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» Prettl und Start-ups, passt das zusammen?
Auf der einen Seite ein internationaler Unternehmensverbund mit mehr als 6.500
Mitarbeitern in aller Welt und einer Geschichte, die 1953 ebenfalls als Start-up begann.
Auf der anderen Seite frisch gegründete Firmen, wo eine Handvoll Mitarbeiter in angemieteten Räumen eines Bürokomplexes davon träumen, mit ihren Innovationen die
Welt zu erobern. Das passt besser zusammen, als man glaubt – wir zeigen es Ihnen. «
» Prettl and start-ups. Does that go together?
On the one side you have an international group of companies with over 6500
employees throughout the world and a history that also began life as a start-up in 1953.
On the other, newly founded firms in rented rooms in office complexes where a handful
of staff dream of conquering the world with their innovations. That goes together better
than you think – we’ll show you how. «
DANIEL STUCKERT HEAD OF GLOBAL MEDIA & CORPORATE COMMUNICATION

Wir schaffen als familiengeführte Unternehmensgruppe für Start-ups
wertvolle Verbindungen, fachliche Unterstützung und den finanzielen
Background.

PRETTL Stiftung
Reichenhaller Straße 10a
5020 Salzburg | Austria

Stellen Sie sich in einem persönlichen Gespräch vor, erzählen Sie uns von
Ihrem Start-up, berichten Sie welche Hürden Sie schon gemeistert haben
und welche Pläne vor Ihnen liegen. Sie und Wir entscheiden dann über
eine strategische Partnerschaft.

stiftung@prettl.com | www.prettl.com

Unser Ziel ist ein Gewinn für beide Seiten. Sie profitieren von der Erfahrung
und dem Know-how unserer Unternehmensgruppe und Zusammenarbeit
mit verschiedenen Instituten und finden möglicherweise neue Kunden
oder Vertriebskanäle. Wir profitieren von Ihrer Perspektive und Ihren Ideen
und können so Innovationen in der eigenen Organisation vorantreiben.

As a family-run group of companies, we put in place the valuable
contacts, the professional support and the financial background for
start-ups.
Introduce yourself to us at a personal meeting, inform us of what hurdles
you have already overcome and what plans you now wish to proceed with.
A strategic partnership will then be determined between the two of us.
A win-win situation is our goal. You will profit from the experience and the
know-how of our group of companies and the collaboration with various
institutes, offering you the chance to find new customers or to develop new
sales channels. We will profit from your perspectives and your ideas, allowing us to drive innovation forward in our own organisation.
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