Sponsoren

Werbepartner Metallbau Müller Gmbh, SchneeberG

Vom Kleinbetrieb zum Marktführer
1990 mit sechs Beschäftigten als Monteur von
Verkehrsleittechnik gegründet, ist die Metallbau Müller GmbH ein Vierteljahrhundert später
zum europäischen Marktführer bei Absauganlagen für die Wasserstrahltechnik aufgestiegen
und auch auf weiteren Geschäftsfeldern sowie
als Dienstleister sehr erfolgreich. Als am 9. Oktober der 25. Firmengeburtstag gefeiert wurde,
blickten der Geschäftsführende Gesellschafter
Armin Baumgartl, Prokuristin Gudrun Schauer
und die rund 40 Mitarbeiter zudem auf 22 Jahre
als Veilchensponsor zurück.
Das Schneeberger Unternehmen zählte 1993 zu
den Mitbegründern des Förderkreises, hält dem
Auer Verein seither die Treue und unterstützt ihn
heute als Werbepartner. „Das war von Anfang an
Herzenssache, der FC Erzgebirge durfte nicht untergehen wie viele andere Ostklubs. Der Einsatz
hat sich ja auch gelohnt, in der 2. und jetzt der 3.
Liga sind die Veilchen ein wichtiger Botschafter
der Region und ihrer Wirtschaft”, findet Gudrun
Schauer. Es passiere oft, dass sie auf Geschäftsreisen durch Europa auf die Auer Kicker angesprochen werde. Sie selbst freue sich in diesem
Jahr auf die zahlreichen Ostderbys. Auch Armin
Baumgartl erinnert sich lebendig an die großen
Kämpfe seiner „Wismut”, zumal er selbst mal als
Verteidiger bei Rotation Schlema und in der Betriebself der Auer Damastweberei am Ball war.
Als Frank Müller vor 25 Jahren mit dem Familienbetrieb startete, bediente man den damals
enormen Bedarf an Leitplanken und anderer
Verkehrstechnik, übrigens auch heute noch ein
wichtiges Standbein. Rasch wuchs der Betrieb,
zog 1993 als erster ins neue Schneeberger Gewerbegebiet. „Bald mussten wir uns nach weiteren Produktfeldern umschauen, verfügen jetzt

Hatten am 9. Oktober besten Grund, die Gläser zu erheben auf weitere erfolgreiche Jahre: Prokuristin Gudrun
Schauer und der Geschäftsführende Gesellschafter Armin Baumgartl feierten zusammen mit ihren gut vierzig
Mitarbeitern sowie Kunden und Lieferanten den 25. Firmengeburtstag. Foto: Olaf Seifert

über ein breites Sortiment im Maschinen- und
Anlagenbau, im Stahl- und Hallenbau oder bei
Wellstahlrohrbrücken. Bekannt sind wir aber vor
allem für Absauganlagen und Zubehör für die
Wasserstrahltechnik, hier ist Metallbau Müller
europaweit Marktführer. In 15 Jahren haben wir
über 850 dieser Spezialmaschinen gebaut, derzeit strecken wir die Fühler in Richtung Amerika
aus”, berichtet Armin Baumgartl, der die Geschäftsführung nach dem Tod von Frank Müller
2003 übernommen hatte. „Obwohl das Unterneh
men bundesweit und international gut zu tun
hat, wollen wir uns in Zukunft wieder verstärkt
auf die regionale Wirtschaft ausrichten. Der
Standort Erzgebirge besitzt inzwischen großes
Potenzial, speziell beim Wasserstrahlschneiden
sind wir sehr leistungsfähig”, fügt der Firmenchef hinzu. Damit es bei den Schneebergern so
positiv weitergeht, setzt man auf die Ausbildung
des eigenen Berufsnachwuchses, aktuell lernen
drei junge Leute Konstruktionsmechaniker bzw.
Mechatroniker. (OS) www.metallbau-mueller.de
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