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nehmerbranchen sind die Automobil- 
und Elektroindustrie sowie die Luft- und 
Raumfahrttechnik und die Medizintechnik. 
„Die SMD-, Radial- oder Axialgurtungen 
beinhalten die Bauteilvorbereitung und 
Konfektionierung, wobei die Trocknung 

mit anschließender 
Vakuumverpackung 
erfolgt. Selektion, 
N u t ze n t r e n n e n , 
U m v e r p a c k u n g 
und Montage so-
w i e  M a ß h a l t i g -
keitsprüfung mit-
tels bildgestütztem 
Meßsystem sind 

weitere Leistungsbereiche. Die Plus-
punkte sind neben günstigen Konditionen 
kurze Lieferzeiten bei höchster Qualität. 
Seit 1997 ist MBLE ISO 9001:2008 
zertifiziert (2011 folgte das Zertifikat 

langjährige, gut geschulte Mitarbeiter 
ermöglichen es uns auch weiterhin, 
den Kundenanforderungen optimale 
Lösungen zu bieten.“ Zum Kundenkreis 
von MBLE zählen namhafte Hersteller 
und Distributoren von mechanischen 

und elektronischen Bauelementen, vor-
wiegend aus Deutschland und dem 
europäischen Ausland, darunter Bosch, 
Brose, Conti, EADS, Kathrein, Krones, 
Phoenix und Siemens. Wichtigste Ab-

GmbH und Co. KG

„Wir bringen es
auf den Gurt!“

„We bring it
into the tape.“

Branche / sector Industrie-Dienstleistungen
(Elektronik, Automatisierung)
industry services
(electronics, automation)

Firmenanschrift
company address

Neugablonzer Str. 6
93073 Neutraubling

Geschäftsleitung
executive board Tobias Eimannsberger

Hans Steinberger
Wolfgang Meyer

Mitarbeiterzahl
number of employees 200

Telefon / telephone
Internet / homepage

09401 / 42 61
www.mble-lohngurtservice.de

Besonderheiten
particularities

Eines der führenden Lohngurt-
unternehmen in Europa.
One of the leading companies for tape 
and reel in Europe.

Gründungsjahr
date of foundation 1986

MBLE LOHNGURTSERVICE

Begonnen hatte die Erfolgsgeschichte 
vor knapp 30 Jahren. „Aufgrund stetig 
wachsender Kunden- und Auftragszahlen 
zogen wir 2001 in unsere neu gebaute 
Verwaltungs- und Fertigungshalle um. 
Bereits im Jahr 2006 erwiesen sich die 
Räume erneut als zu 
klein, so dass 2007 ein 
Erweiterungsbau ent-
stand. 2013 wurden er-
neut Produktions- und 
Verwaltungsflächen 
von 500 Quadratme-
tern erbaut“, berichtet 
der Seniorchef. Die 
Geschäftsführer sind 
sich sicher: „Diese Investitionen, ESD-
gerechte Produktionsräume, eine jährlich 
wachsende Anzahl von individuellen SMD- 
und Radialgurtungsanlagen, Werkzeuge 
für spezielle Konfektionierungen sowie 

Umweltmanagement ISO 14001:2004). 
Werkzeuge und Vorrichtungen werden 
genau auf die Kundenwünsche abge-
stimmt und bevorratet (z.B. Gurtbänder). 
„Direktzustellung, Tag- und Nachtservice 
und unsere langjährige Erfahrung wer-
den ebenfalls sehr geschätzt,“ erklärt 
Einmannsberger und verweist noch auf 
die große Flexibilität aufgrund schlanker 
Unternehmensstruktur und fl exiblem 
Personalmanagement.

Zum Jahresende 2012 ist Walter Ei-
mannsberger aus Altergründen aus der 
Firmenleitung ausgeschieden. Sohn 
Tobias ist seit dem 1. Januar 2013 als 
Geschäftsführer eingetreten. Da die-
ser bereits seit vielen Jahren in der 
kaufmännischen Leitung tätig ist und 
die beiden verbleibenden langjährigen 
Geschäftsführer Hans Steinberger und 
Wolfgang Meyer im Produktionsbereich 
bestens mit der Materie vertraut sind, 

tomer segments are the automotive 
and elec tronic industries, aviation and 
aerospace technologies and medical 
technology. “Our services range from  
surface mounted components for tape 
and reel, radial leaded components, pa-
cking and tempering of sensitive parts, 
axial leaded components to component 
preparation. We also offer assembly 
operations and other special services. 
Our plus points are low prices, short 
delivery periods and highest quality.”

By the end of 2012 Walter Eimanns-
berger retired. His son Tobias took 
his place on the executive board next 
to the long-standing managers, Hans 
Steinberger and Wolfgang Meyer. 
Since he had already worked in 
the company management for several 
years, the transition went smoothly 
and MBLE is now perfectly positioned 
for future challenges of the market.

verlief der Übergang völlig reibungslos. 
Walter Eimannsberger wird auch weiter-
hin der Firma mit seiner Erfahrung zur 
Seite stehen. Durch die Verjüngung in 
der Firmenleitung ist MBLE für die künf-
tigen Marktherausforderungen bestens 
gerüstet.

The success story began about 30 ye-
ars ago. “Due to increasing customer
and order numbers we moved into our 
new administration and production 
building in 2001. In 2006 and 2013 ad-
ditional building extensions were alrea-
dy necessary“, said Walter Eimanns-
berger. The executive board is sure 
that these investments along with the 
company’s manufacturing capabilities 
and well trained employees will ensure 
optimal solutions for their customers. 
Well known companies like Bosch, Kro-
nes and Siemens are among MBLE’s 
clientele. The most important cus-

Die Geschäftsführung:
Hans Steinberger,
Tobias Eimannsberger
und Wolfgang Meyer

The executive board:
Hans Steinberger,
Tobias Eimannsberger
und Wolfgang Meyer
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