
BUSINESS IN SÜDWESTFALEN SMT Metalltechnik

W enn sich handwerkliches Know-how 
und optimierte Arbeitsabläufe ergän-
zen, entstehen qualitativ hochwertige 

Produkte, die mit höchster Liefertermintreue 
realisiert werden können. Dabei deckt SMT als 
Hersteller von Laser-, Stanznibbel-, Drück- und 
Ziehteilen das ganze Spektrum eines klassi-
schen Metallverarbeitungsunternehmens ab – 
einschließlich einer Baugruppenfertigung für 
elektrische Komponenten. Um den Kunden 
größtmögliche Flexibilität bieten zu können, 
erfolgte im Jahr 2009 die Neuorganisation des 

Schlanke Prozesse, beste Qualität
SMT Metalltechnik aus Voßwinkel hat den Schritt  

vom Handwerks- zum Industriebetrieb erfolgreich vollzogen –  
und die nächsten Ziele bereits ins Auge gefasst.

Anzeige

gesamten Unternehmens: Mit Unterstützung 
eines externen Beraters wurden Schwachstel-
len in den internen Abläufen identifiziert und 
ausgemerzt. In diesem Zuge erfolgte auch die 
Zertifizierung nach ISO 9001:2008. „Die kom-
plette Warenwirtschaft wurde systemtechnisch 
so umgestellt, dass schlanke Prozesse zustande 
kamen“, schildert Juniorchef Tobias Schiebler-
Scheibe. „Das hat hervorragend funktioniert 
– Kapazitäten, Lagerbestände und Maschinen-
zeiten wurden so optimiert, dass wir nun auch 
Sonderprojekte von der Idee bis zum fertigen 
Produkt begleiten können.“ 

Als Partner für die Erstellung hoher Qua-
litätsprodukte genießt SMT in der hiesigen 
Leuchtenindustrie einen guten Ruf – so waren 
die „Voßwinkeler“ an diversen Design-Objek-
ten beteiligt, die inzwischen mit Preisen wie 
dem renommierten Red Dot Award, iF Award, 
German Design Award sowie in den USA dem 
Good Design Award ausgezeichnet wurden. 
„Wir wollen Qualität schaffen und uns so von 
Billiganbietern, die zunehmend auf den Markt 
drängen, abheben“, positioniert Tobias Schieb-
ler-Scheibe das Unternehmen, das sein Vater 
Klaus Schiebler im November 1966 gründete. 

Zunächst auf die Herstellung von Geschenk-
artikeln und Pokalen fokussiert, erfolgte vor zehn 
Jahren der Umzug von Hüsten nach Voßwinkel, 
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wobei man sich nicht nur räumlich erheblich 
vergrößerte, sondern auch kräftig in den Maschi-
nenpark investierte. Inzwischen ist SMT ein an-
gesehener Partner für große Hersteller von Indus-
trie-Heizungen oder Schweißmaschinen. Auch 
Bosch Rexroth vertraut im Geschäftsbereich Off-
shore auf den Lieferanten aus Voßwinkel. 

Mit dem Erwerb einer zweiten automatisierten 
Lasermaschine soll die Fertigung nun noch weiter 
optimiert werden, und auch ein erneuter Umzug ist 
mittelfristig geplant: „Inzwischen ist es tatsäch-
lich so, dass nicht mehr die Großen die Klei-
nen fressen, sondern die Schnellen die Lang-
samen“, schildert Tobias Schiebler-Scheibe. 
Deshalb bleibt man stets dicht am Kunden, 
arbeitet Hand in Hand mit deren Konstrukteu-
ren und Designern, erstellt Muster und Werk-
zeuge, kombiniert neueste Technologien mit 
jahrzehntelanger Erfahrung. Das fünfköpfige 
Kompetenzteam um Tobias Schiebler-Scheibe 
zeichnet für Konstruktion und Entwicklung 
verantwortlich, während für die Umsetzung 
bestens qualifizierte Metallfacharbeiter vom 
Werkzeugmachermeister bis zum Indust-
riemeister zur Verfügung stehen. Dank der 
optimierten Arbeitsabläufe und optimierten 
Reaktionszeiten realisiert SMT auch Sonder-
anfertigungen und komplexe Systemlösungen 
zuverlässig und kurzfristig. 

Nicht zuletzt werden die geschaffenen Frei-
räume dazu genutzt, um mit Unterstützung ei-
nes externen Vertriebspartners neue Märkte zu 
erschließen: In absehbarer Zeit soll der Aktions-
radius auf Österreich und Benelux ausgedehnt 
werden. Ein neuer Geschäftsbereich, der im 
Zuge der Umstrukturierung hinzugekommen 
ist, hat sich bereits etabliert: So ist SMT seit eini-
ger Zeit ein etablierter Hersteller für Betriebsein-
richtungen jeglicher Art. Das Hauptaugenmerk 
liegt dabei auf den Werkbänken: Durch deren 
fest verschweißte Winkelstahlkonstruktion bie-
ten diese absolute Robustheit und Qualität.

So steht SMT für Ihr Motto „High-Tech 
und Handwerk“!

Juniorchef Tobias Schiebler-Scheibe und Firmengründer Klaus Schiebler 
haben die Warenwirtschaft dank systemtechnischer Umstellungen 
optimiert – die dadurch geschaffenen Kapazitäten ermöglichen es, auch 
Sonderprojekte von der Idee bis zum fertigen Produkt begleiten zu können.


