Interview mit Erwin Thomas Schiegl, Kaufmännischer Leiter und Prokurist

ANZEIGE

der Alphatec Schaltschranksysteme GmbH

Vom Schaltschrank zur Wallbox
Schaltschränke und Energieverteiler beinhalten elektrische und elektronische Systeme für
Gebäude im Industrie- und Wohnbau und sind die Kernkompetenz der Alphatec Schaltschranksysteme GmbH. Das mittelständische Familienunternehmen deckt die komplette
Wertschöpfungskette im Schaltschrankbau ab, von der Entwicklung über die Metallbearbeitung, Pulverbeschichtung und Verdrahtung bis zur termingerechten Lieferung. Derzeit ist
man dabei, einen komplett neuen Markt zu entwickeln: Ladestationen für E-Autos – für zu
Hause und den halböffentlichen Bereich.
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Alphatec vertraut beim weiteren
Ausbau des Geschäfts auf seine
bewährten Erfolgsfaktoren: die hohe
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