
Nr. Nr.49 11. Dezember 2016 Seite 6 49 11. Dezember 2016 Seite 7

Global Player müssen nicht 
in New York, London, Paris 
oder Berlin zu Hause sein. Sie 
können ihre wirtschaftliche 
Kraft genauso gut in einem 
beschaulichen  Gewerbegebiet 
in Verlar entfalten. Dort im 
Mühlenfeld siedelte sich im 
Jahr 1989 die Firma Metall-
schneider an, ein heute euro-
paweit führendes Unterneh-
men im Bereich der Serien-
fertigung von Güteraufzügen. 
Vom Mühlenfeld aus werden 
im Jahr bis zu 2.000 Aufzü-
ge in die ganze Welt geliefert. 
Einige von ihnen befördern 
Lasten im Buckingham Palace 
in London, am Airport Nairo-
bi in Kenia, auf der MS Queen 
Elizabeth II oder im Pariser 
Eiffelturm. 

Verlar ist der flächenmäßig 
kleinste Ortsteil Salzkottens – 
geprägt von einer höchst enga-
gierten Dorfgemeinschaft, die 
seit mehr als 30 Jahren inter-
nationale Beziehungen pflegt. 
1982 ging der 800-Einwohner-
Ort eine florierende Städtepart-
nerschaft mit der französischen 
Gemeinde Cartigny L'Epinay 
ein. 
Insofern passt ein international 
agierendes, aber bodenständig 

Bodenständiger Global Player aus Verlar
Die Aufzugsfachfirma Metallschneider blickt auf eine 135-jährige Geschichte zurück / Führendes Unternehmen in der Serienfertigung von Kleingüteraufzügen

Eine Marke ist die Firma 
Metallschneider zwar noch 
nicht, aber die qualitativ hoch-
wertigen Produkte des breit 
aufgestellten Nischenherstel-
lers sind längst so etwas wie 
ein Gütesiegel. Das Unterneh-
men aus Verlar hat sich mit der 
Serienfertigung von Kleingü-
ter- und Lastenaufzügen „Made 
by Metallschneider“ nicht nur 
einen Namen gemacht, sondern 
zu einem europaweit führen-
den Unternehmen entwickelt.

Von Asien bis Zentralamerika

Die Aufzüge gehen in die ganze 
Welt hinaus – von Frankreich, 
Großbritannien, Nord- und 
Osteuropa über Zentralamerika 
bis nach Asien und Australien. 
Die Exportquote des Zuliefe-
rers liegt bei rund 80 Prozent. 
Überall hat die Metallschneider 
GmbH mit ihren maßgeschnei-
derten Lösungen und ihrer in 
mehr als 50 Jahren erworbenen 
Kernkompetenz den Markt suk-
zessive erobert. Zu den Kunden 
zählen beispielsweise Restau-
rant- und Supermarktketten, 
Hotels, Rathäuser, Krankenhäu-
ser, Praxen, Kindertagesstätten 
und auch immer mehr Privat-
haushalte.

Individuelle Lösungen

Überall weiß die Metallschnei-
der GmbH mit ihren Stärken 
zu punkten. Eine umwelt-
freundliche Fertigung sowie 
korrosionsgeschützte und ver-
zinkte Schachtgerüste zählen 
dabei ebenso zu den Selbstver-
ständlichkeiten wie eine ein-
fache Montage, eine anwender-
freundliche Bedienung und eine 
minimale Wartung der Aufzü-

ge. Von der platzsparenden, 
kompakten Konstruktion bis 
zum nachträglichen Einbau 
in bestehende Gebäude – für 
jeden Kundenwunsch hat die 
Aufzugsfachf i r-
ma aus Verlar die 
passende Lösung. 
Hinzu kommt, dass 
jeder Markt seine 
länderspezifischen Normen 
hat. Für die unterschiedlichen 
Einsatzgebiete stellt Metall-
schneider Kleingüteraufzüge 

in vier ISO-Typen her: ISO-
A, ISO-C, ISO-D und ISO-Z. 
Angefertigt werden dabei auch 
Anlagen für besondere Anfor-
derungen und Kundenwünsche, 

die nach den gültigen natio-
nalen Vorschriften zulässig sind: 
ob Schiffs- oder Thekenaufzü-
ge, Förder- oder Sonderanla-

gen, ob Semi-Automatik- oder 
Voll-Automatik-Anlagen. Die 
Kernkompetenz und das über 
Jahrzehnte erworbene Know-
how der Firma Metallschneider  

ermöglichen eine Anfer-
tigung von tausenden 
Varianten. Vertikale Schie-
betüren, Dreh- oder Falt-
schiebetüren, vielfältige 

Dekore – das Verlarer Unter-
nehmen geht individuell auf die 
Wünsche seiner Kunden ein. 
Immer getreu der Devise, dass 

Stillstand Rückschritt bedeu-
tet. „Wir arbeiten ständig an der 
Weiterentwicklung unserer Pro-
duktpalette“, so Sebastian Witt-
mann. Dazu zählt beispielsweise 
die Einführung von pulverbe-
schichteten Türen, Kabinen und 
weiteren Komponenten. 

Metallverarbeitung nach Maß

Diese hohen Qualitätsstandards 
kennzeichnen Metallschneider 
auch bei der Metallverarbei-
tung.  Ob Schlosserei, Fassa-

gebliebenes Unternehmen wie 
Metallschneider perfekt in das 
Gewerbegebiet. 

1881 gegründet

Global Player kannte man im 

Jahr 1881 noch nicht, als Franz 
Schneider im Keller seines 
Hauses in Iserlohn einen Hand-
werksbetrieb für Möbel- und 
Türenbeschläge aus der Taufe 
hob. Vom Märkischen Kreis 
ging es 1920 nach 
Ostwestfalen. An 
der Riemekestra-
ße in Paderborn 
errichtete Wilhelm 
Schneider die Fabrik „Metall-
werk Wilhelm Schneider“.

Aufzugsfachfirma

Eine richtungsweisende Ent-
scheidung in der Firmenhistorie 
war die Entwicklung zu einer 
Aufzugfachfirma. 1945 begann 
man mit der Fertigung und dem 
Vertrieb von Kleingüterauf-
zügen sowie ölhydraulischen 
Lasten- und Personenaufzügen. 
Ab 1972 spezialisierte sich das 
Unternehmen auf die Serienfer-
tigung von Kleingüteraufzügen.

Führende Marktposition

In den Folgejahren wurde die 
Produktpalette peu à peu erwei-
tert.  So werden am Mühlenfeld 
mittlerweile Kleingüter- und 
Güteraufzüge, Lastenaufzüge 
mit Personenbegleitung sowie 
Förder- und Sonderanlagen 
produziert. Hinzu kommt der 
Bereich Metallverarbeitung, der 

etwa 20 Prozent der gesamten 
Produktion ausmacht. 
Ansonsten dreht sich bei 
Metallschneider alles um Auf-
züge. Unter Ägide des neuen 
Geschäftsführers Wolfgang 

Wittmann (seit 1985) erreichte 
die Firma in diesem Segment 
eine führende Marktposition. 

Umzug ins Mühlenfeld

Der Umzug 1989 ins Gewer-
begebiet Mühlenfeld steht 
sinnbildlich für den Ausbau 
des Unternehmens. „Wir sind 
hier sehr zufrieden und wer-
den von der Stadt gut betreut. 
Der Standort, die Infrastruk-
tur mit der Anbindung an 
die Autobahn, die Parkplätze 
– alles passt“, fasst Sebastian 
Wittmann, der seinem Vater in 
der Geschäftsführung nachfol-
gen wird, die Vorzüge zusam-
men. Im Mühlenfeld steht eine  
Gesamtproduktionsfläche von 
ca. 7.000 Quadratmeter für die 
mittlerweile sieben Hallen zur 
Verfügung.

Hohe Qualität

Die starke Marktposition resul-

tiert vor allem aus der hohen 
Qualität der Metallschneider-
Produkte. 
1995 erhielt das Unternehmen 
die Qualitätsmanagement-
Norm ISO 9001, die national 

und inter-
n a t i o n a l 
meist ver-
b r e i t e t e 
und bedeu-

tendste Norm im Qualitätsma-
nagement.  So konnten ab 2000 
der Güteraufzug ISO-MAX (300 
bis 1.000 kg) und der Lasten-
aufzug ISO-PE easy produziert 
werden. 
Aus einem kleinen Handwerks-
betrieb hat sich die Metall-
schneider heute zu einem Glo-
bal Player im Bereich der Seri-
enfertigung von Kleingüterauf-
zügen entwickelt. Dabei soll 
es aber nicht bleiben, wenn es 
nach Sebastian Wittmann geht. 
„Name, Image, Service – wir 
wollen Metallschneider zu einer 
Marke machen.“ 
Ganz getreu dem Zitat des italie-
nischen Filmemachers Federico 
Fellini, das auf der Homepage 
des Unternehmens zu finden 
ist und das wie ein Leitmotto 
über der 135-jährigen Firmen-
geschichte steht: „Der einzig 
wahre Realist ist der Visionär.“ 
 (tru)

Der globale Anspruch spiegelt sich auch im Werbeauftritt von Metallschneider wider.

„Der einzig wahre Realist ist der Visionär.“

Federico Fellini (1920-1993)

denbauer oder Großkonzern 
– sie alle profitieren von maß-
geschneiderten Lösungen. Aus 
einer Hand werden  Schweiß-
konstruktionen, Blechzuschnit-
te, Kant- und Walzprofile oder 
auch Drehteile erstellt. Metall-
schneider geht auf jede spe-
zielle Anforderung ein. Dank 
eines sukzessive erneuerten 
Maschinenparks stellt auch die 
Bearbeitung von komplizierten 
Materialien wie etwa Alumini-
um kein Problem dar. 

Starker Zusammenhalt

Damit jedes Rädchen ins andere 
greift, bedarf es eines starken 
Teams. Wolfgang und Sebastian 
Wittmann können sich voll 
auf ihre Mannschaft verlassen. 
Die 110 Mitarbeiter ziehen an 
einem Strang. „Wir sind ein ein-
geschworenes Team und spre-
chen in der Firma alle dieselbe 
Sprache“, ist Sebastian Witt-
mann stolz auf den Zusammen-
halt. Für das gute interne Klima 
spricht die lange Betriebszuge-
hörigkeit vieler Mitarbeiter, die 
teilweise bereits seit 40 Jahren 
und mehr an Bord sind. 

Ausbildung im Fokus

Ein großes Augenmerk liegt 
auch auf der Ausbildung. In den 
verschiedenen Sparten werden 
jährlich bis zu sieben Auszubil-
dende im Gewerbegebiet Müh-
lenfeld qualifiziert. Schließlich 
sind bestens ausgebildete Mit-
arbeiter die Garanten für den 
Erfolg eines marktführenden 
Unternehmens wie Metall-
schneider. Weitere Infos über 
den Global Player aus dem 
Mühlenfeld sind im Internet 
unter www.metallschneider.de 
zu finden.  (tru)

„Wir sind ein eingeschworenes Team“
Die Aufzugsfachfirma Metallschneider aus Verlar hat sich mit maßgeschneiderten Lösungen weltweit einen Namen gemacht 

Trotz internationalen Erfolgs auf dem Boden geblieben: Wolfgang und Sebastian Wittmann.

„Wir sprechen in der Firma alle 

dieselbe Sprache.“ 

135 Jahre
- Anzeigensonderveröffentlichung -

Ihr Partner für Stahl und Edelstahl:

Stab- und Formstähle
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Aluminium

Pader-Stahl Handels-GmbH
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33106 Paderborn
Tel:. (05251) 877 37-0

Internet: www.pader-stahl.de

Bleche

Zuschnitte im Sägezentrum

Salzkotten-Verlar | Mühlenfeld 22 

Tel. 0 29 48 / 948 00 
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