
22

1|2017

Intern

Mit großem Jubiläum ins neue Jahr

Matthias Martus, Geschäftsführer der 
Infratest Prüftechnik GmbH, muss bei 

der Frage nach den weißen Flecken aus der 
Weltkarte ein bisschen überlegen: „Ich 
glaube nach Nordkorea haben wir noch 
nicht geliefert“, antwortet er dann scherz-
haft. Tatsächlich ist aber so, dass es kaum 
Länder gibt, in die das mittelständische 
Unternehmen noch nicht geliefert hat. Die 
Infratest Prüftechnik GmbH beschäftigt sich 
mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem 
Handel von Prüf- und Analysegeräten für 
den gesamten Baustoffbereich. Mit rund 70 
% nimmt der Export einen dominanten Teil 

innerhalb des Unternehmens ein. Mit Infra-
test UK, Hongkong, USA, Scandinavia und 
ganz neu Russia, verfügt das Unternehmen 
aus Brackenheim über fünf Auslandsnieder-
lassungen. Hinzu kommt ein Netz von Han-
delspartnern und Vertriebs- und Technikspe-
zialisten weltweit. 

Produziert wird ausschließlich in Deutsch-
land, wo Infratest mittlerweile 75 Mitarbeiter 
beschäftigt. Über 700 verschiedene Geräte 
werden an den Standorten in Brackenheim 
und in Thüringen hergestellt. „Außerdem 
haben wir seit neuestem auch ein Vertriebs- 
und Servicebüro in Castrop-Rauxel“, erläutert 
Martus. National wie international gilt für 
Infratest das Motto: nah dran am Kunden. 
„Konkret bedeutet dies, dass wir überall da, 
wo unsere Geräte im Einsatz sind, auch per-
sönlich mit Rat und Tat zur Seite stehen“, 
erläutert Martus. Grundvoraussetzung dafür 
ist ein hohes technisches Verständnis der Mit-

arbeiter. „Es ist wichtig, dass auch unser Ver-
triebsteam ausschließlich mit Ingenieuren 
besetzt ist, so können wir auf Augenhöhe mit 
unseren Partnern diskutieren“ berichtet Mar-
tus. Hinzu kommt, dass alleine im Sitz in Bra-
ckenheim elf Sprachen abgedeckt werden 

Dass sich das Unternehmen auch in 
schwierigen Märkten behaupten kann, zeugt 
von dem großen Vertrauen seiner Kunden 
– und das mittlerweile seit 25 Jahren. 2017 
wird Jubiläum in der Zentrale in Bracken-
heim gefeiert. Vom 21. bis 23. März präsen-
tiert Infratest interessierten Kunden einen 
Querschnitt des Portfolios. Zusätzlich dazu 
verspricht die Enthüllung einer Weltneuheit 
einiges an Spannung. „Wir freuen uns auf 
unseren Geburtstag und darauf ein paar 
schöne Stunden mit unseren Partner ver-
bringen zu können“, fasst Martus zusammen. 
Mehr Informationen hierzu finden Sie unter 
(Telefon oder Internet oder Mail). Hin

Im Werk in Brackenheim wird 
ein Großteil der Geräte der 
Infratest Prüftechnik GmbH 
zusammengesetzt.

Matthias Martus: Überall da, wo unsere Geräte im 
Einsatz sind, stehen wir auch persönlich mit Rat 
und Tat zur Seite.

Hardware und Software müssen bei den 
Prüfgeräten genauestens abgestimmt sein. 
(Quelle: DAV/hin)

25
YEARS

Sehr geehrte Freunde und Geschäftspartner, 
in diesem Jahr dürfen wir, die infraTest Prüftechnik GmbH, 
unser 25 jähriges Firmenjubiläum begehen. 

Dies ist für uns ein schöner Grund innezuhalten und mit Ihnen 
zusammen dieses Ereignis zu feiern. 

Wir möchten Sie daher recht herzlich an unseren Standort 
nach Brackenheim- Botenheim einladen. 
Wie Sie wissen sind Besuche bei uns immer ereignisreich, 
kulinarisch ansprechend und spannend.

Gleichzeitig möchten wir die Gelegenheit nutzen, um Ihnen 
unser neues Extraktionszentrum Asphalt vorzustellen. 
Wir haben 25 Jahre an Erfahrung in die Entwicklung einer 
solchen Anlage gesteckt. Lassen Sie sich überraschen was 
dabei entstanden ist.

Termine: 21., 22. und 23. März 2017

infraTest Prüftechnik GmbH, Wiesenbachstraße 15,
74336 Brackenheim- Botenheim

Ort:

07135 95 00 0

Es besteht, an drei aufeinander folgenden Tagen, 
für Sie die Möglichkeit der Teilnahme.

Wir freuen uns schon heute auf eine fröhliche und schöne 
gemeinsame Feier mit Ihnen

Herzlichst, Ihre
Infratest Prüftechnik GmbH

Am 22. und 23. März findet auch eine Abendveranstaltung 
statt. Bei der Hotelauswahl sind wir Ihnen gerne behilflich. 
Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie sich 
telefonisch anmelden:


