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Think different – Act different
				
– Be different

«

Einleitung

»

Seit der Gründung der Mühlbauer Group im Jahr 1981 hat sich
unsere Welt in vielerlei Hinsicht verändert. Die fortschreitende Globalisierung lässt sie unsere Welt immer näher zusammenwachsen,
gesellschaftliche Strukturen haben sich gewandelt und innovative
Technologien bereichern unser Leben in zahlreichen Facetten.
Eine Entwicklung, an der auch wir in den vergangenen 30 Jahren
großen Anteil hatten. Als Visionär und Pionier in zahlreichen Märkten wie z.B. Smart ID oder RFID entdeckten wir früh das enorme
Potential unserer Technologien und kreierten Märkte, die heute fest
etabliert sind und unser Leben in vielen Situationen sowohl sicherer,
als auch einfacher und komfortabler gestalten.
Durch unsere Innovations- und Visionskraft haben aber auch wir
uns im Laufe der Zeit verändert. Aus einem Ein-Mann-Betrieb entwickelte sich ein Weltkonzern, der über rund 3.000 Mitarbeiter und
knapp 35 Standorte weltweit verfügt und in einigen seiner Märkte
Weltmarktführer ist.
Doch trotz dieser enormen Veränderungen gibt es auch Dinge, die
sich über all die Jahre bewährt haben und heute wie früher Gültigkeit besitzen.
Schon vor 30 Jahren lautete unsere Philosophie: Unsere Kunden
sind unsere Partner.
Ein Satz, zu dem ich heute mehr denn je stehe und der auch nach
wie vor die Basis unseres Geschäfts bildet. Das Fundament jeder
unserer Geschäftsbeziehungen, ja jeder Entscheidung, die im
Mühlbauer Konzern getroffen wird, lautet: Vertrauen und absolute
Verlässlichkeit. So wie wir unseren Partnern vertrauen, so vertrauen
diese auch auf uns – und das seit nunmehr über 30 Jahren.
Die Bestätigung des Erfolgs unserer Philosophie finden wir nicht
nur in unserer stetig wachsenden Basis – wir finden sie bei unseren
Partnern. Immer mehr Unternehmen, Regierungen und Behörden
vertrauen auf das Know-How, die Technologie und die Visionen der
Mühlbauer Group.
Doch sie vertrauen auch den Menschen, die hinter der Marke Mühlbauer stehen. Denn nur durch die Identifikation jedes einzelnen Mitarbeiters mit den Zielen des Mühlbauer Konzerns konnten wir zu
dem werden, was wir jetzt sind: Ein Unternehmen, das bei seinen
Partnern überall auf der Welt großes Vertrauen genießt.

Unternehmer sein heißt,
Verantwortung zu übernehmen

«

Ihr Josef Mühlbauer
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Philosophie
„Vertrauen ist die Basis unserer Geschäftstätigkeit.“ Dieser Satz begründet das Fundament, auf dem Josef Mühlbauer vor über 30 Jahren die Mühlbauer Group gründete. Auch heute ist es diese Philosophie, die uns prägt und letztendlich der entscheidende Faktor für
die stetig wachsende Basis der Unternehmensgruppe ist. Trotz des
rasanten Wachstums und aller Veränderungen, welche wir in den
Jahren seit der Gründung erfahren haben, sind es Werte wie Vertrauen und Verlässlichkeit, die uns in einem global hart umkämpften
Markt auszeichnen. Zu dieser Erkenntnis gelangen immer mehr Regierungen, Behörden und Unternehmen auf der ganzen Welt und
werden so zu Partnern der Mühlbauer Group: Wer das Wort von
Mühlbauer hat, der kann sich darauf verlassen.
Wie auf unser Wort können unsere Partner auch auf die Qualität unserer Produkte vertrauen. Angefangen im Präzisionsteilebau haben
wir uns im Laufe unserer Unternehmensgeschichte enormes Knowhow in unseren Geschäftsfeldern erworben. Unsere Mitarbeiter, die
wir größtenteils selbst ausgebildet, geschult und weitergebildet haben, sind Experten auf ihrem Gebiet – egal ob Fertigung, Montage,
Service bzw. Consulting oder Forschung und Entwicklung. Und gerade das nahezu perfekte Zusammenspiel dieser einzelnen Unternehmensbereiche macht es möglich, dass wir unseren Partnern höchste
Qualität in allen unseren Produkten garantieren können.
Der Bereich Forschung und Entwicklung nimmt dabei einen herausragenden Stellenwert in unserer Unternehmensorganisation ein.
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung haben wir ein tiefreichendes Verständnis für die Belange unserer Partner entwickelt. Dank
unseres Gespürs für Trends und Entwicklungen waren wir und sind
wir Vorreiter in vielen unserer Märkte – weltweit. Dies verdanken wir
nicht zuletzt unserer F&E-Abteilung, in welcher ein Team aus rund
500 Ingenieuren tagtäglich an neuartigen und innovativen Technologien forscht, die unsere Welt Stück für Stück sicherer und komfortabler gestalten.
Dabei versuchen wir, stets nah an unseren Partnern und unseren
Märkten zu sein. Gesteuert von unserer Firmenzentrale in Roding
aus, sind wir mit rund 35 Standorten nahezu überall auf der Welt
vertreten. So können wir sicherstellen, dass wir unseren Partnern
weltweit schnell und unbürokratisch zur Seite stehen und flexibel
und effizient auf ihre Wünsche und Forderungen reagieren können.

		»

«

Vertrauen ist die Basis
unserer Geschäftstätigkeit
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ausbildung
„Das Herz unseres Unternehmens ist die Ausbildung“. Diesen Satz,
den sich sicherlich viele Unternehmen in ihr Firmenprofil schreiben,
leben wir. Seit der Gründung des Unternehmens sind Auszubildende ein zentraler Bestandteil unseres Konzerns. Aufgebaut von Lehrlingen haben wir in unserer über 30-jährigen Geschichte tausenden
jungen Fachkräften ihren Einstieg ins Berufsleben ermöglicht. Egal
ob Mechatroniker, IT-Spezialist oder Koch – das breite Spektrum an
Ausbildungsmöglichkeiten bietet für jeden den richtigen Weg. Oft
mündet dieser Weg in beeindruckende Karrieren: Rund 70 Prozent
unserer globalen Führungskräfte haben selbst eine Lehre im Hause
Mühlbauer absolviert. Etwa drei von vier Mitarbeitern stammen aus
unserer eigenen Ausbildung; damit liegen wir weit über dem bundesweiten Durchschnitt. Doch auch qualitativ ist unsere Ausbildung
überdurchschnittlich: Dass wir mit unserem Ausbildungskonzept
den richtigen Weg eingeschlagen haben, können wir durch zahlreiche Auszeichnungen nachweisen. So wurden wir beispielsweise
2002 als Deutschlands bester Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet.
Seitdem haben wir unser Ausbildungskonzept kontinuierlich weiterentwickelt und perfektioniert.
Fordern und Fördern – das ist das Prinzip unserer Ausbildung.
Vom ersten Tag an ermöglichen wir unseren Auszubildenden, ja
erwarten von ihnen, Verantwortung zu übernehmen. Sie lernen einerseits, im Team zu arbeiten, haben aber andererseits auch die
Möglichkeit, sich selbst zu entfalten und ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
Doch auch nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung ist der
Weg unserer ehemaligen Auszubildenden bei der Mühlbauer Group
noch nicht zu Ende – im Gegenteil. Nach der Übernahme als Fachkraft wird ihre fachliche und persönliche Entwicklung fortgesetzt.
Hierzu haben wir eine eigene Weiterbildungsakademy, die Mühlbauer Academy, ins Leben gerufen, die unsere Mitarbeiter bei ihrer individuellen Entwicklung begleitet, denn: Weiterbildung schafft
Fortschritt.
Von dieser langjährigen Erfahrung in der Weitergabe unseres
Know-hows profitieren aber auch unsere Partner weltweit. Durch
den intensiven Technologie- und Know-how-Transfer zwischen
uns und unseren Partner werden auch diese – ähnlich wie unsere
Auszubildenden – kompetent und umfassend von unseren Mitarbeitern geschult.
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DasZitat
Herz unseres Unternehmens
				ist die Ausbildung
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historie

Zunehmende Akzeptanz
als bevorzugter Partner
für ID-Projekte

Erste schlüsselfertige
Lösung zur Herstellung
von Plastikkarten
& Smart Cards

Mühlbauer geht
an die Börse (IPO)

Unternehmensgründung durch
Josef Mühlbauer mit nur einer
Maschine zur Herstellung von
Präzisionsteilen

1988

1981

1998

Eröffnung des Techno
logy Centers in Serbien

Positionierung in den
Bereichen der Regierungssicherheit &
Biometrie

2010

2003

1995
1985
Entwicklung von
Produktionsanlagen
für die HalbleiterBackend-Industrie

2008
Entwicklung der
RFID Factory

1996
Eröffnung des
Standortes in Melaka,
Malaysia

Installation der ersten
vollautomatischen Produktionsanlagen für flexible
Dünnschicht-Solarzellen

2014

2009
Eröffnung des Techno
logy Centers in Newport
News, USA und des
neuen Standortes in
Nitra, Slowakei

» «
Zitat
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2012

Eröffnung des Mühlbauer
TECURITY® Centers in
Roding (Deutschland) und
eines neuen Technologie
zentrums in Wuxi (China)

serbien | slowakei | südafrika | thailand | taiwan | türkei | uganda

serbien | slowakei | südafrika

| australien | Brasilien | china
usa
|
|
|
|
|
thailand

taiwan

türkei

uganda

vereinigte arab

El Salvador | frankreich | georg
serbien | slowakei | südafrika | thailand | taiwan
australien | Brasilien | china | El

turkei | uganda | vereinigte arabi-

türkei | uganda | vereinigte arabische emi

georgien | deutschland | indien | malaysia | Mexiko | phil-

standorte

» «
Zitat
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Nitra, Slowakei
Newport News, USA

Roding, Deutschland

stollberg, Deutschland

Stara Pazova, Serbien

MElaka, MalaYsien

wuxi, China

tecurity ®
Lösungsprojekte sind komplexe und anspruchsvolle Projekte, deren erfolgreiche Umsetzung langjährige Erfahrung, großes Knowhow und ein Gespür für die Wünsche und Anforderungen unserer
Partner erfordert. Denn bei Lösungsprojekten liefern wir unseren
Partnern nicht nur Maschinen oder Software – nein, sie sind umfassende Aufträge, bei denen die komplette Verantwortung über
das Projekt in unseren Händen liegt. Wir begleiten unsere Partner
intensiv von der ersten Konzeption über den Produktionsstart vor
Ort bis hin zur finalen Ausgabe der ID-Dokumente an die Bürger.
Unser Partner profitiert dabei davon, dass er alle für sein Lösungsprojekt benötigten Komponenten aus einer Hand bekommt. Dies
hat nicht nur Vorteile bezüglich Service und Beratung – wir können
dadurch gleichzeitig sicherstellen, dass das gesamte Projekt effizient und erfolgreich umgesetzt wird und darüber hinaus für die
Qualität der einzelnen Bestandteile und somit auch des kompletten Projekts garantieren.
Um die erfolgreiche Umsetzung von Lösungsprojekten gewährleisten zu können, bündeln wir hierfür unsere Kompetenzen aus
den verschiedenen Bereichen. Im neuen TECURITY® Center an
unserem Stammsitz in Roding arbeiten unsere Experten aus den
Feldern Maschine, Software und Service eng und intensiv zusammen, um das Lösungsprojekt zur vollsten Zufriedenheit unseres
Partners umzusetzen.
Dabei gleicht kein Projekt dem anderen. Ein Lösungsprojekt ist ein
spezielles Projekt, bei dem vor allem die persönlichen, individuellen Bedürfnisse unseres Partners im Vordergrund stehen. Deshalb
passen wir diese Projekte maßgeschneidert auf die Anforderungen
und Erwartungen unserer Kunden an und stellen so sicher, dass
sie alles bekommen, was für die Realisierung ihres Projekts notwendig ist. So ist jedes Lösungsprojekt einzigartig.
Wir profitieren dabei von unserer enormen Erfahrung, die wir im
Bereich der Lösungsprojekte gewonnen haben. Wir sind mittlerweile in über 300 ID-Projekte auf der ganzen Welt involviert und
genießen das Vertrauen zahlreicher Regierungen und Behörden
aus allen Teilen der Welt.
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Zitat
Jedes Lösungsprojekt
			ist einzigartig
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automation
Das Herzstück all unserer Projekte – egal ob Lösungs- oder Komponentenprojekt – sind unsere Maschinen. Als klassisches Maschinenbau-Unternehmen verstehen wir uns seit über 30 Jahren auf
die Produktion moderner, effizienter und qualitativ hochwertiger
Produkte. Im Laufe unserer Entwicklung haben wir dabei das Produktportfolio für unsere Märkte sukzessive komplettiert, so dass
wir uns eine Marktposition als Komplettlösungs-Anbieter erarbeitet
haben. In unserem Geschäftsbereich AUTOMATION laufen hierbei
die Fäden für alle Maschinen – egal ob zur Produktion von Reisepässen, Karten, Halbleiterprodukten, RFID oder flexiblen Solarzellen – zusammen. Experten aus Forschung und Entwicklung,
Produktion und Service arbeiten hier eng zusammen, um neue
Maschinen zu entwickeln oder bestehende zu optimieren. Dabei
sind wir ständig auf der Suche nach neuen Wegen, um unsere Produkte noch zuverlässiger und effizienter zu machen – ganz nach
unserem Motto: Wir machen Innovationen serienreif. Durch unsere
intensive Forschungs- und Entwicklungstätigkeit haben wir zahlreiche neue Märkte entwickelt und uns eine starke Marktposition als
Technologieführer erarbeitet.
Im Fokus steht dabei die Qualität unserer Maschinen. Durch unsere hohe Wertschöpfungstiefe können wir für die Qualität und Zuverlässigkeit sowie die lange Laufzeit unserer Maschinen garantieren, denn alle für eine Maschine benötigten Komponenten, von
Präzisionsteil bis hin zur Software, werden von uns selbst produziert. Gerade bei umfassenden Projekten, in welchen wir unseren
Partnern die komplette Produktionskette für ein Produkt zur Verfügung stellen, können wir so die komplette Verantwortung für das
Projekt übernehmen.
Dabei begleiten wir unseren Partner während der gesamten Laufzeit seines Projekts. Durch unser weltweites Service-Netzwerk
können wir schnell, unkompliziert und flexibel auf seine Wünsche
und Fragen reagieren und so einen reibungslosen Ablauf seines
Projekts sicherstellen. Denn trotz der Tatsache, dass wir ursprünglich ein reines Maschinenbau-Unternehmen waren, bieten wir unseren Partner mittlerweile ein Komplettpaket an, bei dem er alles
aus einer Hand bekommt.

»» «

WirZitat
machen
Innovationen serienreif
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parts & systems
Die Teilefertigung bildet die Basis für das Geschäft der Mühlbauer
Group. All unsere Produkte haben eines gemeinsam: Sie basieren
auf der präzisen Verarbeitung kleinster Teile. Dabei stellen die sicherheitssensiblen Branchen, in welchen unsere Partner sich bewegen, große Ansprüche an uns.
Diesen Ansprüchen begegnen wir mit unserer langjährigen Erfahrung und der daraus entstandenen Kompetenz, die wir uns im
Präzisionsteilebau erworben haben. Denn unsere Leidenschaft für
Präzision war es, aus der vor über 30 Jahren die Mühlbauer Group
hervorging. So blicken wir auf mehr als drei Jahrzehnte an Erfahrung und Know-how zurück.
Auf diese Kompetenz zählen unsere Partner. Seit der Unternehmensgründung haben wir unseren Kundenstamm kontinuierlich
ausgebaut. Aber auch Partner der ersten Stunde vertrauen nach
wie vor unserer Expertise. So setzen mittlerweile rund 250 Partner
auf Präzision und Qualität aus dem Hause Mühlbauer. Diese kommen dabei aus unterschiedlichsten Branchen, wie z.B. der Luft- und
Raumfahrt, dem Motorsport oder der Medizintechnik. So vielfältig
diese Industrien auch sind, eines ist ihnen gemein: Die präzise Verarbeitung von Teilen stellt einen wesentlichen Faktor für die Sicherheit ihrer Produkte dar.
Kleinste Teile präzise zu handhaben und dabei höchsten Anforderungen an Qualität zu genügen – dieser Herausforderung stellen wir
uns mit hochqualifizierten, qualitätsbewussten Mitarbeitern und modernster Produktionstechnik täglich aufs Neue. Wir profitieren dabei
von unserer langjährigen Erfahrung, so dass wir unseren Partner
ein Höchstmaß an Qualität bieten können: Detail für Detail.
Die Qualität unserer Produkte hat oberste Priorität. Doch auch
Flexibilität und vor allem Geschwindigkeit sind wichtige Faktoren, die unsere Partner an uns schätzen. Durch unsere eigene,
interne Teilefertigung an drei seperaten Produktionsstandorten in
Deutschland und der Slowakei sind wir nicht nur unabhängig von
Marktschwankungen, sondern können auch flexibel und schnell
auf die Anforderungen unserer Partner reagieren – wenn nötig,
auch über Nacht.

»
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Präzision ist
unsere Leidenschaft

«

visionen & zukunft
Unsere Märkte, unsere Gesellschaft sowie unsere Partner und deren Erwartungen wandeln sich, verändern sich im Laufe der Zeit.
Was vor vielen Jahren noch undenkbar war, gehört heute zum Standard und begleitet uns im täglichen Leben.
Es ist das Eine, auf diese Entwicklungen zu reagieren. Und das Andere, ungleich Schwerere, diese vorauszusehen oder gar einzuleiten.
Unsere Unternehmensgeschichte ist geprägt von Visionen. Sie beginnt mit Investitionen in eine neue Technologie, die damals noch
kaum bekannt war, heute jedoch in jedem Maschinenbau-Unternehmen zu finden ist: die CNC-Technologie. Schon damals zeigte
sich das Gespür des Firmengründers Josef Mühlbauer für Trends
und Entwicklungen. Dieses Gespür ist ein ständiger Begleiter in der
Entwicklung des Konzerns hin zu einem führenden Technologieanbieter. Mit unseren Komplettlösungen – egal ob in der Halbleiterbranche, im Markt für RFID oder in der elektronischen Sicherheitsindustrie – waren wir stets Vorreiter und Pionier in unseren Märkten
und prägten diese maßgeblich.
Und auch heute ist es die eine Frage, die uns antreibt: Wie können
wir unsere Welt sicherer, einfacher und komfortabler machen? Wir
versuchen, die Bedürfnisse unserer Partner zu erkennen, bevor diese ihnen selbst überhaupt bewusst sind. Wir arbeiten schon heute
an den Lösungen für die Herausforderungen von morgen, bevor
diese in der Zukunft zu einem Problem werden können.
Tag für Tag arbeitet ein 500 Mann starkes, internationales Expertenteam daran, die Zukunft ein Stück näher an die Gegenwart zu holen.
Wir haben nicht nur Visionen – wir leben sie.

»» «

Zitat
Wir leben Visionen
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social responsibility
Seit der Unternehmensgründung verstanden wir unser unternehmerisches Handeln stets auch als soziale Verpflichtung. Unternehmer
zu sein heißt, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur für das eigene Unternehmen, die eigenen Mitarbeiter – nein, die Verantwortung,
dort zu helfen, wo die Not am größten ist.
Diesem Gedanken entsprang auch die Idee, eine eigene Stiftung
zu gründen. Seit 2005 unterstützt die Josef Mühlbauer Stiftung soziale, karitative und humanitäre Einrichtungen und Projekte auf der
ganzen Welt, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Entwicklungshilfe in Form eines Krankenhauses in Afrika, Soforthilfe für
die Hochwassergeschädigten in Deutschland oder Förderung der
regionalen Grundschule – die Josef Mühlbauer Stiftung hilft da, wo
ihre Hilfe dringend benötigt wird.
Doch mindestens ebenso wichtig wie die Tatsache, selbst zu helfen, war es uns stets, unsere Mitmenschen dazu zu motivieren,
aktiv soziale Verantwortung zu übernehmen. Wie erfolgreich wir
in diesem Unterfangen sind, zeigt sich jedes Jahr beim Mühlbauer Spendenlauf. Angefangen mit einem internen Firmenlauf
entwickelte sich die Veranstaltung zu einem der größten Laufveranstaltungen Ostbayerns. Im Jahr 2013 nahmen bereits über
2.000 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt teil, um „laufend
zu helfen“. Denn jeder Cent, der im Rahmen des Mühlbauer Spendenlaufs eingenommen wird – sei es durch Sponsoring, Spenden
oder Startgelder – kommt unterschiedlichen sozialen und humanitären Projekten in aller Welt zugute.
Doch auch abseits dieser Großveranstaltung engagieren sich die
Mitarbeiter des Mühlbauer Konzerns in sozialer Hinsicht – sei es z.B.
bei der regelmäßig stattfindenden Blutspendeaktion oder der jährlichen Weihnachtsspende.

»» «

Zitat
Innovation macht mobil
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Mühlbauer Group
weltweit

T e c h n o lo g i e - Z e n t r e n

Mühlbauer Deutschland

Mühlbauer USA

Mühlbauer Malaysia

Mühlbauer AG Headquarters
Josef-Mühlbauer-Platz 1
93426 Roding,
Germany

Mühlbauer Inc.
226 Pickett`s Line
Newport News, VA 23603-1366,
USA

Mühlbauer Technologies Sdn. Bhd.
3 Jalan TU 62
Taman Tasik Utama,
75450 Melaka, Malaysia

Tel.: +49 9461 952 0
Fax: +49 9461 952 1101

Tel.: +1 757 947 2820
Fax: +1 757 947 2930

Tel.: +60 6 2517 100
Fax: +60 6 2517 101

Mail: info@muehlbauer.de
Web: www.muehlbauer.de

Mail: info@muhlbauer.com
Web: www.muhlbauer.com

Mail: info@muehlbauer.com.my
Web: www.muehlbauer.com.my

Mühlbauer Serbien

Mühlbauer China

Mühlbauer Slowakei

Mühlbauer Technologies d.o.o.
Evropska 17
22300 Stara Pazova,
Serbia

Muehlbauer Technologies (Wuxi) Co., Ltd.
No 23. Huayi Road, Wuxi New District,
214131 Wuxi, Jiangsu,
China

Mühlbauer Technologies s.r.o.
Novozámocká 233
94905 Nitra,
Slovakia

Tel.: +381 22 215 5100
Fax: +381 22 215 5130

Phone: +86 510 8190 0100
Fax: +86 510 8190 0101

Tel.: +421 37 6946 000
Fax: +421 37 6946 501

Mail: serbia@muehlbauer.de
Web: www.muehlbauer.de

Mail: info@muhlbauer.cn
Web: www.muehlbauer.cn

Mail: info@muhlbauer.sk
Web: www.muhlbauer.com

S e r v i c e - S ta n d o r t e :
AUSTRALIen | BRAsilien | CHINA | INDIen | MEXIkO | russland | IRAk | SAUDI ARABIen | südAFRIkA | südKOREA
südSUDAN | TAIWAN | TüRKEi | UGANDA | vereinigte ARABische EMIRATE | vereinigtes Königreich

www.muehlbauer.de

