
Von der Gewerbeoberschule mit der Fach-
richtung Maschinenbau, die seine Eltern ihm 

 angeraten hatten, wurde er noch während der 
Matura von der Progress angeworben und ist von 
der Halle, über die Konstruktion, schließlich ins 
Projektmanagement gelangt. 
„Ich konnte mir erst einen Überblick verschaf-
fen, was der Maschinenbau überhaupt produziert, 
dann in die Konstruktion einsteigen und habe an-
schließend die Möglichkeit ins Projektmanage-
ment zu wechseln ergriffen, sobald sich diese 
ergeben hatte.“, erklärt Klaus seinen Werdegang. 
An der Seite von langjährigen Mitarbeitern konnte 
er sich im Projektmanagement gut einarbeiten 

und bereits in seinen 20ern eine Führungsposi-
tion übernehmen, was im Unternehmen gern ge-
sehen und gefördert wird. So konnte Klaus, zwar 
nicht auf dem Ponyhof Karriere machen, aber 
bei der Progress über unverhoffte Umwege 
trotzdem seinen Traumjob ergattern. 
Und die Sache mit den Pferden? „Nun ja, 
mit denen durfte ich sogar im Rah-
men eines spannenden Leadership 
Seminars arbeiten, bei dem wir durch 
die Interaktion mit Pferden gelernt ha-
ben, uns als Führungskräfte weiterzu-
entwickeln.“ 

PROGRESS GROUP

My way to Progress - vom Pferde-Enthusiasten 
zum Maschinenbau 
„Ich hatte mehr Pferde im Sinn als Schule, Lernen und Karriere“, gibt Klaus Gfader aus Klausen offen 
zu. Als Leiter des Projektmanagements im Maschinenbau-Bereich der PROGRESS GROUP hat er aber 
auch (fast) ohne Pferde seinen Weg zum Traumjob gefunden.  Der 30-Jährige führt bereits erfolgreich 
ein Team aus sieben Mitarbeitern.

#weareprogress
Unsere Mission ist es, nachhaltig bessere Lebensbedingungen für Menschen zu schaffen. Wir sind eine Unternehmens-
gruppe, die sich auf Maschinen und Software für die Automatisierung der Betonfertigteilproduktion spezialisiert hat und 
zudem ein eigenes Fertigteilwerk am Firmensitz in Brixen betreibt. Betonfertigteile enthalten Bewehrungsstahl, um die 
Widerstandsfähigkeit von Bauten zu erhöhen. Um Bewehrungselemente, wie beispielsweise Bügel, Matten, Körbe oder 
Leitern herstellen zu können, werden verschiedene automatisierte Maschinen benötigt. In der Progress entwickeln und 
bauen wir diese Anlagen, individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. 

Für mehr Infos besucht unsere Website: www.progress-m.com

i

Brixen

› Du bist verantwortlich für die sorgfältige Elektroinstallation 
unserer Maschinen und Anlagen

› Eine erste Inbetriebnahme in unserem Werk in Brixen führst du 
im Team fachmännisch durch

› Du hast die Möglichkeit für die Montagen bei unseren Kunden 
weltweit unterwegs zu sein

Im Maschinenbau suchen wir:

Elektriker / Mechatroniker /  
Facharbeiter Elektrotechnik (m/w)

Your way to Progress
www.progress.group/jobs




