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Weltweit
Thalmayr GmbH – pneumatic tube systems made in Austria

Thalmayr GmbH – pneumatic tube systems made in Austria
Wenn's wirklich wichtig ist, dann...setzen u.a. Krankenhäuser,
Industrieunternehmen, Logistikzentren/Speditionen und auch Banken auf
moderne Rohrpostlösungen von Thalmayr.

Einige Mitarbeiter des Thalmayr-Teams präsentieren einen Auszug aus dem Rohrpostbüchsenportfolio
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Bitte geben Sie uns ein paar Details zu Ihrem Unternehmen
Die Fa. Thalmayr beschäftigt sich schon seit über 30 Jahren eingehend mit Rohrpostlösungen und greift dadurch
auf größtmögliche Expertise und Erfahrung zurück. Wir sind ein junggebliebenes, dynamisches Unternehmen aus
Lamprechtshausen bei Salzburg und erzeugen hochmoderne pneumatische Rohrpost-Transportsysteme. Damit
garantieren wir den sicheren innerbetrieblichen und auch Gebäude-übergreifenden Transport von bspw. Blut-,
Urin-, Gewebe- oder auch Produktionsproben, Originaldokumenten und Bargeld, um nur einige Beispiele zu
nennen.

Auf Ihrer Unternehmenswebsite versprechen Sie die Einsparung von 1.250 Stunden an Zeit wie geht das?
Es hat sich über die Jahre gezeigt, dass durch den Einsatz unserer Rohrpostlösungen enorme Kosteneinsparungen
erzielt werden und dies unabhängig von der Systemgröße. Selbst wenn täglich nur 30 Transportwege (bspw.
Proben aller Art – Akten/Papiere – Arbeitsmittel etc.) durch eine t-matic® Rohrpostlösung übernommen werden,
so sparen Sie bei angenommen 250 Arbeitstagen sage und schreibe 1.250 (!) Stunden an kostbarer Arbeitszeit, Jahr

für Jahr. So amortisieren sich unsere Rohrpostsysteme meist schon innerhalb von drei Jahren, was sie zu einer
nahezu unverzichtbaren Investition macht.

Sie sind weltweit im Export tätig - worauf legen Ihre Kunden beim Einsatz Ihrer Lösungen
besonderen Wert?
Auf höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Einfachheit in der Bedienung. Um dies zu erreichen konzipieren, planen
und realisieren wir die Rohrpostlösungen nicht nur, sondern entwickeln, programmieren und fertigen sämtliche
Steuerungen und Endgeräte in unserem Firmensitz in Lamprechtshausen. Damit konnten wir bereits Kundinnen
und Kunden in über 40 Ländern überzeugen.
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Wie ist der aktuelle Stand Ihrer Exportaktivitäten in den von go-international geförderten
Zielmärkten?
In China haben wir seit dem Jahr 2014 in mehreren großen Kliniken in Peking und Shenjang Rohrpostanlagen für
den Proben- und Dokumententransport realisiert, bei zwei Mautstraßenprojekten haben wir Lösungen zur
Bargeldabschöpfung errichtet und für ein Kraftwerk wurde von uns ein Probensystem geliefert.
In Russland haben wir eine Rohrpostanlage an die russische Zentralbank zur Beförderung von diversen
Schriftstücken geliefert. Da hier die Sicherheit an oberster Stelle steht und eine moderne Rohrpostlösung dafür
nach wie die schnellste und sicherste Beförderungsmöglichkeit darstellt, kommt unsere Lösung zum Einsatz. Die
Kommunikation per Email ist dort aus diesen Gründen sogar verboten.
Weiters arbeiten wir inzwischen auch eng mit Partnern aus Südamerika (u.a. Kolumbien, Chile, Mexiko) sowie mit
neuen Partnern in Indonesien, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen und konnten dadurch
den Einsatz unserer qualitativ hochwertigen und bewährten t-matic® Rohrpostlösungen insbesondere im Klinikund Industriebereich weiter stärken und ausbauen.

Welche Rolle spielt / spielte die Unterstützung durch go-international beim Markteintritt?
Dank go-international sind wir bis heute weltweit sehr erfolgreich und weiterhin auf Expansionskurs. Ein Kunden-

und Partnerstamm in über 40 Ländern, der kontinuierlich auf unser bewährtes t-matic® Rohrpostsystem und
unser breites und einzigartiges Portfolio an Rohrpostbüchsen setzt, ist bisher daraus entstanden.

In welchen Situationen bewährt sich die Zusammenarbeit mit den AußenwirtschaftsCentern
besonders?
Schon in den Anfangsjahren war uns bewusst, dass unsere Lösungen nicht nur für den österreichischen, sondern
auch für den weltweiten Markt sehr attraktiv sein würden. Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA hat uns beim Aufbau
von Geschäftsbeziehungen tatkräftig unterstützt, wodurch wir nun stolz über einen Exportanteil von weit über 70%
gepaart mit tollen, intensiven Geschäftsbeziehungen berichten dürfen.
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Bundesland: Salzburg
Geschäftstätigkeit: Maschinen- und Anlagenbau / Rohrpostsysteme
Kontaktperson: Christoph Abel
W www.thalmayr.com

Links
Länder- und Brancheninformationen finden Sie auf unserer Website
Hier geht’s zum Startgeld für Mutige: Internationalisierungsscheck
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