-
nem Mord, den es aufzuklären gilt. Hierbei wird 
immer zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin 
und her gewechselt. Man wird mitgenommen an 
die vielen Stationen von Kya, dem Marschmädchen, 
das ein außergewöhnliches Leben zwischen Sal-
zwiesen und Salzbänken in ärmsten Verhältnissen 
führt.Ihre Mutter ist verschwunden, als sie noch 
klein war und sie bleibt mit ihrem alkoholkranken 
und gewalttätigen Vater zurück. Kya muss früh ler-
nen, wer es gut oder eher schlecht mit ihr meint. 
Sie kann weder rechnen noch schreiben. Sie kennt 
jedoch alle Tiere, Muscheln, Steine und Pflanzen, 
die es im Marschland gibt. Kya erkennt, was wich-
tig für sie ist, um dort zu leben und sie respektiert 
die Natur mehr als alles andere. Eine schöne, aber 
auch schwierige Zeit beginnt für Kya, als die Liebe 
in ihr Leben kommt. Sehr einfühlsam taucht die 
Autorin in diese Gefühlswelt ein. Dieser Roman ist 
ein wunderbares Urlaubsbuch in das man tief ver-
sinken kann. Es fesselt so sehr, dass man nicht mehr 
aufhören kann zu lesen.     Christine Pröckl

Die Geschäftsführer Gert Pröckl (links) und  

Dr. Thomas Pröckl (rechts) übergaben den 

symbolischen Spendenscheck an „Kind-in-

Not“-Geschäftsführerin Gerlinde Fechtner  

(2. von rechts) und die Mitarbeiterin der EUTB, 

Doris Eichenseer (2. von links)

die zahl 

+/- 400

a zubis spenden für kinderkrebshilfe

ein herz für kinder  
Den Auszubildenden der Pröckl GmbH steht in jedem Jahr ein Budget für 
Gemeinschaftsevents zur freien Verfügung. Da dieses im Jahr 2021 corona- 
bedingt nicht voll ausgeschöpft werden konnte, haben sich die Azubis  
entschieden, das übrige Geld zu spenden. Ausgesucht haben sie sich die  
Kinderkrebshilfe Rottal-Inn als Empfänger. Karolina Reischer und Jannik  
Sommer übergaben den symbolischen Spendenscheck zusammen mit  
Florian Pröckl an Rainer Schmidt von der Kinderkrebshilfe, der sich über  
den unerwarteten Geldsegen sehr freute.     text und foto: pröckl gmbh

Jannik Sommer (Auszubildender im 

Beruf Technischer Systemplaner), 

Florian Pröckl (Technischer Leiter), 

Rainer Schmidt von der Kinderkrebs-

hilfe und Karolina Reischer (Auszu-

bildende im Beruf Industriekauffrau) 

(v.l.n.r.)

mitarbeiter robert springer

einmal um die welt …  
Ein Jahr Urlaub! So oder so ähnlich stellen 
sich die meisten wohl die Reise unseres Mit-
arbeiters Robert Springer vor. Dass es aber viel mehr als das bedeutet, 
eine solche Reise zu machen, wissen er und seine Frau Franziska zu be-
richten. Mehr als ein Jahr entdeckten die beiden mit ihren Motorrädern 
und ihrem Zelt die Welt. Obwohl nicht alles immer einfach war, lassen 
die schönen Momente und Begegnungen während der Reise die Augen 
des Paars leuchten. Wollen wir hoffen, dass Robert nun erst mal genug 
von der Welt gesehen hat und noch lange Teil unseres Teams bleibt!      
text: pröckl gmbh

455 Follower auf Facebook und 383 Follower auf 
Instagram. Wir zeigen aktuelle Projekte, den Alltag im 
Büro und informieren über Jobs und Ausbildungs-
plätze. Donnerstags gibt es für alle ein Quiz in unserer 
Instagram Story!      Accounts unter:@proecklgmbh   
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