
GUT IN FORM!



Unternehmen PKT
Authentisch: Das sind wir!

Als mittelständisches, fami-
liengeführtes Unternehmen 
der Kunststoffverarbeitung 
verbinden wir Beständigkeit 
mit Innovation – und machen 
seit der Firmengründung 
durch Walter Spielmann 
1969 schon vieles von dem, 
über das andere nur reden. 

Dazu gehören kurze Entschei-
dungswege, die permanente 
Aus- und Weiterbildung unserer 
Mitarbeitenden, Teamarbeit und 
viel Freiraum für eigene Ideen. Wir 
gehen verantwortungsbewusst mit 
unserer Umwelt, unseren Ressour-
cen, Partnern und dem sozialen 
Umfeld um – was sich etwa in 
einem gemeinsamen Energie- und 
Umweltmanagement ausdrückt.

So entwickeln wir unser Fachwis-
sen und die eingesetzten Techno-
logien konsequent weiter. Wir 
expandieren fortlaufend, sind breit 
am Markt aufgestellt und in vielen 
Branchen als verlässlicher Ge-
schäftspartner bekannt. Das macht 
unser Unternehmen krisensicher. 

Wer Spaß an einem Job mit 
Zukunft und Perspektive hat, 
erkennt uns als wichtigen und 
regional begehrten Arbeitgeber. 

Wir kooperieren breit mit Schulen 
im Landkreis, informieren alle 
relevanten Zielgruppen fundiert zu 
unserem Unternehmen und ver-
trauen auf eine eigene Ausbildung: 
immer auf dem neuesten Stand mit 
moderner Ausbildungswerkstatt 
und individuell gefördert. Heute, 
nach mehr als 50 Jahren PKT sind 
wir 150 Mitarbeitende stark und 
arbeiten in einer hoch automati-
sierten Fertigungsumgebung mit 
mehr als 70 Spritzgießmaschinen.

Selbst komplexe Anforderungen 
sind für uns kein Hindernis, 
sondern Ansporn, gemeinsam 
mit unseren Kunden die richtige 
Lösung entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette zu finden. 
Als Systempartner finden wir 
auch ungewöhnliche Lösungen, 
die funktionieren. So sind wir zu 
unserem großen Kundenstamm 
gekommen, der auch weltweit 
tätige, namhafte Unternehmen 
umfasst. Gemeinsam wollen wir 
auch zukünftig in allen wichtigen 
Bereichen der Spritzteilherstellung 
für unsere Kunden da sein – mit 
unserem Anspruch, Ihnen dabei 
zu helfen, Aufgaben punktgenau 
zu erfüllen. Und das kombiniert 
mit einer ressourcenschonenden, 
umweltgerechten Herstellung.
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Authentisch: 
Das sind wir!
Unternehmen: Wir finden gemeinsam 
mit unseren Kunden selbst bei den 
komplexesten Anforderungen immer die 
richtige Lösung. So sind wir zu unserem 
großen Kundenstamm mit weltweit 
tätigen, namhaften Unternehmen ge-
kommen. Wir wollen in allen wichtigen 
Bereichen der Spritzteilherstellung 
immer für unsere Kunden da sein. Damit 
helfen wir ihnen, ihre Aufgaben umfas-
send zu erfüllen.
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One-Stop-Shop
Leistungen: Sie wollen für Ihr gesamtes 
Projekt einen Ansprechpartner? Dann 
sind Sie bei uns genau richtig. Wir 
betreuen Sie mit unserer fundierten 
360°-Fachkompetenz von der Beratung 
über Entwicklung, Konstruktion und 
Werkzeugbau bis hin zur Produktion und 
Logistik. Und das über alle Branchen 
und Verfahren hinweg.

06
Clever und 
Smart = Wertvoll
Karriere: Ein positives betriebliches 
Umfeld. Für all die, die Verantwortung 
übernehmen möchten. Mit genügend 
Freiraum zur Umsetzung ihrer Ideen. Bei 
PKT fördern und honorieren wir unter-
nehmerisches Denken und Handeln. 
Bei uns zahlt sich Leistung wirklich aus! 
Bringen Sie sich ein! Wir honorieren Ihr 
Engagement. Denn dadurch sichern wir 
den Unternehmenserfolg für uns alle.
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Wissen  
wie’s geht
Branchen: Zu unseren langjährigen 
Kooperationspartnern zählen mittel-
ständische Unternehmen genauso wie 
weltweit tätige, namhafte Unternehmen 
aus unseren Schlüsselbranchen Medizin-, 
Elektro- und Feinwerktechnik, Automoti-
ve, Uhren- und Verpackungsindustrie. Sie 
alle schätzen Zuverlässigkeit und die Vor-
teile des „Made in Germany“. Und das ist 
genau das, was Sie von uns bekommen!
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Pflicht – und Kür
Infocenter: Informationen aus erster 
Hand? Berichte und Hintergründe aus 
dem Unternehmen? News und Tipps 
aus Schlüsselbranchen? Meinungen und 
Fakten zu uns und unseren Kunden? 
Lassen Sie sich umfassend informieren. 
In unserem Infocenter finden Sie alles 
Wissenswerte und Aktuelle zur Branche 
und uns.

03
Richtig, und 
richtig gut!
Technologien: Wir gehen bei der Um-
setzung Ihrer Spritzgießaufgaben auch 
bis an den Rand des Machbaren! Egal 
ob Mikro- oder Präzisionsspritzguss, 
technische Dünnwand-, Mehrkom-
ponenten- oder Hybrid-Bauteile – wir 
bieten Ihnen die beste Lösung für Ihre 
Anforderungen. Wer zu uns kommt weiß, 
dass er immer die richtige Lösung von 
uns bekommt – versprochen!
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Partner – durch 
dick und dünn!
Projektmanagement: Sie brauchen nur 
einen kompetenten Ansprechpartner für 
Ihr Projekt: PKT. Mit uns als System-
lieferant sind Sie in allen Bereichen „Gut 
in Form“. Wir stehen Ihnen mit unserem 
Projektmanagement und fundierten 
Auskünften und Lösungen jederzeit zur 
Verfügung. Wir finden sicher auch eine 
Lösung für Ihre speziellen Produktions-
anforderungen – wirtschaftlich, nachhaltig 
und überzeugend.



Leistungen
One-Stop-Shop

Wir bieten unseren Kunden über alle Branchen 
und Verfahren hinweg einen ganzheitlichen Ko-
operationsansatz in Form unseres One-Stop-Shop. 
Von der Beratung über Entwicklung, Konstruktion 
und Werkzeugbau bis hin zu Produktion und 
Logistik profitieren Sie von der fundierten Erfah-
rung und dem Know-how unserer Spezialisten.

Durch unseren Full-Service-Ansatz und unsere 
360°-Fachkompetenz brauchen Sie nur einen Ansprech-
partner für die gesamte Projektabwicklung: PKT. Wir 
arbeiten abteilungsübergreifend und nutzen genau die Sy-
nergien, die eine schnelle Reaktionsfähigkeit und Flexibilität 
erlauben. Was Ihnen das bringt? Mehr Wirtschaftlichkeit 
pro Produkt. Und damit auch mehr finanziellen Spielraum.

Technologien
Richtig, und richtig gut!

Wer zu uns kommt, der kann sich darauf verlassen, 
dass wir ihm mit unseren Technologien Möglichkeiten 
zur Umsetzung seiner Spritzgießaufgaben eröffnen

• im Mikrospritzguss
• im Präzisionsspritzguss 
• im technischen Dünnwand-Spritzguss 
• im Mehrkomponenten-Spritzguss
• im Hybrid-Spritzguss

– bis hin an den Rand des Machbaren.

Egal welche Technologie – wir bieten in allen Be-
reichen den Bau von Hochkavitätenwerkzeugen. 
Formnestgetrennte Sortierung von Bauteilen? Kein 
Problem! Auf Wunsch auch direkt in dafür vorgesehe-
ne Gebinde und innerhalb einer Schutzeinhausung an 
den Maschinen. Offene Wünsche? Keine! Wir verarbei-
ten alle gängigen Materialien, auch Hochtemperatur-
kunststoffe sowie anspruchsvolle Thermoplaste. 
Und selbstverständlich verwenden wir nur hochver-
schleißfeste Schnecken und Zylindergarnituren. Und 
das in allen Bereichen! Offene Wünsche? Keine!

Wir machen das richtig. Und richtig gut!

Im hauseigenen Formenbau setzen wir neben automatisierten Erosions- und Fräsmaschinen auch 
eine hochpräzise Sarix 3D-Mikro EDM-Fräsmaschine zur Realisierung genauester Konturen und feins-
ter Oberflächen im µm-Bereich ein. Auch die Beschichtung von Werkzeugeinsätzen zum Schutz 
vor abrasivem und korrosivem Material ist bei Bedarf kein Problem. Offene Wünsche? Keine!

Darüber hinaus können wir unseren Kunden auch die Fertigung von hochpräzisen Kunststoffteilen mit Mi-
krostrukturen und/oder Mikroabmessungen im µ-Bereich genauso anbieten, wie die Fertigung technischer 
Kunststoffspritzgussteile mit eindrucksvollen Fließweg-Wandstärken-Verhältnissen. Mehrkomponententeile 
in unterschiedlichen Fertigungsverfahren sowie- das Umspritzen von Metallteilen in der Hybridfertigung ge-
hören ebenfalls zu unserem Angebotsportfolio. Andere Wünsche? – Dann nutzen Sie den nebenstehenden 
QR-Code oder besuchen Sie unsere Website. Hier finden Sie viele weitere detaillierte Informationen zu unseren 
Technologien. Oder wenden Sie sich einfach direkt an uns. Wir kümmern uns um Ihre Anliegen. Versprochen!

Ihr Schlüssel zum Erfolg: Unser „Einer für alles“-Angebot:

• Eigene Entwicklung und Konstruktion
• Eigener, klimatisierter Werkzeugbau
• Automatisierte Fertigung und Verarbeitung aller gängigen Materialien bis hin zum Hochtemperaturkunststoff
• Durchgängige Qualitätskonzepte und Validierungen für Werkzeuge und Spritzteile

Weitere Informationen finden Sie hier:

Weitere Informationen finden Sie hier:



 

Karriere
Clever und Smart = Wertvoll

Projektmanagement 
für Branchen
Partner – durch dick und dünn!

Neue Perspektiven entdecken. 
Bei PKT.

Interessiert an einem Job mit Aus-
sichten? In einem familiengeführten 
Unternehmen mit flachen Hierar-
chien und kurzen Entscheidungs-
wegen? Wenn Sie früh Verantwor-
tung übernehmen wollen und sich 
genügend Freiraum zur Umsetzung 
Ihrer Ideen wünschen, dann sollten 
Sie sich jetzt für PKT entscheiden. 
Egal, ob Sie eine Ausbildung bei 
uns starten möchten oder als 
erfahrene Fachkraft eine neue 
Herausforderung suchen: Engagie-
ren Sie sich bei PKT und sichern 

Sie dadurch den Unternehmens-
erfolg für unser gesamtes Team!

Wir möchten auch weiterhin 
dynamisch wachsen. Dazu 
brauchen wir Sie! Als Schüler 
zu uns schnuppern kommen? 
Einfach anmelden! Als Azubi eine 
Ausbildung mit Zukunft bei uns 
beginnen? Einfach bewerben! 
Oder Ihre fundierte Berufserfah-
rung bei PKT einbringen? Kein 
Problem! Gemeinsam entwickeln 
wir Ihre Kompetenzen weiter, 
legen Entwicklungsziele und Ihren 
Weg dorthin fest. Wenn Sie zu uns 
kommen, dann gehören Sie zum 

Team. Und das ist nicht nur so 
dahin gesagt, sondern ein Ver-
sprechen, dass wir Ihnen geben!

Werkzeug- und Verfahrensme-
chaniker sind als Auszubildende 
bei uns immer willkommen. Und 
wenn Sie ein technikaffiner Fach-
arbeiter oder Akademiker sind, 
aber auch, wenn Sie Erfahrung in 
Konstruktion, Projektmanagement, 
Entwicklung oder Verwaltung 
mitbringen und sich beruflich ver-
ändern möchten: Melden Sie sich! 
Ein Gespräch ist immer möglich 
und öffnet vielleicht berufliche 
Perspektiven. Auf beiden Seiten.

Claudia Nagel,  
Kaufmännische Leitung 

und Prokuristin 

„Die Herausforderungen im 
High-End-Bereich der Kunststoff-

technik und das zukunftsorientierte 
Produktspektrum fordern uns 

immer wieder aufs Neue. 
Agil arbeiten bedeutet für mich, 

Aufgaben flexibel, dynamisch und 
eigenverantwortlich umzusetzen und 
dabei vor allem werte- und kunden-
orientiert zu bleiben. Kurz gesagt, 

ich will mit Freude und Einsatz 
zum Erfolg von PKT beitragen!

Hans Minich,  
Ausbilder Verfahrensmechanik 
„Was mein Job für mich beinhaltet? 
Ich will den Azubis eine abwechs-
lungsreiche Ausbildung bieten, die 
mit den richtigen Lernmethoden 

gut bewältigt werden kann.
Tolle Arbeitskollegen, viele Auf-

gabenbereiche, Projekte und gute 
Weiterbildungsmöglichkeiten sollen 

unsere Auszubildenden motivie-
ren, für die Zukunft zu lernen.

Bei uns ist die Ausbildung auf einen 
anspruchsvollen Beruf hin orientiert, 

bei dem ein hohes Maß an Konzentra-
tion und Hartnäckigkeit gefordert ist. 
Am Ende der Ausbildung steht dann 
ein Facharbeiter mit hoher Qualifika-
tion und besten Job-Perspektiven.“

Lukas Mangold,  
Auszubildender 

Werkzeugmechanik 
„Wie meine Ausbildung so läuft? 

Sehr gut! Mir macht das praktische 
Arbeiten Spaß und auch die Ein-
blicke, die man im Unternehmen 

gewinnt. Die Theorie und das 
Lernen gehören dazu, weil damit 

die Grundlagen geschaffen werden, 
um den Beruf optimal zu erlernen. 

Hinzu kommt, dass das Arbeitsklima 
und die Kollegenschaft bei PKT sehr 
angenehm sind. Die Arbeitsbedin-

gungen sind gut und abwechslungs-
reich. Ich freue mich, hier meine 

Ausbildung zu absolvieren.“

Durch unsere langjährige 
Erfahrung und Kompetenz 
in unseren Kernbranchen 
können wir unseren Kunden 
heute ein komplettes Bera-
tungs- und Betreuungspaket 
entlang der jeweiligen Wert-
schöpfungskette anbieten. 

Wir stehen Ihnen mit unserem 
Projektmanagement, fundierten 
Auskünften und Lösungen jeder-
zeit zur Verfügung: Von Planung 
und Entwicklung über Werk-
zeug- und Teileauslegung bis hin 

zu Produktion und punktgenauer 
Logistik sind wir Ihr Systemliefe-
rant – wirtschaftlich, nachhaltig, 
überzeugend. Wir übergeben 
Ihr Projekt erst in die Serienreife, 
wenn alle definierten Meilensteine, 
technische sowie organisatorische 
Voraussetzungen vollständig erfüllt 
sind. Denn unser Unternehmen 
ist umfassend zertifiziert. Wir 
machen uns für Sie stark und 
geben nicht gleich auf. Wenn es 
darauf ankommt, dann sind wir Ihr 
verlässlicher Partner. Und gehen 
mit Ihnen durch Dick und Dünn!

Branchen

Egal in welcher Branche – Me-
dizintechnik oder Automotive, 
Uhren- oder Verpackungsindustrie, 
Elektro- oder Feinwerktechnik – 
wir sind immer „Gut in Form“. Hier 
liegen unsere Kernkompetenzen, 
hier können Sie eine umfassende, 
detaillierte Beratungs- und Be-
treuungsleistung erwarten. Wir 
sind aber auch Problemlöser. Und 
widmen uns mit Enthusiasmus 
und Innovationsgeist jeder Auf-
gabe, die Sie uns stellen. Egal, aus 
welcher Ecke des Spritzgieß-Busi-
ness sie kommt!

Bei allen Projekten freuen wir uns 
auf eine enge, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit Ihren Fachleu-
ten. Bereits im Vorfeld analysieren 
wir gemeinsam mit Ihnen wichtige 
Projektparameter und können so 
maßgeschneiderte Konzepte und 
Lösungen anbieten. Unser großer 
Kundenstamm honoriert diese 
Strategie. Zu unseren langjährigen 
Kooperationspartnern zählen auch 
weltweit tätige, namhafte Unterneh-
men aus unseren Schlüsselbran-
chen. Sie alle schätzen Zuverlässig-
keit und die Vorteile des „Made in 
Germany“. Und das ist genau das, 
was sie von uns bekommen!

Nähere Infos zu den Branchen  
und unseren Kompetenzen unter:



Präzisions-Kunststoff-Teile GmbH
Daimlerstrasse 5

75233 Tiefenbronn

Tel.: +49 (0) 7234 9550 - 0

e-mail: info@pkt-gmbh.de

www.pkt-gmbh.de

News
Hier finden Sie die aktuellsten Neuigkeiten 
aus dem unserem Unternehmen.

Das Kundenmagazin InFORM
Lesen Sie hier alle Ausgaben unseres 
inFORM Kundenmagazins. 

Umwelt-, Energie- und 
Qualitätsmanagement
Nachhaltig gut in Form.


