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Branche:   Kunststoffverarbeitung
Standort:   Merzig 
Mitarbeiterzahl:  7
Website:   www.kunststofftechnik-saarland.de 

Peter Theobald Kunststoff-
technik ist ein inhabergeführ-
tes mittelständisches Un-
ternehmen, das im Bereich 
der Kunststoffverarbeitung 
sehr vielseitig aufgestellt ist. 
Das Spektrum umfasst das 
Schweißen von Kunststoffen, 
Schweißkonstruktionen und 
Rohrleitungen aus Kunststoff, 
Formteile aus Polyurethan-
schaum (PUR), Verschleiß-
schutz und Antihaftbeschich-
tungen auf Metall und vieles 
mehr.

Peter Theobald 
Kunststofftechnik

Peter Theobald Kunststofftechnik stellt sich vor

Das  Unternehmen wurde 
1987 gegründet und hat sei-
nen Sitz im saarländischen 
Merzig. Bei seinen Kunden 
in der Großregion steht das 
Unternehmen für Zuverläs-
sigkeit, langfristige Qualität 
und Wirtschaftlichkeit. Nicht 
zuletzt durch die langjährige 
Unternehmenszugehörigkeit 
der meisten Mitarbeiter kön-
nen sich Kunden auf einen 
festen Ansprechpartner und 
optimierte Prozesse einstel-
len. 



Was das Unternehmen als Arbeitgeber attraktiv macht

Transparenz, offene Kom-
munikation und Hilfsbereit-
schaft sind zentrale Werte 
des Miteinanders bei Peter 
Theobald Kunststofftechnik. 
Die Zufriedenheit seiner Be-
schäftigten liegt dem Inha-
ber dabei besonders am Her-
zen. Nicht zuletzt daher sind 
mehrere Mitarbeiter dem Un-
ternehmen seit der Gründung 
treu geblieben. Die Arbeits-
prozesse sind optimal struk-
turiert und aufeinander abge-
stimmt. Es wird Wert darauf 
gelegt, dass jeder Beschäf-
tigte seine Aufgaben eigen-
verantwortlich und selbst-

Zentrale Werte für die Zusammenarbeit gemeinsam gestalten und leben

Wie wünschen wir uns die Zusammenarbeit im Unterneh-
men? Was erwarten wir von unseren Kolleg(inn)en und der 
Führung? Diesen Fragen haben sich alle Beschäftigten von 
Peter Theobald Kunststofftechnik gemeinsam gestellt. Ent-
standen sind einvernehmliche Werte und Verhaltensregeln, 
die den Umgang miteinander und die Zusammenarbeit prä-
gen. Diese in einem Leitbild verankerten Werte sind in der 
Werkshalle gut sichtbar angebracht. Bei Konflikten im Team, 
aber auch im Rahmen von Mitarbeitergesprächen kommen 
die Werte immer wieder zur Geltung. 

bestimmt erledigen kann. 
Ständiger Austausch und 
ein kollegiales Miteinander 
haben einen hohen Stellen-
wert. 

2020 wurde das Unterneh-
men zudem mit dem Güte-
siegel „Familienfreundliches 
Unternehmen“ ausgezeich-
net.

Insbesondere im Bereich der 
Führungs- und Unterneh-
menskultur kann das Unter-
nehmen mit zahlreichen gu-
ten Maßnahmen punkten:

Kommunikation, Austausch und Feedback werden groß geschrieben

Der Arbeitstag bei Peter Theobald Kunststofftechnik beginnt 
mit einem kurzen Morgen-Meeting, in dem sich Inhaber und 
Führungskräfte zu allen wichtigen Punkten des Tages austau-
schen. Die übrigen Beschäftigten werden unmittelbar von der 
jeweiligen Führungskraft mit für sie relevanten Informatio-
nen versorgt. So können Missverständnisse und Unklarheiten 
weitestgehend vermieden werden. 
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Projektpartner: Gefördert durch:

Ansprechpartner für das Thema 
Arbeitgeber-Attraktivität 
bei Peter Theobald Kunststofftechnik

Marco Theobald
Inhaber
Tel.: 06861/88550
Mail: info@theobald-Kunststofftechnik.de

Zudem führt der Inhaber ein- bis zweimal jährlich mit allen 
Beschäftigten Mitarbeitergespräche, in denen die Arbeitsleis-
tung, Entwicklungswünsche, aber auch das Führungsverhal-
ten thematisiert werden. So kann gewährleistet werden, dass 
eventuelle Anlässe der Unzufriedenheit frühzeitig angespro-
chen und geklärt werden können.
Last, but not least werden die Führungskräfte jährlich ohne 
Beisein des Inhabers von einem externen Berater bezüglich 
Zufriedenheit und Betriebsklima befragt. Die Ergebnisse 
werden besprochen, analysiert und in konkrete Maßnahmen 
überführt.

Übertragung von Verantwortung

Genauso wie die Beschäftigten in die Erarbeitung der Wer-
te im Umgang mit Kunden und im Team eingebunden waren, 
haben Sie auch die Vision und die Philosophie des Unterneh-
mens mit geprägt und sich hierzu klare Leitsätze formuliert. 
Diese sind auf der Homepage des Unternehmens eindrucks-
voll hinterlegt. Das Gefühl Teil des Unternehmens zu sein und 
den Unternehmenserfolg mit zu gestalten, konnte damit maß-
geblich gestärkt werden. 
Alle Beschäftigten haben große Freiräume was Arbeitsabläufe 
und die zu erledigenden Aufgaben betrifft. Da allen die Un-
ternehmensziele bewusst sind und die Beschäftigten hinter 
diesen Zielen stehen, ist die Bereitschaft jederzeit im Sinne 
des Unternehmens zu agieren sehr hoch. 


