Hier lebt der Europagedanke
PAVIS Engineering GmbH - Spezialist für Automatisierungslösungen
Die PAVIS Engineering GmbH in
der Zuppingerstr. 8 in Ravensburg entwickelt weltweit komplexe Automatisierungslösungen für verfahrenstechnische
Anlagen von der Konzepterstellung, über die Umsetzung bis
zur Inbetriebnahme mit anschließendem After-Sales-Service.
RAVENSBURG (lan) - Kunden
sind Hersteller und Zulieferfirmen aus den Bereichen Nahrungsmittel, Brauereien, Molkereien, Chemie und Pharma.
In diesem Unternehmen lebt
der Europagedanke im wahrsten Sinne des Wortes. Mitarbeiter aus Kolumbien, Spanien,
Serbien, schlichtweg aus halb
Europa arbeiten hier, und auch
einige Oberschwaben sind auszumachen. „Ohne europäische
Fachkräfte würde nichts mehr
funktionieren“, ist sich Geschäftsführer Peter Kubalek sicher. Auch Kunden fänden dieses „multikulti“ angenehm.
Kommuniziert wird bei fehlenden Deutschkenntnissen auf
Englisch.
Das Miteinander im Unternehmen wird durch die verschiedenen Nationalitäten bereichert. So hat es sich eingebürgert, dass jeder an seinem
Geburtstag etwas Landestypisches mitbringt. Auch in der
Mittagspause sitzt das Team
oft zusammen und genießt die
Leckereien, die privat beigesteuert werden. Hinter dem
Gebäude ist sogar ein Grillplatz
für die Belegschaft eingerichtet.
32 Mitarbeiter sind derzeit
bei PAVIS beschäftigt und etwa
gleich viele arbeiten im Umfeld
mit. Peter Kubalek hat die Er-

fahrung gemacht, dass die Einstellung von Mitarbeitern aus
EU-Ländern unproblematisch
verläuft. Ansonsten sei das Einstellungsverfahren kompliziert
und mit hohem bürokratischem Aufwand verbunden.
Große Projekte werden betreut, zum Beispiel die Molkerei
Zott, Chemieprojekte in den
USA und in der Türkei, ein Mozarellaprojekt in Südtirol/Brixen und auch die größte Brauerei in Mexiko zählt zu den Kunden von PAVIS.

PAVIS Geschäftsführer Peter
Kubalek erfüllt möglichst alle
Wünsche der Mitarbeiter.
Mit dem Thema Bier assoziiert so mancher den Bärengarten beim Rutenfest. An dieser
Stelle befragt nach seinem Rutenfestwunsch, schmunzelt Peter Kubalek als ehemaliger
Schüler des Technischen Gymnasiums Ravensburg: „Früher
hätte ich gesagt, den Adler
schießen, aber ich habe nichts
getroffen. Heute würde ich sagen, einen Platz im Bärengarten und dann wieder den Ausgang alleine finden.“
Nachdrücklich fügt er hinzu:
„Bei uns zu arbeiten ist schon
etwas Besonderes. Zum einen
haben wir Glück, dass die Firma
in dieser schönen Region liegt.
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Ein toller Platz für die Pause.
Ravensburg ist einfach lebenswert. Und PAVIS tut möglichst
alles, um die Wünsche der Mitarbeiter zu erfüllen. Die Motivation aller ist bei uns sehr
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hoch. Ich bin den Mitarbeitern
sehr dankbar, dass Sie trotz
manchmal hohem Stress zur
Firma halten.“

