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Blick in die Weckenmann-Produktion am Standort Staßfurt-Brumby 

View of Weckenmann production at the Stassfurt-Brumby location in the  
German federal state of Saxony-Anhalt

Führender schwäbischer Anlagenhersteller investiert in 
Standort Staßfurt

Leading supplier of machinery and plant systems invests 
in Stassfurt, Germany

WECKENMANN ANLAGENTECHNIK

The plant engineering com-

pany Weckenmann GmbH & Co. 

KG, based in the German federal 

state of Baden-Wurttemberg, 

is investing around 3.2 million 

euros in the extension of its lo-

cation in Saxony-Anhalt, which 

will create and secure 25 jobs. 

“We are very pleased that we are 

now able to realize our expan-

sion plans in a modern location 

here in Stassfurt-Brumby,” says 

Wolfgang Weckenmann, Man-

aging Director of Weckenmann 

GmbH & Co. KG. 

Weckenmann Anlagentech-

nik GmbH & Co.KG was founded 

in 1957 in Dormettingen in the 

German federal state of Baden-

Wurttemberg. With its workforce 

of around 140 and annual sales 

of over 30 million euros, the com-

pany is a leading international 

manufacturer and developer of 

machinery and plant systems for 

production of large-size and struc-

tural precast concrete elements for 

residential and industrial con-

struction. The medium-sized fam-

ily company  collaborates world-

wide with establishments and 

sales partners and exports about 

85 % of its production -  with 

Russia, France, India, the U.A.E., 

Thailand, and the USA atop the 

list of the importing countries. The 

product portfolio includes turnkey 

production plants for manufacture 

of precast elements. 

Der aus dem deutschen Bundes-
land Baden-Württemberg stam-
mende Anlagenbauer Wecken-
mann GmbH & Co.KG investiert 
rund 3,2 Mio. Euro in den Aus-
bau seines Standorts in Staßfurt 
in Sachsen-Anhalt. Dort werden 
25 Arbeitplätze geschaffen bezie-
hungsweise gesichert.

„Wir sind inzwischen seit fast 
25 Jahren hier zu Hause und sehr 
froh, dass wir unsere Erweite-
rungsabsichten jetzt hier in Staß-
furt-Brumby an einem modernen 
Standort umsetzen können“, sag-
te Wolfgang Weckenmann, Ge-
schäftsführer der Weckenmann 
GmbH & Co. KG bei der Übergabe 
des Fördermittelbescheids durch 
Wirtschaftsstaatssekretär Wünsch.

Die Weckenmann Anlagentech-
nik GmbH & Co.KG wurde 1957 
im baden-württembergischen Dor-
mettingen gegründet und ist mit 
rund 140 Mitarbeitern und über 
30 Mio. Euro Umsatz einer der 
international führenden Herstel-
ler und Entwickler von Anlagen-
systemen für die Fertigung von 
flächigen und konstruktiven Be-
tonfertigteilen für den Wohn- und 
Industriebau. Das mittelständische 
Familienunternehmen arbeitet 
weltweit mit Niederlassungen und 
Vertriebspartnern. Der Exportan-
teil beträgt etwa 85 %. 2016 wurde 
das Unternehmen für die mobile 
Batterieschalung MBM mit dem 
Innovationspreis des Landes Ba-
den-Württemberg ausgezeichnet.

CONTACT

Weckenmann Anlagentechnik 

GmbH & Co. KG

Birkenstraße 1

72358 Dormettingen/Germany

+49 7427 9493-0

info@weckenmann.de

 ↗ https://weckenmann.com
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Thomas Wünsch, State Secretary 
for Economic Affairs, presents a 
subsidy certificate to Wolfgang 
Weckenmann, Managing Director of 
Weckenmann GmbH & Co. KG (right)

Übergabe des Fördermittelbescheids 
durch Thomas Wünsch, Staatssekre-
tär im Wirtschaftsministerium Sach-
sen-Anhalt, an Wolfgang Wecken-
mann, Geschäftsführer der 
Weckenmann GmbH & Co. KG (rechts)


