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MODERNE TECHNOLOGIEN

WDT ist dauerhaft auf Wachstumskurs

Seit mittlerweile über 30 Jahren ist die 

Wertinger Firma Werner Dosiertech-

nik (WDT) auf Erfolgskurs. Das Unter-

nehmen wurde 1986 von Dietmar Werner ge-

gründet. Seitdem kann der erfolgreiche Be-

trieb ein stabiles Wachstum verbuchen und 

ist mittlerweile zu einem großen Teil interna-

tional ausgerichtet. Etwa 75 Prozent des Um-

satzes werden im Export erwirtschaftet – und 

zwar in 55 Ländern weltweit. Das bereits be-

stehende Produktportfolio im Bereich Mess-, 

Regel- und Dosiertechnik für Schwimmbad 

und Wellness wird stetig ausgebaut und wei-

terentwickelt.

Beste Wasserqualität und ungetrübtes 
Badevergnügen

Die Systeme von WDT sorgen mit hoher Zuver-

lässigkeit für beste Wasserqualität und unge-

trübtes Badevergnügen in Privathäusern, Ho-

tels und Thermen. 

Aufgrund des gesellschaftlichen Wellness-

Trends ist die Zahl der Wellnessoasen im priva-

ten und öffentlichen Raum in den vergangenen 

Jahren enorm gestiegen. Die technische Aus-

stattung für Wellnessbereiche ist deshalb für 

WDT zu einem wichtigen Produktionszweig ge-

worden. Aufgrund der Ideen und Wünsche von 

Kunden aus aller Welt wurde eine umfassende 

Produktpalette für Dosier-, Steuer- und Attrakti-

onstechnik entwickelt. Vom passenden Raum-

klima, über farbige Lichteffekte, bis zu wohltu-

enden Dufterlebnissen entwickelt und produ-

ziert WDT die erforderlichen Steuer- und Dosier-

systeme. 

Von der individuellen Einzelanlage bis zum 

Serienprodukt – WDT entwickelt und produ-

ziert zu 100 Prozent am Standort in Wertingen. 

Die Entwicklung umfasst sowohl die Elektronik 

(Hard- und Software), als auch die Konstrukti-

on. WDT ist aus mehreren Gründen ein attrakti-

ver Arbeitgeber und regelmäßig auf der Suche 

nach neuem Personal.

Neue Mitarbeiter gesucht

Derzeit beschäftigt WDT 52 Angestellte – ist 

aber aufgrund der guten Auftragslage immer 

auf der Suche nach neuen Mitarbeitern in Fest-

anstellung, die sich in die partnerschaftliche 

und offene Unternehmenskultur eingliedern. 

Aktuell werden zur Unterstützung der Ferti-

gung und der Entwicklungsabteilung Elektriker, 

Industriemechaniker, Mechatroniker und Ma-

schinenbautechniker gesucht. Dabei überzeugt 

das dynamische und international agieren-

de Unternehmen mit einem flexiblen Arbeits-

zeitmodell und einer sehr zukunftsorientierten 

Ausrichtung. Aussagekräftige Bewerbungsun-

terlagen können per E-Mail an j.rieger@werner-

dosiertechnik.de verschickt werden. Weitere 

Informationen zu Stellenangeboten sind unter 

www.werner-dosiertechnik.de zu finden.

Kontakt/Info: WDT Werner Dosiertechnik  
GmbH & Co. KG, Hettlinger Straße 17, 86637 Wertingen, 
Tel: 08272 98697-0, www.werner-dosiertechnik.de

WDT Werner Dosiertechnik

Die Systeme von WDT sind die perfekte technische Ausstattung für beste Wasserqualität.

WDT Werner Dosiertechnik entwickelt und produziert zu 100 Prozent am Firmensitz in Wertingen.


