AAT & AAT-FREEZING

Ehemaliger
AAT-Mitarbeiter realisiert

GEMEINSAME
PROJEKTE

MIT AAT UND
AAT-FREEZING

D

er neue Partner von AAT und AAT-FREEZING in China wird
von Johann Pichler, einem ehemaligen Mitarbeiter von
AAT, vertreten. Er kennt die Technologie und den Prozess
des BoxFreezers von AAT-FREEZING sowie die Fördertechnik
der AAT GmbH sehr gut, was ihn und DAM China zu einem
idealen Partner für den weiteren erfolgreichen Ausbau in diesem Land macht. Johann Pichler zog 2005 nach China, wo er
zunächst in der Automobilindustrie tätig war. Seit Juni 2020 ist
Johann Pichler Geschäftsführer und Miteigentümer der Dynamic
Assembly Machines (Shanghai) Co., Ltd. kurz: DAM, deren Muttergesellschaft Dynamic Assembly Machines Anlagenbau GmbH
den Hauptsitz in Gleisdorf in der Steiermark hat. Nach einem ersten virtuellen Treffen war definitiv klar, dass diese Zusammenarbeit für beide Seiten in eine erfolgreiche Zukunft blicken lässt.
DAM war bereits auf der China Refrigeration Messe und hat dort
AAT-FREEZING vertreten. Da DAM auch im Bereich von industriellen Automatisierungslösungen für verschiedene Industriezweige in China erfolgreich tätig ist, ergibt sich eine großartige
Gelegenheit, sich auf gemeinsame Projekte mit AAT und AATFREEZING zu konzentrieren, um die weltweite Erfolgsgeschichte fortzusetzen und das Geschäft in China auszubauen. Die erste gemeinsame Zusammenarbeit ist die Inbetriebnahme der
AAT Fördertechnik beim Automobilhersteller BMW in China.

„Einen Partner in China zu finden, der unsere Werte,
Kultur und auch die Sprache teilt, hat einen enormen Mehrwert. Aber dass Herr
Pichler, als ehemaliger Mitarbeiter von AAT, auch noch unsere Anlagen kennt und
versteht, ist schon ein besonderer Glücksfall. AAT und AAT-FREEZING freuen sich sehr
auf diese Zusammenarbeit.˝
Martin Kink
Head of division of AAT-FREEZING

Martin Leeb
Head of Sales

Former AAT employee is realizing

JOINT PROJECTS WITH
AAT AND AAT-FREEZING

A

AT and AAT-FREEZING’s new partner in China is
represented by Johann Pichler, a former employee of AAT.
He knows the technology and process of AAT-FREEZING’s
BoxFreezer very well, as well as the conveyor systems of AAT
GmbH which makes him and DAM China an ideal partner
for the further successful extension in this country. Johann
Pichler moved to China in 2005, where he first worked in the
automotive industry. Since June 2020 Johann Pichler has been
the Managing Director and Co-Owner of Dynamic Assembly
Machines (Shanghai) Co., Ltd. in short: DAM, whose holding
company Dynamic Assembly Machines Anlagenbau GmbH has
its headquarters in Gleisdorf, Styria. After a first virtual meeting,
it was definitely clear that this cooperation would lead to a
successful future for both parties. DAM has already been at the
China Refrigeration exhibition covering it for AAT-FREEZING.
As DAM is also working successfully in the field of industrial
automation solutions for different industry sectors in China, it
will be a great opportunity to focus on joint projects together with
AAT and AAT-FREEZING to continue the worldwide success story
and to expand the business in China. The first joint cooperation
will be the commissioning of an AAT conveyor technology at the
automobile manufacturers BMW in China.

„Finding a partner in China, who
shares our values, culture and even
our language, brings us additional
value. But the fact that Mr. Pichler,
as former employee of AAT, also
knows and understands our
systems, is really a stroke of luck.
AAT and AAT-FREEZING are looking
forward to this cooperation.”
Martin Kink
Head of division of AAT-FREEZING

Martin Leeb
Head of Sales
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