
Always one Step ahead
The Production Network increases its competitive advantage – 
the Schwalbe Metallbau GmbH is the new partner in the Saxon company union
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U N T E R N E H M E N  U N D  P R O D U K T E

Immer eine Idee voraus
Das Fertigungsnetzwerk baut seinen Wettbewerbsvorsprung weiter aus – Neuer Partner im sächsischen 
Firmenbündnis ist die Schwalbe Metallbau GmbH

Im Fertigungsnetzwerk bündeln nunmehr sieben hochspezialisierte

Unternehmen ihr Know-how zu einer überlegenen Dienstleistung.

Seit 2009 realisiert das sächsische Firmenbündnis komplexe In dus -

trieprojekte aus den Bereichen Maschinenbau, Landtechnik, Schie-

nen- und Sonderfahrzeugbau, Medizintechnik, Apparatebau und

Laserschutz. Mit der Schwalbe Metallbau GmbH komplettiert nun

ein weiterer, starker Partner das Team. 

Alles gut, aber nichts perfekt können? Nicht beim Fertigungsnetzwerk! Denn

hier treten in jeder Disziplin die Besten ihres Faches an. Über 600 Experten

arbeiten Hand in Hand – von Entwicklung und Konstruktion über Planung und

Produktion bis zu Qualitätsmanagement und Inbetriebnahme. Ziel der Netz-

werker ist hierbei, gestellte Anforderungen besser zu lösen als der Wettbe-

werber. Um dem Kunden ein einzigartiges, maßgefertigtes Produkt zu liefern,

werden deshalb Standards infrage gestellt, Alternativen entwickelt und Proto-

typen getestet – bis das Ergebnis perfekt ist.

Ein weiterer Pluspunkt für das Fertigungsnetzwerk: Das gesamte Projekt -

management übernimmt der Firmenverbund gleich mit. Dem Auftraggeber steht

ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung, der die Zusammenarbeit der

Unternehmen koordiniert, Projektfortschritte und Termine überwacht und auch

nach der Inbetriebnahme der Maschine oder Anlage den After-Sales-Service

betreut. Dank dieses Konzepts aus Dienstleistung und Ingenieurskunst sind die

Netzwerkprodukte aus Sachsen heute weltweit im Einsatz. „Dieser Erfolg ist

nur in der Gemeinschaft des Fertigungsnetzwerks möglich“, erklärt Hans-Peter

Weise, der Sprecher des Verbundes. „Zusammen besitzen wir das breite Fach-

wissen und die nötigen Kapazitäten, um auch Großprojekte effizient und ter -

mingenau umzusetzen.“

Die Neuen im Team 

Mit 80 Mitarbeitern verstärkt das jüngste Partnerunternehmen, die Schwalbe

Metallbau GmbH aus Mülsen bei Zwickau, bereits seit September 2015 das

Netzwerk. Ein echter Wettbewerbsvorsprung im Bereich Stahl- und Maschi-

nenbau: „Dank unserer leistungsstarken Produktion sind wir in der Lage, das

Portfolio des Netzwerks in den Bereichen Blechbearbeitung und Stahlbaukon-

struktionen zu erweitern und zugleich die Leistungskapazität des Verbundes

im Maschinen- und Anlagenbau weiter auszubauen“, versichert Marko Seidler,

Geschäftsführer von Schwalbe Metallbau. Siebenfache Präzisionsarbeit und

Ideenreichtum „made in Germany“ – dafür steht Das Fertigungsnetzwerk.

Stark im Bereich Stahl- und Maschinen-
bau: Bei der Schwalbe Metallbau GmbH
werden in Serienfertigung bis 10 Tonnen,
in Einzelfertigung sogar über 10 Tonnen
Werkstückgewicht zugeschnitten, gebo-
gen, geschweißt, lackiert und montiert.

Strong in the branch steel and machine
building: The Schwalbe Metallbau
GmbH cuts, bends, welds, coats and
assembles work pieces up to 10 tons
weight in serial production and over 
10 tons weight in individual production.

From now on, seven highly specialised companies

combine their know-how to one sophisticated ser-

vice in the Production Network. Since 2009 the

Saxon company union has realised complex indus -

try projects from the branches machine building,

agricultural engineering, railway and special ve -

hicle building, medical engineering, apparatus 

building and laser protection. Now, the Schwalbe

Metallbau GmbH completes the team as a further,

strong partner. 

Doing everything good, but nothing perfect? Not at the

Production Network! Because here the best of their busi-

ness compete in each discipline. Over 600 experts work

hand in hand – from the development and construction

via planning and production until the quality management

and implementation. Herewith, the goal of the networker

is to solve asked requirements better than the competi-

tor. In order to deliver a unique, tailored product to the

customer we challenge the standards, develop alternati-

ves and test prototypes – until the result is perfect.

A further advantage for the Production Network: The com-

pany union takes over the whole project management as

well. One personal contact partner who coordinates the

teamwork of the companies, controls the project progress

and dates as well as supports the after-sales-service after

the implementation of the machine or plant is available

for the customer. Due to this concept of service and en -

gineering art, the network products from Saxony are used

worldwide today. „This succes is only possible within the

community of the Production Network“, Hans-Peter Weise

explains, the speaker of the union. „Together we have the

wide range of expert knowledge and the necessary capa-

cities in order to realise also large projects efficiently and

due to the dates.“

New Partner in the Team 

The Schwalbe Metallbau GmbH from Mülsen near Zwickau

has already enforced the network since September 2015

as the youngest partner company with 80 employees. 

A real competitive advantage in the branch of steel and

machine building: „Due to our high-quality production we

are able to increase the portfolio of the network in the

branches sheet metal working and steel constructions as

well as to extend the capacity of the union in the machi-

ne and plant building“, Marko Seidler ensures, managing

director of Schwalbe Metallbau. Seven-time precision work

and imagination „made in Germany“ – that's what the

Production Network stands for.

Hans-Peter Weise, Sprecher des Ferti-
gungsnetzwerks (li.) und Neuzugang
Marko Seidler, Geschäftsführer der
Schwalbe Metallbau GmbH.  

Hans-Peter Weise, speaker of the Pro-
duction Network (left) and new member
Marko Seidler, managing director of the
Schwalbe Metallbau GmbH. 

Sieben hochspezialisierte Unternehmen,
das bedeutet: sieben Mal mehr Ideen-
reichtum.

Seven highly specialised companies, that
means: seven times more imagination.

Kontakt | Contact:
Das Fertigungsnetzwerk
Hans-Peter Weise
Fon: +49 37297 8410
kontakt@fertigungsnetzwerk.de
www.fertigungsnetzwerk.de
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