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Start in die nächste Dimension
Auf dem Weg zum 150-jährigen Firmenjubiläum zeigt sich der Ingolstädter
Traditionsbetrieb MT Misslbeck von immer neuen Seiten. Und verliert dabei das
Ziel niemals aus den Augen: die Visionen des Kunden Realität werden zu lassen.
Michael Misslbeck fiebert dem Jubiläumsjahr 2019 auch
persönlich schon entgegen, fällt es doch mit seinem nächsten runden Geburtstag zusammen. Wie es sich für präzise
Modell- und Formenbauer gehört, ist er genau im 100. Jahr
nach der Gründung 1869 zur Welt gekommen. So ist das
eben in einem Familienbetrieb, da bleibt solch ein schöner
Zufall natürlich nicht verborgen.
Und genau diese persönliche Note war und ist bis heute das Besondere bei MT Misslbeck. Der Automobilzulieferer hat sich zum
kleinen, feinen Industriebetrieb entwickelt. Fest am Markt etabliert braucht er den Vergleich mit seinen Mitbewerbern weder
in technologischer Hinsicht noch als attraktiver Arbeitgeber zu
fürchten. Im Gegenteil: die Investitionen der vergangenen Jahre
suchen ihres Gleichen.
Entstanden ist beispielsweise ein neues Fräszentrum mit zwei
großen Hochgeschwindigkeitsfräsen in der Hebbelstraße in Ingolstadt, das seit der Fertigstellung in diesem Herbst für große Auftragsdimensionen im automobilen Modellbau gerüstet ist. Egal ob
Einzelteile, Teilmodelle oder Gesamtfahrzeuge. Zugrunde liegen
eine jahrzehntelange Erfahrung im Exterieur- und Interieurbereich.
Die Visionen der Kunden werden hier Realität, vom Roadster bis
zum Familienvan. Das Finishing erfolgt in den modernen Modellund Designstudios mit weiteren Fräs- und Messvorrichtungen. Unter höchster Geheimhaltung versteht sich. Ein wahrer Geheimtipp
also im Herzen Bayerns, wo der Puls des automobilen Entwicklungsgeschehens am höchsten schlägt. Und wieder einmal der
Beweis, dass hier Tradition und Innovation seit 1869 zuhause sind.

Durch die strategische Aufstellung der drei Kernbereiche Modellbau, Formenbau und Kleinserie behält man Marktschwankungen
im Griff. Der Kunde profitiert von kurzen Wegen, eng verzahnten
Prozessen und durchgängiger Betreuung. Beispielsweise laufen
viele Aufträge für hochkomplexe Spritzguss- und Schäumwerkzeuge, die zunächst als Projekt im Bereich Formenbau angesiedelt sind, im Anschluss nahtlos im eigenen Kunststoffzentrum
weiter: als Kleinserie und Teileveredelung im High-End-Bereich.
Stillstand? Gibt‘s nicht! 2016 wird in eine neue Spritzgussmaschine investiert.
Wo es um die Zufriedenheit des Kunden geht, kennt Michael
Misslbeck keine Kompromisse. Das ist der Motor des Unternehmens, deshalb wird weiter investiert. Nicht nur in beeindruckende
Technik, sondern mehr noch in die Menschen, die dazu Tag für
Tag ihr Bestes geben. Ob langjähriger Mitarbeiter oder Auszubildender, Neueinsteiger oder Rückkehrer, auf eine individuelle
Betreuung bei der persönlichen Laufbahnplanung legt der Chef
großen Wert. Einen besonderen Schwerpunkt bildet dabei das
neue Ausbildungskonzept, das die Nachwuchskräfte noch intensiver auf die vielfältigen Anforderungen von Morgen vorbereitet.
Für das Ergebnis lohnt sich jede Anstrengung: Weiter als große
Misslbeck-Familie zu wachsen und gemeinsam auf das Jubiläumsjahr hinzuarbeiten. So wird der Traditionsbetrieb auch in Zukunft
die größte aller Herausforderungen meistern können, nämlich
sich immer wieder neu zu erfinden, wenn Markt und Kunde sich
verändern. Und dabei den eigenen Herzschlag nicht aus dem
Rhythmus zu bringen.

Mit Präzision zum Erfolg
Die Misslbeck-Gruppe ist Premium-Partner der internationalen Automobilindustrie. Wir liefern anspruchsvolle Lösungen im
Modell- und Formenbau bis zur Produktion von Kleinserien in Kunststoff und Metall. Durch die hervorragende Leistung und
das Engagement unserer Mitarbeiter begeistern wir unsere Kunden mehr als andere.
Individualität statt Masse. Was für unsere Produkte gilt, nehmen wir umso mehr für die Menschen in Anspruch,
die mit uns auf dem Weg sind. Wir feilen mit Präzision und Leidenschaft an Ihrem individuellen Karriereweg, z.B.
z.B. als
als

Konstrukteur (m/w) CAD-Modellbau

für Referenzmodelle, Prüfcuben und Messlehren mit Kreativität und Teamgeist

Projektleiter und Projektassistenten (m/w) im Modell- und Formenbau

mit Erfahrung in Spritzguss-, Press- und Schäumwerkzeugen bzw. Cubing und Prüfmittelbau, inkl. Kunden- und
Lieferantenbetreuung sowie Projektierung und Koordination von anspruchsvollen Projektabläufen
Wir fördern Kompetenzen und wertschätzen persönliches Engagement. Genießen Sie die Vorteile eines familien-geführten
Traditionsbetriebs, bei dem Sie Ihre Einzigartigkeit und Kompetenz vom ersten Tag an einbringen können.
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