Pressemitteilung
Veränderung in unserem Unternehmen
Um den erfolgreichen Weg der IGT GmbH weiter zu gewährleisten, haben wir uns nach guten und
konstruktiven Gesprächen schon im vergangenen Jahr entschlossen, die IGT an eines starkes,
kompetentes und ebenfalls inhabergeführtes Unternehmen zu übergeben.
Zum 01. April 2020 wurden alle Anteile der IGT GmbH unter die neu gegründete IGT Holding
GmbH, vertreten durch Herrn Tassilo Tretter, eingegliedert.
Durch diesen Zusammenschluss wird die IGT GmbH zukünftig Teil der Dr. Tretter Gruppe sein.
Die Dr. Tretter GmbH ist ein Spezialist im Bereich der Lineartechnik und am Markt bestens
etabliert. Ich bin überzeugt, dies bringt nicht nur eine Stärkung unserer bisherigen
Geschäftstätigkeit mit sich, sondern bietet auch neue Möglichkeiten in einer umfassenden
Beratung und Versorgung unserer Kunden im Bereich der Lineartechnik.
Die IGT GmbH bleibt als eigenständiges Unternehmen erhalten und Sie als Kunden können sich
wie gewohnt auf unsere innovativen Produkte sowie Beratungs- und Serviceleistungen verlassen.
Diese Entscheidung war bereits länger geplant und vorbereitet, da ich mich aus Altersgründen
sukzessive aus dem Unternehmen zurückziehen wollte. Somit freut es mich sehr, mit dem
getätigten Schritt eine langfristige und zukunftsweisende Lösung für die von mir sehr geschätzten
Mitarbeiter, Partner und Kunden des Unternehmens gefunden zu haben.
Ich habe mich mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer aus dem Unternehmen zurückgezogen,
werde aber das Tagesgeschäft sowie die Weiterentwicklung der IGT GmbH in beratender Funktion
vor Ort begleiten.
Ich bedanke mich sehr für Ihr langjähriges Vertrauen und unsere erfolgreiche Zusammenarbeit und
freue mich, Sie weiterhin mit unseren Produkten und Dienstleistungen überzeugen zu dürfen.
Kurzprofil der Dr. Tretter GmbH:
Als Spezialist für Lineartechnik überzeugt die Dr. Tretter GmbH seit 50 Jahren mit qualitativ
hochwertigen Produkten und einer fundierten technischen Beratung am Markt. Die Dr. Tretter
GmbH baut auf das Vertrauen von über 4.000 Kunden weltweit zu denen unter anderem
zahlreiche Sondermaschinenbauer, Medizintechniker, Mess- und Prüftechniker,
Automobilzulieferer, Automatisierungsspezialisten sowie Vorrichtungsbauer und Instandhalter
gehören.
Zu dem Produktspektrum zählen neben Führungssystemen im Bereich der Lineartechnik wie
beispielsweise Profilschienenführungen, Rundführungen und Laufrollenführungen auch
Antriebssysteme von den Einzelkomponenten wie Kugelgewindetriebe und Trapezgewindetriebe
bis hin zur Sonderlösungen als komplettes Achssystem. Das Produktportfolio wird durch
Kugelrollen, welche klassisch im Bereich der Fördertechnik eingesetzt werden, sowie
Toleranzhülsen als vielseitiges Verbindungselement auch in der Automotiv-Serienproduktion
komplettiert.
Die Dr. Tretter Maschinenelemente GmbH mit Hauptsitz in Rechberghausen und einem weiteren
Standort bei Schaffhausen in der Schweiz, ist ein familiengeführtes Unternehmen mit rund 70
Mitarbeitern. Als Lineartechnik - Hersteller, Importeur und Engineeringpartner hat sich das
Unternehmen „Bewegung in Perfektion“ auf die Fahne geschrieben und bietet seinen Kunden
fachkompetente Beratung bei passgerechten Lösungen zum richtigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

