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T H E M A :  M I T T E L S TA n D

Kurz vor 7 uhr jeden morgen ist das 
team komplett: arbeitsbeginn bei der 
PEtKO Gmbh Leuna. dann sind die 
meisten der knapp 40 mitarbeiter des 
maschinenservice-druckluftdienstleisters 
in der Zentrale – die mechaniker und 
mechatroniker, die drucklufttechni-
ker und auch der innendienst. Kurze 
Zeit später fahren die ersten teams 
mit ihren Servicefahrzeugen zu den 
Kunden. ihre aufgabe ist die Wartung 
und instandhaltung von turbinen und 
teilen wie zum Beispiel druckluftanla-
gen, turboverdichtern und Getrieben. 
auch ölfreie druckluftsysteme und 
maßgeschneiderte Steuerungslösungen 
für druckluftanlagen werden instal-
liert. für die Energieberater besteht 
die aufgabe in der Planung von 
Neuanlagen und der Erarbeitung von 
Energieeinsparungskonzepten. 

Willkommen 
in der Mannschaft
Maschinenservice- und Druckluftdienstleister PETKo
wächst und sucht Verstärkung für das Team

fachleuten wie Werkstattleiter hartmut 
harbich, der alle Kniffe in seinem metier 
kennt und beherrscht. auch druckluft-
techniker ronny Stutzinger ist gemeint, 
der vor einigen Jahren mit einer initiativ-
Bewerbung in die PEtKO-mannschaft 
kam. „Besser hätte ich es nicht treffen 

können“, sagt der 33-Jährige. die 
arbeit sei sehr abwechslungsreich und 
das Betriebsklima bestens. Es bieten sich 
immer wieder neue herausforderungen, 
die gemeistert werden wollen.

Neben den geregelten arbeitszeiten 
profitieren die Neuen bei PEtKO auch 
von den Erfahrungen der Kollegen.  
Wissen und Können sind schließlich  
die Voraussetzung für gute arbeit. 
„deshalb achten wir sehr darauf,  
dass die gestandenen facharbeiter den 
Jüngeren ihr Know-how vermitteln“, 
erklärt Geschäftsführer Peter Kolbe. 
„die anspruchsvollen arbeitsaufgaben 
werden immer mehr. deshalb sind wir 
stets auf der Suche nach geeigneten 
neuen mitarbeitern.“ Nach azubis 
natürlich, gerne auch Praktikanten,  
die sich ausprobieren möchten. und  
vor allem fachleute, die sich als mecha-
troniker, maschinenschlosser oder 
drucklufttechniker den herausforderung 
stellen, größtenteils eigenverantwortlich 
arbeiten und stolz auf das Erreichte sein 
können.  uR

Bewerbungen bitte an:  
Petko GmbH
Am Haupttor, Gebäude 5211,06237 Leuna
Telefon: 03461 434044
E-Mail: e.suhl@petko-gmbh.de 
Internet: www.petko-gmbh.de

Mitarbeiter uwe Schultz bei der Ausführung 
von Servicearbeiten.

Wohnfühl-Info: Tel. 03461/84230
www.wohnen-in-leuna.de

5-Raum, 2.OG, Gaußstr. 2, 102,80 m² 
großzügig, 393,98 € GM + NK
V, 83,94 kWh/(m²a), FH, Bj. 1927
 
3-Raum, 1.OG, Fr.-Ebert-Str. 44, 64,33 m²  
große Küche, 298,44 € GM+ NK
V,87 kWh/(m²a), ZH, Bj. 1930V,87 kWh/(m²a), ZH, Bj. 1930
 
2-Raum, EG, Fr.-Ebert-Str. 38, 48,92 m²
mit Balkon, 244,60 € GM+ NK
V,116 kWh/(m²a), ZH, Bj. 1949

„die Geschäftslage ist derzeit sehr 
positiv“, berichtet Geschäftsführer Peter 
Kolbe. das unternehmen ist in den 
letzten Jahren stetig gewachsen. mehr 
als vierhundert unternehmen, vor allem 
im chemiedreieck, gehören mittlerweile 
zum Kundenstamm. das Serviceange-
bot im Bereich ist sehr umfassend. und 
wer einmal die dienste von PEtKO in 
anspruch genommen hat, weiß deren 
Zuverlässigkeit, flexibilität, Pünktlich-
keit und die Qualität der arbeit immer 
wieder zu schätzen. 

„der Erfolg der firma beruht maß-
geblich auf der Qualität und dem Enga-
gement unserer mitarbeiter“, weiß Peter 
Kolbe. das Lob gilt dabei jungen Leuten 
wie michael manig, hannes Perlak, 
mechatroniker-Lehrlinge im ersten und 
zweiten Lehrjahr, bis hin zu gestandenen 

Mitarbeiter Mario Gonschorek  
bei einer Getriebemontage.


