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der Maschinenbau ist heute ohne Frage einer der führenden 

Industriezweige Deutschlands. Seine Erfolgsgeschichte hat 

maßgeblichen Anteil daran, dass das Siegel „Made in Ger-

many“ zum weltweiten Inbegriff für hochwertige, moderne 

Produkte werden konnte und bis heute geblieben ist. 

Als eine der ältesten Ingenieursdisziplinen hat der Ma-

schinenbau auch die wirtschaftliche Entwicklung bei uns

am Standort Niederrhein und in der direkten Nachbarschaft 

maßgeblich geprägt. Einrichtungen wie die RW TH Aachen, 

das Forschungszentrum Jülich oder der Fachbereich Ma-

schinenbau und Verfahrenstechnik an der Hochschule 

Niederrhein genießen einen hervorragenden Ruf und sind 

Botschafter für die außerordentliche Innovationskraft der 

Region. Die allerdings ist für den Maschinenbau eine un-

abdingbare Voraussetzung, um sich als stark exportorien-

tierte Branche im globalisierten Wettbewerb behaupten zu 

können. Neben den weltbekannten Unternehmen sind es 

gerade die leistungsfähigen Mittelständler, die Innovati-

onen vorantreiben und clevere Lösungen für ihre Kunden 

entwickeln. Angesichts immer komplexerer Wertschöp-

fungsketten gehört dazu – neben der Innovationskraft und 

eff izienten Produktionsverfahren – auch die aufmerksame 

Beobachtung verwandter Disziplinen.

Der Kompetenz-Atlas „Maschinenbau und Partner“, den 

Sie gerade in Ihren Händen halten, versteht sich als Media-

tor, der Anbieter und Nachfrager – Kunden, Interessenten 

und Fachredakteure – zusammenbringt. Die aktuelle Aus-

gabe des Jahres 2015 präsentiert daher wieder eine Viel-

zahl innovativer Produkte und Dienstleistungen, die genau 

in Ihr Portfolio, in Ihre unternehmerische Strategie passen 

könnten. Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre viel Vergnügen 

und manchen „Aha-Effekt“ sowie ein erfolgreiches 

Geschäftsjahr. 

Ihr

Gregor Kathstede

Gregor Kathstede

Oberbürgermeister der Stadt Krefeld 
und Vorsitzender der 

Gesellschafterversammlung
der Standort Niederrhein GmbH

Liebe Leserinnen und Leser,

Grußwort          www.invest-in-niederrhein.de 
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Deutschland ist ein Hochtechnologie-Land und Nord-

rhein-Westfalen ist unternehmerisches Innovationsland. 

Das seit vielen Jahrzehnten weit verbreitete Klischee 

von Nordrhein-Westfalen als „Land von Kohle und Stahl“ 

zeichnet heute kein zutreffendes Bild mehr vom industri-

ellen Herzen der Bundesrepublik. 

Der Wirtschaf tsstandort NRW zeigt seit vielen Jahren, dass 

er schon immer mehr war als nur die Heimat der Montanin-

dustrie. Denn der innovative und spezialisierte Maschinen-

bau für die Textilproduktion am Niederrhein oder neu ent-

wickelte „ Industrie 4.0“-Produktionsketten gehören eben-

so zu einem vollständigen Bild von NRW wie Hochöfen und 

Bergwerke.

Dies hat unser aktueller Wettbewerb „NRW-Wirtschaf t im 

Wandel“ eindrucksvoll gezeigt . Mit diesem Format machen 

wir als Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ 

gemeinsam mit der Rheinischen Post und der Deutschen 

Bank diejenigen Unternehmen sichtbar, die dem Wandel 

und den Umwälzungen des Wirtschaf tsstandorts NRW mit 

Mut, Engagement und überzeugenden Ideen begegnet 

sind.

Die ausgewählten Unternehmen stehen vorbildhaf t für 

diesen Wandel: Egal ob innovative Technologien, die Digi-

talisierung von Produktionsprozessen oder das Angebot 

komplexer Dienstleistungen – die Unternehmen beweisen, 

dass ein Struktur wandel neben Herausforderungen auch 

viele Chancen bietet .

Und eben diese Chancen haben viele Unternehmen vor-

bildlich genutzt und vom Wandel prof itiert . Ein Beispiel 

für diese Entwicklung ist die Mönchengladbacher Aunde 

Gruppe, die sich vom Tuchhersteller zum Systemliefe-

ranten für die Automobilbranche entwickelt und den 

Umsatz dabei in 25 Jahren von 18 Millionen Euro auf 2,1 

Milliarden Euro gesteigert hat . Oder der Ratinger Maschi-

nenbauer Tünkers, der zu den führenden Ausrüstern von 

Automobilwerken weltweit gehört und ein weiteres Bei-

spiel für den Wandel des Standorts NRW darstellt . In gut 

50 Jahren Unternehmensgeschichte wandelte sich das 

Unternehmen von einem Zulieferer von Spezialhydraulik-

zylindern für den Ofenbau im Ruhrgebiet zu einem Anbie-

ter von Automationstechnik für die Serienfertigung von 

Autos. So sind heute Roboterteile aus Ratingen in der 

Anlagentechnik und im Karosseriebau weltweit begehrt .

Gute Ideen sind es also letztendlich, die Deutschland und 

seine Innovationskraf t ausmachen. Denn wir sind nicht nur 

das Land der Dichter und Denker, sondern auch das Land 

der Ingenieure und mutigen Unternehmer. Und der große 

Ideenreichtum des Standorts Deutschland wird besonders 

deutlich im industriellen Herzen des Landes – hier bei 

Ihnen in Nordrhein-Westfalen.

Und so stehen auch die großen und kleinen Weltmarkt-

führer, die engagierten Innovationstreiber und die mutigen 

Unternehmer der Region Niederrhein vorbildhaf t für den 

modernen und vielfältig aufgestellten Wirtschaf tsstandort 

NRW und können zugleich Inspiration für das gesamte 

Land der Ideen sein.

Ihre

Ariane Derks

Ariane Derks

Geschäftsführerin der Initiative
„Deutschland – Land der Ideen“

Liebe Maschinenbauer und Partner,

Vorwort                www.land-der-ideen.de
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Die Standort Niederrhein GmbH stellt 

Daten und Analysen über den Wirtschafts-

standort Niederrhein bereit und ist die 

erste Anlaufstelle für Investoren und 

Unternehmen, die sich für den Niederrhein 

als Standort interessieren. 

Die Gesellschaft geht zudem proaktiv auf die 

Märkte zu. So präsentieren wir den Nieder-

rhein nicht nur auf bedeutenden Gewerbe-

immobilienmessen, sondern auch auf Bran-

chenmessen wie der Hannover Messe und 

der transport logistic in München. Mit ver-

schiedenen Veranstaltungen im Ausland 

bewerben wir zudem international die Vor-

züge und Standortvorteile des Niederrheins. 

Jeweils geben wir hierbei stets auch Unter-

nehmen aus der Region die Gelegenheit, sich 

auf diesen Plattformen mitzupräsentieren.

Ansprechpartner: Bertram Gaiser, 

gaiser@standort-niederrhein.de

Wettbewerbsfähig bleiben mit Poten-

zialberatung

Die Standort Niederrhein GmbH ist darüber 

hinaus regionale Anlaufstelle des Pro-

gramms Potenzialberatung für Unternehmen 

mit weniger als 250 Mitarbeitern. Ziel der 

Beratung ist es, die Wettbewerbsfähigkeit 

und Beschäftigung des Unternehmens zu-

kunftsorientiert zu sichern und auszubauen. 

Die Potenzialberatung setzt hierbei auf 

Teamarbeit und schließt immer die Beteili-

gung der Beschäftigten mit ein. Für eine 

Potenzialberatung können Unternehmen 

ihren Berater oder ihre Beraterin frei wählen. 

Bezuschusst werden 50 Prozent der notwen-

digen Ausgaben für Beratungstage – bis 

maximal 500 Euro pro Beratungstag. Die 

Beratung kann zwischen einem und bis zu  

15 Tage dauern. Sie kann – je nach Problem-

lage – in zwei Schritten in Anspruch genom-

men werden.

Ansprechpartnerin: Andrea Scharf, 

scharf@standort-niederrhein.de

Unsere Gesellschafter

Gesellschafter der Standort Niederrhein 

GmbH sind die beiden Städte Krefeld und 

Mönchengladbach, die vier Kreise Kleve, 

Viersen, Wesel und Rhein-Kreis Neuss sowie 

die IHK Mittlerer Niederrhein. Die Standort 

Niederrhein GmbH repräsentiert somit den 

gesamten geografischen Wirtschaftsraum.

Dienstleister für Investoren und Unternehmen

Standort Niederrhein GmbH     
      

Standort-Präsentation in Hannover: der Standort Niederrhein mit Unternehmen der Maschinenbaubranche auf der Hannover Messe.
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Standort Niederrhein GmbH provides data 

and analyses on the Niederrhein regional 

economy and is the first port of call for 

investors and companies that are inter-

ested in investing or doing business in the 

Niederrhein region.

The company is also proactive in targeting 

the markets. Hence, we don’t just present 

the Niederrhein region at important com-

mercial real estate trade fairs, but also at 

industry trade fairs such as the Hannover 

Messe and transport logistic in Munich. 

With various events abroad, we also pro-

mote the advantages and benefits of in-

vesting in the Niederrhein internationally. 

As we do so, we also constantly give com-

panies from the region the opportunity to 

present themselves on these platforms too.

Contact partner: Bertram Gaiser, 

gaiser@standort-niederrhein.de

Stay competitive with potential 

consulting 

Standort Niederrhein GmbH is also the 

regional point of contact for the potential 

consulting program for companies with 

fewer than 250 employees. Potential con-

sulting aims to help companies and their 

staff ensure and enhance competitive-

ness and employment with a focus on 

the future. The program places great 

emphasis on team work and always 

ensures the participation of the em-

ployees. Companies interested in potential 

consulting can choose their own con-

sultant. 50 percent of the required ex-

penditure for consulting days is subsidized 

– up to a maximum of 500 euros per day. 

The consulting can last between one and 

up to fifteen days. It can – depending on 

the problem – be completed in two stages.

Contact partner: Andrea Scharf, 

scharf@standort-niederrhein.de

Our shareholders

The shareholders of Standort Niederrhein 

GmbH are the two cities Krefeld and Mön-

chengladbach, the four districts Kleve, 

Viersen, Wesel and Rhein-Kreis Neuss as 

well as the Chambers of Commerce and 

Industry Mittlerer Niederrhein. As such, the 

company represents the entire Niederrhein 

geographical economic area.

Service provider for investors and companies

Firma/
Company: Standort Niederrhein GmbH
 
Adresse/
Address: Friedrichstraße 40
 D-41460 Neuss
Telefon/
Phone: +49 (0) 21 31/9 26 85 91

E-Mail/
Email: info@standort-niederrhein.de

Internet/
Web: www.invest-in-niederrhein.de

                      www.invest-in-niederrhein.de
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Preisträger des Unternehmenswettbewerbs „NRW-Wirtschaft 

im Wandel“ von Wirtschaftsminister Garrelt Duin geehrt

Im Rahmen des Wettbewerbs „NRW-Wirtschaft im Wandel“ hat 

eine zwölfköpfige Expertenjury 20 vorbildhafte Unternehmen aus-

gewählt. Diese Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen sind dem 

Wandel und den Umwälzungen des Wirtschaftsstandorts NRW mit 

Mut, Engagement und überzeugenden Ideen begegnet. Auch drei 

Unternehmen aus dem Gebiet des Kompetenz-Atlas „Maschinenbau 

und Partner“ – die 3M Deutschland GmbH (Neuss), die Aunde Grup-

pe GmbH und die Helmut Beyers GmbH (beide Mönchengladbach) – 

gehören zu den ausgezeichneten Ideenträgern. Mit dem Wettbe-

werb machen die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“, die 

Rheinische Post und die Deutsche Bank die erfolgreichen Vorreiter 

dieses strukturellen Wandels sichtbar und zeigen so, dass Nord-

rhein-Westfalen die Weichen von einer industriellen Monokultur hin 

zu einem vielfältigen Wirtschaftsstandort erfolgreich gestellt hat.

Für die Zukunft gut aufgestellt 

Die ausgewählten Unternehmen stehen vorbildhaft für diesen 

Wandel: Egal ob innovative Technologien, die Digitalisierung von 

Produktionsprozessen oder das Angebot komplexer Dienstlei-

stungen – die Unternehmen beweisen, dass ein Strukturwandel 

neben Herausforderungen auch viele Chancen bietet. 

Garrelt Duin, Schirmherr und Minister für Wirtschaft, Energie, 

Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-West-

falen, ließ es sich nicht nehmen, die Preisträger persönlich im Minis-

terium zu begrüßen. Er beglückwünschte die Unternehmen und 

betonte: „Nordrhein-Westfalen steht im ständigen Wandel und 

muss stetig neu hinzulernen. Die heute ausgezeichneten Unterneh-

men zeigen eindrücklich, wie sich die damit verbundenen Chancen 

nutzen lassen. Sie repräsentieren einen wunderbaren Mix von ganz 

jungen Unternehmen bis hin zu traditionsreichen Firmen, die zum 

Teil seit über 100 Jahren bestehen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie 

sich mit Mut, Engagement und guten Ideen erfolgreich immer wie-

der neu erfunden haben. Das macht sie zu Vorbildern für andere.“ 

„Mit dem Wettbewerb zeigen wir diejenigen Unternehmen, die gute 

Ideen in erfolgreichen Transformationsprozessen umgesetzt haben. 

Denn mit ihrem Unternehmergeist und Einfallsreichtum haben sie 

Vorbildcharakter für Nordrhein-Westfalen und dienen darüber 

hinaus als positives Beispiel für ganz Deutschland“, so Ariane Derks, 

Geschäftsführerin der Initiative „Deutschland - Land der Ideen“. 

Martin Renker, Vorsitzender der Regionalen Geschäftsführung 

West der Deutschen Bank und Jury-Mitglied: „Mich hat beein-

druckt, aus wie vielen unterschiedlichen Perspektiven wir als Fach-

jury aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft auf die 

Entwicklung der Bewerber sehen können. So kann auch die Deut-

sche Bank als fest verwurzeltes Finanzinstitut an Rhein und Ruhr 

zukunftsweisende Impulse aufspüren und den Wandel in Nord-

rhein-Westfalen begleiten.“ 

Über die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ 

„Deutschland – Land der Ideen“ ist die gemeinsame Standortinitia-

tive der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft, vertreten 

durch den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Gemein-

sam engagieren sich Partner aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wis-

senschaft dafür, weltweit für die Attraktivität des Standorts 

Deutschland zu werben und Innovationen aus Deutschland zu mehr 

Bekanntheit im In- und Ausland zu verhelfen.

Wirtschaft im Wandel: 
Nordrhein-Westfalens beste Unternehmen für die Zukunft 

            www.land-der-ideen.de 
      



Qualifizierte Mitarbeiter für 
Ihren Erfolg
Gute Mitarbeiter zu finden, ist das Er-

gebnis von Leidenschaft und Passion 

für Menschen. 

Als führender Personaldienstleister im 

Bereich gewerblich-technisches Personal 

haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, 

unseren Kunden eine moderne und 

zukunftsorientierte Dienstleistung mit 

hoher Qualität, Service und Zuverlässigkeit 

zu bieten.

Wir sind in folgenden 
Bereichen tätig:
	 Arbeitnehmerüberlassung

	 Personalvermittlung

	 Individuelle Personalkonzepte

Mit bundesweit 16 Niederlassungen

sind wir flexibel in der Umsetzung.

Wenn Sie zuverlässige und kompetente 

Mitarbeiter suchen, dann stellt meteor 

Ihnen diese von der Hilfskraft bis 

zum Facharbeiter zur Seite.

 

Zu unseren namhaften Kunden zählen 

kleine und mittelständische Betriebe 

sowie bundesweit vertretene Großunter-

nehmen, u.a. aus folgenden Branchen:

	 Maschinen- & Anlagenbau

	 Metallverarbeitung

	 Elektrotechnik/Elektronik

	 Automotive und sonstiger Fahrzeugbau

	 Chemie

	 Logistik & Transport

Sicherheit an erster Stelle
meteor ist einer der ersten Personal-

dienstleister, die 1999 SCP-zertifiziert 

wurden und das AMS-Siegel der Ver-

waltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) 

erhalten haben. Darüber hinaus prüft 

das IZS (Institut für Zahlungssicherheit) 

monatlich den fristgerechten Eingang 

unserer SV-Zahlungen.

Ihr Spezialist für gewerblich-technisches Personal

Firma/
Company: meteor Personaldienste 
 AG & Co. KGaA
 
Adresse/
Address: Odenkirchener Str. 28
 D-41236 Mönchengladbach
Telefon/
Phone: +49 (0) 21 66/62 67-0

Fax/
Fax: +49 (0) 21 66/62 67-20

E-Mail/
Email: moenchengladbach@meteor-ag.de

Internet/
Web: www.meteor-ag.de

9

meteor Personaldienste www.meteor-ag.de 



Kompetenz von 25 Jahren sichert die Zukunft 

Die Qualität macht den Unterschied
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Spezialisierung als Strategie – die BDS 

Maschinen GmbH aus Mönchengladbach 

bietet Elektrowerkzeuge und Zubehör für 

eine ausgesuchte Anwendergruppe an. 

Magnet-Kernbohrmaschinen und Kern-

bohrer werden in der Metallbearbeitung 

gezielt eingesetzt. Seit der Gründung ist 

die Maxime des Unternehmens, dass nur 

Qualität eine Produktion am Standort 

Deutschland wettbewerbsfähig halten 

kann.

Löcher in Metall zu bohren bedeutet, viel 

Material herauszutrennen. Um das Bohren 

in Metall zu vereinfachen, wurde die Kern-

bohrtechnik entwickelt. Dabei wird nur am 

äußeren Radius des Bohrlochs Material 

abgetragen, der innere Teil fällt am Ende 

des Bohrvorgangs automatisch heraus. 

Die speziellen Elektrowerkzeuge für das 

Bohren werden mit einem Magneten auf 

dem Metall fixiert, die speziellen Bohrer 

müssen höchsten Ansprüchen genügen, 

um den Werkstoff zu durchtrennen. Da 

kommt es bei jeder Bohrung auf die Leis-

tungsfähigkeit von Maschine und Bohrer   

an. Eine wichtige Rolle in diesem Produkt-

segment spielt die weltweit agierende Mön-

chengladbacher BDS Maschinen GmbH.

Magnet-Kernbohrmaschinen für das effi-

ziente Bohren in Metall und die dazu not-

wendigen Kernbohrer werden bei BDS als 

komplementäre Einheit gesehen, die nur bei 

umfassender Qualität ein optimales Arbeits-

ergebnis liefern kann. Deshalb ist die Ferti-

gung beider Elemente eine logische Folge 

dieses hohen Anspruchs. Das Mönchenglad-

bacher Unternehmen treibt aus diesem 

Grund seit 25 Jahren kontinuierlich die Ent-

wicklung und die Modernisierung und Auto-

matisierung der Fertigung sowohl der Elek-

trowerkzeuge als auch des Zubehörs voran. 

Gerade die Fertigung von Kernbohrern ist 

am Standort Deutschland außergewöhnlich. 

BDS hat in den letzten Jahren in die Automa-

tisierung der Produktion und weitere Quali-

tätssteigerung der Produktgruppe inves-

tiert. Heute produzieren modernste Ferti-

gungsstraßen am Stammsitz in Mönchen-

gladbach Kernbohrer, die ein optimales 

Arbeitsergebnis liefern.

BDS gelingt es, auch im Bereich der Magnet-

Kernbohrmaschinen immer wieder Standards 

im Markt zu setzen. Der intensive Kontakt zu 

den Anwendern der Elektrowerkzeuge und 

die daraus resultierende praxisnahe Ent-

wicklung neuer Maschinen schaffen die 

Grundlage, um bei der Ergonomie, der Leis-

tungsfähigkeit oder dem überzeugenden 

Preis-Leistungs-Verhältnis im Wettbewerb 

den entscheidenden Vorsprung zu haben.

Durch die Fertigung der Maschinen und 

Kernbohrer am Standort Mönchengladbach 

kann das Unternehmen flexibel auf die 

Markterfordernisse reagieren. Kunden aus 

der ganzen Welt werden vom Lager am Fir-

mensitz aus bedient, die aufgebaute Kapazi-

tät sorgt für eine gleichbleibend hohe Lie-

ferfähigkeit.

„Wir können nur mit unserer Produkt- und 

Servicequalität im weltweiten Wettbewerb 

bestehen“, erläutert BDS-Geschäftsführer 

Martin Dürr die Strategie des Unterneh-

mens. Für die weitere Entwicklung von BDS 

gibt diese Ausrichtung klare Vorgaben.

Firma/
Company: BDS Maschinen GmbH

Adresse/
Address: Martinstr. 108
 D-41063 Mönchengladbach

Telefon/
Phone: +49 (0) 21  61/35 46 0

Fax/
Fax: +49 (0) 21  61/35 46 90

E-Mail/
Email: info@bds-maschinen.de 

Internet/
Web: www.bds-maschinen.de

BDS Maschinen GmbH          www.bds-maschinen.de
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Seit 125 Jahren ist Trützschler Spezialist für 

Hightech- Maschinen und -Anlagen für die 

Garn erzeugung. Unsere Kernkompetenz 

„ Getting fibers into shape“ bedeutet, dass wir 

Natur- und Chemiefasern optimal für weitere 

Produktionsschritte vorbereiten.

Die Unternehmen der  Trützschler-Gruppe 

 ver bindet ein großer Erfahrungsschatz, 

innovative Technologien, partnerschaftliche 

 Kundennähe und ein umfangreicher Service. 

Dafür stehen wir – weltweit und natürlich 

auch an unserem Stammsitz in Mönchen-

gladbach. Unser gemeinsames Ziel lautet, 

das Beste aus jeder Faser heraus  zu holen. 

Das gilt für Natur- und Chemie fasern, unab-

hängig davon, wie und wozu sie verarbeitet 

werden. 

In der Welt von Trützschler spielen unterneh-

merische Werte eine  wich tige Rolle. Deshalb 

können Sie darauf vertrauen: 

Was wir versprechen, das halten wir.

“Getting fibres into shape“ – for products  

we rely on every day

For the past 125 years, Trützschler has 

specialised in high-tech yarn production 

machinery and plants. The “Getting fibres 

into shape” principle is what sets us apart; 

it means that both natural and synthetic 

fibres undergo optimal pre-treatment in 

preparation for the next steps in the pro-

duction process. The Trützschler Group 

companies share a wealth of experience, 

innovative technologies, close customer 

relationships and an extensive service 

portfolio. That’s what we stand for here at 

Trützschler – around the globe and of course 

at our headquarters in Mönchengladbach.

Our common objective is to make the very 

best out of each and every fibre. This 

applies to both natural and synthetic fibres, 

no matter how and for what purpose they 

are processed. Trützschler takes corporate 

values very seriously. That’s why you can 

rest assured:

We deliver what we promise!

Firma/ Trützschler GmbH & Co. KG
Company: Textilmaschinenfabrik

Adresse/ Postfach 410164
Address:  D-41241 M.gladbach 

Deutschland

Telefon/
Phone: +49 (0) 21 66/60 7-0

Fax/
Fax: +49 (0) 21 66/60 7-40 5

E-Mail/
Email: info@truetzschler.de

Internet/
Web: www.truetzschler.de

Fasern, die mit unseren Technologien vorbereitet wurden, bilden die Basis z. B. für hochwertige Hemden, Hosen, Shirts oder auch Wischtücher. 

Fibres pre-treated with our technologies form the basis for quality shirts, trousers, T-shirts or even wipes, to name but a few examples.

Trützschler GmbH & Co. KG     www.truetzschler.de

Textilmaschinenfabrik 

N O N W O V E N SS P I N N I N G MAN-MADE F IBERS C A R D  C L O T H I N G

 

Trützschler supports the “Blue Competence” sus-

tainability initiative. Based on proven criteria, our 

products and technologies are environmentally 

friendly and save energy and resources.

Trützschler unterstützt die Nachhaltig keits initiative 

„Blue Competence“. Unsere Pro dukte und Technolo-

gien sind – auf der Basis nachweisbarer Kriterien – 

umweltschonend, energie effizient und ressourcen-

schonend aus gerichtet. 

„Getting fibers into shape“ –  
für Produkte, die uns jeden Tag begleiten  



Pesch Galvanotechnik GmbH   www.pesch-galvanotechnik.de
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Kompetenz, Erfahrung und eine breite  

Palette der technischen Oberflächen

Die galvanischen, chemischen und mecha-

nischen Möglichkeiten der Oberflächenver-

edlung sind bei der Pesch Galvanotechnik 

GmbH sehr umfangreich. Seit 1948 befindet 

sich das Unternehmen in unserem Besitz 

und zählt fast alle Branchen aus Industrie 

und Handwerk zu seinem Kundenkreis. 

Hieraus resultiert nicht nur unsere große 

Erfahrung, sondern auch die verschie-

densten Lösungs möglichkeiten für die Ober-

flächen Ihrer Pro dukte. In mehreren moder-

nen automatischen Beschichtungsstraßen 

sowie verschiedenen Sonderanlagen be-

schichten wir nicht nur Ober flächen, son-

dern können diese auch po lieren, schleifen, 

feinmattieren, temptern etc..

Ein effizientes Qualitätssicherungsystem 

und ein eigenes Labor zur Überwachung der 

Prozesse sorgen ebenso für die Qualität Ihrer 

Produkte wie die sorgfältige Aus bildung von 

Nachwuchs und Mitarbeitern. Der Anlagen-

bau im eigenen Hause garantiert zudem die 

Produktionssicherheit. 

Unter „Wir liefern, was Sie wirklich brau-

chen “ verstehen wir den Dialog mit 

unseren Kun den, ihre Anforderungen 

kostengünstig und zielorientiert zu er-

arbeiten und umzusetzen. Vom Kleinteil 

bis zu sechs Meter langen Werkstücken 

bearbeiten wir Einzelteile wie Großserien. 

Spe zielle Oberflächenstrukturen für die 

Textilma schinenbranche, Glanzver zinkung 

für den La den bau, Korrosionsschutz, Ein-

laufeigenschaften der Be schichtung, Ver-

schleißschutz im Maschinen bau und vieles 

mehr gehören zu unseren sicheren, täg-

lichen Leistungen.

Unsere Bearbeitungen Galvanik:

	Hartverchromen

	Chem. Vernickeln

	Galv. Vernickeln

	Galv. Verzinken, Chromatieren, DSP

	Brünieren

	Phosphatieren

	Versilbern

	Feinmattieren und Glasperlstrahlen

	Tempern

	Industriepolieren zwischen Spitzen 

   und spitzenlos bis 6.000 mm Länge

	Schleifen und Polieren

Aufarbeitung von technischem Kulturgut

65 Jahre Oberflächenveredlung!

Firma/
Company: Pesch Galvanotechnik GmbH

Adresse/
Address: Stapper Weg 39
 D-41199 Mönchengladbach

Telefon/
Phone: +49 (0) 21 66/9 15 46-0

Fax/
Fax: +49 (0) 21 66/9 15 46-22

E-Mail/
Email: info@pesch-galvanotechnik.de 

Internet/
Web: www.pesch-galvanotechnik.de

Zertifiziert nach ISO 9001:2008



Ihr Partner vom Einzelteil bis zur Baugruppe   
Your partner for everything from parts to assemblies
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Know-how, Flexibilität und über 25 Jahre 

Erfahrung machen Blechverarbeitung, me-

chanische Verarbeitung und Maschinenbau 

bei Klip Comet zu einer runden Sache. Mit 

unseren motivierten und qualifizierten Mitar-

beitern sind wir Ihr Partner und bieten Ihnen 

umfassende Dienstleistungen aus einer 

Hand.

Klip Comet produziert Einzelteile bis hin zu 

kompletten Baugruppen. Wir konstruieren 

und bauen Vorrichtungen und Bauteile für 

die speziellen Produktionseinrichtungen Ihrer 

Einzel- oder Serien-Fertigung. Dabei sind 

neben Standardprodukten besonders auch 

unsere kundenspezifischen Lösungen im In- 

und Ausland zunehmend gefragt. Dank 

unseres breit gefächerten Leistungsspek-

trums sind Planung, Konstruktion, Bau und 

Montage Ihrer Maschinen bei uns in den 

besten Händen. Hierzu verfügt Klip Comet 

über eine eigene Konstruktionsabteilung mit 

3D-CAD. Sie finden in unserem Hause außer-

dem eine moderne Pulverbeschichtung und 

Nasslackierung, eigene Logis tik und große 

Exporterfahrung. 

So können wir unseren Kunden kurze und 

genaue Lieferzeiten garantieren. Immer inno-

vativ, suchen wir für Ihre Produktion stets 

nach der optimalen Lösung und bieten dabei 

qualitativ sehr hochwertige Produkte zu 

einem günstigen Preis.

Know-how, flexibility and more than 25 years 

of experience make us the name to trust in 

sheet metal work, metal machining and 

ma chine building. With our motivated and 

skilled employees, we are your partner, a 

one-stop shop for all your needs.

Klip Comet produces everything from indi-

vidual parts to assembled products. We can 

engineer and build devices and components 

for your special products or product series. 

Besides standard products, we also provide 

customised solutions that are in increasing 

demand both at home and abroad. We have 

a well-diversified service spectrum on offer. 

At Klip Comet, we have our own engineering 

department with 3D-CAD. We also boast in-

house powder coating and wet coating 

facilities, a logistics team and excellent 

export experience. All of which guarantees 

short, precise delivery times. Constantly 

striving for innovation, we aim to find the 

optimal solution for your production, en-

suring that you get high quality products at 

a competitive price.

Klip Comet GmbH & Co. KG www.klip-comet.de

Firma/
Company: Klip Comet GmbH & Co. KG
 
Adresse/
Address: Hocksteiner Weg 64
 D-41189 Mönchengladbach

Telefon/
Phone: +49 (0) 21 66/99 92-0

Fax/
Fax: +49 (0) 21 66/99 92-22

E-Mail/
Email: info@klip-comet.de

Internet/
Web: www.klip-comet.de



Ihr Partner für Schweißtechnik und Roboter    
Your partner for welding technique and robotics
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Bis zu 700 kg Traglast bewältigt die Almega FD-Roboterserie von OTC für automatisierte Roboteraufgaben.

Um den immer weiter steigenden Ansprü-

chen an die Industrieautomation gerecht 

zu werden, setzt OTC  in der Füge- und 

Verbindungstechnik Jahr für Jahr beson-

dere Akzente. 

Um Schweiß robotik, Schweißmaschinen und 

Handling automation möglichst vielen Be-

triebsgrößen zugänglich zu machen, entwi-

ckelt und vertreibt das international ausge-

richtete Unternehmen mit Sitz in Mönchen-

glad bach europaweit Einzel- und Komplett-

lösungen, die dem gegenwärtigen Stand der 

Technik mitunter einen Schritt voraus sind.

Die große Zahl realisierter individueller 

Automatisierungslösungen für die Automo-

bilindustrie, den Zuliefererbereich sowie 

zahlreiche weitere Branchen spricht für die 

Umsetzung erfolgreicher Konzepte sowie 

den Einsatz hoch qualitativer Komponenten. 

Das Produkt spektrum mit zum Teil einzig-

artigen Ausprä gun gen spricht für sich: vom 

Hochgeschwin dig keitsroboter für Schweiß-

aufgaben bis hin zu „Schwerge wich ten“, 

die mühelos Traglasten bis zu 700 kg 

bewältigen und nicht zuletzt deshalb auch 

für Hand habungs- und Palettieraufgaben 

eingesetzt werden. 

In order to meet the ever-increasing 

demands on industrial automation, OTC 

sets a new course in joining and connecting 

technology every year. To make welding 

robotics, welding ma ch ines and handling 

automation accessible to as many company 

sizes as possible, the internationally orient-

ed, Mönchen glad bach-based company 

develops and distributes individual and 

complete solutions through out Europe; 

these are sometimes a critical step ahead 

of the current state of technology.

The large number of individual automation-

solutions implemented in the automobile 

industry, the parts supply sector and numer-

ous other sectors speak for the realization 

of successful concepts and the use of high-

quality components – the product range 

with its in some cases unique specifications 

speaks for itself: with high-speed robots for 

welding tasks to „heavyweights“ easily able 

to cope with loads up to 700 kg which are 

therefore also used for handling and 

palletising purposes. 

Firma/
Company: OTC DAIHEN EUROPE GmbH

Adresse/
Address: Krefelder Straße 677
 D-41066 Mönchengladbach

Telefon/
Phone: +49 (0) 21  61/6 94 97-60

Fax/
Fax: +49 (0) 21  61/6 94 97-61

E-Mail/
Email: info@otc-daihen.de 

Internet/
Web: www.otc-daihen.de 

OTC DAIHEN EUROPE GmbH    www.otc-daihen.de
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Als mittelständisches Familienunter-

nehmen sind wir weltweit ein gefragter 

Engineering- und Fertigungspartner 

des Maschinenbaus und vieler anderer 

Branchen. Dabei reicht unser Spektrum 

von der Planung und Dokumentation 

über die Fertigung von Schaltschränken, 

Bedienpulten und Klemmenkästen, die 

Programmierung von SPS- und Visuali-

sierungssystemen sowie das Einrichten 

von Netzwerksystemen bis zum Erstellen 

und Einbinden von Datenbankanwen-

dungen in den unterschiedlichen Prozess-

ebenen. Montage, Montageüberwachung 

und Inbetriebnahme sowie Serviceleis-

tungen runden unsere Kernkompetenz ab. 

Mitarbeiter als Erfolgsfaktor 

Rund ein Drittel unserer 135 Mitarbeiter ist 

im Engineering-Bereich tätig. Dank ihrer 

Fachkompetenz und modernster Technik 

setzen wir individuelle Kundenwünsche in 

leistungsstarke Lösungen für elektrische 

Ausrüstungen und Automation um. Zu-

gleich arbeiten wir als Mittelständler kon-

tinuierlich daran, noch attraktiver für gut 

ausgebildete Mitarbeiter zu werden. Dieser 

Herausforderung stellen wir uns aus Tra-

dition seit vielen Jahrzehnten mit klassi-

schen Lehrstellen in der Elektrotechnik, 

aber auch mit dem Angebot neuer Aus-

bildungsformen wie dem dualen Studium. 

So verbinden wir in idealer Weise Studium 

und Ausbildung in der Elektrotechnik und 

schaffen eine gute Basis für Fachkräfte von 

morgen.

Weltweit gefragte Kompetenz 

Stefan Löb, Inhaber und Geschäftsführer: 

„Nicht nur in Deutschland, sondern auch 

weltweit, vertrauen namhafte Unterneh-

men auf unsere Kompetenz. Ein aktuelles 

Beispiel hierfür ist die Zusammenarbeit mit 

SMS Meer. Im Rahmen eines Großauftrags 

haben wir die elektrische Ausrüstung einer 

Produktionsstraße für eine Großrohr-

fertigung übernommen, die in diesem Jahr 

in Griechenland in Betrieb gehen wird.“ 

Hierfür haben wir die gesamte elektrische 

Ausrüstung wie elektronische Steuerele-

mente, Schaltschränke, Bedienpulte und 

vieles mehr konzipiert, geplant und gefer-

tigt. Auch die Visualisierung aller Abläufe 

im Produktionsprozess zählt zu unserem 

Leistungsumfang. Dazu liefern wir spezielle 

PC-Systeme, die den Prozess schematisch 

darstellen und bei Abweichung vom Soll-

zustand automatisch eingreifen.  

„Es gibt weltweit nur wenige Spezialisten, 

die wie wir über das hochspezialisierte 

elektrotechnische wie auch verfahrens-

technische Wissen verfügen, um Auto-

mationslösungen für verschiedenste 

Branchen sowie anspruchsvolle Pro-

duktionsmaschinen und verfahrenstech-

nische Anlagen zu entwickeln“, erklärt 

Heinz Pillen, Geschäftsführer bei Elektro 

Löb. „Wir haben bereits mehrfach für un-

terschiedliche Kunden derartige Groß-

projekte erfolgreich abgewickelt. Für uns 

ist es immer ein großer Vertrauensbeweis 

und eine ausgezeichnete Referenz für 

unsere Leistungsstärke, wenn ein Unter-

nehmen wie SMS Meer bei einem so 

wichtigen Auftrag auf unser Know-how 

setzt.“

Elektro LÖB GmbH & Co. KG www.elektro-loeb.de

Firma/
Company: Elektro LÖB GmbH & Co. KG
 
Adresse/
Address: Borsigstr. 25
 D-410 66 Mönchengladbach
Telefon/
Phone: +49 (0) 21 61/6 94 69-0

Fax/
Fax: +49 (0) 21 61/6 94 69-44

E-Mail/
Email: loeb@elektro-loeb.de

Internet/
Web: www.elektro-loeb.de

Gut geschaltet – kompetente Partnerschaft für 
elektrische Steuerungen

Stefan Löb, Inhaber und Geschäftsführer (li.), und Heinz Pillen, ebenfalls Geschäftsführer bei Elektro 
Löb (re.), sind stolz auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit namhaften Kunden wie SMS Meer. 
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Kompetenz-Maschinenbau         

www.kompetenz-maschinenbau.de ist 

das Internet-Portal für den Maschinen-

bau und seine Partner am Mittleren 

Niederrhein. Hier finden Sie gebündelt 

wichtige Informationen über Produkt- 

und Prozessinnovationen aus dem Ma-

schinenbau, der Metall verarbeitenden 

Industrie, der Zulieferindustrie und dem 

Dienstleistungssektor.

Auch die Unternehmensporträts aus 

diesem Kompetenz-Atlas stehen unter 

www.kompetenz-maschinenbau.de 

einem breiten Fachpublikum zur Verfü-

gung. Über die Volltextsuche können Sie 

Lieferanten bestimmter Produkte ganz 

einfach und zielsicher finden. 

Aber warum ist es so wichtig, mit den 

richtigen Informationen online präsent zu 

sein? Ganz einfach: Vertrieb funktioniert 

heute anders. Anstatt Adressen zu kaufen 

und abzuarbeiten, sorgen Vertriebsprofis 

dafür, dass Sie von Kunden über das 

Internet gefunden werden. Gerade für 

Sie im technischen Vertrieb ist dies ein 

Königsweg, eine ideale Lösung. Mit weni-

ger Aufwand und geringeren Kosten mehr 

erreichen – das kann jeder, der innovative 

Produkte anbietet, als Zulieferer in Her-

stellungs- und Lieferprozesse eingebun-

den ist oder technisch anspruchsvolle 

Anwendungsberatung zu seinem System-

angebot zählt. 

Ein Weg hin zu größerem Erfolg ist die 

Strategie des Digitalen Technischen Ver-

triebs (DTV), die auf nützlichen Informa-

tionen basiert. Über ein vollautomatisches 

siebenstufiges Kontaktsystem offerieren 

Sie Interessenten immer speziellere Infor-

mationen, die einen konkreten Nutzen be-

inhalten. Dies kann ein Branchen-Ratgeber 

sein oder aktuelle Auskünfte über die jüng-

sten EU-Richtlinien. Solche Fachinforma-

tionen senden Sie auf Anforderung per 

E-Mail zu und verankern sie unter 

www.kompetenz-maschinenbau.de 

oder auf einer eigens dafür geschaffenen 

Ratgeberseite im Internet. Im nächsten 

Schritt vertiefen Sie den Kontakt und bieten 

einen RSS-Feed an. Oder Sie versenden auf 

Wunsch eine Broschüre mit wichtigen Infor-

mationen aus dem Umfeld des Kunden. 

Oder sie bieten eine ausführliche Case Study 

oder ein White Paper zu einer speziellen 

technischen Lösung an.

Konsequent über mehrere Stufen beibe-

halten, machen Sie einen flüchtigen Kon-

takt zu einem treuen Besucher Ihres Un-

ternehmensporträts oder Ihrer eigenen 

Homepage – und letztlich zu einem Kun-

den Ihres Unternehmens. Damit definie-

ren Sie die Grenzen Ihres Vertriebs neu. 

Mit DTV sind Sie weder räumlich noch 

Vertrieb neu definieren –
mit der richtigen Online-Strategie 
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zeitlich begrenzt. Sie sind im Netz omni-

präsent und können neue Chancen wahr-

nehmen. Wer sagt Ihnen beispielsweise, ob 

Ihr Produkt oder Ihr Systemangebot nicht 

auch in ganz anderen Branchen gefragt 

sein könnte? So erschließen Sie sich mit 

dem Digitalen Technischen Vertrieb auch 

Kunden, an die Sie vorher nie gedacht 

hätten. Mit dem DTV unterbreiten Sie 

nicht nur ein Angebot; Sie lenken die 

Nachfrage zielgerichtet auf Ihr Unter-

nehmen. Sie werden gefunden.

Intelligenter Kommunikations-Mix 

beeindruckt Zielgruppen mit Ihrer 

Kompetenz

Ihr Erfolg beruht auf der Fähigkeit, tech-

nische und wirtschaftliche Lösungen für 

Industriekunden zu entwickeln und deren 

Vorteile darzustellen. Intelligente Ver-

triebsstrategien berücksichtigen daher 

alle Kommunikationswege, mit deren Hilfe 

Ihre potentiellen Kunden von dem Nutzen 

erfahren, den Sie zu deren Wertschöpfung 

beitragen.

Durch Veröffentlichungen in der Fach-

presse oder in Online-Portalen wie 

www.kompetenz-maschinenbau.de 

werden Interessenten auf Sie aufmerksam 

– vorausgesetzt, Ihre Texte enthalten 

Schlüsselwörter, nach denen potenzielle 

Kunden suchen. So können Sie auf Ihre 

Ratgeber-Seiten hinweisen und Kontakte 

weiterführen. Zugleich nutzen Sie Ihr 

Angebot nützlicher Informationen gleich 

mehrfach. Was im Online-Portal als White 

Paper vielfältige Kontakte für Sie gene-

riert (Lead Generation), wird in techni-

schen Publikationen in modifizierter Form 

als Fachbeitrag abgedruckt. Mit Content 

Marketing aus einer Hand steuern Sie 

aktuelle Informationen auf Ihrer Home-

page, bestreiten den Inhalt von Ratgeber-

Seiten (Landing Pages oder Microsites), 

erstellen Ratgeber-Broschüren und füllen 

Ihre Kunden- oder Mitarbeiterzeit-

schriften.

Nie zuvor war Vertrieb so Erfolg verspre-

chend wie heute. Nutzen auch Sie die 

kombinierten Vorteile von Redaktion 

(Content), Marketingwissen und modern-

sten Vertriebsmethoden für Ihren Erfolg.

Firma/
Company: RELATIONS & CO
 
Adresse/
Address: Lützowstraße 1 A
 D-410 61 Mönchengladbach
Telefon/
Phone: +49 (0) 21 61/4 06 45-21

Fax/
Fax: +49 (0) 21 61/4 06 45-25

E-Mail/
Email: michael.obst@relations-co.de

Internet/
Web: www.relations-co.de

 www.kompetenz-maschinenbau.de 



Bestückte flexible Leiterkarte
Flexible and populated PCB

Eine von vier SMT-Linien der Firma Juki
One of four SMT lines made by Juki
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Entwicklung und Fertigung Ihrer 
Elektronik-Produkte 

„Electronics is our Mission“ ist die Philoso-

phie der s.e.t electronics AG und spiegelt 

unsere langjährige und vielseitige Erfah-

rung, unsere Innovationskraft sowie unsere 

ausgereiften und erprobten Prozesse in 

allen Unternehmensbereichen wider. Hier-

auf basiert u.a. unser Dienstleistungskon-

zept des „Produktlebenszeit Managements 

(PLM)“. Es konzentriert sich auf die Betreu-

ung von Kundenprodukten über die ge-

samte Lebenszeit und orientiert sich am 

Wertestrom des Produktes. 

Unser breites EMS-Leistungsspektrum (von 

der Entwicklung über die Produktion bis 

zum After-Sales-Service von elektronischen 

Baugruppen) können Sie in seiner Gesamt-

heit oder punktuell für Ihre Produktwert-

schöpfungskette nutzen. Hierdurch ergeben 

sich maßgeschneiderte Entwicklungs-, Pro-

duktions- und Serviceprozesse. 

Die Anforderungen der Kunden an s.e.t. sind 

höchst unterschiedlich. Sie reichen von der 

schnellen Datenübertragung über Steuer-, 

Regel- und Sensorsysteme bis zu den un-

terschiedlichsten Antriebssystemen und 

Leistungselektroniken für raue Umge-

bungen. Dies spiegelt die Kundenstruktur 

der s.e.t. wider, die sich aus fast allen Bran-

chen, in denen hochwertige Elektroniken 

benötigt werden, mit einem Schwerpunkt 

im industriellen Bereich zusammensetzt.

Development and production of 
your electronic products 

„Electronics is our mission“ is the philosophy 

of s.e.t electronics AG, and is reflected in our 

long-standing and extensive experience, our 

innovative strength, as well as our sophisti-

cated and proven processes across all sec-

tors. This, among other things, is the basis 

of our service concept of „product lifecycle 

management (PLM)“. It focuses on the 

support of customer products over the entire 

lifecycle, and is oriented on the value stream 

of the product. 

You can use our broad range of electronic 

manufacturing services (from development 

and production all the way to after sales 

service of electronic devices) entirely or 

selectively for your product value chain. 

This results in customised development, 

production and service processes. 

The requirements customers place on s.e.t. 

vary greatly. They range from rapid data 

transmission, control and sensor systems 

to the different drive systems and power 

electronics for harsh environments. This is 

reflected in the customer structure of s.e.t., 

which consists of most industries that 

require high-quality electronics, with focus 

on the industrial sector. 

Electronics is our Mission

Firma/
Company: s.e.t. electronics AG

Adresse/
Address: Walnieler Straße 73
 D-41068 Mönchengladbach

Telefon/
Phone: +49 (0) 21  61/57 61-50 0

Fax/
Fax: +49 (0) 21  61/57 61-90 0

E-Mail/
Email: vertrieb@set-electronics.com 

Internet/
Web: www.set-electronics.com

s.e.t. electronics AG       www.set-electronics.com
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Der technologische Fortschritt, eine 

wechselnde Auftragslage und die damit 

geforderte Flexibilität verändern die 

globalisierte Arbeitswelt und fordern 

das Expertenwissen von Spezialisten – 

und das zum richtigen Zeitpunkt. An 

dieser Stelle knüpft die InduServ GmbH 

an und bietet der hiesigen Industrie 

Dienstleistungen im kaufmännischen 

und technischen Bereich.

Das inhabergeführte Unternehmen bietet 

seinen Kunden Leistungen in den unter-

schiedlichsten technischen und kaufmän-

InduServ GmbH  www.induserv-gmbh.de

Firma/
Company: InduServ GmbH
 
Adresse/
Address: Dr.-Alfr.-Herrh.-Allee 22
 D-47228 Duisburg
Telefon/
Phone: +49 (0) 20 65/83 99 70

Fax/
Fax: +49 (0) 20 65/83 99 70

E-Mail/
Email: info@induserv-gmbh.com

Internet/
Web: www.induserv-gmbh.com

Engineering – Office – Projektmanagement 
Personaldienstleistung auf höchstem Niveau

„Neben einem hohen Qualitätsan-
spruch an unsere Arbeit legen wir 
großen Wert auf einen fairen und 
verantwortungsvollen Umgang mit 
unseren Mitarbeitern und Kunden.“

Frank Hausmann, Geschäftsführer

Branchen – Office
 Büro / Verwaltung

 Handel / Industrie

 Banken

 Steuer- / Finanzwesen

 Immobilien

 IT

Kompetenzfelder

 Import / Export

 Sekretariat / Assistenz

 Personalwesen

 Finanz- / Rechnungswesen

 Allgemeine Sachbearbeitung

 Einkauf

Branchen – Engineering
 Maschinen-, Anlagenbau

 Kraftwerkstechnik

 Hüttentechnik

 Verfahrenstechnik

 Automatisierung / E-Technik

 Automotive

 Architektur / Bauwesen

 IT

 TGA

Kompetenzfelder

 Planung / Projektierung

 Entwicklung / Konstruktion

 Dokumentation

 Inbetriebnahme

 Qualitätssicherung

nischen Disziplinen. Viele Unternehmen 

aus der Region zählen seit Langem zu einem 

zufriedenen Kundenkreis. Sie alle schätzen 

das Wissen und die Einsatzbereitschaft 

der erstklassig ausgebildeten festange-

stellten und freiberuflichen Mitarbeiter von 

InduServ. Diese Spezialisten bringen ihre 

Erfahrungen und ihre Innovationskraft in 

die Entwicklung zukunftsweisender Tech-

nologien und Ingenieurleistungen ein.

Ständige Fortbildungsprogramme sorgen 

für einen aktuellen Stand in fachlicher und 

sozialer Kompetenz. So besitzen unsere 

Fachkräfte neben den fundierten fachlichen 

Fähigkeiten auch entscheidende Soft Skills. 

Sie sind motiviert, übernehmen Verantwor-

tung, arbeiten ergebnis- und dienstleis-

tungsorientiert und fügen sich reibungslos 

in die Unternehmenskultur und Betriebsab-

läufe des Kunden ein. Die Abwicklung erfolgt 

im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, 

als Vermittlung in ein direktes Arbeitverhält-

nis oder einer Mischung aus beidem (Try & 

Hire).
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Die zur Schweizer Starrag Group gehö-

rende Dörries Scharmann Technologie 

GmbH (DST) mit Hauptsitz in Mönchen-

gladbach ist ein Hersteller von Präzisions-

Werkzeugmaschinen und bietet qualitativ 

hochwertige und anspruchsvolle Produkte 

zum Drehen, Bohren, Schleifen und Fräsen 

von Werkstücken aus Metall und Ver-

bundwerkstoffen an. Die Produkte werden 

unter den renommierten Marken Dörries, 

Droop+Rein, Scharmann und Berthiez ver-

trieben. 

Oberste Maxime der gesamten Gruppe ist 

die Kundenorientierung. Kunden und die 

Spezialisten der Gruppe entwickeln gemein-

sam die ideale Lösung für die jeweilige Be-

arbeitungsaufgabe. Ob Einzelmaschine oder 

Systemlösung, jede Maschine kann an Kun-

denwünsche angepasst werden, dabei kom-

men dem Kunden auch interne Ausbildungs- 

und Trainingsmodule zugute. Bei der Markt-

bearbeitung setzt die Starrag Group auf elf 

klar definierte Segmente, um den spezi-

fischen Kundenbedürfnissen punktgenau 

zu entsprechen. Das gesamte Technologie-

spektrum bedient drei Zielmärkte - Aero-

space & Energy, Transportation & Industrial 

Components sowie Precision Engineering - 

denen wiederum elf Segmentcluster zuge-

ordnet sind. Diese Differenzierung führt 

für den Kunden dazu, dass sein Ansprech-

partner bei der Starrag Group aufgrund 

jahrelanger Erfahrung schnell die richtige 

Lösung vorschlägt. Diese marktorientierte 

Aufstellung ermöglicht für den Kunden 

höchste Effizienz und Effektivität.

Darüber hinaus ist der Kundenservice einer 

der wichtigsten Bereiche der Gruppe. 

Die Starrag Group verfügt nicht nur über 

einen effektiven Service-Außendienst und 

eine stets zuverlässige Ersatzteilversorgung, 

sondern sie besitzt auch eine eigenständige 

Retrofit-Organisation. Diese bietet dem 

Anwender ganzheitliche Lösungsansätze 

zum Modernisieren von Maschinen und 

Anlagen. Die Organisation nutzt dabei die 

Leistungskraft der Service-Prozesskette der 

gesamten Starrag Group: Sie reicht von der 

konstruktiven Auslegung über die mecha-

nische Nacharbeit auch großer Komponen-

ten bis zur Wiederinbetriebnahme und   

Qualitätssicherung. Dank dieser Vorgehens-

weise erhalten Kunden in kurzer Zeit eine 

nach dem neuesten Stand der Technik 

modernisierte Produktionsanlage, mit der 

weiterhin hoch qualitative Produkte herge-

stellt werden können. 

Durch eine eigene Konstruktion, einen eige-

nen Montagebereich und Innendienst sowie 

Projektingenieure und 300 Servicemitarbei-

ter weltweit gewährleistet der Service pro-

fessionelle Arbeit mit dem Know-how des 

Herstellers.

Die DST Produktpalette deckt folgende 

Maschinen ab:

Dörries

Vertikal-Drehmaschinen und Vertikal-Dreh-

zentren Contumat VCE, VC und VC-V in Ein- 

und Zweiständerausführung

Droop+Rein

Portal-Bearbeitungszentren TFS, T/TF und 

G/GF, Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungs-

zentren FOGS /FOGS D40

Scharmann 

Horizontal-Bearbeitungszentren ECOFORCE 

und Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungs-

zentren ECOSPEED / ECOSPEED F / 

ECOSPEED F HT und ECOLINER

Berthiez

Vertikaldrehmaschinen TVU und Vertikal-

schleifmaschinen RVU

Näher am Kunden

Firma/
Company: Dörries Scharmann
 Technologie GmbH

Adresse/
Address: Hugo-Junkers-Straße 12–32
 D-41236 Mönchengladbach

Telefon/
Phone: +49 (0) 21  66/4 54-0

Fax/
Fax: +49 (0) 21  66/4 54-30 0

E-Mail/
Email: info@starrag.com 

Internet/
Web: www.starrag.com

Dörries Scharmann Technologie GmbH  www.starrag.com    
  

1: Retrofit einer Dörries Vertikaldrehmaschine 
2: Horizontal-Bearbeitungszentrum Scharmann ECOFORCE 1 HT2
3: Droop+Rein Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentrum FOGS D40

1 

2 3 



Die Volksbank Mönchengladbach eG ist 

seit mehr als 125 Jahren eng mit der 

heimischen Wirtschaft verbunden. Daher 

kennen wir seit jeher die besonderen 

Wünsche und Herausforderungen vor 

allem der modernen und mittelständi-

schen Wirtschaft. 

Es liegt also auf der Hand, dass wir z.B. 

innovative Mitarbeiterbindungskonzepte 

anbieten können. Hierbei unterstützen uns 

auch unsere Verbundpartner des genos-

senschaftlichen Finanzverbundes. Dazu 

gehört vor allem das Angebot MetallRente. 

Wir haben zu unserer Freude feststellen 

können, dass wir mit diesem Versorgungs-

werk den Arbeitgebern sehr attraktive 

Möglichkeiten bieten. Die sozialen 

Leistungen für die Beschäftigten werden 

durch die MetallRente auf solide Füße ge-

stellt. Zur Zufriedenheit aller. 

Die MetallRente ist nur ein Beispiel für 

die Absicherung von Unternehmen; für 

den Unternehmer und die Mitarbeiter 

gleichermaßen. Unsere hohe Mittelstands-

Kompetenz basiert auf individuellen  

Finanzierungskonzepten, unter Berück-

sichtigung öffentlich geförderter Finan-

zierungsprogramme und unter Einbindung 

von Leasing-Alternativen. Unsere beson-

dere Verantwortung gegenüber den kleinen 

und mittelständischen Unternehmen leiten 

wir aus unserer genossenschaftlich orien-

tierten Philosophie der Hilfe zur Selbsthilfe 

ab. In unseren drei Kompetenzzentren 

stehen Ihnen exzellent ausgebildete und 

kreativ wie verantwortungsvoll denkende 

und handelnde Firmenkundenbetreuer und 

Gewerbekundenberater zur Verfügung.

Wir können mit Stolz sagen, dass wir in der 

Region der kompetente Ansprechpartner 

für sämtliche Finanzprodukte sind. Neben 

den Kompetenzzentren stehen Ihnen in 

unseren weiteren 13 Geschäftsstellen 

alle Bereiche unseres zeitgemäßen Bank-

geschäftes offen. Und das natürlich auf der 

Grundlage einer perfekten und sicheren 

technischen Ausstattung. Der Begriff 

Nachhaltigkeit ist für uns in diesem Zu- 

sammenhang selbstverständlich mehr als 

nur ein Schlagwort. 

Die Volksbank Mönchengladbach hat 230 

modern denkende und handelnde, hoch 

motivierte und kompetente Mitarbeiter. 

Sie pflegen einen engen Kontakt zu ihren 

Kunden und den verschiedenen Institu-

tionen der Stadt Mönchengladbach und 

der Stadt Willich. Mit einer Bilanzsumme 

von 935 Millionen Euro zählt die Volksbank 

Mönchengladbach zu den größten 

Volksbanken im Rheinland.

Volksbank Mönchengladbach eG  www.voba-mg.de

Firma/
Company: Volksbank Mönchengladbach eG
 
Adresse/
Address: Senefelderstraße 25
 D-41066 Mönchengladbach
 Tel.: +49 (0) 21 61/58 61-0
 Fax: +49 (0) 21 61/58 61-11 1

Ansprech-
partner Frank Linskens (Leiter)
 +49 (0) 21 61/58 61-12 0
 Frank.Linskens@voba-mg.de

 Holger Schlathau (stv. Leiter)
 +49 (0) 21 61/58 61-12 2
 Holger.Schlathau@voba-mg.de

 Rita Niesen
 +49 (0) 21 61/58 61-12 6
 Rita.Niesen@voba-mg.de

 Volker Bader
 +49 (0) 21 61/58 61-32 3
 Volker.Bader@voba-mg.de

 André Wansart
 +49 (0) 21 61/58 61-12 7
 Andre.Wansart@voba-mg.de

Internet/
Web: www.voba-mg.de

MetallRente – unser starkes Produkt

Ihre Ansprechpartner der Firmenkundenbank
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Seit 1875 versorgt die Carl Pohle GmbH & 

Co. KG Metall verarbeitende Unternehmen 

mit Stahl, Aluminium und Edelstahl. Zum 

Kundenkreis zählen Maschinen- und An-

lagenbauer, Stahl- und Metallbaubetriebe 

sowie Schlossereien und Blech verarbei-

tende Unternehmen.

Aus dem modernen Zentrallager in Mön-

chengladbach werden die Kunden kurzfristig 

und termingerecht mit eigenem Fuhrpark 

beliefert.

Zum Lager- und Lieferprogramm gehören 

	 unlegierter Qualitätsstahl

	 Einsatz- und Vergütungsstahl

	 Nitrier- und Werkzeugstahl

	 Blankstahl / Automatenstahl

	 nahtlose und geschweißte Rundrohre 

 unterschiedlicher Normen

	 Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre

	 warmgewalzte, gebeizte, kaltgewalzte 

 und verzinkte Bleche

	 Stabstahl

	 Quadrat- und Rechteckrohre sowie 

 Stahlbauhohlprofile

	 Formstahl und Breitflanschträger

	 rostfreier sowie rost- und säure-

 beständiger Edelstahl

	 Aluminium in unterschiedlichen 

 Qualitäten und Formen

Anarbeitungsservice

Auf den modernen und leistungsfähigen 

Anlagen werden Stahl, Edelstahl und Alu-

minium vielfältig und kurzfristig angear-

beitet. 

Als Anarbeitungsservice bieten wir an:

	 Sägen (bis Rund 660)

	 Brennschneiden

	 Stahlkugelstrahlen

	 Bohren

	 Rohrlasern 

	 Kantenbearbeitung

	 Rohrnuten (Victaulic)

	 Schleifen und Folieren

Unser Vorteil = Ihr Vorteil

Breites Lieferprogramm und starker An-

arbeitungsservice, alles aus einer Hand. 

Profitieren auch Sie von unserer Leistungs-

fähigkeit. Unsere geschulten Mitarbeiter 

beraten Sie gerne. 

Der Werkstoff- und Servicepartner für Maschinenbau 
und Industrie

Firma/
Company: Carl Pohle GmbH & Co. KG

Adresse/
Address: Bonnenbroicher Str. 101
 D-41238 Mönchengladbach

Telefon/
Phone: +49 (0) 21  66/9 28-0

Fax/
Fax: +49 (0) 21  66/9 28-10 0

E-Mail/
Email: info@carl-pohle.de 

Internet/
Web: www.carl-pohle.de 

Carl Pohle GmbH & Co. KG     www.carl-pohle.com
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Firma/
Company: Schages GmbH 
 & Co. KG

Adresse/
Address: Emil-Schäfer-Str. 20
 D-47800 Düsseldorf

Telefon/
Phone: +49 (0) 21  51/49 68-0

Fax/
Fax: +49 (0) 21  51/49 68-10

E-Mail/
Email: info@schages.de 

Internet/
Web: www.schages.de

Das Traditionsunternehmen Schages GmbH 

blickt auf fast 60 Jahre Erfahrung in der Metall-

verarbeitung zurück: Bereits in 1956 gründete 

Handwerksmeister Heinz Schages sen. seinen 

Schlossereibetrieb und entwickelte diesen im 

Laufe der Jahre zu einem Schweißfachbetrieb 

für Stahl-, Stahlleicht- und Stahlrohrbau sowie 

Blech- / Rohr-Verbundkonstruktionen weiter. 

Heute garantiert ein moderner Maschinen-

park mit effizienten Bearbeitungssystemen 

hochpräzise Laserzuschnitte in Edelstahl, 

Stahl und NE-Metall (Alu, Kupfer, Messing)

sowie übergroße Konstruktionszuschnitte 

mit Abmessungen bis zu 12 x 3 Metern bei 

einer optimalen Ressourcen-Nutzung und 

deutlich verkürzten Nebenzeiten.

Mit CNC-Schräg- & Fasenschnitten wird 

der Fertigungsprozess in der Blechbearbeitung 

weiter optimiert: In einem Arbeitsgang ent-

stehen Ausschnitte und komplexe Konturen 

mit angefasten / angeschrägten Kanten, 

wodurch sich die Herstellkosten für Fügeteile 

beim Kunden erheblich reduzieren lassen.

Neben den hochpräzisen Normal- und Groß-

format-Laserzuschnitten, auch inkl. Weiter-

verarbeitung, wie z. B. Abkanten, eröffnet ein 

variables Maschinentischkonzept vielfältige 

Möglichkeiten für Sonderbearbeitungen. 

So können Vorrichtungen oder Schablonen 

verwendet oder auch Rohre / Profile in Längen 

von bis zu 12 Metern bearbeitet werden – mit 

der gewohnten Präzision.

Die Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001, 

DIN EN ISO 14001 und auch PED 97/23/EC,

sind ein weiterer wichtiger Baustein in dem 

Schages-Dienstleistungspaket. Durch das 

zertifizierte Managementsystem und die 

langjährige Praxis in der Metallverarbeitung 

kann das Unternehmen seine Kunden auch 

bei besonderen Anforderungen, wie z. B. 

Dokumentationspflichten nach DIN EN 1090, 

mit gewohnter Kompetenz zuverlässig 

unterstützen.

Verarbeitet werden CAD-Konstruktionsdaten 

in vielen Formaten, bemaßte Zeichnungen, 

Skizzen, Musterteile, Schablonen etc.; für

Musterteile und Schablonen steht eine

optische Vermessung (2D) zur Verfügung.

Die IT-gestützte Lagerkapazität von mehr als 

1.500 Tonnen ermöglicht eine sachgerechte 

und unfallsichere Lagerung von Halbzeugen 

und Produkten – Voraussetzung für kunden-

nahe Abwicklung der meist eiligen Aufträge. 

Freundliche und kompetente Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen und eine stets am Stand der 

Technik ausgerichtete Betriebsausstattung,  

bewirken nachhaltig die termingerechte und 

flexible Abwicklung der Aufträge. Der Schages 

Betriebs-Fokus: bezahlbare Problemlösungen 

für die weiterführende Metallverarbeitung.

Dipl.-Ing. Heinz Schages (GF)    Dipl.-Ing. Rolf Schages (GF)

Schages GmbH & Co. KG            www.schages.de

Schages GmbH & Co.KG · CNC-Lasertechnik

SCHAGES-LEISTUNGSPORTFOLIO:

		Edelstahl bis 50 mm

		Stahl / Aluminium bis 25 mm

		Kupfer / Messing bis 6 mm

XXL-Fasenschneiden bis 3 m x 12 m

XXL-Rohrschneiden bis 12 m Länge

Kleinteile, Einzelteile

CNC-Abkanten bis 3 m / 230 t

Programmierung 2D / 3D-CAD 

Präzisions-Scannen

CNC-Laserschneiden: Präzision mit 8kW-Leistung
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Seit 1995 ist die QUIP AG mit ihrem 

außergewöhnlichen Dienstleistungs- 

angebot auf dem Markt und bietet 

Unternehmen unterschiedlicher Bran- 

chen individuelle Dienstleistungs-

konzepte. 

Von der klassischen Arbeitnehmerüber-

lassung im technisch-gewerblichen oder 

kaufmännischen Bereich, über Personal- 

vermittlung bis hin zu flexiblen Personal-

lösungen sind wir Ihr zuverlässiger An- 

sprechpartner. Für uns zählt die Sicher- 

stellung Ihres Erfolges – mit persönlich auf  

Sie zugeschnittenen Lösungskonzepten, 

um Personalengpässe schnell und zuver-

lässig zu überbrücken und die Leistungs-

fähigkeit Ihres Unternehmens zu steigern. 

Unternehmen können flexibel auf ver-

änderte Personalanforderungen reagieren 

und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrie-

ren. Wir rekrutieren für Sie die Mitarbeiter, 

die Sie benötigen und die in Ihr Team pas-

sen. Durch die gleichzeitige Betreuung von 

Bewerbern und Kunden sorgen wir für die 

optimale Auswahl der Mitarbeiter.

Facharbeiter bedarfsgerecht ausbilden

Um Unternehmen langfristig mit Fach-

kräften versorgen zu können, ergreift QUIP 

konkrete Maßnahmen. So setzen wir immer 

stärker auf die qualifizierte Weiterbildung 

von Mitarbeitern. Über bedarfsgerechte 

Schulungen werden dabei ganz gezielt 

Lücken am Arbeitsmarkt geschlossen.

Partner für Komplettlösungen

Die QUIP AG ist nicht nur Personaldienst-

leister, sondern auch Partner für Komplett-

lösungen in den Bereichen Technische 

Dienstleistungen, Werk- und Dienstver-

träge und Outsourcing. Im technischen 

Bereich sind wir unter anderem auch in 

Gebieten der Produktionstechnik sowie im 

Maschinen- und Anlagenbau tätig. Auch 

die Umsetzung kompletter Aufgabenge-

biete in eigenen Werk- und Produktions-

hallen wird realisiert. 

Diese komplexe Ausrichtung unterschei-

det QUIP von anderen Dienstleistern und 

bringt Wettbewerbsvorteile. Für QUIP 

heißt Qualität nicht nur hochwertige 

Arbeit, sondern auch Kundenzufrieden-

heit und als oberstes Ziel die ständige 

Verbesserung. 

Zur Verwirklichung dieser Ziele führte QUIP 

ein nach ISO 9001:2000 zertifiziertes 

Qualitätsmanagement ein. 

QUIP AG www.quip.de

Firma/
Company: QUIP AG
 
Adresse/
Address: Albertusstr. 17
 D-410 61 Mönchengladbach
Telefon/
Phone: +49 (0) 21 61/2 43 98-0

Fax/
Fax: +49 (0) 21 61/2 43 98-14

E-Mail/
Email: gs-mg@quip.de

Internet/
Web: www.quip.de

Gemeinsam ans Ziel
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www.sew-kempen.de

Ausrüstung aller luft-, kälte- und klima-

technischen Anlagen mit multifunktionaler 

Rückgewinnungstechnik

Die Lüftungs- und Klimatechnik ist ein wich-

tiger Bestandteil moderner Gebäudetechnik 

und dient einer hohen Nutzungsqualität. Bei 

rechtzeitiger Einplanung einer hocheffizi-

enten Energie-Einspar-Technik ergeben sich 

hier erhebliche Vorteile in Bezug auf Investi-

tionen, Betriebskosten und Erhaltungsauf-

wand. Mit Einsatz der multifunktionalen 

SEW®-Rückgewinnungstechnik werden luft- 

und klimatechnische Anlagen vom einst 

größten Energieverbraucher zum Energie-

sparer für das gesamte Gebäude.

Effektiv - effizient - betriebssicher - multi-

funktional - rentabel - effektiv 

Rückgewinnungswerte bis 80 %. Über hoch-

effiziente Wärmerückgewinnungssysteme 

wird in luft- und klimatechnischen Anlagen 

im Winter die kalte Außenluft mit der Wärme 

aus der verbrauchten Abluft von z.B. -5°C auf 

+16°C erwärmt und im Sommer die warme 

Außenluft mit der relativen Kälte und Verdun-

stung in der Fortluft von +32°C auf +23°C 

gekühlt.

- effizient

Effizienzgradient von 1:20 und mehr. 

Mit 1 kWh an Strom Mehrbedarf werden im 

Jahresmittel mehr als 20 kWh an Wärme und 

Kälte zurückgewonnen.

- betriebssicher

Die Wärmetauscher im Außenluft- und Fort-

luftstrom sind in einzelne funktionsfähige 

Schichten (GSWT®) unterteilt und damit 

höchst betriebs- und funktionssicher. Diese 

Bauart ist bestens geeignet für die Substituti-

on herkömmlicher Anlagentechnik, wie z.B. 

Heizkessel Kältemaschinen, Rückkühlwerke.

- multifunktional

Mit der hohen Nutzungsqualität aus Position 

1 bis 3 ergibt sich eine multifunktionale 

Nutzung. Die SEW®- Wärmerückgewinnungs-

technik wird nicht, wie sonst üblich, zusätzlich 

in die Lüftungs- und Klimasysteme eingebaut, 

sondern ersetzt alle bisher erforderlichen 

thermischen Funktionen wie:

		die komplette Lufterwärmung

		die komplette Luftkühlung

		die Entfeuchtungskühlung mit Entfeuch- 

 tungskälterückgewinnung

		die Erfassung der so genannten Freien

 Kühlung

		die Rückkühlung von Kältemaschinen

		die Rückkühlung von BHKW

- rentabel

		100% durch reduzierte Baukosten

		100% durch Substitution herkömmlicher      

 Anlagetechnik

		20 - 50% pro Jahr durch Energieeinsparung

Firma/
Company: SEW® – Systemtechnik für   
 Energierecycling und 
 Wärmeflussbegrenzung GmbH

Adresse/
Address: Industriering Ost 86 – 90
 D-47906 Kempen

Telefon/
Phone: +49 (0) 21 52/91 56-0

Fax/
Fax: +49 (0) 21 52/91 56-99 9

E-Mail/
Email: info@sew-kempen.de

Internet/
Web: www.sew-kempen.de

Hocheffiziente Energie-Einspar-Technik

SEW® –
Systemtechnik für Energierecycling 
und Wärmeflussbegrenzung GmbH 

Schaltschema einer multifunktionalen Rückgewinnungstechnik für Lüftungs- und Klimaanlagen

GSWT®: Gegenstrom-Schicht-Wärmeaustauscher
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Mit Qualität und Flexibilität behaupten wir 

uns als mittelständisches Unternehmen seit 

über 17 Jahren am Markt. 

Unser Leistungsspektrum reicht vom Vorrich-

tungs- und Prüfmittelbau über Einzelanferti-

gungen bis hin zu Sondermaschinen und Ro-

boteranlagen. Beratung, Entwicklung, 3D-

Konstruktion und die CNC-gestützte Fertigung 

orientieren sich dabei an den Bedürfnissen der 

Industrie. Das ist gemeinsam mit unserer Erfah-

rung der Garant für die Qualität unserer Arbeit 

– und Qualität garantiert zufriedene Kunden. 

Schnell, flexibel und wirtschaftlich – von der 

Idee bis zur fertigen Lösung – bieten wir 

unseren Kunden Lösungen für: 

  Vorrichtungen (Schweißen, Montage)

  Prüfmittel

  Sondermaschinen 

  Einzelanfertigungen

Vorrichtungsbau

Unsere Schweiß- und Montagevorrichtungen 

garantieren konstant hohe Bauteilqualität. 

Darum produzieren Automobilzulieferer hier-

auf Serienteile für namhafte Autohersteller. 

Unser Leistungsspektrum startet mit der Kon-

zeption über die Konstruktion in Autodesk 

Inventor oder CATIA V5 bis zur Anfertigung 

und Inbetriebnahme der vermessenen Vor-

richtungen.

Prüfmittelbau

Der Prüfmittelbau rundet seit 2012 unser 

Portfolio unter dem Motto „Alles aus einer 

Hand“ weiter ab.  Nach Ihren Anforderungen 

erstellen wir Messaufnahmen, Prüflehren und 

automatische Messvorrichtungen. Mit diesem 

weiteren Produktbereich bieten wir Ihnen die 

Prozesskette von der Prototyp- über die Seri-

envorrichtung bis zum zugehörigen Prüfmit-

tel. Nutzen Sie die Vorteile durch einfaches 

Datenmanagement und die Synergieeffekte 

durch einfachere Abstimmung zwischen Vor-

richtungs- und Prüfmittelbau. 

Einzelanfertigungen

Beim Prototypenbau sind wir, von der Werk-

stoffauswahl und Konstruktion bis zur Pro-

duktion, zuverlässiger Partner unserer Kun-

den auf dem Weg zur Serie. Auf Wunsch über-

nehmen wir die detaillierte Planung, erarbei-

ten mit ihnen gemeinsam die Lösung oder 

fertigen nach Kundenzeichnungen oder 

Mustern Einzelstücke an. 

Sondermaschinen

Sondermaschinen und Roboteranlagen für 

individuelle Anwendungen entwickeln wir im 

stetigen Dialog mit unseren Auftraggebern. 

Dabei bieten wir von der Beratung bis zur 

Inbetriebnahme den kompletten Service aus 

einer Hand. Mit einem flexiblen, motivierten 

Team und unserem modernen Maschinenpark 

fertigen wir Produkte von hoher Qualität, 

denn die Perfektion unserer Leistung be-

stimmt die Qualität des Endprodukts unserer 

Kunden. 

Firma/
Company: QsQ 
 Werkzeug- und Vorrichtungsbau

Adresse/
Address: Brüsseler Allee 41
 D-41812 Erkelenz

Telefon/
Phone: +49 (0) 24 31/94 84 58-0

Fax/
Fax: +49 (0) 24 31/94 84 58-9

E-Mail/
Email: kontakt@qsq-erkelenz.de 

Internet/
Web: www.qsq-erkelenz.de 

„Qualität schafft Quantität – unsere Philosophie“

QsQ          www.qsq-erkelenz.de 
Werkzeug- und Vorrichtungsbau         
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Aktionsangebot: 
Quick-Check BWA – zum besseren 

Verständnis der Finanzierbarkeit des 

eigenen Unternehmens: € 199,–

Die 1992 gegründete inparts GmbH ist 

ein auf Mittelstandsfinanzierung spe-

zialisiertes Beratungsunternehmen. Wir 

unterstützen mit unserer langjährigen 

Erfahrung bei der Finanzierung Ihres 

Unternehmens.

Als Spezialist für corporate finance fin-

den wir für jedes Unternehmen passende 

und nachhaltige Finanzierungen. Wir sind 

keine anonyme Finanzierungsvermittlung - 

wir kennen Lösungen für jede individuelle 

Situation und setzen diese auch um!

consulting
Komplexe Finanzierungsfragen zu beant-

worten und Finanzierungsprobleme zu 

lösen, stellt jedes Unternehmen vor große 

Herausforderungen, denn hierbei gilt es, die 

Unternehmensfinanzen zu stärken und die 

Finanzierung optimal an die zukünftige 

Strategie anzupassen. Hier liegen unsere 

Stärken – bei der Strukturierung einer 

nachhaltigen Finanzierung. 

Mit einer klaren Finanzkommunikation 

(controlling & reporting) helfen wir Ihnen 

und Ihren Kapitalgebern, das Unternehmen 

besser zu verstehen und sowohl das Rating 

als auch die Liquidität zu verbessern. 

Unser Rat an Sie: Machen Sie zusammen 

mit uns das vorausschauende Finanz-

management zur zentralen Zukunfts-

aufgabe Ihres Unternehmens, denn eine 

Finanzierungsstruktur muss das Spiegelbild 

aller Unternehmensziele sein. 

finance
In Deutschland existieren derzeit über zwei 

Dutzend verschiedene Finanzierungsmittel. 

Für den mittelständischen Unternehmer ist 

es fast unmöglich, hieraus die für seine 

individuellen Bedürfnisse passenden Kom-

ponenten auszuwählen. Lange vorbei sind 

die Zeiten, in der eine Finanzierung nur von 

einem Kapitalgeber zur Verfügung gestellt 

wurde. Durch die optimale Nutzung ver-

schiedener Kapitalarten und die intelligente 

Kombination der Finanzierungsbausteine, 

stellen wir sicher, dass Ihr Unternehmen 

höchstmögliche Liquidität zu bestmögli-

chen Konditionen erhält.

Wollen auch Sie Ihre Unternehmensfinan-

zen klarer strukturieren und Ihre Liquidität 

verbessern? Dann kontaktieren Sie uns und 

wir führen gerne mit Ihnen ein kostenfreies 

Erstgespräch. 

inparts GmbH www.inparts.de

Firma/
Company: inparts GmbH
 consulting & finance 

Ansprech-
partner Dr. Andreas Richter 

Adresse/
Address: Hansastr. 87
 D-47803 Krefeld
Telefon/
Phone: +49 (0) 21 51/9 75 60-0

Fax/
Fax: +49 (0) 21 51/9 75 60-10

E-Mail/
Email: a.richter@inparts.de

Internet/
Web: www.inparts.de

wir finanzieren unternehmen.

Kapital- oder Optimierungsbedarf kann 

aus vielen verschiedenen Gründen be-

stehen:

 Wachstumsfinanzierung   

 Liquiditätsverbesserung für operative  

 Expansion

 Umfinanzierung 

 Optimierung von Kapitalkosten &   

 Sicherheiten

 Unternehmenskauf  

 Übernahme durch MBO, MBI oder   

 Nachfolge

 Sanierung 

 Turnaround der temporären “Schieflage”

Mit uns haben Sie direkten Zugriff auf 

ganz unterschiedliche Finanzierungs-

bausteine:

 Eigenkapital 

 Mezzanine-Kapital 

 (Fremdkapital mit Eigenkapitalcharakter)

 Fremdkapital

 Factoring, Leasing, etc.

 Bürgschaften 

 (für z.B. Anzahlungen oder Gewähr- 

 leistung)

 Öffentliche Fördermittel 

 (auch für unsere Beratung)
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Denn auch heute noch gibt es im Druckgewer-

be Anforderungen, die sich eben nicht nur per 

Mausklick erledigen lassen, sondern fundierte 

Fachberatung und konzeptionelles Mitdenken 

erfordern. KARTEN Druck & Medien ist ein 

Unternehmen, das seine Druckerzeugnisse 

ganz bewusst nicht über das Internet ver-

treibt. Weil „Individual-Druck“, wie KARTEN 

sein Kerngeschäft nennt, eben nicht nach 

Schema F abläuft. 

Individueller, aufmerksamkeitsstärker und 

wertiger wirken deshalb viele der Print-Pro-

dukte aus Mönchengladbach-Güdderath. 

 Druckerzeugnisse, die auch haptisch ein 

 Erlebnis sind und deshalb gerade von Life-

style- und Mode-Marken hoch geschätzt werden. 

 „Papier-Veredlungen oder personalisierte 

 Sonderanfertigungen sind bei uns gefragter 

denn je“, berichtet Alexander Karten, der das 

Unternehmen in 4. Generation führt. Durch 

unterschiedliche Veredlungsarten wie drei-

dimensional wirkender Animationsdruck, Heiß- 

folien-Prägung, partielle Spotlackierungen, 

 Filigranlasern und Konturstanzen differenzie-

ren sich die von KARTEN veredelten Druck- 

erzeugnisse deutlich von Massendrucksachen. 

Gewünschter „Nebeneffekt“ dieses Fein-

schliffs am Druckobjekt: Durch die Veredlung 

wird die Wahrnehmung beim Kunden intensi-

viert. Mailings, Prospekte, Flyer und Magazine 

erzeugen so mehr Aufmerksamkeit und hin-

terlassen einen bleibenden Eindruck. Auch 

nicht alltäglich sind das eigene Lektorat, die 

Qualität der Datenkontrolle und die außer-

gewöhnlich enge und kundenorientierte 

Zusammenarbeit mit Werbeagenturen und 

Marketingabteilungen.

„Wir lassen Farben lebendig werden“, lautet 

das Firmenmotto des mittelständischen 

Unternehmens. Gemeint ist damit, dass es 

heutzutage nicht mehr ausreicht, Farbe aufs 

Papier zu bringen. Industriekunden erwarten 

mehr. Wesentlich mehr. Und diese Erwar-

tungen übertrifft KARTEN Druck & Medien bei 

Weitem.

Wir sind keine Online-Druckerei –  
wir sind Druckprofis für höchste Ansprüche 

Firma/
Company:  KARTEN Druck & Medien 

GmbH & Co. KG
Adresse/
Address: Klosterhofweg 58
  D-41199  

Mönchengladbach
Telefon/
Phone: +49 (0) 21  66/96 99 00

Fax/
Fax: +49 (0) 21  66/96 99 030

E-Mail/
Email: zentrale@karten-druck.de 

Internet/
Web: www.karten-druck.de

KARTEN Druck & Medien GmbH & Co. KG   www.karten-druck.de
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Dank der hydrostatischen Rundführung stehen Werkzeugmaschinen von Monforts für Qualität – auch bei schwierigsten Aufgaben.

Seit 125 Jahren steht der Name Monforts 

für Maschinenbau auf höchstem Lei-

stungsniveau. Die A. Monforts Werkzeugma-

schinen GmbH & Co. KG, Mönchengladbach, 

fertigt eine umfassende Palette von CNC 

Drehmaschinen, flexiblen Drehzentren und 

Gegenspindel-CNC Drehmaschinen. Nahezu 

alle modernen anwendungstechnischen 

Bearbeitungsverfahren können mit Drehma-

schinen von Monforts realisiert werden.

Die Hochleistungsmaschinen von Monforts 

zeichnet eine Besonderheit aus, die sonst im 

Drehmaschinenmarkt nicht zu finden ist: die 

hydrostatische Rundführung! Dabei läuft der 

Schlitten mit dem Werkzeugträger auf einer 

massiven Säule, die mit einem dünnen Druck-

ölfilm versehen ist. Dieser vermeidet den 

metallischen Kontakt, den Widerstand beim 

Anfahren des Schlittens und den gefürchte-

ten Stick-Slip-Effekt. Das hochexakte Füh-

rungssystem erlaubt es Anwendern, selbst 

sehr kleine Verfahrwege im µm-Bereich zu 

realisieren. Der Schlitten bewegt sich sehr 

gleichmäßig und ohne Reibungskontakt – so 

gewährleistet das einzigartige technologi-

sche Konzept eine wartungsarme und ver-

schleißfreie Führung. Der Ölfilm sorgt für 

eine optimale Schwingungsdämpfung und 

ermöglicht dauergenau beste Oberflä-

chenergebnisse beim Drehen, Fräsen, Boh-

ren und Gewindeschneiden – selbst bei här-

testen Materialien wie Inconel und Keramik. 

Monforts Werkzeugmaschinen sind daher 

vor allem überall dort zu finden, wo es auf 

höchste Zuverlässigkeit und Qualität an-

kommt, beispielsweise in der Herstellung 

von Flugzeugtriebwerken oder von Getrie-

ben für Windenergieanlagen. 

Beim Drehen, Fräsen, Bohren und Gewinde-

schneiden müssen Werkzeugmaschinen zur 

Höchstform auflaufen. Mit Monforts haben 

Metall bearbeitende Unternehmen einen 

Partner an ihrer Seite, der auf dauerhafte, 

leistungsstarke und kosteneffiziente 

Lösungen spezialisiert ist. 

Dank ihrer besonderen technologischen 

Ausrüstung zeichnen sich die Maschinen aus 

Mönchengladbach zudem durch eine hohe 

Wartungs- und Verschleißfreiheit in der 

Bearbeitung aus – auch bei Dauerbeanspru-

chung. Die Hochleistungsmaschinen ge-

währleisten den Kunden eine hohe Steifig-

keit, die eine sichere Bearbeitung auch bei 

schwierigen Werkstoffen ermöglicht. Wei-

tere Vorteile sind eine ausgeprägte Dämp-

fung, die verhindert, dass sich Schwingungen 

ausbreiten, und eine nachhaltige Produkt-

qualität, kurz gesagt: die Dauergenauigkeit. 

Damit stehen Maschinen mit hydrostatischer 

Säulenführung vor allem für eine sichere 

Produktion auf höchstem Niveau. 

Doch auch die Spezialisten von Monforts 

wissen: Im Produktionsalltag ist eine Maschi-

ne immer nur so gut wie der dazu gehörende 

Service. Darum steht das Mönchengladba-

cher Traditionsunternehmen seinen Kunden 

auch nach dem Kauf mit einer umfassenden 

Dienstleistungspalette stets als Partner zur 

Seite: von der Mitarbeiterschulung über die 

Funktionserweiterung bestehender Maschi-

nen und eine fachkundige Technologiebera-

tung bis hin zu Wartung und Reparatur, maß-

geschneiderten Serviceverträgen oder dem 

Retrofit älterer Maschinen.

Erfolg mit einzigartiger Technologie und mit Tradition

Firma/
Company: A. Monforts    
 Werkzeugmaschinen GmbH

Adresse/
Address: Schwalmstraße 301
 D-41238 Mönchengladbach

Telefon/
Phone: +49 (0) 21  61/94 61-0

Fax/
Fax: +49 (0) 21  61/94 61-49 0

E-Mail/
Email: sales@monforts-wzm.de 

Internet/
Web: www.monforts-wzm.de

Monforts Werkzeugmaschinen    www.monforts-wzm.de 
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Die Lage am Arbeitsmarkt spitzt sich auch 

im Maschinenbau zu: Nicht nur ausgebil-

dete Fachkräfte, auch qualifizierter Nach-

wuchs ist zunehmend Mangelware. Das 

zeigt ein Blick in die Statistiken der nord-

rhein-westfälischen Industrie- und Han-

delskammern: Zum 30.09.2014 waren bei 

ihnen rund 2.500 Ausbildungsverträge 

weniger eingetragen worden als noch im 

Vorjahr. Der Grund: Gerade klein- und 

mittelständische Unternehmen haben zu-

nehmend Schwierigkeiten, ihre Ausbil-

dungsplätze zu besetzen. Denn sie müssen 

nicht nur gute Bewerber finden, sondern 

bei diesen auch noch gegen den ungebro-

chenen Trend hin zu akademischen Ab-

schlüssen ankämpfen. 

Konzepte statt Recruiting

Um zu zeigen, welche Vorteile eine duale 

berufliche Ausbildung bietet und um im 

Kampf um die besten Köpfe die Nase vorne 

zu haben, sind darum zunehmend kreative 

Ideen gefragt. Nur so können Unternehmen 

die besten Mitarbeiter und Nachwuchs-

kräfte für morgen gewinnen und langfristig 

an sich binden. Als innovative Branchen 

bieten der Maschinenbau und die Zuliefer-

industrie hierbei eine gute Ausgangspo-

sition. 

Besser als die Konzerne sein

Auch wenn Konzernriesen wie BMW oder 

Bosch in der Gunst der Bewerber oft noch 

die Nase vorn haben, müssen mittelstän-

dische Unternehmen angesichts dieser 

Konkurrenz nicht verzagen. Denn mit ein 

wenig Kreativität können sie mit unge-

ahnten Stärken auftrumpfen. Standort- 

und Heimatnähe, Familienfreundlichkeit, 

Aus- und Weiterbildungschancen, die 

Möglichkeit, frühzeitig verantwortungsvolle 

Positionen zu übernehmen oder ein po-

sitives Erscheinungsbild als regionaler 

Arbeitgeber sind dabei nur einige Plus-

punkte. Auch besondere Mitarbeiter-

programme steigern die Attraktivität als 

Arbeitgeber immens – vom kostenlosen 

Fitnesstraining für die Belegschaft bis hin 

zu vergünstigtem Kantinenessen oder 

firmeninternem Fremdsprachentraining. 

Maschinenbau live erleben

Eines ist klar: Die Bereitschaft der Unter-

nehmen zur Ausbildung ist ungebrochen. 

Gemeinsam gehen die Maschinenbauer in 

ganz NRW darum schon heute aktiv auf die 

Schülerinnen und Schüler zu. Unter dem 

Motto „Erlebnis Maschinenbau“ öffnen 

rund 100 Unternehmen aus ganz NRW vom 

18. bis 20. Juni 2015 ihre Werkstore und 

laden Mädchen und Jungen ein, den be-

trieblichen Alltag im Maschinenbau einmal 

live zu erleben. Mit dabei sind natürlich 

auch Unternehmen aus dem Verbreitungs-

gebiet des Kompetenz-Atlas „Maschinen-

bau und Partner 2015“. Weitere Infos zum 

gemeinsamen Maschinenbautag NRW 2015 

unter: 

www.erlebnis-maschinenbau.de 

 www.erlebnis-maschinenbau.de

Heute die Fachkräfte von morgen gewinnen

Mit einem professionellen „Employer 

Branding“ präsentieren sich Unternehmen 

nach innen und außen als glaubwürdige 

„Arbeitgebermarke“  – unabhängig von 

der Unternehmensgröße. Gerade mit wei-

chen Faktoren – wie einem abwechslungs-

reichen Aufgabenfeld, gutem Betriebs-

klima oder kurzen Entscheidungswegen 

– können mittelständische Unternehmen 

bei Bewerbern punkten. Kommunikations-

experten wie Relations & Co stehen Ihnen 

dabei zur Seite. Sprechen Sie uns an: 

info@relations-co.de





Maschinenbau und Partner
Mechanical Engineering and Partners

Kompetenz-Atlas
Competence Atlas2015

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Hoffmannallee 55
D-47533 Kleve
Tel.: +49 (0) 28 21/7 28 10
info@wfg-kreis-kleve.de

WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH
Untergath 43
D-47805 Krefeld
Tel.: +49 (0) 21 51/82 07 40
info@wfg-krefeld.de

WFMG – Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH
Lüpertzender Straße 6
D-41061 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0) 21 61/82 37 98 83
papadopoulos@wfmg.de

Rhein-Kreis Neuss – Wirtschaftsförderung
Oberstraße 91
D-41460 Neuss
Tel.: +49 (0) 21 31/9 28 75 02
wirtschaftsfoerderung@rhein-kreis-neuss.de

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den  
Kreis Viersen mbH
Willy-Brandt-Ring 13
D-41747 Viersen
Tel.: +49 (0) 21 62/81 79 01
info@invest-region-viersen.de

Kreis Wesel - Der Landrat
85 - EntwicklungsAgentur Wirtschaft
Reeser Landstraße 31
D-46483 Wesel
Tel.: +49 (0) 281/2 07 20 18
rainer.weiss@kreis-wesel.de


