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Planung • Entwicklung • Konstruktion • Detaillierung • Dokum
entation • Sim

ulation • Berechnung

 Projektm
anagem

ent • Qualitätsm
anagem

ent • Fertigungsplanung • Produktion • M
ess- und Versuch.

Ob in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt, 
Maschinen- und Anlagenbau oder Elektronik und
Mikrotechnologie – viele Unternehmen können die 
interessantesten Möglichkeiten gar nicht ausschöpfen. Die
Gründe: Kurzfristig fehlen die nötigen Ressourcen,
lang-fristig sind die Risiken zu groß.

Erfolg durch Flexibilität. 

Konzentration auf Ihre Kernkompetenz.
 
mobilverde technolgies GmbH hat für Sie und Ihre Projekte
die besten Spezialisten aus den unterschiedlichsten
Bereichen. Praxiserfahren, innovativ, durchsetzungsstark.
Ob bei Ihnen vor Ort oder in unseren  technischen  Büros:  

Hochqualifizierte  Fach-  und  Führungskräfte, die für Sie alle
notwendigen Aufgaben rasch und engagiert, 
kostensparend und kompetent erledigen.

Verstärken Sie sich rechtzeitig mit den Besten.

Ihr  Vorteil:  Ausgesuchtes,  branchenübergreifendes  
High-tech Know-how und Systemlösungen zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort. Perfekt zu Ihren Vorhaben passend.

Luft- und Raumfahrtechnik

Zuverlässigkeit, Spitzenqualität und höchste Sicher-
heitsstandards: Die  Anforderungen  in  der  Luft-  und
Raumfahrttechnik  sind  –  notwendigerweise  –  extrem.
Wer  hier  Projektverantwortung  trägt,  muss  Kompetenz
und  Erfahrung in weit überdurchnittlichem Maße mitbrin-
gen. Als  gefragter  Partner  der  Luft-  und  Raumfahrt    
industrie beteiligt sich mobilverde technolgies GmbH 
von  den  ersten  Machbarkeitsstudien  über  die  
Stufen Grundkonzeption, Entwicklung, Konstruktion, 
Berechnung und Simulation, Test und Validierung bis 
hin zur Inbetrieb- und Abnahme an der Entwicklung 
und Herstellung innovativer Produkte, wobei unsere 
erfahrenen  Spezialisten  natürlich  auch  Aspekte  wie  
Projekt-  und  Qualitätsmanagement,  Dokumentation  
und Support zuverlässig abdecken.



Unsere Kompetenzbereiche:

Kunststoffspritzguss, Stanztechnik, Druckgusstechnik, CNC Metallverarbeitung,
Permanentmagnete oder  Systemlösungen –  effizient,  motiviert  und  zuverlässig.  
Die  besten  Fachleute aus  allen  Hightech-Bereichen,  die  Routineaufgaben
ebenso sicher bewältigen wie komplexe Großprojekte. 

Selbstverständlich  verfügt  mobilverde technolgies GmbH über  ein  integriertes
Qualitätsmanagement-System  mit regelmäßigen Audits und laufender
Prozessoptimierung, das  die  Anforderungen  nach  DIN  ISO  9001  voll erfüllt.

Dynamisch, flexibel und kompetent.

Mit  mobilverde technolgies GmbH gelingt  es  Ihnen,  Ihre  Marktchancen rasch
und nachhaltig wahrzunehmen. Mit  ausgewählten  externen  Fachkräften,  die
präzise  zu den  Aufgaben  passen,  für  die  sie  ausgesucht  wurden. 
 
Hochmotivierte  Spitzenkräfte,  die  Ihrem  Vorhaben  den nötigen Schwung
verleihen. Wertvolle externe Erfahrung und Expertise, die Ihnen helfen, auch
anspruchsvolle Ziele terminsicher und wirtschaftlich zu verwirklichen.

Automobil- und Nutzfahrzeugtechnik.

mobilverde technolgies GmbH: Zuverlässiger Partner
einer Reihe renommierter Unternehmen aus dem Bereich
Automotive,  darunter  bekannte  Automarken  ebenso  wie
deren Zulieferer.  Wir  begleiten  unsere  Kunden  in  allen
Phasen  der  Prozess-  und  Wertschöpfungskette  –  von den
ersten Konzeptstudien bis hin zur Einführung der
Serienfertigung. 

Wir bieten Ihnen eine zuverlässige Qualitätskontrolle und
sorgen für einen reibungslosen Prozess – während der
Produktion und über die Fertigung und Montage hinaus.

„Ganzheitlich  denken,  handeln  und  arbeiten“:  Fachleute  
von mobilverde technologies sind in der Lage, konsequent 
die  vielfältigen  Synergien  zu  nutzen,  die  sich  aus  den
vernetzten Erfahrungen der mobilverde Teams ergeben.



Die Sicherheit und Zuverlässigkeit, die man von jedem Auto, jeder Maschine
erwartet, hängt von den noch so kleinen Bauteilen, den Details, ab. Bei mobilverde
technologies GmbH kann sich der Auftraggeber darüber im Klaren sein, dass man
weiß, worauf es bei der Fertigung ankommt: Zuverlässigkeit in der Funktionalität!
Sicherheit für die Auftraggeber.

 Zuverlässigkeit steckt im Detail.

Unser Qualitätsversprechen:
,,Auf uns ist Verlass!"



Sondermaschinen- und Anlagenbau

Zu  den  Hauptstützen  der  deutschen  Wirtschaft  gehören
Sondermaschinen-  und  Anlagenbau, hier  spiegeln  sich  die
traditionelle  Technikaffinität  und  Innovationskraft  Mitteleuropas
wider.  Voraussetzung  für  den  Erfolg  ist  der  Export,  der  aber
zunehmend vom globalen Wettbewerb bedrängt wird. 

Wer sich behaupten will, muss besser sein. Besser heißt: Flexibler und
innovativer als die Konkurrenz.

mobilverde technologies GmbH hilft  seinen  Kunden,  die Chancen  der
Märkte  schneller  wahrzunehmen.  Unsere  Ingenieure  und  Techniker
verschaffen  Ihnen einen nachhaltigen, deutlich spürbaren Vorsprung.

mobilverde steht für innovative Industrielösungen, kosteneffiziente und
qualitativ hochwertige Produkte für nahezu alle Branchen. Angefangen
bei der Automobil- und Luftfahrtindustrie, über den Maschinen- und
Anlagenbau bis hin zur Elektronik oder Mikrotechnologie. Unser
umfassendes Portfolio, fundiertes Know-how in der Entwicklung und
langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie haben uns für alle
Bereiche des Fahrzeugbaus und für alle Zulieferer-Sparten zu einem der
führenden Lösungsanbieter wachsen lassen. 

,,Um Ihnen gleichsam verlässliche sowie
wirtschaftliche Produktlösungen bieten zu

können, ist unsere firmeneigene
Qualitätskultur zentraler Bestandteil unseres
Handelns. Ein hoher Standard, der geltende
Normen noch übertrifft und den wir Ihnen

nicht nur in den Produkten, sondern auch in
der Beratung und im Service bieten."

 
MV Geschäftsführer - Dr. Jürgen Kostka



Eine breite Palette industrieller Komponenten in sechs Technologiebereichen.
 

Kompetenz aus einer Hand

Mit wertschöpfender Beratung und kooperativer Problemlösung finden wir
immer das beste Produkt für Ihre Anwendung.

Werfen Sie einen Blick auf unsere Produkte und sehen Sie, wie unsere
Komponenten einen Unterschied machen können!

Wir sind ein qualifizierter
Partner für technische Lösungen



Referenzen
 

"Unsere Arbeit spricht für sich!" Ob große oder kleine Projekte, wir realisieren in gleichbleibend hoher Qualität, termin- und budgetgerecht. 
Testen Sie uns! Die hier aufgeführten Referenzobjekte sind nur ein Beleg für die Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit unseres Unternehmens und seiner Mitarbeiter.





Weltweit aktiv. In Nordrhein-Westfalen zu Hause. Die regionale Nähe zu unseren Kunden, persönliche Beratung und kurze Wege sind uns besonders wichtig. Als verlässlicher
Partner beliefern wir bis heute mit Erfolg Kunden und Märkte in aller Welt, dabei überzeugen wir mit hoher technischer Expertise sowie kundenindividuellen Lösungen und
Serviceleistungen in den unterschiedlichsten Branchen. Wir fühlen uns Ihrem Erfolg verpflichtet und unterstützen Sie durch enge und professionelle Zusammenarbeit,
herausragende, hochwertige Produkte und unserem stetigen Bestreben, Ihnen effektive Serviceleistungen und Mehrwert zu bieten.

 
Entdecken Sie unsere Produktvielfalt und profitieren Sie von unserer Erfahrung und Qualität.

Konzept: „Optimal aufgestellt in allen Bereichen!“
 

Wir bieten Ihnen einen integrierten Lösungsansatz von der Konzeption bis zur Anlieferung des fertigen Produkts an Ihre globalen Fertigungsstandorte. Durch unsere Expertise
realisieren wir qualitativ hochwertige, technologisch innovative und zugleich kosteneffiziente Produktlösungen.

Nur wer die einzelnen Teilbereiche und ihre Verflechtung untereinander versteht, kann ein optimales Gesamtkonzept erstellen. Durch unsere Expertise in den verschiedenen
Kompetenzen sind wir in der Lage, Ihnen die individuelle Lösung zu bieten, die Sie brauchen.
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