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Das Unternehmen.

Premium AEROTEC zählt zu den weltweit 

führenden Unternehmen in der Entwicklung 

und Herstellung von Strukturbauteilen für 

den zivilen und militärischen Flugzeugbau.



© Premium AEROTEC 3

Das Unternehmen.

• Führender Zulieferer für 

Flugzeugstrukturen

• Umsatz: 2 Mrd. Euro (2018)

• 10.000 Beschäftigte

• Rund 1.200 Ingenieure in 

Entwicklung und Fertigung

• Mehr als 400 Auszubildende

• Einzigartige Fertigungsverfahren

• Partnerschaften mit den weltweit 

größten Flugzeugherstellern
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6 starke 

Standorte.
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Standort Nordenham.

• Über 3.000 Beschäftigte

• 584.000 m2 Werksfläche

• Direkter Zugang zum 

Frachtschiffterminal

• Jährlich etwa 1,8 Mio. hergestellte 

Einzelteile und rund 5.500 Sektionen, 

Rumpfschalen oder Klebegruppen

• Fertigung komplexer 

Flugzeugkomponenten bis zu 

einer Länge von 14 Metern

• Montage von Schalen und 

Sektionen aus Metall und 

Faserverbundwerkstoffen



Hangar 100
miteinander | digital | gestalten
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Hangar 100

Als neue zentrale Anlaufstelle für Digitalisierungs- & I4.0-Themen in 

Nordenham unterstützen wir bei der Entwicklung kreativer Ideen und 

tragen aktiv zu der Implementierung von zukünftigen Technologien bei.

Wir leben eine agile Kultur; kurze Entscheidungswege und neue 

Arbeitsmethoden in einem diversen Team führen zu schnellen Resultaten.

Wir bieten die Plattform für frische Talente & Querdenker, geben diesen 

einen kreativen Freiraum, um mit ihnen gemeinsam innovative Lösungen 

zu realisieren. 

Unser Ziel ist es, abgestimmt mit den Fachbereichen und zentralen 

Organisationen effiziente Prozesse zu entwickeln um die digitale 

Transformation der Premium AEROTEC zu beschleunigen.

7

miteinander | digital | gestalten
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Premium AEROTEC GmbH

Bergstraße 4

D-26954 Nordenham

www.premium-aerotec.com

Ihr persönlicher 

Ansprechpartner:

Niklas Rambow

Hangar100

Tel. +49 4731 36 25260

https://www.facebook.com/PremiumAEROTEC
https://www.facebook.com/PremiumAEROTEC
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All rights reserved.
Confidential and proprietary document.

This document and all information contained herein is the sole property of Premium AEROTEC GmbH. No intellectual property rights are granted 
by the delivery of this document or the disclosure of its content. This document shall not be reproduced or disclosed to a third party without the 
express written consent of Premium AEROTEC GmbH. This document and its content shall not be used for any purpose other than that for 
which it is supplied. 
The statements made herein do not constitute an offer. They are based on the mentioned assumptions and are expressed in good faith. Where 
the supporting grounds for these statements are not shown, Premium AEROTEC GmbH will be pleased to explain the basis thereof.

Dieses Dokument und alle darin enthaltenen Informationen sind das alleinige Eigentum der Premium AEROTEC GmbH. Die Zustellung dieses 
Dokumentes oder die Offenlegung seines Inhalts begründen keine Rechte am geistigen Eigentum. Dieses Dokument darf ohne die 
ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Premium AEROTEC GmbH nicht vervielfältigt oder einem Dritten gegenüber enthüllt werden. 
Dieses Dokument und sein Inhalt dürfen nur zu bestimmungsgemäßen Zwecken verwendet werden. 
Die in diesem Dokument gemachten Aussagen stellen kein Angebot dar. Sie wurden auf der Grundlage der aufgeführten Annahmen und in 
gutem Glauben gemacht. Wenn die zugehörigen Begründungen für diese Aussagen nicht angegeben sind, ist die Premium AEROTEC GmbH 
gern bereit, deren Grundlage zu erläutern.
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