


KARL PEDROSS AG
lokal verwurzelt - global vernetzt

"Mir gefällt meine Arbeit in der 
Lackierung -  sie ist abwechslungsreich 
und interessant.
Zudem schätze ich den kurzen  
Arbeitsweg."

Klaus Rinner - Latsch
Leiter Lackierung, seit 26 Jahren dabei 

Wir über uns PEDROSS in Zahlen

"Meine Arbeit macht mir Spaß, sie ist 
vielseitig und kreativ. Die gute Verein-
barkeit von Familie und Beruf, sowie 
das gute Arbeitsklima tragen ebenfalls 
dazu bei, dass ich gerne hier bin."

Klaudia Thaler - Martell
Musterfertigung, seit 2 Jahren dabei 

"Mi piace il mio lavoro e negli ultimi 
anni si sono sviluppate tante amicizie.
Un grande vantaggio è il lavoro a 
rotazione, così ho più tempo per la 
mia famiglia."

Nexat Halili - Laces
Tranciatura, con noi da 6 anni 

"Bei der Karl Pedross AG schätze ich, 
dass ich selbständig und flexibel 
arbeiten kann. Ich gehe gerne zur 
Arbeit, da wir ein gutes Arbeitsklima 
haben und ein tolles Team sind!"

Waltraud Gluderer - Martell
Buchhaltung, seit 24 Jahren dabei

"Die Herausforderung den Betrieb 
effizienter, umweltfreundlicher und 
leistungsfähiger zu machen, sowie das 
tolle Betriebsklima tragen dazu bei, dass 
es für mich keinen Arbeitstag gibt an 
dem ich nicht gerne aufstehe."

Armin Raffeiner - Prad
System Engineering, seit 3 Jahren dabei 

Standort Latsch
• 164 Mitarbeiter 
• Frauenquote 37%
• Durchschnittlich 10 Praktikanten pro Jahr 
• Betriebsareal : 30.000 m ²

PEDROSS Gruppe
• 230 Mitarbeiter

Kennzahlen Produktion PEDROSS Gruppe
• Jährliche Produktionskapazität: 40 Mio. lfm Leisten
• Holzeinsatz pro Jahr: 32.000 m³ - circa 775 Lkw‘s
• Schnittholzbedarf pro Jahr: 20.000 m³

Export
 • 51 Länder weltweit
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