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Nach 23 Jahren müga 
Werkzeugmaschinen 

GmbH wurde das Unterneh-
men vergangenes Jahr an sei-
nen neuen Eigentümer und 
Geschäftsführer, Andreas 
Blank aus Villingen-Schwennin-
gen, übergeben.

Neue Ideen
 Die neue müga Werkzeugma-
schinen GmbH & Co. KG zeigt 
sich mit neuen Ideen und Inno-
vationen für Kunden und Mit-
arbeitende gleichermaßen. 
»Unser Anspruch ist es, das 
Unternehmen auf einem ho-
hen Niveau an Leistung, Zuver-
lässigkeit und Servicequalität 

weiterzuführen«, so Andreas 
Blank, Geschäftsführer der 
neuen müga, die er auch gerne 
als müga 2.0 bezeichnet. 

Ziel ist es die Position am 
Markt auszubauen und das An-
gebot an CNC-Bearbeitungs-
zentren und -Drehmaschinen 
noch mehr auf die Kundenan-
forderungen anzupassen. 
»Customized For You« heißt 
neudeutsch »maßgeschneidert 
für Sie« und ist der neue Slo-
gan der müga 2.0. 

Erstmalig vorgestellt, im 
Herbst 2022, wurde dieses aus 
dem Ziel abgeleitete Motto auf 
der Maschinenbau-Messe 
AMB, in Stuttgart. Mit einem 

erweiterten Maschinen-Port-
folio und neuem Design prä-
sentierte sich müga innovativ 
und kompetent bei bestem 
Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Langjährige Fachkompetenz
Entstanden aus der Historie 
der Fa. Steinel Werkzeugma-
schinen besteht der Service bei 
müga 2.0 auch weiterhin in ge-
wohnter, hoher Qualität. müga 
bietet langjährige Fachkompe-
tenz für umfassende Maschi-
nensysteme. Ganz gleich, ob es 
sich um technische Kundenlö-
sungen oder Anwendungsfra-
gen zu den bereits verkauften 
Maschinen handelt.

müga Werkzeugmaschinen 2.0

Seit gut 35 Jahren gibt es das 
Bauunternehmen Schultz 

mit Sitz in Pfaffenweiler mitt-
lerweile. Seit drei Jahren hat 
Sascha Schultz Verantwortung 
in der Geschäftsleitung in zwei-
ter Generation und sichert so 
die Zukunft des Familienunter-
nehmens. Seine Tätigkeit be-
geistert ihn nach wie vor. 

Fachmännische und 
saubere Ausführung 

»Die Arbeit ist abwechslungs-
reich, und der Kontakt mit den 
Menschen macht mir Spaß«, 
sagt er. Das Hauptaugenmerk 

der Firma liegt auf der detail-
lierten, fachmännischen und 
sauberen Ausführung der 
Arbeiten. Qualität hat dabei 
oberste Priorität. 

»Die Zufriedenheit unserer 
Kunden, eine intensive und 
persönliche Zusammenarbeit 
sowie eine umfassende Betreu-
ung Ihrer Bauprojekte liegen 
uns am Herzen«, betont Sascha 
Schultz. 

Die Kernkompetenzen lie-
gen bei An- und Umbauten be-
stehender Objekte. Dabei ist es 
völlig egal, ob es sich hierbei 
um gewerbliche oder private 
Bauvorhaben handelt. Bei der 
Gestaltung von Außenanlagen 

und anspruchsvollen Pflaster-
arbeiten ist die Firma Schultz 
ein erfahrener und kompeten-
ter Partner und voll in ihrem 
Element.

Suche nach
 Fachkräften

 Leider werde es immer schwie-
riger Auszubildende zu bekom-
men, bedauert Sascha Schultz. 
Derzeit besteht das Unterneh-
men aus sechs Personen. Den-
noch ist er auf der Suche nach 
weiteren Fachkräften, um der 
steigenden Kundenzahl ge-
recht werden zu können. 

Qualität hat höchste Priorität

D ie Firma Carl Valentin 
GmbH ist für höchste 

Kompetenz in Sachen Druck- 
und Kennzeichnungssysteme 
bekannt und praktisch in allen 
industriellen Branchen unter-
wegs. Was im Jahr 1918 als Eti-
kettenfabrik begann, hat sich 
zu einem der führenden Her-
steller von Etikettiersystemen 
entwickelt – mit weltweiten 
Absatzmärkten.

Etiketten- und 
Verpackungsbedruckung 
für alle Branchen

Ein Garant des Erfolgs ist die 
Breite des Produktspektrums: 
Carl Valentin entwickelt, pro-
duziert und vertreibt multi-
funktionale Etikettendruck- 
und Etikettiersysteme als 
Stand-Alone- oder Einbau-Mo-
dule, Direktdruckwerke oder 
Sonderlösungen, die im Ther-
modirekt- oder Thermotrans-
ferverfahren Barcode- und 
Klarschrift-Labels in allen er-
denklichen Formaten herstel-
len, sorgfältig ergänzt durch 
eine komfortable Etikettende-
sign-Software und eine Fülle 
passender Zubehörteile. 

Daher vertraut nicht nur die 
Industrie, sondern auch Han-
del und Dienstleistung auf Lö-
sungen von Carl Valentin. Ganz 
in der Tradition der Gründer-
familie Valentin leiten die Ge-
schäftsführer Ralf Landowski 
und Erwin Tisler das Unterneh-
men nach genau den Grund-
sätzen, mit denen es seit über 

100 Jahren erfolgreich ist: 
Qualität, Tradition, Innovation.

Die Firma Carl Valentin 
macht sich ein genaues Bild 
von Gegebenheiten und Prob-
lemstellungen der Kunden und 
unterstützt diese bei der Aus-
arbeitung einer Komplettlö-
sung, die perfekt auf die jewei-
ligen Prozesse abgestimmt ist. 

Etikettenproduktion
 im Werk 
in Dauchingen

Am Hauptsitz in Schwenningen 
werden die Drucksysteme ent-
wickelt und produziert. Zusätz-
lich zum im Nebengebäude an-
sässigen Vertriebsbüro und den 
Vertriebs-Niederlassungen in 
Bayern, Spanien und der 
Schweiz wurde die Etiketten-
produktion im Jahr 2020 in ein 

großes Werk nach Dauchingen 
ins Gewerbegebiet Riesenburg 
verlagert. 

Hier werden für Kunden jeg-
licher Branchen Produktetiket-
ten, Typenschilder, Inventar- 
und Kennzeichnungsetiketten 
und viele weitere aus den ver-
schiedensten hochwertigen 
Materialien und Druckverfah-
ren gefertigt. Ansprüche auf 
hohe Wärmebeständigkeit für 
zum Beispiel Motorinnenraum 
oder schwierige Untergründe 
können problemlos erfüllt wer-
den. Heute druckt die ganze 
Welt mit Lösungen von Carl 
Valentin. Über 70 000 Systeme 
sind derzeit weltweit im Einsatz

Wenn Sie Interesse an einem 
sicheren und interessanten 
Arbeitsplatz in einem innovati-
ven Unternehmen haben,  
schauen Sie einfach vorbei auf 
karriere.carl-valentin.de.

Carl Valentin GmbH: Innovative 
Entwicklung und Produktion 

Die Carl Valentin GmbH entwickelt und produziert seit über 
100 Jahren am Standort Schwenningen Etikettiersysteme für 
weltweite Absatzmärkte. Seit 2020 wurde die Etikettenpro-
duktion in ein drittes Werk nach Dauchingen (siehe Bild) ver-
lagert. Foto: Carl Valentin GmbH
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CCarll VVallenttiin GGGmmbbHH eennttwwiicckkeeelltt uunndd pprroodduuzziiieeerrrttt Etikettiersysteeemeee als Stand-AAAlllonne- odder EEiin-
bau-Module und individuelle Lösungen. Inhouse entwickeltee SSooffttwwaarree uunndd vviieelfältiges Zu-
behör führen zu perfekt zugeschnittenen Gesamtlösungen im Thermotransferdruck.

Über 100 Jahre Erfahrung, stetige Forschnung & Entwicklung von hochkomplexen Druck-
und Kennzeichnungssystemen für alle Branchen machen das Unternehmen aus Schwennin-
gen zu einem führenden Hersteller von Etikettierlösungen mit weltweiten Absatzmärkten.
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