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Editorial

Fokus: 70 Jahre MÜNCH GmbH

Ein Familienbetrieb, der seine Stärken kennt und nutzt

Gunther Petershofen –
Geschäftsführender Gesellschafter

Sebastian Keupp –
Prokurist und kaufmännischer Leiter, QMB

Die Firma Münch Gmbh ist Spezialist für die Blech- und Rohrbearbeitung sowie die Fertigung von Einzelteilen und komplexen Baugruppen – nach Kundenwünschen, komplett aus einer
hand. Als zuverlässiger Zulieferer für verschiedene Sparten im
stahlverarbeitenden Gewerbe fertigen wir auf neuesten Maschinen mit höchster Qualität und Flexibilität.

lung arbeiten wir mit professionellen Partnern zusammen. In
unserer Entwicklungsabteilung setzen qualifizierte Fachkräfte
die Konstruktion und Fertigung Ihrer Produkte mit hilfe moderner SolidWorks-/SolidcAM-Software um. Unsere kompetenten und motivierten Mitarbeiter stehen Ihnen für eine persönliche Beratung gerne zur Verfügung.

Dabei schöpfen wir aus der 70-jährigen Erfahrung unseres
Firmenbestehens. Denn alles begann 1947 mit einer Schlosserei, ohne hohen Technisierungsgrad – ganz zu schweigen
von computergesteuerten Verfahren – und mit überschaubarem Mitarbeiterstamm. Ein großer Meilenstein in der Firmengeschichte war die Umfirmierung in die Münch Gmbh als
Zulieferer, mit Gunther Petershofen als Geschäftsführer, ca. 10
Mitarbeitern und ca. 800 m2 Produktionsfläche im Jahr 1994.
Der Grundstein für die erfolgreiche Spezialisierung und die darauffolgende Etablierung am Markt war ein Auftrag der Firma
Linde, die in Aschaffenburg Gabelstapler fertigt. Unsere Zertifizierungen gehören zu den vielen kleinen Schritten, mit denen
unser Unternehmen sich von einer Schlosserei in einen erfolgreichen Produktionsbetrieb verwandelt hat. neben der Einführung eines Qualitätsmanagement nach DIn ISO 9001:2008
standen in den folgenden Jahrzehnten auch der kontinuierliche Ausbau der Produktionskapazitäten, die Verbesserung des
Maschinenparks und ein wertschöpfender Umgang mit dem
Personal auf der Agenda.

Doch auch nach all den Jahren sind uns unsere Werte ganz
wichtig. Dazu zählt zum Beispiel die selbstverständliche Termintreue. Wir können aufgrund unserer flachen hierarchien
komplexe Baugruppen schnell realisieren und liefern. Viel Augenmerk richten wir auch auf den Service am Kunden. Denn
wir wollen als Zulieferer durch unsere Leistungen zum Erfolg
des Kunden beitragen. Und nicht zuletzt ist es uns sehr wichtig
auf einen guten Mitarbeiterstamm zurückgreifen zu können.
Mit Wertschätzung und kontinuierlichen Bemühungen für Ausund Weiterbildung wollen wir unsere rund 60 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter fest in unser Unternehmen einbinden.

Doch an dieser Stelle soll nicht nur ein Rückblick gegeben
werden, sondern auch ein Ausblick in die nahe Zukunft. neben
einer anvisierten Zusammenlegung aller Kapazitäten an einem
Standort ist auch schon die übergabe des Familienbetriebs
an die nächste Generation in Planung. Der ältere Sohn von
Inhaber und Geschäftsführer Gunther Petershofen hat Maschinenbau und Betriebswirtschaftslehre studiert, der jüngere absolvierte ebenfalls ein Maschinenbaustudium und bildete sich
Mittlerweile produzieren wir vielfältige Teile für den Fahrzeug- zum Schweißfachingenieur weiter. Wenn alles läuft, wie es soll,
und Maschinenbau sowie die Medizin- und Elektrotechnik – werden die zwei Söhne demnächst auch in die Firma eintrevom kleinen Winkel über Gestelle bis zum Gehäuse. hierfür ten und eine erfolgreiche Familientradition, mit dem richtigen
greifen wir auf bestens qualifiziertes Fachpersonal, einen um- Gespür dafür, was die Industrie braucht, fortsetzen. Ihnen zur
fangreichen, modernen Maschinenpark und weitreichendes Seite steht mit seinem umfassenden Erfahrungsschatz und
Know-how in den verschiedenen Fertigungsverfahren zurück. breit gefächertem Wissen unser langjähriger und wichtiger
Dazu gehören unter anderem Laser- und Rohrlaserschneiden, Mitarbeiter Sebastian Keupp.
Kant-, Umform- und Zerspanungstechnik, sowie alle gängigen
Ihr Team der Münch Gmbh
Schweißverfahren. Für jegliche Arten der Oberflächenbehand-

Klasse statt Masse

Fokus: Vielfältigkeit im Gesamtkontex

Präzise Produktion komplexer Bauformen in besten Händen
Wir fertigen komplexe Formen in kleinen Serien. Unser moderner, umfassend ausgestatteter Maschinenpark ist ausgerichtet
auf die Baugruppenfertigung, Lasern und Rohrlasern, Abkanten, Einpressen und Pressen, Schweißen, Zerspanen, Vermessen sowie die Montage. Zusätzlich kümmern wir uns um die
Konstruktion und in Kooperation mit zuverlässigen Partnern
um das Oberflächenfinish. Wir verarbeiten Stahl, Edelstahl und
Aluminium – jeweils in allen gängigen Güten. Die Rohware, ob
Platten, Rohre oder Profile, stammt ausschließlich aus europä-

ischer Fertigung. Zusätzlich haben wir mit unseren Zulieferern
Vereinbarungen geschlossen, die bestimmte Mindestqualitäten
voraussetzen.
noch wichtiger als die Qualität des halbzeugs ist die Verarbeitung. Mit unserem vielseitigen Maschinenpark liegen wir zwischen einem Kleinbetrieb und der Industriefertigung im ganz
großen Stil. Unsere Losgrößen liegen, mit einigen wenigen Ausnahmen, zwischen 50 und 100.000 Stück. Bei interessanten

Teilen programmieren die Experten auch schon einmal eine
Maschine für Kleinstserien. Die Bearbeitungsprozesse sind
von so hohem Automatisierungsgrad, dass wir sehr schnell
und trotzdem individuell fertigen können. Damit diese hightech-Maschinen ihren Dienst optimal versehen können, brauchen sie zweierlei: perfekt funktionierende haltewerkzeuge
für die verschiedenen Werkstücke und natürlich die geeigneten Programme. Beides übernehmen wir selbst. Speziell
unsere vom betriebseigenen Werkzeugmacher hergestellten
haltevorrichtungen sind enorm wichtig. Denn sie ermöglichen,
dass die cnc-Automaten die Werkstücke bis auf fünf hundertstel Millimeter genau bearbeiten können.
Die nötigen Programme für die cnc-Automaten werden zwar
oft mit den Plänen für das bestellte, anzufertigende Teil geliefert, nicht selten können aber unsere Spezialisten daran noch
etwas verbessern. Sollte das gewünschte Teil nicht bereits
vorkonstruiert sein, übernimmt das unsere Entwicklungsabteilung und stimmt sich mit dem Kunden in Bezug auf optimale Konstruktion und Umsetzung ab. hierfür arbeiten wir
mit neuester SolidWorks-/SolidcAM-Software. Auf die eine
oder andere Weise sitzen daher regelmäßig unsere Kunden
gemeinsam mit unseren Experten vor dem cAD-Arbeitsplatz
und lassen sich beraten bzw. sprechen über Optimierungsmöglichkeiten.
Das Besondere an unseren Produkten: Die meisten Teile, die
wir herstellen, durchlaufen relativ viele verschiedene Fertigungsschritte und werden dabei auf ganz unterschiedliche
Art und Weise bearbeitet. Genau das ist unsere Stärke! Für
unsere Kunden stellen wir den idealen Ansprechpartner dar,
wenn die gewünschten Teile vergleichsweise komplex sind,
hohen Qualitätsansprüchen genügen müssen und die Serien dabei nicht zu groß sind. hierzu ein Anwenderbeispiel: für
einen Kunden aus der Medizintechnik fertigen wir Teile für
einen nierensteinzertrümmerer. hierbei gelten ganz besonders hohe Auflagen. Aus diesem Grund gehen unter anderem Stichproben der Bauteile regelmäßig zur schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt, kurz SLV, nach München.
hier prüfen Experten die Qualität der Schweißnähte mit einer
sogenannten Makroschliffuntersuchung. Dazu präpariert der
Prüfer das zu kontrollierende Material, indem er einen Anschliff mit verschiedenen Schleif- und Poliermitteln derart fein
auf hochglanz bringt, dass er das Gefüge in einem Auflichtmikroskop beurteilen kann.
Wir verlassen uns jedoch nicht allein auf die Kontrollen der
SLV. Unserem Qualitätsdenken entsprechend prüfen unsere
eigenen Spezialisten die Werkstücke parallel. Maßgeblich für
den doppelten Prüfaufwand sind die hohen Belastungen, denen das Werkteil ausgesetzt ist. Wir denken also nicht nur
über die Genauigkeit und bestmögliche Produktion, sondern

auch über den späteren Einsatz sehr gründlich nach. Der nierensteinzertrümmerer beispielsweise braucht absolut stabile
Schweißnähte, weil er extremen mechanischen Anforderungen
ausgesetzt ist. Das schwere Gerät wird an einen Schwenkarm
montiert und muss dabei einerseits leicht beweglich sein, darf
aber natürlich unter keinen Umständen auf den Patienten fallen.
Folglich braucht es eine schlanke, aber tragfähige Konstrukti-

on. Die komplette Liege, die bis auf die Auflage vollständig von
Münch gefertigt wird, muss das Gewicht des Patienten über
einen sehr langen hebel tragen und wird dabei nur an einer
Seite gehalten. Ansonsten könnte sich der Zertrümmerer nicht
frei rund um den Patienten bewegen. Solch eine Konstruktion
erfordert sehr spezielles Know-how, Flexibilität im Denkansatz
und höchste Güte von Material und Verarbeitung.

Know-how sichern

Fokus: Nachhaltiges Mitarbeitermanagement

Bei MÜNCH wächst der Nachwuchs genau in die Erfordernisse hinein

nicht zuletzt soll die Schweißnaht bei vielen Produkten auch
optisch gefallen und gleichmäßige Raupen aufweisen. Daher
arbeiten bei uns neben den Schweißrobotern auch noch ‘echte’ Schweißexperten, die sogar die notwendigen Vorrichtungen selbst herstellen.
übrigens beschäftigen wir auch eine Schweißfachfrau. Das
nötige Know-how hat sich unsere engagierte Kollegin in einer speziellen Weiterbildung angeeignet. Damit ist sie in bester
Gesellschaft. Da wir so großen Wert auf qualifiziertes Personal
legen, fördern wir natürlich auch Fortbildungen. Dieses Angebot nutzen viele Mitarbeiter und absolvieren neben dem Job
eine Ausbildung zum Meister oder Techniker.

Für die Münch Gmbh stehen die Qualität der Produkte und
der Dienst am Kunden an erster Stelle. Unser Leistungsangebot umfasst neben marktgerechten, kostengünstigen Produkten in höchster Qualität auch den Service, die Kundennähe,
sowie Zuverlässigkeit und Flexibilität. Dafür braucht es aber
auch entsprechend qualifizierte und motivierte Mitarbeiter. Die
Qualifikation, die Leistungs- und Einsatzbereitschaft, sowie
die Loyalität unserer Mitarbeiter zählen wir zu den wichtigsten
Voraussetzungen für den Erfolg unseres Unternehmens. Daher bilden wir den nachwuchs selber aus und fördern externe
Qualifizierungen.

ligen. Unser Ziel ist es, zufriedene Mitarbeiter zu haben, die
gerne verantwortungsbewusst und zuverlässig ihren Aufgaben
nachkommen. Auf dieser Basis bieten wir interessante Entwicklungsperspektiven. Die Unterstützung bei der Aus- und
Weiterbildung runden das Angebot für unsere Mitarbeiter ab.

Aber warum ist die Kompetenz unserer Mitarbeiter so wichtig? Trotz unseres hohen Automatisierungsgrads benötigen
wir fachlich bestens ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter. Es
gibt Tätigkeiten, die das Feingefühl und die Entscheidungsfreiheit eines Menschen bedürfen. Beispielsweise beim Schweißen mit dem MAG-, dem MIG- und dem WIG-Verfahren. Je
Wir wollen unseren Mitarbeitern und der Region langfristig ein nach Material und dessen Stärke ändern sich die Anforderunverlässlicher und sozialer Arbeitgeber sein. Flache hierarchien gen. Der Mitarbeiter stellt sich flexibel darauf ein. Die herzustelund kurze Entscheidungswege ermöglichen es jedem Mitar- lende Verbindung muss stabil und dauerhaft sein, aber die zu
beiter, sich an der Entwicklung des Unternehmens zu betei- verbindenden Teile dürfen sich nicht über Gebühr verformen.

Selbstverständlich sorgt die Firma Münch auch für den
nachwuchs. Wir bieten Ausbildungsplätze für Industriekaufleute sowie Konstruktions- und Zerspanungsmechaniker. Das
ist für beide Seiten eine zukunftsträchtige chance. neben der
abwechslungsreichen und praxisbezogenen Ausbildung bieten sich den Auszubildenden, nach erfolgreichem Abschluss,
auch die Möglichkeiten einer Festanstellung und zur Weiterbildung. Wir hingegen profitieren davon, dass unsere zukünftigen Mitarbeiter den Beruf von der Pike auf lernen und es
bereits gewohnt sind, genau nach unseren Maßstäben und
Qualitätsanforderungen zu arbeiten. Reibungsverluste werden
dadurch minimiert. – Eine klassische Win-win-Situation also.

Messgröße Qualität

Fokus: Präzision ist kein Zufallsprodukt

Beste Standards bei Mensch, Material und Maschine als Erfolgsgarant
Die Firma Münch verfügt über eigene Blech-/Rohrlaser-,
Kant-, Zerspanungs-, und Schweißkapazitäten. Außerdem
haben wir für jegliche Arten der Oberflächenbehandlung unsere kompetenten Partner. Somit können wir die geforderten
Qualitätsstandards unserer Kunden mit hoher Flexibilität und
Leistungsfähigkeit aus einer hand anbieten. Als erfolgreicher
Zulieferer für den Maschinen- und Stahlbau fertigen wir nach
Kundenwunsch auf modernsten Anlagen mit Zertifizierung
nach ISO 9001:2015, En 1090 sowie En ISO 3834. So stellen
wir sicher, dass wir, egal ob es sich um Einzelteile oder komplexe, einbaufertige Komponenten handelt, die Anforderungen
erfüllen.

unsere Unternehmensstrategie begründet. Wir wollen eine nische besetzen. Ansprechpartner für genau die Kunden sein,
wo Klasse anstatt Masse zählt.

Doch unser Qualitätsanspruch bezieht sich nicht allein auf die
Qualität der Produkte. Bereits in die Entwicklung muss der
Qualitätsgedanke einfließen. Denn es ist besser Fehler gleich
zu vermeiden als später aufwändig zu korrigieren. Zumal unsere Teile auch in einer Produktionskette stehen, wo wir als Zulieferer nur ‘ein Rädchen im Getriebe’ sind. Für unsere Kunden
steigt also mit jedem weiteren Lieferanten und Prozessschritt
die Gefahr der Fehlerquellen. nicht zuletzt aus diesem Grund
fällt bei uns in den Bereich Qualität auch das KundenmanageBei Münch nimmt die Qualität einen besonders hohen Stel- ment. Im Umgang mit dem Kunden – in Punkto Liefertreue,
lenwert ein. Wir wollen also nicht nur ein Mindestmaß, knapp Verlässlichkeit und ganzheitlich erfolgsorientiertem Denken –
oberhalb einer möglichen Reklamationsgrenze der Produkte, stellen wir ebenso hohe Anforderungen an uns selbst.
erfüllen. Warum ist uns das so wichtig? Zum einen halten wir
es für selbstverständlich, zum anderen ist das aber auch durch

Beste Leistungen erfordern zuverlässige Partnerunternehmen im Hintergrund.
Für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie für die Unterstützung bei der Erstellung
unsere Broschüre möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken.
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