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VORWORT
» UNTERNEHMER SEIN HEISST, VERANTWORTUNG ZU ÜBERNEHMEN «

Es geht um unser aller Zukunft! Deshalb wird das The
ma Nachhaltigkeit immer wichtiger – für uns als Un
ternehmen und Arbeitgeber, aber auch für unsere Märk
te und die Welt. 
Die Mühlbauer Group hat sich der Nachhaltigkeit von 
Beginn an verpflichtet. Unsere Unternehmensstrategie 
basiert darauf, bei allen Entscheidungen wirtschaftliche 
Notwendigkeit, ökologische Vernunft und gesellschaft
liche Verantwortung zu verbinden und so ein stabiles 
Fundament zu schaffen, auf das sich unsere Kunden, 
Geschäftspartner und Mitarbeiter jederzeit verlassen 
können. Davon zeugt auch die außergewöhnlich hohe 
Fertigungstiefe, die kurze Wege, schnelle Lieferzeiten 
und höchste Qualität garantiert und uns auf dem Markt 
einzigartig macht. 
Mit unseren hochkompetenten Mitarbeitern und 
35 Stand orten weltweit sind wir in einigen unserer 
Märkte Weltmarktführer; und wir arbeiten täglich daran, 
unsere Technologien weiterzuentwickeln und schon 
heute am Bedarf von morgen auszurichten. Dabei sind 
in einer Welt, in der die Innovationsgeschwindigkeit so 

hoch ist wie nie zuvor und Veränderungen zum Alltag 
gehören, die Werte Verlässlichkeit, Schnelligkeit und 
unternehmerische Verantwortung aktueller denn je.
Unsere engagierten Mitarbeiter, sowie all die Men
schen, die weltweit auf unsere Technologien und un
sere hundertprozentige Verlässlichkeit bauen, sind der 
Schlüssel zu unserem Erfolg. Umso mehr sind wir uns 
unserer Verantwortung der Gesellschaft gegenüber be
wusst. Im Umgang mit Innovationen, speziell auch im 
digitalen Bereich, darf nicht die kurzfristige Gewinnma
ximierung im Vordergrund stehen; unser Ziel muss es 
sein, die neuesten Technologien zu nutzen, um unser 
Leben einfacher und sicherer zu gestalten – und wir 
freuen uns sehr, diesen Weg auch in Zukunft gemein
sam mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Geschäfts
partnern zu gehen.

Josef Mühlbauer
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Vertrauen ist das Fundament, auf dem die Mühlbauer  
Group aufgebaut wurde, und bildet bis heute die Basis 
unserer Geschäftstätigkeit. Gerade in Zeiten rasan ter 
Veränderungen sind es Werte wie Vertrauen und Ver
lässlichkeit, die uns in global hart umkämpften Märkten 
auszeichnen. Dies wissen auch zahlreiche Regierun
gen, Behörden und Unternehmen auf der ganzen Welt 
zu schätzen, die zu unseren Partnern werden: Wer das 
Wort von Mühlbauer hat, der kann sich darauf verlassen.
Wie auf unser Wort, so können unsere Kunden auch auf 
die Qualität unserer Produkte vertrauen. Im Laufe unserer 
Unternehmensgeschichte haben wir enormes KnowHow 
in unseren Geschäftsfeldern aufgebaut und das Zusam
menspiel der einzelnen Unternehmensbereiche konse
quent optimiert. Durch die langjährige, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern haben wir zudem 
ein tiefreichendes Verständnis für ihre Belange, sowie ein 
Gespür für Zukunftsthemen und Trends entwickelt. 

Unsere Mitarbeiter, die wir größtenteils selbst aus
gebildet, geschult und weitergebildet haben, sind Ex
perten auf ihrem Gebiet – von der Forschung und Ent
wicklung über die Fertigung und Montage bis hin zu 
den Bereichen Service und Consulting. Alleine in der 
Forschungs und EntwicklungsAbteilung arbeitet ein 
Team aus rund 500 Ingenieuren tagtäglich an neuen 
Technologien, die unsere Welt Stück für Stück siche
rer und komfortabler gestalten. So können wir unseren 
Kunden höchste Qualität in allen unseren Produkten 
und Lösungen garantieren. 
Mit unserer Firmenzentrale in Roding und rund 35 inter
nationalen Standorten sind wir stets nahe an unseren 
Kunden und unseren Märkten; so stellen wir sicher, 
dass wir unseren Partnern auf der ganzen Welt schnell 
und unbürokratisch zur Seite stehen und flexibel und 
effizient auf ihre Wünsche und Anforderungen reagie
ren können.

PHILOSOPHIE
» UNSERE WERTE MACHEN UNS STARK! «
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Wir wollen mit unserer einzigartigen Bandbreite an 
Technologien, Maschinen und Lösungen die Zukunft 
aktiv mitgestalten und das Leben Tag für Tag ein Stück 
sicherer und komfortabler machen. 
Für uns bedeutet dies, uns täglich weiterzuentwickeln, 
offen für neue Ideen zu sein und Mut zu nachhaltigen 
Innovationen zu haben – ganz nach unserem Motto 
THINK DIFFERENT – ACT DIFFERENT – BE DIFFERENT. 
Deshalb nimmt der Bereich Forschung und Entwicklung 
in unserem Unternehmen einen herausragenden Stel
lenwert ein. Letztlich ist aber jeder Einzelne gefordert, 
sich einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und 
dabei über die Grenzen der eigenen Abteilung hinaus zu 
denken und zu handeln. 

Viele unserer technologischen Errungenschaften 
sind entstanden, weil wir schnell und unbürokratisch 
Entscheidungen treffen und diese konsequent umset
z en. Heute ist diese Dynamik mehr denn je eine wich
tige Voraussetzung, um mit der Beschleunigung des 
Weltmarkts Schritt halten und Kunden in aller Welt von 
unserer Expertise überzeugen zu können. 
Gleichzeitig leben wir als Familienunternehmen, das in 
seiner Heimat im Herzen der Oberpfalz fest verwurzelt 
ist, seit jeher eine Kultur der Bodenständigkeit, Ver
lässlichkeit, Ehrlichkeit und offenen Kommunikation –  
ohne dabei den fairen und respektvollen Umgang aus 
den Augen zu verlieren. Diese Werte sind tief in unserer 
DNA verankert; auf ihrer Basis haben wir ein Unterneh
men aufgebaut, auf das wir stolz sein dürfen. 

UNTERNEHMENSKULTUR
» THINK DIFFERENT – ACT DIFFERENT – BE DIFFERENT «
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Die Teilefertigung bildet die Basis der Mühlbauer Group. 
Unsere Spezialität ist die präzise Verarbeitung kleinster 
Teile; dabei stellen die sicherheitssensiblen Branchen, 
in denen sich unsere Partner bewegen, große An
sprüche an uns. 
Diesen Ansprüchen begegnen wir mit unserer lang
jährigen Erfahrung und der daraus entstandenen 
Kompetenz, die wir uns im Präzisionsteilebau erwor
ben haben. Denn unsere Leidenschaft für Präzision 
war es, aus der die Mühlbauer Group einst hervorge
gangen ist. 
Höchsten Anforderungen an Qualität und Präzision zu 
genügen: Dieser Herausforderung stellen wir uns mit 
unseren hochqualifizierten Mitarbeitern, modernster 
Produktionstechnik und langjähriger Erfahrung täglich 
aufs Neue – und so setzen mittlerweile rund 250 Part

ner auf unsere Expertise. Unsere Kunden stammen 
aus den unterschiedlichsten Branchen, wie z.B. der 
Halb leiterindustrie, der Umwelt und Recyclingtechnik, 
dem Bereich Robotik, der Luft und Raumfahrt, der 
Medizintechnik oder auch der Smart Identification. So 
vielfältig diese Industrien sind, eines ist ihnen gemein: 
Die präzise Verarbeitung von Teilen stellt einen wesent
lichen Faktor für die Sicherheit ihrer Produkte dar. 
Neben der Qualität unserer Produkte schätzen unsere 
Partner auch unsere Flexibilität und Geschwin digkeit. 
Durch unsere eigene, interne Teilefertigung an drei 
separaten Produktionsstandorten in Deutschland 
und der Slowakei sind wir nicht nur unabhängig von 
Marktschwankungen, sondern können auch flexibel 
und schnell auf die Anforderungen unserer Partner rea
gieren – wenn nötig, auch über Nacht.

MÜHLBAUER PARTS & SYSTEMS
» PRÄZISION IST UNSERE LEIDENSCHAFT «
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Das Herzstück all unserer Lösungs und Komponen
tenprojekte sind unsere Maschinen. Als klassisches 
MaschinenbauUnternehmen verstehen wir uns auf die 
Produktion moderner, effizienter und qualitativ hoch
wertiger Produkte. Dabei haben wir unser Produktport
folio im Lauf der Zeit sukzessive komplettiert, sodass 
wir unseren Kunden heute als KomplettlösungsAnbie
ter zur Seite stehen können. 
Im Geschäftsbereich AUTOMATION laufen die Fäden 
für alle Maschinen – etwa zur Produktion von Reisepäs
sen, Karten, Halbleiterprodukten, RFID oder flexiblen 
Solarzellen – zusammen. Experten aus Forschung und 
Entwicklung, Produktion und Service arbeiten Hand in 
Hand, um neue Maschinen zu entwickeln und beste
hende noch zuverlässiger und effizienter zu machen – 
ganz nach unserem Motto: „Wir machen Innovationen 

serienreif”. Durch unsere intensive Forschungs und 
Entwicklungstätigkeit haben wir zahlreiche neue Märkte 
entwickelt und uns eine starke Position als Technolo
gieführer erarbeitet. 
Alle benötigten Komponenten, vom Präzisionsteil bis hin 
zur Software, werden von uns selbst produziert, sodass 
wir für die Qualität und Zuverlässigkeit, sowie die lange 
Laufzeit unserer Maschinen garantieren können. Gerade 
bei umfassenden Projekten, in welchen wir unseren 
Partnern die komplette Produktionskette zur Verfügung 
stellen, können wir so die Gesamtverantwortung für 
das Projekt übernehmen. Dabei begleiten wir unseren 
Partner während der gesamten ProjektLaufzeit. Durch 
unser weltweites ServiceNetzwerk können wir schnell, 
unkompliziert und flexibel auf Wünsche reagieren und so 
einen reibungslosen Ablauf des Projekts sicherstellen. 

AUTOMATION
» WIR MACHEN INNOVATIONEN SERIENREIF «
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Das steigende Sicherheitsbedürfnis vieler Bürger geht 
mit immer höheren Anforderungen an hochmoderne 
Sicherheitssysteme zur Identifizierung und Überprü
fung von Dokumenten und Personen einher. Gleich
zeitig wächst die Nachfrage nach Lösungen zur mo
bilen Identifizierung mit Hilfe von Standardgeräten wie 
Smartphones oder Tablets, was Neuerungen im Be
reich der Digitalen ID vorantreibt. 
Als Spezialist für die Konzipierung und Realisierung 
komplexer IDProjekte mit Gesamtlösungscharakter 
entwickeln wir in enger Abstimmung mit unseren Part
nern innovative, an den individuellen Bedarf angepasste 
IDSysteme. Dabei liefern wir nicht nur Maschinen 
oder Software, sondern übernehmen die komplette 
Verantwortung für die Umsetzung des Projekts – von 
der Konzeption und dem Aufbau der Infrastruktur vor 

Ort, über die Datenerfassung, bis hin zur Ausgabe der 
hochsicheren IDDokumente an die Bürger. 
Sämtliche für ein Projekt benötigte Hard und Soft
warekomponenten werden in unserem Haus entwickelt 
und hergestellt; unsere Experten aus den Bereichen 
Maschine, Software und Service arbeiten im TECU
RITY® Center an unserem Stammsitz in Roding eng 
zusammen, um die Wünsche und Anforderungen un
serer Partner zu erfüllen. 
Mit unserer Expertise aus mehr als 300 IDProjekten für 
Regierungen und Behörden, sowie Industriekunden auf 
der ganzen Welt wissen wir, dass jedes Lösungsprojekt 
einzigartig ist. Deshalb passen wir jedes Projekt maß
geschneidert an die Anforderungen und Erwartungen des 
Kunden an und stellen sicher, dass jede Lösung schnell, 
flexibel und in höchster Qualität implementiert wird.

TECURITY®

» GLOBALE SICHERHEIT DURCH TECHNOLOGIE «
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1981
Unternehmensgründung durch Josef 
Mühlbauer mit nur einer Maschine zur 
Herstellung von Präzisionsteilen

1991
Eröffnung der ersten 
FirmenStandorte im 
Ausland

1985
Entwicklung von Produktionsanlagen  
für die HalbleiterBackendIndustrie

1988
Erste schlüsselfertige Lösung  
zur Herstellung von Plastikkarten  
& Smart Cards

1995
Entwicklung der  
RFID Factory

1998
Mühlbauer geht  
an die Börse

2003
Positionierung in den  
Bereichen der Regierungs
sicherheit & Biometrie

2014
Eröffnung des Mühlbauer  
TECURITY® Centers in  
Roding (Deutschland) und  
eines neuen Technologie  
Centers in Wuxi (China)

2008
Installation der ersten vollautoma
tischen Produktionsanlagen für 
flexible DünnschichtSolarzellen

2016
Expansion des Technologie 
Centers in Nitra, Slowakei

2018
Eröffnung des Technologie 
Centers in Newport News, USA

2017
Mühlbauer startet  
die MB PalaMax®  
ProduktionsPlattform

2019
25 Jahre USStandort

HISTORIE
» UNSERE GESCHICHTE IST GEPRÄGT VON VISIONEN «



20 21

Von unserer internationalen Ausrichtung profitieren 
unsere Partner und Mitarbeiter gleichermaßen. Mit  
35 Produktions und Servicestandorten auf der ganzen 
Welt sind wir stets nahe am Kunden, verstehen kul
turelle Besonderheiten und können schnell auf Fragen 
und Wünsche reagieren. Gleichzeitig bietet das inter
nationale Umfeld unseren Mitarbeitern viele spannende 
Möglichkeiten, sich beruflich wie auch persönlich wei
terzuentwickeln. 
Unser internationaler Ansatz im Recruiting, sowie die in

tensive, standortübergreifende Zusammenarbeit fördern 
die interkulturellen Kompetenzen unserer Mit arbeiter. 
Zusätzliche Unterstützung bietet die hauseigene „Mühl
bauer Academy” mit ihrem umfangreichen Angebot zur 
Weiterbildung; auch eine zeitweise Entsendung zu einem 
der ausländischen Standorte ist in verschiedenen Berei
chen möglich. Damit finden Menschen mit einer Leiden
schaft für internationales Arbeiten bei der Mühlbauer 
Group die besten Voraus setzungen für eine erfolgreiche 
berufliche Laufbahn. 

MÜHLBAUER WELTWEIT
» GLOBAL VERNETZT, IN RODING DAHOAM «
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ProduktionsCenter USA

Hauptstandort / Zentrale Deutschland

ProduktionsCenter Bosnien & Herzegowina

ProduktionsCenter Deutschland

ProduktionsCenter Malaysia

ProduktionsCenter China

ProduktionsCenter Slowakei

ProduktionsCenter Serbien

ServiceStandort Mexiko

ServiceStandort Brasilien

ServiceStandort El Salvador

ServiceStandort Spanien

ServiceStandort Russland

ServiceStandort Georgien

ServiceStandort Irak

ServiceStandort  
Vereinigte Arabische Emirate

ServiceStandort Indien

ServiceStandort Taiwan

ServiceStandort Südkorea
ServiceStandort Japan

ServiceStandort Uganda

ServiceStandort Südafrika

ServiceStandort Australien

ServiceStandort Türkei

STANDORTE
» ZUVERLÄSSIGER PARTNER WELTWEIT «
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Die Ausbildung war von Beginn an das Herz unseres 
Unternehmens; und auch heute sind Auszubildende 
ein zentraler Bestandteil unseres Konzerns, der einst 
von Lehrlingen aufgebaut wurde. Mittlerweile haben 
wir tausenden jungen Fachkräften den Einstieg in 
das Berufsleben ermöglicht. Egal ob Mechatroniker, 
ITSpezialist oder Koch: Das breite Spektrum an Aus
bildungsmöglichkeiten bietet für jeden, der Spaß daran 
hat, Neues zu lernen und Verantwortung zu überneh
men, den richtigen Weg. Oft mündet dieser Weg in 
beeindruckende Karrieren: Rund 70 Prozent unserer 
globalen Führungskräfte haben selbst eine Lehre im 
Hause Mühlbauer absolviert. Etwa drei von vier Mitar
beiter stammen aus unserer eigenen Ausbildung; damit 
liegen wir weit über dem bundesweiten Durchschnitt. 
Das Prinzip unserer Ausbildung lautet „fordern und 
fördern”. Vom ersten Tag an lernen unsere Auszubil

denden, Verantwortung zu übernehmen und im Team 
zu arbeiten – und dabei sollen sie sich nicht nur fach
lich, sondern auch persönlich weiterentwickeln. 
Auch nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung ist 
der Weg unserer Nachwuchstalente bei der Mühlbauer 
Group noch nicht zu Ende: nach der Übernahme als 
Fachkraft stehen ihnen weitere Möglichkeiten zur Wei
terbildung offen, etwa über die hauseigene „Mühlbauer 
Academy”, die unsere Mitarbeiter bei ihrer individuellen 
Entwicklung begleitet. 
Von der langjährigen Erfahrung in der Weitergabe 
unseres KnowHows profitieren auch unsere Part
ner weltweit. Durch den intensiven Technologie und 
Wissens transfer zwischen uns und unseren Partnern 
werden auch diese, ähnlich wie unsere Auszubilden
den, kompetent und umfassend von unseren Mitarbei
tern geschult.

AUSBILDUNG
» DAS HERZ UNSERES UNTERNEHMENS IST DIE AUSBILDUNG «
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Seit der Firmengründung verstehen wir unser unterneh
merisches Handeln stets auch als soziale Verpflichtung. 
Unternehmer zu sein heißt, Verantwortung zu überneh
men – und dort zu helfen, wo die Not am größten ist. 
Diesem Gedanken entsprang auch die Idee, eine ei
gene Stiftung zu gründen. Seit 2005 unterstützt die 
JosefMühlbauerStiftung soziale, karitative und hu
manitäre Einrichtungen und Projekte auf der ganzen 
Welt, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Egal, ob 
es um den Bau einer Schule in Afrika, die Unterstüt zung 
der regionalen Kinderkrebshilfe oder die Förderung 
eines Kindergartens vor Ort geht: Die JosefMühlbauer 
Stiftung hilft da, wo Hilfe dringend benötigt wird.
Mindestens ebenso wichtig wie selbst zu helfen, ist es 
uns stets, unsere Mitmenschen dazu zu motivieren, 

aktiv soziale Verantwortung zu übernehmen. Dies zeigt 
sich beispielsweise beim jährlichen Mühlbauer Spen
denlauf: Was als interner Firmenlauf begann, entwi
ckelte sich schnell zu einer der größten Laufveranstal
tungen Ostbayerns. Inzwischen nehmen Jahr für Jahr 
rund 2.000 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt 
teil, um „laufend und walkend zu helfen”. Denn jeder 
Cent, der im Rahmen des Mühlbauer Spendenlaufs 
eingenommen wird – sei es durch Sponsoring, Spen
den oder Startgelder – kommt unterschiedlichen so
zialen und humanitären Projekten in aller Welt zugute. 
Auch abseits dieser Großveranstaltung engagieren sich 
die Mitarbeiter des Mühlbauer Konzerns in sozialer Hin
sicht, zum Beispiel bei der regelmäßig stattfindenden 
Blutspendeaktion.

SOZIALE VERANTWORTUNG 
» DIE MENSCHLICHKEIT HAT KEINEN KURS AN DER BÖRSE «

Mühlbauer Spendenlauf 2019
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Unsere Märkte, unsere Gesellschaft, sowie unsere 
Partner und deren Erwartungen verändern sich im 
Laufe der Zeit. Was vor vielen Jahren noch undenkbar 
war, gehört heute zum Standard und begleitet uns im 
täglichen Leben. 
Es ist das Eine, auf diese Entwicklungen zu reagie
ren. Und das Andere, ungleich Schwerere, diese 
vorauszusehen oder gar einzuleiten.
Unsere Unternehmensgeschichte ist geprägt von 
Visionen. Sie beginnt mit Investitionen in eine neue 
Technologie, die damals noch kaum bekannt war, 
heute jedoch in jedem MaschinenbauUnternehmen 
zu finden ist: die CNCTechnologie. Schon damals 
zeigte sich das Gespür des Firmengründers Josef 
Mühlbauer für Trends und Entwicklungen. Dieses 
Gespür ist ein ständiger Begleiter in der Entwicklung 
des Konzerns hin zu einem führenden Technolo

gieanbieter. Mit unseren Komplettlösungen – egal ob 
in der Halbleiterbranche, im RFIDMarkt oder in der 
elektronischen Sicherheitsindustrie – waren wir stets 
Vorreiter und Pionier in unseren Märkten und prägten 
diese maßgeblich. 
Und auch heute ist es die eine Frage, die uns antreibt: 
Wie können wir unsere Welt sicherer, einfacher und 
komfortabler machen? Wir versuchen, die Bedürf
nisse unserer Partner zu erkennen, bevor diese ihnen 
selbst überhaupt bewusst werden. Wir arbeiten schon 
heute an den Lösungen für die Herausforderungen 
von morgen, bevor diese in der Zukunft zu einem 
Problem werden können. 
Tag für Tag arbeitet ein 500 Mann starkes, interna
tionales Expertenteam daran, die Zukunft ein Stück 
näher in die Gegenwart zu holen. Wir haben nicht nur 
Visionen – wir leben sie auch.

VISIONEN & ZUKUNFT
» WIR LEBEN VISIONEN «



MÜHLBAUER GERMANY 
Mühlbauer Group Headquarters
Josef-Mühlbauer-Platz 1, 93426 Roding, Germany
Phone: +49 9461 952 0, Fax: +49 9461 952 1101
info@muehlbauer.de, www.muehlbauer.de

MÜHLBAUER USA 
Muhlbauer Inc.
226 Pickett’s Line
Newport News, VA 23603-1366, USA
Phone: +1 757 947 2820, Fax: +1 757 947 2930
info@muhlbauer.com, www.muhlbauer.com

MÜHLBAUER MALAYSIA 
Muehlbauer Technologies Sdn. Bhd.
No. 3 Jalan TU 62, Taman Tasik Utama, 
75450 Melaka, Malaysia
Phone: +60 6 2517 100, Fax: +60 6 2517 101
info@muehlbauer.com.my, www.muehlbauer.com.my 

MÜHLBAUER SERBIA 
Mühlbauer Technologies d.o.o.
Evropska 17, 22300 Stara Pazova, Serbia
Phone: +381 22 215 5100, Fax: +381 22 215 5130
serbia@muehlbauer.de, www.muehlbauer.de

MÜHLBAUER CHINA 
Muehlbauer Technologies (Wuxi) Co., Ltd.
No 23. Huayi Road, Wuxi New District 
214135 Wuxi, Jiangsu, China
Phone: +86 510 8190 0100, Fax: +86 510 8190 0101
info@muehlbauer.cn, www.muehlbauer.cn

MÜHLBAUER SLOVAKIA 
Muehlbauer Technologies s.r.o.
Novozámocká 233, 94905 Nitra, Slovakia
Phone: +421 37 6946 000, Fax: +421 37 6946 501
info@muhlbauer.sk, www.muhlbauer.com
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