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Pankl Racing Systems specializes in developing and

producing engine and drivetrain systems for motor

racing, high performance cars, and for the aviation

industry. Pankl stands out in these niche markets with

its’ light weight components made of high quality,

innovative materials which are designed to withstand

extreme loads and fatigue stresses.

As a global niche player Pankl operates a worldwide

network of companies located in Austria, Germany,

the UK, Slovakia, USA, China and Japan. The company

employs over 1.800 poeple worldwide.

Pankl Racing Systems ist auf die Entwicklung und

Produktion von Motor- und Antriebssystemen für

den Rennsport, für High Performance Autos und die

Luftfahrtindustrie spezialisiert. Pankl punktet in diesen

Nischenmärkten mit Leichtbaukomponenten aus

hochwertigen, innovativen Werkstoffen, die für

extreme mechanische Belastungen ausgelegt sind.

Als globaler Nischenplayer verfügt Pankl über ein

weltweites Firmennetzwerk mit Standorten in 

Österreich, Deutschland, Großbritannien, Slowakei, 

USA, China sowie Japan und beschäftigt weltweit 

mehr als 1.800 Mitarbeiter.

The Racing segment has been 
established in 1985 producing 

conrods for the motorsports 
industry. Today the Racing division 

is a leading supplier for engine 
and drivetrain components and 
-systems for the racing market.

The High Performance segment 
is specialised in the production of 
engine and drivetrain components 
for luxury vehicles and has been 
successively expanded in the last 

few years.

The experience of the Aerospace 
division goes back to the year 
1994 when the fi rst tailrotor 

driveshaft has been produced. 
Today Pankl Aerospace Systems is 
a tier one supplier within the global 

aerospace market.



Unsere Mitarbeiter / Our Employees

High Tech, High Speed und High Quality ist bei uns im 

Entwickeln und Erzeugen von marktführenden, techni-

schen Systemen gelebte Realität. Qualität bedeutet bei 

uns Perfektion bis ins Detail. Dabei konzentrieren wir 

unsere Energie auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Und 

streben danach, in allen Belangen unseres Geschäfts die 

Schnellsten zu sein. 

High Tech, High Speed, High Quality are not only words 

but a living reality at Pankl. We develop and produce tech-

nical systems that lead the market. For us, quality means 

perfection right down to the last detail. We concentrate 

our energy on meeting our customers’ requirements. We 

aspire to be the fastest in all aspects of our business.

Mit den besten Mitarbeitern entfesseln wir unser 

vollstes Potenzial. Wir schaffen ein leistungsför-

derndes Umfeld und würdigen Kreativität, Loyalität 

und Gewissenhaftigkeit. Sowohl die fachliche, als 

auch die persönliche Weiterentwicklung unserer 

Mitarbeiter ist uns wichtig. Denn nur so können 

wir auch morgen an der Spitze bleiben. 

Only with the best employees, we can unleash our 

fullest potential. We create a performance-boos-

ting environment and value creativity, loyalty and 

conscientiousness. We encourage our staff to 

enhance and grow their personal and professional 

skills. That’s the reason for our success.  

Unser Angebot / Our Offer

Wir bewegen die Branche und sind bereit zu ständi-

gen Verbesserungen. Daher suchen wir dynamische, 

lernwillige und technologiebegeisterte Menschen, die 

in ihrer täglichen Arbeit eine besondere Herausforde-

rung suchen.

We get projects moving fast and always strive for 

continuous improvement. Consequently, we are looking 

for dynamic people who are passionate about techno-

logy, who are willing to learn and are seeking a special 

challenge in their daily work.

Leistungsgerechte BezahlungLeistungsgerechte Bezahlung
Performance-Related Pay

UnternehmenskantineUnternehmenskantine
Company canteen 

Gesundheit und FitnessGesundheit und Fitness
Health and well-being  

MitarbeitereventsMitarbeiterevents
Events

Wir bieten internationale Karrierechancen, vielfältige 

Weiterbildungsmöglichkeiten und Jobrotationen in den 

einzelnen Bereichen der Pankl-Tochtergesellschaften. 

Mit Team-Building-Aktivitäten und zahlreichen Mitarbei-

terevents feiern wir unsere gemeinsamen Erfolge.

We offer international career opportunities, numerous 

in-service training schemes as well as job rotation in a 

wide variety of fi elds at our subsidiaries. Team building, 

a primary focus of Pankl, is complemented by many 

social events.

Flexible ArbeitszeiteinteilungFlexible Arbeitszeiteinteilung
Flexible working time

Vielfältige Karrieremöglichkeiten Vielfältige Karrieremöglichkeiten 
Various career-opportunity

Zu Hause arbeitenZu Hause arbeiten
Homeoffi ce

Fachliche WeiterbildungFachliche Weiterbildung
Professional development

Wir bei Pankl bieten eine Vielzahl an Karrieremöglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen: 

Vom Vertrieb, über Produktion, Konstruktion und Logistik, bis hin zu Forschungs- und Entwicklungs-

tätigkeiten sind wir auf der Suche nach neuen motivierten KollegInnen. 

We at Pankl are offering a wide range of professional fi elds in various departments: From sales, to production, 

construction and logistics to research and development, we are looking for new colleagues. 

Vom Vertrieb, über Produktion, Konstruktion und Logistik, bis hin zu Forschungs- und Entwicklungs-

Unsere Identität / Our Identity


