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Vertrauenswürdiger europäischer 
Partner für Ausführung der 
Arbeiten
Wir sind ein Unternehmen mit slowenischer, deutscher und österreichischer 
Konzession für die Beschäftigung von Personal auf dem Markt innerhalb 
der EU mit den Schwerpunkten Bau, Elektroinstallation, Produktion 
und Lagerwirtschaft. Unsere Besonderheit sind die Arbeiter die für 
aller Arten von Arbeiten beim Bau von Tunneln und deren Sanierung 
qualifiziert sind. 

Seit 2011 sind wir als Unternehmen tätig. Seitdem sammelten 
wir bereits unschätzbare Erfahrungen auf dem internationalen 
Markt, Das zeigt sich in unseren langjährigen Partnerschaften 
mit Kunden und Mitarbeitern sowie in stetigem Wachstum 
und Entwicklung unseres Unternehmens. Wir arbeiten 
mit den meisten der größten und renommiertesten 
Bauunternehmen auf dem europäischen Markt 
zusammen und auch mit großen Unternehmen auf 
dem slowenischen Markt. Bisher waren wir an 
zahlreichen Tunnelbauprojekten in Österreich, 
Deutschland, Norwegen und Slowenien 
beteiligt. Darüber hinaus ergänzen wir unser 
Tätigkeitsfeld auch durch das Vermitteln 
von qualifizierten Arbeitskräften an 
slowenische Produktionsbetriebe und 
kommunale Versorgungsunternehmen.

Große Projekte 
brauchen 
QUALIFIZIERTES 
UND ZUVERLÄSSIGES 
PERSONAL, um 
verwirklicht zu 
werden.



Large projects need PROFESSIONAL and 
RELIABLE STAFF to succeed.
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A credible 
European partner 

for execution of 
works 

We are a Slovenian company with a Slovenian, German 
and Austrian concession for the employment of personnel 

on the market within the EU with an emphasis on the 
fields of construction, electrical installations, production, 

and warehousing activities. Our specialty are workers who 
are trained to perform all kinds of works in the construction of 

tunnels and their remediation.

We have been operating since 2011. Since then, we have gained 
invaluable experience in the international market, which is reflected 
in long-term partnerships with customers and employees and in the 

constant growth and development of the company. We work with the most 
established construction companies in the European market, and with large 

companies in the domestic market. So far, we have participated in numerous 
tunnel construction projects in Austria, Germany, Norway, and Slovenia. We are 

also rounding off the field of activity in domestic production and utility companies 
by providing qualified staff.
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Große Auswahl an 
Mitarbeitern und 
schnelle Reaktion auf 
Kundenanforderungen
In der Firma AMOMONT d.o.o. beschäftigen wir regelmäßig 300 
bis 450 Mitarbeiter im Ausland und in Slowenien, die meisten im 
Baugewerbe, gefolgt von Elektroinstallationsarbeiten, Lagerhaltung 
und Produktionsbetrieben.

Wir decken folgende Arbeitsbereiche:

 Ì Bau von Tunneln 
 Ì Bau
 Ì Bau von Gebäuden
 Ì Elektroinstallationen
 Ì Produktion
 Ì Lagerung 

80 % unseres Geschäfts machen 
die Tätigkeiten auf ausländischen 
Märkten aus, hauptsächlich in 
Österreich und Deutschland.
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Large staff base  
and fast response
AMOMONT d.o.o. regularly employs from 300 to 450 people abroad 
and in the Republic of Slovenia, most of whom are in construction 
activities, followed by electrical installation work, warehousing, and 
manufacturing. 

We cover the following areas of work:

 Ì Construction of tunnels
 Ì Construction work
 Ì Construction of buildings
 Ì Electrical installations
 Ì Production
 Ì Warehousing

We perform 80% of our business 
in foreign markets, mainly in 
Austria and Germany.
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Konstruktion

Professionalität und langjährige Erfahrung
Zu unserem Personal zählen vor allem Arbeiter aus den Bereichen Tunnel-, Brücken- und 
Stützmauerbau, Schalwagen, Elektroinstallation sowie aus verschiedenen Bereichen der 
Produktion und Logistik (Lagerwirtschaft).

Arbeiten in Tunneln
 Ì Bedienung und Wartung von Bohrmaschinen und anderen schweren Baumaschinen
 Ì Schalung der Innenverkleidung (Sekundärverkleidung)
 Ì Schalung und Betonierung von Fundamenten und Bodengewölbe
 Ì Durchführung von Schalungsarbeiten und Betonieren von Tunneln mit 

„Überbauung“
 Ì Herstellung und Montage von Rüttelscheuermaschinen für 

Tunnelbohrmaschinen
 Ì Aushubarbeiten im Tunnel (primäre Untermauerung)
 Ì Logistikarbeiten innerhalb und außerhalb des Tunnels
 Ì Tunnelsanierungsarbeiten

Arbeiten bei Hochbau und Tiefbau
 Ì Schalungsarbeiten
 Ì Verlegen von Armierungen, Bewehrung und Betonierung 

(Wände, Brücken usw.)
 Ì Bedienung von Materialbrechern mit Ladegeräten
 Ì Asphaltier arbeiten
 Ì Maurerarbeiten
 Ì Einbau von Betonfertigteilen
 Ì diverse Sanierungsarbeiten an Gebäuden
 Ì Betrieb von Baumaschinen 
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Construction

Professionalism and many years of 
experience
In our team we have mainly staff trained in the construction 
of tunnels, bridges and retaining walls, trolleys, electrical 
installation activities, and various areas of production and 
logistics (warehousing).

Performance of works in tunnels
 Ì operation and maintenance of drilling machines and other 

TGM
 Ì formwork management for inner lining (secondary lining)
 Ì formwork and concreting of foundations and floor arches
 Ì formwork and concreting of “covered excavation” tunnels
 Ì production and installation of “tumblings” for TBM (tunnel 

boring machine)
 Ì excavation works in the tunnel (primary substructure)
 Ì logistics work inside and outside the tunnel
 Ì tunnel rehabilitation

Performance of works in building and 
civil engineering

 Ì formwork
 Ì laying reinforcement and concreting (walls, bridges...)
 Ì operation of material shredders by loading material
 Ì asphalt works
 Ì masonry work
 Ì installation of concrete prefabricators
 Ì various rehabilitation works on buildings
 Ì construction machinery management
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Elektroinstallationen
In der Firma AMOMONT d.o.o. führen wir eine umfassende Reihe von Implementierungsarbeiten 
von Elektroinstallationen in Straßen-, Eisenbahn- und anderen Tunneln. Unser 
professionell geschultes Personal von Elektroinstallateuren hat bereits mit den größten 
Tunnelbauunternehmen der EU zusammengearbeitet. Wir kümmern uns auch um die 
Errichtung von Hausinstallationen in Gewerbe- oder Wohngebäuden.

Elektrische Installationen beim Tunnelbau und der 
Sanierung von Tunneln

 Ì Anbringung und Anordnung der Verkabelung in Tunneln
 Ì Installation von Brandschutz in Tunneln
 Ì Anbringung und Installation von Telekommunikationsleitungen
 Ì Montage aller Arten von Beleuchtung in Tunneln
 Ì Einbau von Tunnel-Trafostationen

Hausinstallationen
 Ì Anschluss von Schaltschränken
 Ì Verlegung von Kabeln
 Ì Anschluss an das Stromnetz
 Ì Einbau aller Arten von Beleuchtung
 Ì Anbringung von Leuchten
 Ì Einbau von Schaltern 
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Electrical installations
In the company AMOMONT d.o.o. we manage a comprehensive 
set of execution works in electrical installations in the road, 
railway, and other tunnels. Our professionally trained personnel 
of electrical installers have worked with the largest tunnel 
construction contractors in the EU. We also take care of the 
establishment of house installations in commercial or residential 
buildings.

Electrical installations in the 
construction and rehabilitation of 
tunnels

 Ì construction and arrangement of electrical installations in 
tunnels

 Ì installation of fire protection in tunnels
 Ì installation of telecommunication lines
 Ì installation of all types of lighting in tunnels
 Ì installation of a transformer station in tunnels

House installations
 Ì connecting electrical cabinets
 Ì laying cables
 Ì electrical wiring
 Ì implementation of all types of lighting
 Ì installation of lights
 Ì installation of switches



Produktionstätigkeit
 Ì Arbeit in Produktionsbetrieben
 Ì Qualitäts- und Mengenkontrolle der Produkte

Lagerwirtschaft
 Ì Lageraufgaben aller Art
 Ì Erfassung der Lagerbestände
 Ì Warenausgabe
 Ì Logistik (Bedienung der Gabelstapler u. ä.)
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Wir helfen unseren Partnern auch bei der Ausführung von Arbeiten in Lagern und Produktion:



Produktionstätigkeit
 Ì Arbeit in Produktionsbetrieben
 Ì Qualitäts- und Mengenkontrolle der Produkte

Production  
activity

 Ì work in production
 Ì product quality and quantity control

Warehouse 
operations

 Ì storage tasks of all kinds
 Ì stock monitoring
 Ì issue of goods
 Ì logistics (forklift management, etc.)
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We also help our partners in the execution of works in warehouses and production:



AMOMONT d.o.o. 
Miklavška cesta 53a 

SI-2311 Hoče 
Slowenien / Slovenia

+386 8 205 60 90 
office@amomont.si 

www.amomont.si


