Bohren und Sägen mit
absoluter Präzision
Der perfekte Werkzeugservice

Als Guido Neuberger 1994 die Geschäftsführung
übernahm, konnte er auf langjährige qualifizierte
Mitarbeiter bauen, mit denen die Erweiterung mittels neuer Produkte und Fertigungsmethoden Schritt
für Schritt erfolgreich gelang.
Heute arbeiten meist langjährige Mitarbeiter für die
Versorgung von rund 2000 Kunden, die nicht nur
die technischen Möglichkeiten, sondern auch das
hervorragende Preis-Leistungsverhältnis der Neuberger GmbH schätzen.

Geschäftsführer Guido Neuberger: weltweit made by Neuberger

H

einrich Neuberger war ein Handelsreisender, der ein professionelles Gespür für Kundenpotenziale hatte und den
Mut für eine persönliche Weiterentwicklung besaß. Es gab keinen Zweifel, die rasche wirtschaftliche Entwicklung auch in der
weiteren Region um Villingen-Schwenningen besaß einen stetig
wachsenden Bedarf an Sägeblättern und dem wichtigen Service
des Nachschleifens.

Die hohe Produktivität, die längst modernste
CNC-Maschinen im Einsatz hat und auch bei der
Herstellung von Spezialsonderwerkzeugen selbst
für große Werkzeughersteller von hoher Leistungsfähigkeit ist, erlaubt es bis nach Vietnam zu liefern.
In der Medizintechnik ist es den Neuberger Fachkräften gelungen, als einzige Firma Sonderwerkzeuge für hochpräzise Implantate herzustellen. Selbst
die Amerikaner, so erzählt Guido Neuberger stolz,
haben bei dieser Aufgabe passen müssen.
Die Erfolgsgeschichte ihrer technischen Höchstleistung sorgte übrigens bei vielen Patienten für eine
hervorragende heilende Wirkung.

Folgerichtig gründete er 1965 zusammen mit seiner Frau Jutta
eine Firma für Sägeblätter, und während er als Reisender für
Aufträge sorgte, erledigte seine Frau die Verwaltungstätigkeiten.

Nach wie vor ist natürlich die Herstellung und das
Nachschleifen von Sägeblättern ein wichtiger Betriebszweig.

Den durch Fleiß und Umsichtigkeit prosperierenden Betrieb leiten heute ihr Sohn Guido und ihre Tochter Stefanie, wobei sich
der einstige Kleinbetrieb längst zu einem Unternehmen rund
um den Werkzeuggroßhandel etabliert hat. Industrie und Handwerk schätzen darüber hinaus den hochqualifizierten Service des
Nachschleifens und Beschichtens von Zerspanungswerkzeugen
und Sägeblättern sowie die Fähigkeiten als Sonderwerkzeughersteller.

In der Sonderwerkzeuganfertigung steckt außerdem
bei den meisten Autos weltweit Made by Neuberger. Und sollten Sie ein U-Boot besitzen, auch dafür
werden Teile geschliffen sowie auch für so manches
alte Bodenseeschiff, was die Kapitäne kaum glauben können, weshalb sie ihre Teile persönlich abholen.

Davon sind auch die Medizintechnikhersteller beeindruckt, die
von dem Komplettservice der Schleiftechnik ihrer hochpräzisen
medizinischen Werkzeuge profitieren.

Apropos persönlich, es ist die umfassende Beratung
und der rasche Service, von dem die Kunden des
Unternehmens profitieren, auch wenn sie eher selten
ein spezielles Teil für ein U-Boot benötigen. B/seh

