
Alles aus einem
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BILD: MB SprItzguSStechnIk gMBh

10 Jahre 
MB Spritz-

gusstechnik 
GmbH in 

Marktober-
dorf
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Das formbare „Gold“ 
des Kunststofftechnikers: 

Granulat

Michael Bechtel begann 2003 als One-
Man-Show mit einer angemieteten 
Maschine, einer ausrangierten Werk-
bank und einer Vision. Heute, zehn 
Jahre später liefert er in die Welt des 
Kunststoffs vom Lautsprechergehäuse 
zur Kunststoffklammer, vom Käse- 
reifungsbrett bis zum Kotflügel, mehr 
als 1.500 verschiedene Artikel. Seine 
Belegschaft hat sich verhundertfacht, 
die Investitionen bewegen sich im 
Millionenbereich und die Auftragsbücher 
sind voll. Die Wende vom kleinen 
Handwerksbetrieb zum etablierten  
Industrieunternehmen ist geschafft.

Geschäftsführer Michael Bechtel (li) und sein kaufmännischer Leiter Michael Hartmann vor 
einer ihrer 18 Spritzgussmaschinen.

Formteilen sicher. Mit einer Schließkraft 
von 25 bis 2.300 tonnen werden hier 
über 1.500 verschiedene Artikel für alle 
möglichen Branchen produziert, für her-
steller von nutzfahrzeugen, Sportgerä-
ten, Flugzeugen und haushaltsgeräten, 
für die Automobil-, die Möbel- und die 
Verpackungsindustrie.

Eine erfolgsgeschichte also, die 
in zeiten von Wirtschaftskrise 
und Staatspleiten ihresgleichen 

sucht und an ein amerikanisches Märchen 
erinnert. Doch Michael Bechtel würde 
sich beileibe nicht als Märchenprinz be-
zeichnen, vielmehr ist der gelernte kunst-
stofftechniker praktiker und geschäfts-
mann in einem. zupackend, hemdsärme-
lig und rührig. Arbeitstier und Stratege 
zugleich. „einen Businessplan“, so Bechtel 
lächelnd „gab es damals auch. Sowie einen 
starken partner.“ und er erzählt, wie der 
Maschinenbauer Sumitomo (ShI) Demag 
einsprang und ihm eine erste Spritzguss-
maschine zur Miete überließ, denn ein 
kauf hätte das Budget Bechtels weit über-
stiegen. heute sind 14 der 18 computer- 
gesteuerten Spritzgussmaschinen des MB-
Maschinenparks aus dem hause Demag. 

Diese 18 Maschinen machen möglich, was 
wohl kein anderer Spritzgusshersteller im 
Allgäu schafft: vom kleinsten, 0,1 gramm 
leichten bis zum 20 kilogramm schweren 
Spritzgussteil stellt Bechtel die lückenlose 
herstellung von technisch hochwertigen 

„Mein 
Erfolgsrezept? 

Ein Stück 
Wahnsinn, 

ein Teil Kühnheit 
und 

ein Körnchen 
Glück.“

Geschäftsführer Michael Bechtel
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Systemlieferant
Das portfolio der MB Spritzgusstechnik 
gmbh beschränkt sich allerdings nicht auf 
das Spritzgießen allein. Michael Bechtel und 
seine 124 Mitarbeiter haben die komplette, 
verkaufsfertige Montage ganzer Baugrup-
pen im Angebot: gießen, dichten, kleben, 
schweißen, veredeln, drucken, lackieren, 
fertig verpacken und an den Bestimmungs-
ort liefern. Das garantiert Sorglos-paket aus 
dem hause MB Spritzgusstechnik. Inklusive 
einer garantie auf die unbedenklichkeit der 
verwendeten kunststoffe. 

eine andere Besonderheit des unterneh-
mens sind die zertifizierungen nach ISO 
9001:2008 und das für den amerikanischen 
Markt wichtige uL-certificate of compli-
ance. unangekündigte kontrollen stellen 
die jederzeitige Übereinstimmung mit 
den Anforderungen nach uL sicher. Auch 
das thema nachhaltigkeit steht bei MB 
stark im Fokus. So werden nachwach-
sende rohstoffe verarbeitet. Auch die 
energieeffizienz wurde im rahmen einer 
durch die kMu geförderten Initialberatung 
durchleuchtet und optimiert. nachhaltig- 
keit zeigt sich auch im Werkzeugbau. Die-
ser wurde die letzten Jahre deutlich aus-
geweitet. Die Instandhaltungstruppe der 
MB Spritzgusstechnik wartet, repariert 
oder ändert die anvertrauten kunden-
werkzeuge stets mit höchster Sorgfalt und 
präzision. und natürlich auch cAD/cAM 
unterstützt.   

Aus Michael Bechtel sprechen mehr als 
25 Jahre erfahrung in der herstellung von 
kunststoffformteilen, wenn er eine kom-
petente Beratung und umsetzung auch 
im entwurf und der entwicklung von 
der ersten Idee bis zur Serie verspricht. 
Man nimmt es ihm unbesehen ab: dieser 
Mann weiß ganz genau, wie das Design 
eines Spritzgussteils aussehen muss, damit 
es produziert werden kann. er selbst hält 
das patent für das Baukastensystem eines 
Spulenkörpers. Man fragt sich, wie viele 
talente der Mann noch aus dem hut 
zaubert.

„Jedes Formteil hat seine eigene Geschichte. 
Mir gefällt, dass mit einer Handvoll Material und einem 

Spritzer Farbe etwas Schönes geschaffen wird.“
Willi Schmid, Kundenberater Logistik

Michael Hartmann (links) und Geschäftsführer Michael Bechtel vor den mit Kunststoff-
granulat gefüllten Silos. Rund 5.000 Tonnen des hochwertigen Rohmaterials werden pro 
Jahr bei MB Spritzgusstechnik verarbeitet.
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Vollautomatische Montagelinie für Koffersysteme 

Verkaufsfertig montiertes Laborprüfgerät des Kunden Thermo Fisher Scientific

Höchstes Maß an Zuarbeit
„Wir halten unseren kunden ein breit ge-
fächertes Angebot bereit: von der unter-
stützung beim entwicklungsprozess über 
die produktion und Weiterverarbeitung 
bis hin zu konfektionierung, Lagerung  
und Versand.“ Michael Bechtel stellt  
sicher, dass bei MB Spritzgusstechnik alles 
unter einem Dach und aus einem guss zu 
finden ist.

ein Bereich des unternehmens liegt in der 
produktion von koffersystemen. Werk-
zeughersteller oder Fahrzeugeinrichter 
wissen das Leistungsspektrum des Mark-
toberdorfer unternehmens zu schätzen. 
Sie lassen dort ihre produkte komplett 
herstellen, bedrucken, befüllen, bekleben 
und verpacken. Das Montageband für die 
unverzichtbaren Werkzeugkästen läuft 
tag und nacht. In der Spitze können bis 
zu 7.000 koffer am tag montiert werden.

ein anderes Beispiel für das hohe Maß an 
zuarbeit ist die komplette konfektionie-
rung eines Laborprüfgerätes für chromato- 
graphische Analysen. hier übernehmen 
Maschinen und Mitarbeiter samt und son-
ders die Fertigung der kunststoffformteile, 
die komplette Montage, Funktionscheck 
und garantieregelung, Verpacken und Ver- 
senden. „neben dem Spritzgießen bieten 
wir unserem kunden eine komplette Dienst- 
leistung. er bekommt von uns das verkaufs-
fertige gerät“, erklärt Michael Bechtel.
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Logistik – Just in time
Oder es wird gleich direkt ausgeliefert, 
denn über einen eigenen Fuhrpark ver-
fügt Bechtel ebenso wie über riesige 
Lagerflächen. 

Das ehemalige ziegelwerk in der Wert-
achstraße mit rund 50.000m² Frei- und 
Lagerfläche gehört mittlerweile ihm 
selbst. Dort hält er bis zu 12.000 palet-
tenstellplätze für kunden vor. Sie können 
damit ihre Ware in Marktoberdorf lagern 
und auf Wunsch jederzeit abrufen. rund-
umversorgung eben.

„Wir
denken

auch mal
schräg.“

Michael Hartmann, Prokurist  
bei MB Spritzgusstechnik

Die Montage eines Laborprüfgeräts im Haus der MB Spritzgusstechnik 
GmbH – von der verlängerten Werkbank zum Systemlieferant.
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Das formbare „Gold“ des Kunststoff-
technikers: Granulat

Azubis gesucht
Dass das Betriebsklima gut ist, beweist 
auch die geringe Fluktuation an Mitar-
beitern in den letzten Jahren. „Wir bieten 
unbefristete Verträge und ungewöhnliche 
karrieren“, versichert auch Michael hart-
mann, der personalverantwortliche des 
stetig wachsenden unternehmens. „Bei 
uns sind Quereinsteiger und Spätberufene 
willkommen, für die wir bei entsprechen-
der eignung eine Weiterbildung finanzieren 
oder Aufstiegschancen ermöglichen.“ 

So beispielsweise für einen jungen Mann, 
der als ungelernter Arbeiter mit Mitte 20 
einstieg und sich als hellwaches köpfchen 
erwies. Ihm finanziert Michael Bechtel 
gerade die Ausbildung zum Verfahrens-
mechaniker kunststoff. Oder die karriere 
einer ungarischen Mitarbeiterin, die ihrer 
heimat den rücken gekehrt hatte und 
ebenfalls ohne anerkannten Abschluss in 
Deutschland auf Arbeitssuche war. Sie 
wurde eingestellt und zeigte sich zuverläs-
sig und geschickt. nach der probezeit folgte 

„Hier arbeite 
ich gern: 

es ist abwechs-
lungsreich, 

die Stimmung 
ist gut und 
Freiräume 

sind da. 
Wenn der 

Kunde zufrieden 
ist, ist das 

mein größter 
Lohn.“

Willi Schmid, Kundenberater Logistik

Kompetenz zeigt sich auch in der 
Werkzeuginstandhaltung, 

wodurch die stetige Verfügbarkeit 
aller Produktionsmittel sicher 

gestellt wird. 

Unbefristete Verträge und 
ungewöhnliche Karrieren
Willi Schmid, einer der ersten der heute 
124-köpfe zählenden Belegschaft ist für 
MB Spritzgusstechnik in der kundenbera-
tung tätig. Wie alle, legt auch er Wert auf 
höchste kundenzufriedenheit: „Was gibt 
es Schöneres, als allen Wünschen entge-
genkommen zu können, sei es nach hoch-
wertigen produkten, termingerechten Lie-
ferungen oder sachgerechter Lagerung.“ 

Willi Schmid kam vor rund acht Jahren 
als Quereinsteiger zu Michael Bechtels 
unternehmung hinzu. er schätzt den  
offenen umgang und die Akzeptanz, die 
die Mitarbeiter bei ihrem chef genießen. 
„hier sind alle wichtig, vom Staplerfahrer 
zum Logistiker bis hin zum 12-köpfigen 
Führungsteam“, meint auch Michael 
Bechtel. eine offene gesprächskultur, der 
direkte Draht und flache hierarchien sind 
dabei wesentlich. „Jeder kann seine Ideen 
und Stärken einbringen.“ So bewältig-
te das gesamte team beispielsweise den 
kompletten umbau der Fertigungshalle 
bei laufender produktion in nur wenigen 
Monaten.
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MB Spritzguss-
technik GmbH

•	Werkzeugmacher

•	Verfahrensmechaniker	
 für Kunststoff 
 und Kautschuk

•	Bürokaufmann/-frau

•	Industriekaufleute

•	Fachlageristen

Für das Ausbildungsjahr ab September 2013 
suchen wir noch Auszubildende im Bereich  

•	Verfahrensmechaniker	für		
 Kunststoff und Kautschuk

WIr	BIlden	aus

Informationen	unter	
www.mb-spritzgusstechnik.de 
oder direkt bei Michael Bechtel 

und Michael Hartmann. 

MB Spritzgusstechnik GmbH
Wertachstraße 25
87616 Marktoberdorf
Telefon (083 42) 89 64 30
www.mb-spritzgusstechnik.de
info@mb-spritzgusstechnik.de

die Festanstellung und die Frau konnte ihre 
Familie aus ungarn nach Marktoberdorf 
holen. heute ist auch ihr Mann bei MB 
Spritzgusstechnik beschäftigt, ihr Sohn geht 
auf eine Marktoberdorfer Schule.

Michael hartmann ist stolz auf eine viel-
fältig begabte Belegschaft: „Insgesamt ha-
ben wir einen hohen Frauenanteil.“ keine 
Vorbehalte hegt das unternehmen auch 
gegenüber älteren Arbeitnehmern. „Die 
erfahrung und der einsatzwille zählen“, ist 
hartmann überzeugt. und: „Wir sind an 
einer nachhaltigen zusammenarbeit inter-
essiert.“ Das gilt insbesondere für die drei 
bis vier Auszubildenden, die jedes Jahr bei 
der MB Spritzgusstechnik gmbh ausgebil-
det werden (siehe kasten). Der Ihk-zerti-
fizierte Ausbildungsbetrieb zieht sich seine 
nachwuchskräfte gerne selbst. Für Septem-
ber 2013 ist im Übrigen noch ein Ausbil-
dungsplatz als Verfahrensmechaniker für 
kunststoffe und kautschuk zu vergeben. 

Damit ist der Blick in die zukunft gerichtet, 
während Michael Bechtel weiter durch die 
Maschinenhalle geht, vorbei an einer 2.000 
tonnen Maschine, einer seiner größten, 
die er aufmunternd tätschelt. „Der einzug 
dieser Maschine in 2008 bedeutete einen 
Meilenstein. entgegen der allgemeinen 
Stimmung investierten wir und stiegen 
ins großmaschinengeschäft ein“, erzählt 
Bechtel. Dass es sich gelohnt hat, beweisen 
die vollen Auftragsbücher. Doch bei MB 
Spritzgusstechnik ruht sich keiner auf Ju-
biläumslorbeeren aus. „Wir starten in die 
neue Dekade mit dem ziel, allen kunden- 
anforderungen gerecht zu werden.“ Sagt’s, 
und man spürt: Vom pioniergeist des  
Anfangs ist noch nichts verloren.
    Angelika Hirschberg
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