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Im sächsischen Radeberg wird
nicht nur gutes Bier gebraut. Hier
hat auch die Produktion von elek-
tronischen Baugruppen, Geräten
und Systemen eine langjährige
Tradition. Mit der Prettl Elektronik
Radeberg GmbH ist Anfang 2000
ein Unternehmen entstanden, das
auf dieser Tradition aufbaut und
dabei die Kompetenz eines Groß-
unternehmens mit der Flexibilität
eines mittelständischen Betriebs
verbindet. Ein beispielhafter Kun-
denservice, wettbewerbsfähiges
Know-how und gut ausgebildete
Mitarbeiter bilden die Basis für ei-
ne erfolgreiche Zukunft.

Die Prettl Elektronik Radeberg GmbH ist als
Hersteller von elektronischen Geräten, An-
lagen und Baugruppen hauptsächlich in
den Geschäftsbereichen Telekommunikati-
on, Kraftfahrzeugtechnik, Industrieelektro-
nik und weiße Ware tätig. Die Fertigung
erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den
Kunden und beginnt in der Regel schon im
Planungsstadium. Dabei deckt das Unter-
nehmen den kompletten Prozess ab – von
der Akquisition über die Materialbeschaf-
fung, die Fertigung elektronischer Bau-
gruppen und die Komplettierung bis hin
zur Prüfung, Systemkonfiguration und ei-
nem umfangreichen After-Sales-Service.
Gefertigt wird nach modernsten Technolo-

gien auf Anlagen
namhafter Herstel-
ler wie Siemens,
DEK, Ekra, Rehm,
Seho, usw.
Was die Radeberger
herstellen, ist alles
andere als Massen-
ware. Vielmehr han-
delt es sich um
komplizierte High-
tech-Produkte, die
nach den spezifi-
schen Anforderun-
gen des Auftragge-
bers gefertigt
werden. „Wir ha-
ben große Summen
in die Ausrüstung
und in die Gebäude
investiert, so dass
wir heute eine Pro-
duktivität und einen

Qualitätsstandard bieten können, der sich
auf Weltmarktniveau bewegt,“ sagt Ge-

schäftsführer Volker
Schulz. Die Firma
entstand im Februar
2000 durch die
Übernahme der
Bosch Telecom Ra-
deberg GmbH und
besitzt eine Sub-
stanz von 100 Mio.
DEM in Gebäuden
und Ausrüstung.
Tatsächlich belief
sich das Investitions-
volumen noch im

Gründungsjahr 2000 auf satte 3,4 Mio.
DEM. Für 2001 sind sogar 4,9 Mio. veran-
schlagt und für die beiden Folgejahre 4 und
4,4 Mio. DEM.
Um die Philosophie des Unternehmens zu
verstehen, ist es nützlich, einen Blick auf
den Konzern zu werfen, in den es einge-
bunden ist. Prettl Elektronik Radeberg ist
eine Tochter des stark diversifizierten
Prettl-Firmenverbundes, der 1953 von
Franz W. Prettl gegründet wurde und heu-
te international vertreten ist. Weltweit
gehören Prettl mehr als 30 Unternehmen
mit insgesamt rund 2 900 Mitarbeitern an.
Jedes dieser Unternehmen wird als eigen-
ständig operierende Gesellschaft geführt
und verfügt so über weitreichende Freihei-
ten. „Die Vorteile dieser Struktur liegen auf
der Hand“, erklärt Schulz. „Sie ermöglicht
flache Hierarchien und kurze Entschei-
dungswege, so dass wir in idealer Weise
die Professionalität eines Großunterneh-
mens mit der Flexibilität eines mittelständi-
schen Betriebes verknüpfen können.“
Mit dem Standort baut man auf ein
langjähriges Know-how in der Herstellung
von elektronischen Systemen auf und ist in
der Lage, hohe Qualität zu günstigen Prei-
sen anzubieten. Die Basis des Unterneh-
mens bilden die 242 hoch motivierten und
fachlich qualifizierten Mitarbeiter, von de-
nen rund zwei Drittel in der Fertigung tätig
sind. Mit ihnen erwirtschaftete die Prettl
Elektronik Radeberg im Geschäftsjahr
2000 einen Umsatz von 90,4 Mio. DEM.
Für 2001 rechnet Schulz mit einer Steige-
rung auf 108 Mio. DEM. „Wir sind in der

Tradition hat Zukunft

Bild 1: Am Standort im sächsischen Radeberg kann die Prettl Elektronik
auf eine langjährige Tradition aufbauen

Bild 3: Die Produktion erfolgt nach modernsten Technologien auf Anla-
gen von namhaften Herstellern

Bild 2: Das Unterneh-
men fertigt komplexe
Baugruppen inklusive
Materialeinkauf, 
Prüfung und Kom-
plettierung nach den
spezifischen Anforde-
rungen der Kunden
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Lage, die Ideen unserer Auftraggeber
schnell und zuverlässig in die Realität um-
zusetzen,“ erklärt er. „Diese Fähigkeit si-
chert uns die Zukunft.“
Qualität ist eines der Leitmotive der Prettl-
Gruppe und somit auch der Radeberger

Tochter. Das Unter-
nehmen ist nach
DIN ISO 9001 und
VDA 6.1 zertifiziert
und bereitet sich
zurzeit auf die Zerti-
fizierung nach QS
9000 vor. Schulz:
„Wir führen eine
komplexe Mängel-
statistik und kön-
nen unseren Kun-
den so ein
Optimum an Zuver-
lässigkeit der Syste-
me und Serviceein-
richtungen
garantieren.“ Das

Radeberger Unternehmen hat eine eigene
Forschungs- und Entwicklungsabteilung.
Dort übernimmt ein Team qualifizierter In-
genieure sämtliche Aufgaben hinsichtlich
Konstruktion, Entwicklung, Projektmana-
gement oder Patentwesen. Außerdem

steht der Dienstleister in ständigem Dialog
mit Hochschulen und führenden Entwick-
lungsbüros und arbeitet in vielen Projekten
mit der Technischen Universität Dresden
zusammen.
Ein weiterer entscheidender Vorteil ist das
hauseigene Reparatur- und Service-Center,
das mit 36 Mitarbeitern großzügig besetzt
und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr
erreichbar ist. „Unser After Sales Service ist
für unsere Kunden eine Lösung nach
Maß,“ sagt Schulz. Die Leistungen reichen
von der Reparatur über Sofortersatz von
Baugruppen und Help Desk bis hin zu pro-
jektspezifischer Montage. „Auf Wunsch
arbeiten wir hier auch unter dem Namen
unserer Kunden und stellen sicher, dass im
Reparaturfall nur Originalteile zum Einsatz
kommen.“ (hb)
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Bild 4: Das hauseigene Reparatur- und Service-Center ist an 365 Tagen
im Jahr rund um die Uhr erreichbar


