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EXCO-Ergebnis 2011 übertrifft erneut Erwartungen 

Weiterhin auf Expansionskurs – In 2012 bereits über  30 Stellen besetzt 

 

Frankenthal, 28.06.2012. „Die EXCO-Gruppe kann auf ein sehr 

erfolgreiches Geschäftsjahr 2011 zurückblicken.“ Dieses positive Fazit 

zieht Jürgen Spielberger, Geschäftsführer der EXCO GmbH. Mit einer 

Umsatzsteigerung von über 10% zum Vorjahr konnte die EXCO-Gruppe 

einen Umsatz von 19 Mio. Euro verzeichnen. „Das von Frankenthal aus 

gesteuerte Unternehmen konnte in allen Geschäftsfeldern weiter wachsen 

und seine erfolgreiche Marktposition stärken“, freut sich Spielberger. Auch 

2012 hat für das Unternehmen sehr gut begonnen: Seit Anfang des Jahres 

konnten bereits mehr als 30 offenen Stellen besetzt werden. 

Das abgelaufene Geschäftsjahr knüpft an die bereits erfolgreichen 

Vorjahre an und konnte wieder mit einem guten Jahresergebnis beendet 

werden. Die Umsatzsteigerung ist insbesondere das Ergebnis einer 

langfristigen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Kunden. Damit 

EXCO auch in Zukunft den Anforderungen der Kunden gerecht werden 

und weiterhin einen Qualitätsstandard auf höchstem Niveau garantieren 

kann, wurde im vergangenen Jahr vor allem die unternehmenseigene IT-

Infrastruktur in der Firmenzentrale mit Investitionen im 6-stelligen Bereich 

für zukünftige Aufgaben fit gemacht. 

Die EXCO GmbH versteht ihre Firmenzentrale als Kompetenzzentrum, von 

dem aus sie ihre Niederlassungen im In- und Ausland steuert. Im Zuge der 

geplanten Expansion denkt das Unternehmen über die Eröffnung von 

Niederlassungen in den Pharma-, Biotechnologie und IT-Zentren Basel 

und München nach. Bereits zu Beginn des Jahres 2012 fiel die Entschei-

dung, für die Standortentwicklung in Jena konkrete Schritte einzuleiten. 

„Die EXCO GmbH wird auch im Jahr 2012 weiter expandieren“, ist sich 

Spielberger sicher. Ein fortwährender Ausbau der Kapazitäten, sowohl im 

Bereich der Technik als auch des Personals, werden diese Bestrebungen 

flankieren. Besonders der stark umkämpfte Arbeitsmarkt für hochqualifi-

zierte Arbeitskräfte stellt eine Herausforderung für EXCO dar. In diesem 

„derzeitigen Eldorado für Fachkräfte“, so Spielberger, „ist die Konkurrenz 
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derart groß, dass unser enormer Personalbedarf kurzfristig vermutlich nicht 

ausreichend befriedigt werden kann.“ Für 2012 prognostiziert Spielberger 

zwar ein Umsatzwachstum von über 20%, ist sich jedoch bewusst, dass 

dies aufgrund des fehlenden Fachpersonals wohl nicht im gewünschten 

Umfang erreicht werden kann. Mit einer offensiven regionalen sowie 

nationalen Recruiting-Kampagne versucht EXCO diese personellen 

Lücken schnellstmöglich zu schließen. Mit Erfolg: Bislang wurden in 2012 

30 Stellen besetzt – weitere 30 Angebote sind noch offen. Bereits in 2011 

blieben 20 Stellen unbesetzt. Um der rasanten Expansion Genüge zu tun 

und die zahlreichen neuen Mitarbeiter optimal ins Unternehmen zu 

integrieren, hat EXCO eine eintägige, quartalsweise stattfindende 

Mitarbeiterbegrüßungsveranstaltung neu etabliert. An der ersten erfolg-

reich durchgeführten Runde nahmen 17 Kollegen teil.  

 

Über das Unternehmen: 

Die 1994 gegründete EXCO GmbH ist ein weltweit tätiger technischer 

Dienstleister für Consulting, Projektarbeit und schlüsselfertige Lösungen in 

Qualifizierung, Validierung, Softwareentwicklung und Automation mit 

Hauptsitz in Frankenthal, Pfalz. Mit rund 250 Mitarbeitern ist die EXCO-

Gruppe in Deutschland, Frankreich und der Schweiz präsent. Zu den 

Auftraggebern der EXCO GmbH gehören weltweit agierende, namhafte 

Konzerne genauso wie mittelständische Industriekunden. EXCO ist 

insbesondere für Branchen tätig, in denen die Qualität und die Zuverlässig-

keit der Produkte und der eingesetzten Systeme eine herausragende 

Bedeutung haben.  


