
mmbbuu ffeeiieerrtt JJuubbiillääuumm iinn UUmmmmeerrnn Samstag, 20. Mai 2017

Anzeige Anzeige

Exzellent ausgebildete Mitarbeiter, qualitativ
hochwertige Produkte und für jedes Pro-
blem eine Lösung: Das sind die Stärken der
„mbu Maschinenbau Ummern GmbH“. Am
heutigen Samstag feiert das Unternehmen
aus dem Landkreis Gifhorn mit 240 gelade-
nen Gästen seinen 25. Geburtstag.
Gerhard Günzel hat „mbu Maschinenbau

Ummern GmbH“ im Jahr 1992 gegründet.
Was einmal klein begann, entwickelte sich

über die Jahre hinweg zu einem Unterneh-
men, das sich durch seine Expertise in der
Automatisierungstechnik einen Namen ge-
macht hat. Die Kunden des Unternehmens
sind nämlich auf der ganzen Welt zu finden.
Heute leitet SaschaMünch als Geschäftsfüh-
rer das Unternehmen.
Kunden, die an „mbu“ herantreten, er-

warten eines: eine individuelle Lösung für ihr
Problem. Und die bekommen sie auch. „Un-
sere große Stärke sind der Ideenreichtum
und die Kreativität unserer 23 Mitarbeiter“,
betont SaschaMünch. „mbu“ ist der kompe-
tenteste Ansprechpartner, wenn es sich um
das Thema Sondermaschinenbau von ein-
fachsten Handvorrichtungen bis zur vollau-
tomatischen Anlage handelt.
„Wir konzipieren und fertigen teilautoma-

tisierte Prozesse, die der Mitarbeiter in Ver-

bindung mit der Maschine nutzt, bis hin zur
Entwicklung von vollautomatisierten Anla-
gen“, erklärt Münch. Dazu gehören unter
anderem Montagevorrichtungen, Roboter-
anwendungen, Kameratechnologien, inklu-
sive Schaltschrankbau und die Erstellung
von Fertigungsteilen.
Dabei bietet „mbu“ den Kunden ein Kom-

plett-Paket an: „Von der Konzeptidee bis zur
Übergabe der serienreifen Anlage.“ Zwi-

schen Idee und Fertigstellung liegen viele
einzelne Produktionsabschnitte, die von den
„mbu“-Mitarbeitern gekonnt umgesetzt
werden. Von der Entwicklung über die Hard-
und Software-Projektierung, Fertigung,
Montage bis zur Inbetriebnahme und Doku-
mentation. Dabei stehen die Experten von
„mbu“ jederzeit im engen Kundenkontakt,
um individuelle Wünsche in die Tat umzuset-
zen und Probleme gar nicht erst entstehen
zu lassen. Jedes Produkt ist ein Unikat! Ein
Großteil der „mbu“-Kunden stammt aus der
Automobilbranche.
Die „mbu Maschinenbau Ummern

GmbH“ gibt ihre Expertise an junge Men-
schen weiter und bildet regelmäßig aus –
zum Beispiel zum Feinwerkmechaniker, Me-
chatroniker oder Zerspanungsmechani-
ker. R24/vs

Von Ummern in die Welt

SaschaMünch (rechts) und sein kompetentes Team. Foto: R24/pri
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mbu Maschinenbau Ummern GmbH
Steinberg 10 ∙ 29369 Ummern

Wir bedanken uns ganz herzlich bei
unseren Kunden, Lieferanten und
unseren Mitarbeitern für die großartige
Zusammenarbeit.

Sie gemeinsam sind die Säulen
unseres Erfolges.

Herzlichen Dank!

Wir suchen:

- SPS Programmierer (Siemens Step7) m/w
- Mechaniker m/w


