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Full-Service SchaFFt Freiräume.
Electric – Automation & Drive – IT: Wir bieten 
Lösungen aus einer Hand, immer mit einem 
nachhaltigen Mehrwert für den Kunden. 

Full service creates scope For development.
electric – automation & drive – it: We offer  
solutions from one source, always with sustainable  
added value for the customer.

Flexibilität macht unS Stark.
Unsere langjährige Erfahrung und unsere  
Zugehörigkeit zur Schmidt Kranz Group lassen  
uns strategisch wie finanziell flexibel agieren.

Flexibility makes us strong.
our years of experience and our schmidt kranz  
group membership guarantee our strategic and 
financial flexibility.

komplexität  treibt unS an.
Unsere Herausforderung ist es,  

Prozesse effizient zu gestalten und  
komplexe Aufgabenstellungen zu lösen.

 
complexity drives us.

shaping processes efficiently and solving
 complex tasks is our challenge.

internationalität iSt 
unSer vorSprung.

Mit unseren globalen Standorten wie z.B. in 
 Deutschland, Österreich, Russland, Indien und  
China können wir Kunden weltweit betreuen. 

internationality is our leading edge.
With our global locations like germany, austria, russia,

india and china we can support customers worldwide.



Die Welt dreht sich immer schneller, ebenso schnell entwickeln sich 
neue Technologien. Ressourcen- und Energiemanagement, Prozessop-
timierung und Digitalisierung – das sind die Themen, mit denen sich 
die FEST Gruppe identifiziert. 
Diese Leistungen setzen wir mit unseren Mitarbeitern und Partnern für 
die Produktions- und Prozessanlagen unserer Kunden um.
Durch technologischen Fortschritt wie „Industrie 4.0“ verzahnen sich 
Produktion mit modernster Informations- und Kommunikationstech-
nik immer stärker.
Wir erfassen, vernetzen und digitalisieren Ihre technologischen Pro-
duktions- und Unternehmensprozesse. Um im globalen Umfeld mit 
den industriellen Anforderungen und Entwicklungen Schritt zu halten 
sowie Prozesse und Fertigungsstrecken optimal zu betreiben, brau-
chen Sie heute mehr denn je einen zuverlässigen Partner an Ihrer Sei-
te, dem Sie uneingeschränkt vertrauen können. Lassen Sie uns genau 
dieser Partner sein!

the world is turning faster and faster, new technologies are developed 
just as fast. resources and energy management, process optimization 
and digitalization – these are the topics the Fest group identifies with.
together with our staff and partners we use these services for the produc-
tion and process plants of our customers. 
by technological progress like „industry 4.0”, production and cutting-
edge information and communication technology are becoming increa-
singly interlinked.
We record, link and digitalize your technological production and company 
processes. 
in order to keep pace with the industrial challenges and developments 
in the global environment as well as to optimally operate processes and 
production lines you need a reliable partner by your side you can fully 
trust today more than ever before. let us be exactly this partner.

Matthias Authenrieth  
CEO FEST Gruppe 



Über uns: Flexibilität macht uns stark. 
about us: Flexibility makes us strong.

voM  InSTALLATIonSBETRIEB ZUM  

InTERnATIonALEn UnTERnEHMEn
From an installer to

an international company

In den 70-er Jahren aus einem Installationsbetrieb entstanden, ist 
die FEST Gruppe heute ein national und international agierendes 
Unternehmen.
Mit der FeSt gmbh, der FeSt technology gmbh und der ipS-
FeSt gmbh bieten wir unseren Kunden Beratung, Engineering-
Leistungen und Anlagentechnik aus den Bereichen Energie- und 
Elektrotechnik, Antriebstechnik, Automatisierung sowie industriel-
ler IT.
Die 3-Ebenen-Strategie: „energietechnik – automatisierung – 
it“ befähigt uns, für unsere Kunden umfassende, individuelle Lö-
sungen für ihre Produktionsprozesse anzubieten und zu realisieren.
Unsere langjährige Erfahrung und unsere Zugehörigkeit zur innova-
tiven, leistungsfähigen Schmidt kranz Familienholding lassen 
uns strategisch flexibel agieren und ermöglichen uns, auch interna-
tional Großprojekte umzusetzen.

emerged from an installation business in the 70s the Fest group is to-
day a nationally and internationally active company.
With FEST GmbH, FEST Technology GmbH and IPS-FEST GmbH we 
offer our customers consulting, engineering services and plant engi-
neering in the areas of energy technology, electrical engineering, drive 
technology, automation as well as industrial it.
the 3-level strategy: „Power Solutions– Automation – IT“ enables 
us to offer our customers comprehensive and individual solutions for 
their production processes and to implement them.
our years of experience and our affiliation with the innovative, pow-
erful Schmidt Kranz Family Holding enable us to act strategically 
flexible and allow for the implementation of even major international 
projects.

IT -SoLUTIonS

AUToMATIon

PoWER-SoLUTIonS



Unsere Stärke: Komplexität treibt uns an.
our strength: complexity drives us.

KoMPLExE AUFGABEn LÖSEn UnD 

PRoFESSIonELL UMSETZEn

solving complex tasks and

implementing them proFessionally

Die Herausforderung, Prozesse zu analysieren, komplexe Aufgaben-
stellungen zu lösen und Anlagenprozesse individuell zu optimieren, 
nehmen wir mit Begeisterung an.

Sowohl beim Bau neuer Anlagen als auch bei der Modernisierung 
bestehender Anlagen, bei der verbesserung von Produktionsabläu-
fen oder der Steigerung der Produktionsleistung – wir greifen als 
gewachsenes Unternehmen auf fünf Jahrzehnte Erfahrung und ei-
nen festen, hochqualifizierten Mitarbeiterstamm zurück. 

Das individuelle Know-How jedes einzelnen Teammitgliedes sowie 
die internationale vernetzung ermöglichen uns ferner, Projekte als 
Generalunternehmen professionell zu betreuen und auf wirtschaft-
licher und technischer Ebene zu verantworten.

With great enthusiasm we take on the challenge of analyzing proces-
ses, solving complex tasks and optimizing plant processes. 

in the fields of both construction of new plants and modernization of 
existing ones, of improving production processes or increasing manu-
facturing productivity – as a solidly grown company we draw on five 
decades of experience and a permanent, highly qualified staff.

the individual know-how of each individual team member as well as 
our international network also enable us to professionally supervise 
projects as a general contractor and assume economical and technical 
responsibility.

neutrale Beratungsleistungen für Energie-, Sicherheitstechnik 
und IT-Security

individuelle Lösungen im Bereich Hardware- und Software 
Engineering 

IT-Solutions für integrales Datenmanagement und  
Automatisierung

Bau elektrotechnischer neuanlagen und Modernisierung von 
Bestandsanlagen

internationale vor-ort-Montagen, Inbetriebnahmen, Trainings

Life-Time und Full-Service Partner

neutral consulting services for energy, safety technology  
and it security

individual solutions in the field of hardware and software 
engineering

it solutions for integrated data management and  
automation

construction of new electrotechnical plants and modernization 
of existing ones

international on-site assemblies, commissioning, trainings

life time and full-service partner



Komplett-Services aus einer Hand

fachlich kompetente Ansprechpartner

kurze Reaktionszeit bei Rufbereitschaft

vor-ort-Services zur Intervention im Störungsfall

Fernwartung und Support durch globale  
Remote-Services

internationales Ersatzteilmanagement

full range of services from one source

technically competent contact partners

short reaction time with on-call service

on-site services for intervention in case of failure

remote maintenance and support through global remote-
services

international spare parts management

Unser Mehrwert: Full-Service schafft Freiräume.
our added value: Full service creates scope for development.

LIFE-TIME-PARTnERSCHAFTEn FÜR EIn  

vERTRAUEnSvoLLES MITEInAnDER 
liFe time partnerships For  

mutual trust

Electric – Automation & Drive und IT – wir bieten Lösungen aus 
einer Hand – auch mit unserem Servicekonzept, unabhängig von 
Herstellern und Branchen. 

So bauen wir nicht nur neue Anlagen, sondern gewährleisten eben-
so, dass diese nach Inbetriebnahme langjährig, störungsfrei und 
zuverlässig arbeiten.

Regelmäßige präventive Wartungen erhöhen die Lebensdauer, aber 
auch die Sicherheit Ihrer Anlagen und führen zu weniger Störungen 
oder Ausfällen. Darüber hinaus können Sie mit Hilfe unseres Service-
Pakets Ihr Service-Budget langfristig und zuverlässig planen.

electric – automation & drive and it – we offer solutions from one 
source – also with our service concept, independent of manufacturers 
and industry sectors.

so we do not only build new plants but also guarantee that they work 
trouble-free and reliably.

regular preventive maintenance prolongs the life span but also the 
safety of your plants and leads to fewer disruptions and failures.  
Furthermore, with the help of our service package you are able to plan 
your service budget long-term and reliably.

Unsere Stärke: Komplexität treibt uns an.
our strength: complexity drives us.



Unsere Strategie: Internationalität ist unser vorsprung.
our strategy: internationality is our leading edge.

MIT DEUTSCHEM KnoW-HoW  

In DIE GAnZE WELT

With german knoW-hoW

all around the World

Mit unseren Standorten in Deutschland, Österreich, Russland, Indien 
und China können wir Kunden weltweit betreuen.

Diese globale vernetzung erlaubt es uns, Großprojekte und Indu-
striekunden auf der ganzen Welt mit unserem technologischen 
Know-how und unserer 50-jährigen Erfahrung zu unterstützen.

Mit strategischen, internationalen Partnern gelingt es uns, preis- 
und kostensensitive Regionen gewinnen und bedienen zu können. 
So sind wir in der Lage, noch stärker auf Kundenwünsche einzu-
gehen.

With our locations in germany, austria, russia, india and china we are 
able to serve customers worldwide.

this global networking allows for supporting major projects and large 
industrial customers around the world with our technological know-
how and our 50 years of experience.

With strategic, international partners we succeed in winning and ser-
ving price and cost sensitive regions. so we are able to respond even 
stronger to customer requirements.

globale vernetzung und interkultureller Austausch für 
innovative Lösungen

Betreuung weltweiter Großprojekte und international 
tätiger Kunden

dezentrale und global agierende vor-ort-Services

Engineering, Konstruktion und Fertigung nach  
anerkannten internationalen Standards und normen

global networking and intercultural exchange for  
innovative solutions

supervision of major projects and support of  
internationally active customers worldwide

decentralized and globally operating on-site services

engineering, construction and production according  
to international standards and norms



Unser Ziel: Ihre Daten in sicheren Händen.
our goal: your data in safe hands.

PERFEKTES DATEnMAnAGEMEnT FÜR  

BESSERE LEISTUnGSFäHIGKEIT

perFect data management For

higher perFormance

Daten gelten heute als eine der wichtigsten Ressourcen für den 
Unternehmenserfolg. Diese in ihrem ganzen Umfang zu managen, 
wird immer mehr zu einer Herausforderung. Als Spezialist in den 
Bereichen IT, Industrie 4.0, Big Data und IoT (Internet of Things) sind 
wir mit unseren innovativen Lösungen in der Lage, Ihre Daten in 
„Real Time“ zu erheben, zu analysieren und zu optimieren – natür-
lich unter Beachtung modernster Sicherheitsrichtlinien.

Ziel ist es, mit Hilfe der gewonnenen Daten, Produktionsabläufe ef-
fizienter und reibungsloser zu gestalten. Darüber hinaus kann eine 
regelmäßige Datenbereinigung dazu beitragen, Betriebskosten zu 
optimieren und eine gleichbleibend hohe Performance der Systeme 
zu gewährleisten.

data is now considered one of the most important resources for com-
pany success. managing this in its entirety is becoming a big challenge. 
as specialists in the fields of it, industry 4.0, big data and iot (internet 
of things), we develop innovative solutions to collect, analyze and op-
timize data in real time – in compliance with the latest safety guide-
lines of course.

our aim is to make production processes more efficient and smoother 
with the help of the acquired data. Furthermore regular data clean-
sing may contribute to optimizing operating costs and ensuring a con-
sistently high system performance.

reproduzierbare Datenspeicherung und intelligentes 
Datenmanagement

optimierung von Produktionsabläufen und  
digitalen Prozessen

Präventionsmaßnahmen gegen Missbrauch, Diebstahl, 
Ausfall oder Fehlsteuerung von Daten

Sicherheitsaudits sowie präventive IT-Security- 
Schulungen für Mitarbeiter

reproducible data storage and intelligent  
data management

optimization of production and  
digital processes

preventive measures against abuse, theft, failure  
or malfunction of data

safety audits as well as preventative it security  
trainings for staff



FEST als Teil der Schmidt Kranz Group weltweit aktiv. 
Fest as part of the schmidt kranz group active worldwide.

Die Schmidt Kranz Group mit ihrem historischen Ursprung in 1885 
ist heute Experte für technische Lösungen im Maschinen- und An-
lagenbau.

Zum Portfolio der Schmidt Kranz Unternehmensgruppe gehören un-
abhängig agierende, mittelständische Unternehmen, die mit ihren 
Betrieben und niederlassungen in mehr als 25 Ländern internatio-
nal vertreten sind.vertrete

Derzeitige Unternehmungen der Schmidt Kranz Familienholding 
sind:

the schmidt kranz group with its historic origin in 1885 are today ex-
perts for technical solutions in machinery and plant engineering.

the portfolio of the schmidt kranz group of enterprises includes inde-
pendently acting medium sized companies, which are internationally 
represented with their operations and branches in more than 25 coun-
tries.

enterprises which are currently members of the schmidt kranz Family 
holding :

FEST Group, Goslar 

GHH Group, Gelsenkirchen

GSES, Sondershausen

HAZEMAG Group, Dülmen

MAxIMAToR, nordhausen

MTS PERFoRAToR, Walkenried & valluhn

ATT, Castrop-Rauxel

PvG, Gelsenkirchen

IGAS EnERGy, Stolberg

www.sk-group.com



Unsere Zukunft: Ihre Karriere bei uns. 
our future: your career with us.



Unsere Überzeugung: Kommunikation kreiert visionen. 
our conviction: communication creates visions.

InTERnATIonALE nETZWERKE FÜR EInE  

LEBEnDIGE UnTERnEHMEnSKULTUR

international netWorks For a

lively company culture

Die FEST Gruppe, ihre Beteiligungen eingeschlossen, bietet der-
zeit über 300 Menschen weltweit einen sicheren, modernen und 
abwechslungsreichen Arbeitsplatz. Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter schätzen die Flexibilität und Internationalität unseres 
Unternehmens.

Wir bieten attraktive Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten 
auch innerhalb der Schmidt Kranz Gruppe, ein Kennenlernen ver-
schiedenster Produkte und Projekte sowie die Möglichkeit, weltweit 
Erfahrungen zu sammeln.

Der kulturelle Austausch hilft dabei, Lösungen für unsere Kunden zu 
finden, die ganz am Puls der Zeit sind. Gleichzeitig verleiht dies auf 
technischer und sozialer Ebene unserer Arbeit ein großes Innova-
tions- und Motivationspotential.

the Fest group including its subsidiaries currently provides safe, mo-
dern and diversified jobs for more than 300 people worldwide. our 
employees appreciate the flexibility and internationality of our com-
pany.

We offer attractive development and career opportunities also within 
the schmidt kranz group, perception of a wide variety of products and 
processes as well as the possibility of gaining experience worldwide.

the cultural exchange helps to find solutions for our customers that 
are always on the pulse of time. at the same time, this confers great 
potential for innovation and motivation on our work on technical and 
social level.

breite Wissensbasis des Unternehmens für eine  
individuelle Entwicklung

Freiraum für die Umsetzung eigener Ideen und visionen

hohe Innovationskraft durch kulturellen Austausch

Arbeit in kleinen projektbezogenen Teams, die sich  
zielgerichtet formieren

Stärke durch dezentrale, aber vernetzte Einheiten  

broad knowledge base of the company for  
individual development

room for implementation of own ideas and visions

high innovative power through cultural exchange

work in small project-related teams, which form  
themselves purposefully

strength through decentralized but networked units 



Unser Credo: Balance schafft Zufriedenheit. 
our credo: balance creates satisfaction.

EIn oFFEnES MITEInAnDER In EInER 

FAMILIäREn UnTERnEHMEnSKULTUR

an open togetherness in a

Familiar corporate culture

Unsere Zugehörigkeit zur Schmidt Kranz Gruppe mit 90 Jahren Tra-
dition verspricht Sicherheit und Stabilität. Gleichzeitig pflegen wir 
eine familiäre Unternehmenskultur.

Wir sind davon überzeugt, dass langfristig nur ein ausgewogenes 
verhältnis von Freizeit und Arbeitszeit dazu beiträgt, die Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stabil 
zu halten.

All das zusammen wirkt sich positiv auf die Arbeitszufriedenheit 
aus. So schaffen wir die Rahmenbedingungen dafür, dass Projekte 
der FEST GmbH mit Begeisterung und Energie realisiert werden.

our membership in the schmidt kranz group with a tradition of 90 
years promises safety and stability. at the same time, we cultivate a 
familiar corporate culture. 

We are convinced that only a balance between work and leisure time 
will contribute to good health and physical fitness of our employees in 
the long term.

all in all, this has a positive effect on job satisfaction. so we create the 
frame conditions as a base for implementing projects of Fest gmbh 
with enthusiasm and energy.

flexible Arbeitszeiten auf  vertrauensbasis

kurze Entscheidungswege – klare Führungsstrukturen

transparente Prozesse und Zielsetzungen  

offene Kommunikation

flexible working times based on trust

short decision paths - clear management structures

transparent processes and objectives

open communication



Wo EInE AUSGEWoGEnE  

WoRK-LIFE-BALAnCE MÖGLICH IST

Where a Work-liFe balance  

is possible

Die FEST GmbH hat den Firmensitz und ihren Ursprung im Harz und 
ist, trotz heutiger Internationalität, dort stark verwurzelt. 

Die Region überzeugt uns als Wirtschaftsstandort, aber vor allem 
auch als Lebensumfeld. Mit seiner landschaftlich reizvollen Lage 
ist der Harz ein beliebtes Urlaubsziel. Die touristische Infrastruktur 
offeriert zu jeder Jahreszeit zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitge-
staltung für alle Altersgruppen.

Historisch gewachsene Städte sowie verschiedene UnESCo-Welter-
bestätten in und um Goslar halten die Kulturlandschaft lebendig. 
Darüber hinaus stellt die Region ein gut ausgebautes netz an Bil-
dungs- und Betreuungsangeboten zur verfügung, was besonders 
von Familien geschätzt wird.
Wohnen im Grünen, stadtnah oder mittendrin? Wohnraum zum 
Mieten oder Kaufen ist in Goslar und Umgebung attraktiv, verfügbar 
und vor allem bezahlbar.
Alles in allem bietet die Region einen hohen Freizeit- und Erho-
lungswert, damit beste voraussetzungen für eine ausgewogene 
Work-Life-Balance. 

Diese Unternehmensphilosophie, Work-Life-Balance möglich zu 
machen, übertragen wir selbstverständlich auf alle unsere nieder-
lassungen und Standorte – egal, ob in der Stadt oder im ländlichen 
Raum, ob in Deutschland oder im internationalen Ausland gelegen.

the head office and the origin of Fest gmbh is in the harz mountains 
and, in spite of today`s internationality, the company is deeply rooted 
there.

the region convinces us as a business location, but above all, as a living 
environment. With its charming scenic location it is a popular holiday 
destination. the tourism infrastructure offers numerous possibilities 
for leisure activities for all age groups at every time of the year.

historically grown towns as well as various unesco world heritage si-
tes in and around goslar keep the cultural landscape alive. Furthermo-
re the region provides for a welldeveloped network of education and 
care services, which is particularly appreciated by families.

living in the country, close to town or right in the middle? living space 
for rent or sale is attractive, available and above all, affordable in gos-
lar and its surroundings.

on the whole, the region offers a high quality of recreation and leisure, 
the best prerequisites for a good work-life balance.

of course we transfer this company philosophy of achieving a good 
work-life balance to all our subsidiaries and locations – whether in a 
city or in a rural area, whether in germany or abroad. 

Unsere Region: Wünsche schlagen Wurzeln.
our region: Wishes take root.



FEST GmbH  
Lahnstraße 23 / 1.OG
12055 Berlin | Deutschland

T  +49 30.21 30 02 - 0
F  +49 30.21 30 02 - 399
E info.berlin@fest-group.org

IPS-FEST GmbH
Eisenbahnstraße 22
53489 Sinzig | Deutschland

T  +49 26 42.90 20 - 20
F  +49 26 42.90 20 - 44
W www.ips-fest.de
E     info@ips-fest.de

fest gmbH 
standort goslar (Hauptsitz)  
Harzburger Straße 14
38642 Goslar | Deutschland
T  +49 53 21.6 87 - 0
F  +49 53 21.6 87 - 199
W www.fest-group.org 
E info.goslar@fest-group.org

FEST Technology GmbH
Am Stadion 18-24
51465 Bergisch Gladbach | Deutschland

T  +49 22 02.1 24 14 - 0
F  +49 22 02.1 24 14 - 99
E  info.technology@fest-group.org

FEST-CONSULTA LLP
K-104, 1st Floor, Tower 5, IT Park;
Belapur Railway Station Complex; Sector 11
CBD Belapur, Navi Mumbai 400 614

T  +91 22.27 56 05 93
E   info.india@fest-consulta.com

FEST GmbH
Birostraße 12/2
1230 Wien | Österreich

T  +43 1.616 35 21 - 0
F  +43 1.6 16 35 21 - 299
E info.wien@fest-group.org

OOO FEST, Lipezk, Russland
pr. Pobedy, 29, Büro 411
398024 Lipezk |  Russland

T  +7 47.42 51 76 81
E   info.russia@fest-group.org

ALLE AKTUELLEN KONTAKTE FINDEN  

SIE UNTER WWW.FEST-GROUP.DE

All current contActs cAn be found 

At  www.fest-group.de

FEST global: Deutschlandweit und international präsent.
fest global: germany-wide and international presence.
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