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, 
Der Mochou-onikr SOtJl fUr ~ ~ bei den ...,...,., von MartlnMO<I>&
nie Fe<os: MartlnMochonic 

Die Mitarbeiterzahl wächst mit 
NAGOLD (k .... ) - Ttch...,qlen 
mit Zukunft werden ... on ~ro"," 
Mech.nic in N>told .eit iiber ~ 
JMlrtn entwkkell Enuprtchend 
dem h~enden 1""1" des 
Inl>O'llltM!n Untemel1mtM ist 
die Noclofroge nach dt<o Sondtr
nwchinen und Sy ... mlOo.unrn 
aus einer Hmd in den Itaten 
)Wen enorm r'Mftn. Um 
audI kiinhiz ochnd. 1IuibeI und 
~ .... r.w..,..,K'" ",r <J;~ ~ 
"'nte" cier Kunden ~ IU 
kOnnen, .U(h, ~ 
weitere bestens lu.zebildete 
h<;hkrifte. 

Sie solItn auf eiern Wolfl.berg an 
den Irornplenn Ideen m1tarbolttn, 
die das Team um C1l us und rnnk 
MartIn skizziert und =l2t An dn 
Helnrich·Hem:·S!m'.e entsteht tlnt 

MiIt, modem. l'roduktions>tlue!Ur 
dlt Uber »kllp~ Belegschaft DIe 
knlllligom Au!gabellSlellungen IUS 
den unterschiedlichsten Branchen 
KtZen ~ne lulgtpr;lgte A/llnltli 
Zwn ~tllgen Prolok! SOwk! die Be
re!\$ChafI aller MlWbellflinnen und 
Miwbtlter voraus, stintn WIsSons
mnd koodnukrlkh ilUUUbiluen. 
Dazu ldsIet das FamllIonuntemm
mtn mit Wtlttrblldungsmgtbotm 

"'"'''' .... DIe I~ plUItn nkhl nur 
~umd._m._ 

mlllm Im Prod~uf~ ~ 
wt'\UgIen Kunden, umdie AnJasm 
WXI 5y!;tellllll$Un&ltn opIIm.lI ouf de
rtI'I Ar'IIor6mmgm abzu.limmrn. 
OIe stlndlSen Henusforderungen 
der Mlrtte lIiel\en akrutUIn <IIe Ent" 
wicklungen M. Im Spektrum reall· 
.!!trte. UlsUnaeh mcht _on klt\nen 
SWldord·VomchlUIlgetl bls l1in zu 
komplexen AnI~n. Bel ManlnMe
(hinlc wmltn iuch kompleue Fertl· 

gunplInien gftI>ut, dIedem Kunden 
kWe Vontllt im Wtttbewm brtn· 
1tfI. Da RUt eine hohe ldent1fikaü· 
on mit dtm ArbtlupliU voraus. 

Dk Sucht noch qu.olJlIz1trtem 
Pmonal h.!t h/l(h$tt I'rlorität. So 
stelltn rum Beispiel SPS-Program· 
mltm und MKhiuonlker fIlr die 
Monllp 50WIe Zmpan~hi· 
llIke! ftlrdlt Einzelltlle-mtigung Oll 
CNC·MischlnaIlur dtl Wunsctws. 
te <kr GacIlltt*lIUn&- Wq,en dt!' 
ttSdt#Mll NIChltqo sind iuch für 
""', V-.. 1l1d1 TodullUr 0<1 .. 1,.
nloun! ~ dlt die An#I>Otf: gr
wtssenhIlI und rasch 1USIIbtI!en. 
~1lchk~t Idgt $Ich bei 
MmlnMec:h&nk In d .. Ttlluiw
bell. die luch bei ttchnIK~n Beru· 
ren mll8lJch b:t 

Dem FachkfJflemlfl8e1 begegt\et 
da Unternehmen heute "hon mit 
~rstlrklen Ausblldungsangebolen. 
Die tunsm Ltute könntn sich fIlr so 

sparlMndt 8tn1lskldtr wie Ttchn!· 
"ht!' Zt lchnersowlt MKhitronik .. 
bezlehung:swelse ~ktronlk .. rot 
Autom.~rung:\ttchnll; bewerben. 

MartlnMtchOlllc rertlgtnochdtm 
A11e:s·ius~intr·HlIl.:J.Prlnzlp, i1t~ 
langtn bei der I'roIektitnml. und 
Korutnlktlan ilber die TeUtfortl&unl 
i1t modemsttn BwbeItur\g:\mt· 
tnIm, Sdol<:It:RreI und Steuerungs· 
bou bis ..... mechanisclltft und dU· 
1IIschen lnbeUiebn.llltne. 

Aua .se", TeII._1Int. der Man 
• und AutolJllUslmln& lsI die Ro
boIft nicht mehr wepudenkm. MI· 
Khlnen und AnIigen VOll MutfnMt. 
dwIlc t~ lU/Il lIeIspIel AUS· 
richten. IItscllldnen, IIts1lI.cktn, 
EnlWl'ttn. Fetten, Rlroern, fUgen, 
lilndhabtn, Klrbfn. Mmen, Mon· 
tieren. Nlhen, Nieten, Plltt~.ren, 
I'Qllel"('n, Pres5tn, Pr\Ikn, Schtilu· 
bon. Schweillotn, Verelnuln, Vtlpl' 
c~en oder ZulUllren. 


