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Kärntner Wirtschaft

Ständige 
führt 

Entwicklung
zum Erfolg

René Kronlechner ist einer der Fachkräfte in der Dichtungsproduktion. 

Daniel König ist Leiter der Dichtungstechnik. 

Auf dem Bild: 
Tamara Puck 
und Jennifer 
Wolf (re.). Wolf 
ist seit 2019 
im Betrieb und  
Ansprech
partnerin und 
Schnittstelle 
zwischen Chris
tian Prandl und 
dem Team. 

„Kärntner Wirtschaft“: 
Was macht erfolgreich 
gelebtes Unternehmer-
tum aus?

Christian Prandl: Erfolgreich 
ist ein Unternehmen dann, 
wenn man ständig an Verbes
serungen arbeitet, nie müde 
wird, selbstkritisch ist und 
freudig nervös bleibt. Man 
ist ebenfalls erfolgreich, 
wenn man den Umsatz hält, 
die Zeiten, in denen der 
Grundsatz „höher, schneller, 
weiter“ galt, sind vorbei. 

Für welche Werte hat ein 
 gestandener Betrieb zu 
stehen?

Vor allem für Ehrlichkeit, 
Verlässlichkeit und Offenheit 
– gegenüber den Kunden, 
den Mitarbeitern und dem 
Markt. 

Ihr Wunsch an die  
Politik?

Die Politik sollte Entschei
dungen mit Hausverstand 
treffen und langfristig sowie 
nachhaltig denken. Und sich 
überlegen, welche Folgen die 
Handlungen haben, die durch 
kurzfristige Entscheidungen 
entstehen. 

Die größten Gefahren für 
Unternehmen sind ...

… Kurzsichtigkeit, Selbst
überschätzung, Bequemlich
keit, fehlende Selbstkritik 
und in Routinen zu verfallen.

Im nächs ten 
Unternehmer leben 
würde ich ...

… mir wünschen, dass ich 
noch kreativer wäre und eine 
breitere Ausbildung hätte.

„Man darf nie 
stehen bleiben“

	Kurz gefragt

Christian Prandl ist Ge
schäftsführer von PU1TEC.

PU1TEC entwickelte sich von einem Drei-Mann- 
Betrieb zu einem global agierenden Unternehmen. Das 
 Geheimnis des Firmeninhabers: Nie stehen bleiben, nie 
zufrieden sein und sich immer weiterentwickeln. 

Corina Thalhammer

Im Maschinenbau, in der Auto
mobilindustrie oder in der Medi
zintechnik – all diese und noch 
viele weitere Branchen benötigen 
sie: Dichtungen. In der Klagenfur
ter Primoschgasse hat sich ein 
Betrieb, der aus einem 20köpfi
gen Team besteht, voll und ganz 
den Dichtungen verschrieben. 

Die Idee, sich in der Kunststoff
branche selbstständig zu machen, 
ist Ende 2000 entstanden. Chris
tian Prandl erkannte, dass ein 
großer Mangel bei Halbzeug – das 
sind halbfertige Produkte, die wei
terverarbeitet werden – auf dem 
Markt herrschte. 

Anfang September 2001 war es 
dann soweit, die unternehmeri
sche Geschichte von PU1TEC be
gann. Wenige Tage nach der 
Gründung erschütterten die An
schläge in den USA die Weltwirt
schaft, was viele in seinem Umfeld 

am geschäftlichen Erfolg zweifeln 
ließ. Prandl, der bereits davor in 
der Lehrmittelausstattung unter
nehmerisch tätig war, sah es an
ders. Sein Motto lautet seit jeher: 
„Auch wenn die See sehr rau er
scheint, nach jedem Sturm kommt 
wieder die Sonne.“ Daher müsse 
man starten, wenn es stürme und 
nicht erst dann, wenn die Sonne 
wieder scheine. 

Da das Unternehmen als Drei
MannBetrieb begann, musste je
der in jedem Bereich einsetzbar 
sein. Daher hat auch der Chef 
selbst produziert, Materialien ver
mischt und verkauft – und alles 
von der Pike auf erlernt. 

Das ständige Testen und Wei
terentwickeln, der Drang, Beste
hendes zu verbessern und Neues 
zu erschaffen, herrscht auch heute 
noch vor, wie am ersten Tag. Ste
henzubleiben oder sich auszuru
hen, kommt für den Unternehmer 
keineswegs in Frage. „Wir haben 

immer versucht, das bestmög
liche Material auf dem Markt zu 
entwickeln und wenn man es hat, 
gehört es ständig weiterent
wickelt.“

Der Erfolg gibt ihm heute recht, 
der Betrieb steht fest verankert auf 
drei Säulen: dem Verkauf von ei
genen CNCMaschinen, dem Her
stellen von Halbzeug und Spezial
dichtungen. „Wir sind die Schnei
der der Dichtungstechnik“, betont 
Prandl. Dichtungen zwischen drei 
und 1500 Millimeter Durchmes
ser können in der hauseigenen 
Produktion gedreht werden. Die 

Produkte aus Klagenfurt findet 
man in über 40 Ländern – darunter 
Australien, China, Algerien oder 
die Vereinigten Arabischen Emi
rate. „Ich wollte immer hinaus in 
die Welt“, erklärt Prandl, der mitt
lerweile viele freundschaftliche 
Beziehungen zu den weltweiten 
Partnern aufbauen konnte. 

Wie wichtig es ist, dass die Kun
den vor Ort Dichtungen in Stan
dardgrößen produzieren können,  
skizziert Prandl mit einem Bei
spiel: Wenn in Indien eine hydrau
lische Anlage ausfalle, dauere es 
aufgrund des Zolls zwei bis drei 
Wochen, sich Dichtungen liefern 
zu lassen. Lagern sei keine Option, 
da die klimatischen Bedingungen 
keine langfristige Lagerung zu
lassen. Daher kaufen die Kunden 
die CNCMaschinen, können die 
Standarddichtungen vor Ort ferti
gen und Spezialdichtungen von 
PU1TEC liefern lassen. 

Die Mitarbeiter sieht Prandl als 
höchstes Gut. „Hinter dem Erfolg 
eines jeden Betriebes stehen tolle 
Mitarbeiter, die ineinandergrei
fen wie die Rädchen in einem 
Uhrwerk. Fehlt eines, steht der 
Betrieb still.“ Daher lautet das 

Unternehmensmotto auch „To
gether we are one“. 

Die Nachhaltigkeit nimmt 
ebenfalls einen großen Stellen
wert ein. Kunden können Abfall
produkte, die beim Drehen entste
hen, zurückschicken und bekom
men dafür eine Vergütung. Das 
Produkt wird dann zu Granulat 
verarbeitet. In Kürze steigt der 
Betrieb von Gas auf Fernwärme 
und auf einen PVAnlagenVer
bund um. Prandl ist sich sicher: „In 
Zukunft kann man als Betrieb nur 
bestehen, wenn man sich ressour
censchonend bewegt.“ 

Auch in Zukunft kann man bei 
PU1TEC keinen Stillstand erwar
ten, denn inzwischen beschäftigt 
sich Prandl bereits mit der Frage: 
Welche Technik wohl nach dem 
Drehen auf dem Dichtungsmarkt 
zum Einsatz kommt?
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	f 2001: Gründung PU1TEC
	f 2003: Start der Produktion 
von Gummidichtungen.
	f 2009: Die ersten CNCMa
schinen wurden verkauft. 
2012, 2016 und 2021 kamen 
weitere Modelle hinzu. 
	f 2010: Umzug des Standortes 
in die Primoschgasse. 
	f 2019: Erweiterung der Pro
duktionshalle.

	Aus der Chronik
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