Aerotech Peissenberg
GmbH & Co. KG

Vision
Die Aerotech-Gruppe ist ein internationales,
profitables und wachstumsorientiertes Unternehmen mit Peißenberg als Hauptsitz.
Unser Produktportfolio umfasst die Herstellung
von komplexen Bauteilen für Flugzeugtriebwerke
sowie anderer sicherheitsrelevanter Produkte aus
der Luftfahrtindustrie.
Wir bieten unseren Kunden entlang der gesamten
Wertschöpfungskette einen integrierten Service
an.
Wir verstehen uns mit unseren Prozessen als
wichtiges Glied einer langfristigen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren global
aufgestellten Kunden.

Mission
Die Kompetenz und der Einsatz unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden das
Rückgrat unseres Unternehmens und die Basis
unseres Erfolges.
Wir wollen bei unseren Produkten hinsichtlich
Technologie, Prozessstabilität und Qualität international wettbewerbsfähig sein.
Umweltschutz und Arbeitssicherheit haben einen
hohen Stellenwert und werden unternehmensintern aktiv gelebt.

Vision
The Aerotech Group is an international, profitable
and growth-oriented company with headquarters
located in Peissenberg, Germany.
Our portfolio includes the machining of highly
complex parts for aero engine applications as well
as a variety of other safety critical parts for the
aerospace industry.
We offer an integrated service to the customer
including all major steps of the value chain.
We understand ourselves and our services as a
strong part of a durable, collaborative partnership,
together with our globally positioned customers.

Mission
With their unique qualification and personal
involvement, our employees build the backbone
of our company and the basis for our success.
With our products, we aim at international
competitiveness and excellence concerning
technology, process stability and quality.
Protection of the environment and safety at
work are of fundamental importance for us and
constitute central elements in the values of our
company.
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Marketing &
Vertrieb
Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG ist
einer der führenden deutschen Lieferanten
im Aero Engine Markt für fast alle etablierten
und neuen Triebwerksprogramme.
Das Kerngeschäft von Aerotech umfasst das
Engineering und die Produktion von EngineKomponenten für den zivilen und militärischen
Markt sowie für Industriegasturbinen. Das Portfolio umfasst alle Leistungen eines “built to print”
Lieferanten.

• Tier 1-Lieferant
• Lieferant der globalen
OEMs genauso wie
nationaler Unternehmen
• “best cost”
Standort in Tschechien
• Mehr als 40 Jahre
Erfahrung im
Luftfahrtgeschäft

Marketing &
Sales
Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG is one
of the German key suppliers for the aero engine
market and is involved in almost all latest and
new aero engine programs.
Aerotech’s core business includes the engineering and manufacturing of turbine components
for the commercial and military engine market
and industrial gas turbines as a “built to print”
supplier.

• Tier 1-supplier
• key supplier for most important
OEMs
• “best cost” footprint in
Czech Republic
• more than 40 years experience
in the aerospace business
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Technik
Produkte & Services:
Fertigbearbeitung von Kompressor- und Turbinenscheiben, rotierenden Ringen, Gehäusen und
anderen komplexen Teilen mit Durchmessern
bis zu 1.250 mm inklusive Spezialprozessen und
Supply Chain Management. Engineeringleistungen für die Aerotech Gruppe.

• Engineering

Technical
Main Products & Services:
Finish machined compressor and turbine disks,
rotating rings, casings and other complex
machined parts with sizes up to a diameter 1250
mm including special processes and supply chain
management. Engineering hub for Aerotech
group.

• Mechanische Bearbeitung
• Beschichten (Plasma/HVOF)
• Material Labor
• Ätzen

• engineering
• mechanical machining
• coating (plasma/HVOF)
• material laboratory
• etching
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Qualität
Qualität ist die Voraussetzung, um den hohen
Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden
und unsere Leistungsziele zu erreichen.

Quality

Deswegen arbeiten wir täglich an nachhaltigen
Verbesserungen mit einem klaren Ziel: „Zero
Defects“.

Quality is a fundamental factor to fulfill customer
expectations and to achieve our economical goals.

Unser hochentwickeltes und EN9100 zertifiziertes
QM-System liefert dabei die Plattform, um diese
Verbesserungen zuverlässig zu realisieren.

• Kundenzufriedenheit

Therefore we are constantly working on sustainable improvements towards our goal of zero
defects.
These efforts are supported by our sophisticated
QM-System which is certified according to EN9100.

• Zero Defects

• customer satisfaction

• Sicherheit

• zero defects

• Effiziente Prozesse

• safety

• KVP für Qualität, Liefertreue
und Kosten

• efficient processes
• CIP regarding quality, delivery
and costs
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Services
MT Aerospace und Aerotech Peissenberg haben
eine gemeinsame Service-Gesellschaft gegründet. Diese neue Gesellschaft unterstützt beide
Unternehmen mit erstklassigen Dienstleistungen
für Verwaltung und Logistik in einer schlanken
und effizienten Struktur.
Die MT Management Service GmbH ist vom
deutschen Luftfahrt Bundesamt (LBA) zertifiziert
und arbeitet unter Anwendung aller Kundenvorschriften.

• Einkauf
• Finanzen / Controlling
• Audit
• Personalwesen
• IT
• Facility Management

Services
MT Aerospace and Aerotech Peissenberg have
created a new service cooperation company.
This new service company provides administrative activities in a most efficient way to Aerotech
Peissenberg as well as to MT Aerospace.
The MT Management Service GmbH is fully
approved by the German authorities (Luftfahrt
Bundesamt) and will apply all quality requirements of its customers.

• Purchasing
• Finance / Controlling
• Audit
• Human Resources
• IT
• Facility Management
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Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG
Robert-Drosten-Platz 1
82380 Peissenberg
Telefon: +49 (0) 8803 491-0
Telefax: +49 (0) 8803 491-102
aerotech@aerotech.de
www.aerotech-peissenberg.de

