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Pressemitteilung 

Wirtschaftsminister besucht mworks in Uetersen 

Uetersen, 8.2.2018 – Power, Innovationskraft und eine kreative Idee – das bescheinigte 

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Dr. Bernd Buchholz dem Uetersener Unternehmen 

mworks GmbH. Bei seinem Besuch am Mittwoch bezeichnete er mworks als 

herausragendes Beispiel dafür, wo die Wirtschaftskraft im Norden zu finden ist: nicht in der 

großen Industrie, sondern bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Außerdem 

gratulierte Buchholz den Gründern und Geschäftsführern von mworks, Lars Kobialka und 

Sebastian Dröber, zur Auszeichnung als Finalist beim Großen Preis des Mittelstands 2017.  

„Eine echte Garagenfirma – da schlägt mein Herz gleich höher!“ Mit diesen Worten 

beschrieb Wirtschaftsminister Buchholz den Moment, als er auf den Hof von mworks am 

Kleinen Sand in der Uetersener Innenstadt eingebogen war. Ebenso begeistert äußerte er 

sich auch angesichts der Geschäftsidee, mit der das Unternehmen in den vergangenen 

Jahren mehr und mehr Kunden – ebenfalls Mittelständler, aber auch Konzerne aus ganz 

Deutschland – dazugewinnen und überzeugen konnte. „Ein Start-up muss nicht immer ein 

Produkt neu erfinden“, sagte Buchholz. „Ich finde es sensationell, wenn ein Unternehmen mit 

einer kreativen Idee eine neue Dienstleistung schafft.“ 

Um welche Dienstleistung es sich bei mworks handelt, erläuterte Geschäftsführer Kobialka: 

„Wir finden für Unternehmen die passende Maschine. Und wenn es die nicht gibt, dann 

erfinden wir sie.“ In einem kurzen Abriss der Unternehmensgeschichte beschrieb er, wie es 

mit mworks angefangen hatte: mit einem Freund Kobialkas nämlich, der auf der Suche nach 

einer Maschine war, die Gummibänder durch ein Anhänge-Etikett zieht und dann verknoten 

kann. Eigentlich sollte Kobialka als gelernter Ingenieur diese Maschine bauen. Doch der 

empfahl seinem Freund stattdessen, sich per Internet auf die Suche nach einer Maschine zu 

machen, die dazu in der Lage sein würde. Der Freund scheiterte daran, doch Kobialka 

wurde fündig. Eine Maschine, die Spargelstangen bündeln und mit einem Gummiband 

umwickeln konnte, musste nur noch ein wenig modifiziert werden – und das Problem war 

gelöst. „Was ich hatte, war Suchkompetenz“, fasste Kobialka zusammen. „Weil ich die 

richtigen Fragen in der Sprache der Maschinenbauer stellen konnte.“ Aus diesem Erlebnis 

entwickelte er das Geschäftsmodell von mworks. Im April 2011, als Garagen-Start-up 

gemeinsam mit Dröber als erfahrenem IT-Unternehmer gegründet, dauerte es nur wenige 
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Monate, bis namhafte Kunden wie Siemens oder Audi mit Aufträgen auf die Uetersener 

Maschinenfinder zukamen. 

Mittlerweile hat mworks mehr als 25 Mitarbeiter und bietet Dienstleistungen auf 

unterschiedlichen Ebenen an. Am Anfang steht üblicherweise eine neutrale und 

ergebnisoffene Beratung. „Unsere Kunden kommen mit einer Herausforderung innerhalb 

ihrer Fertigung zu uns“, so Kobialka. „Die passende Maschine oder Anlage dafür zu finden, 

ist eine Option. Es kann aber auch sein, dass eine Optimierung der Produktionsprozesse 

das Problem viel besser löst. Das herauszufinden und umzusetzen, ist unsere Aufgabe.“ Ein 

weiteres Standbein für mworks ist zudem die Beratung von Unternehmen im Hinblick auf 

Digitalisierung, Vernetzung und Industrie 4.0. „Es herrscht gerade bei vielen 

mittelständischen Unternehmen eine große Verunsicherung, wenn es um die digitale 

Transformation geht“, sagte Kobialka. Dabei komme es vor allem auf eine sachliche 

Betrachtung der neuen Möglichkeiten an. Die Digitalisierung bringe neue Bausteine, die das 

Sortiment ergänzen. Kobialka: „Welche Bausteine man genau braucht, hängt davon ab, was 

man bauen will. Industrie 4.0 sollte nicht Angst machen, sondern als Chance gesehen 

werden.“ 

Auch Wirtschaftsminister Buchholz sprach sich dafür aus, die Digitalisierung positiv zu sehen 

und ihre Chancen zu ergreifen. Als Beitrag der Politik nannte er das Ziel der 

Landesregierung, bis 2025 einen flächendeckenden Ausbau mit Glasfaserkabeln zu 

erreichen. Und noch weitere Versprechen für den Mittelstand brachte er nach Uetersen mit: 

den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im Norden sowie den Abbau bürokratischer 

Hemmnisse. „Der Mittelstand muss geschätzt werden, damit er gedeiht“, sagte Buchholz. 

Für mworks trifft das mit dem Gedeihen jedenfalls zu. Das Unternehmen ist auch 2018 

wieder für den „Großen Preis des Mittelstands“ nominiert. Dieser wird jedes Jahr von der 

Oskar-Patzelt-Stiftung in der Wettbewerbsregion Schleswig-Holstein/Hamburg an 

hervorragende kleine und mittelständische Unternehmen vergeben.  

Bildunterschrift: Wirtschaftsminister Dr. Bernd Buchholz (3.v.l.) mit Sebastian Dröber 
(v.l.n.r), Susanne Dröber und Lars Kobialka von mworks.  

Über mworks 

Die mworks GmbH ist ein innovativer Dienstleister für maßgeschneiderte Produktions- und 

Automatisierungslösungen. Das Unternehmen berät und begleitet produzierende Betriebe aller 

Branchen bei der Planung, Konzeption und Beschaffung von Produktionsanlagen. mworks wurde 2011 

von Lars Kobialka und Sebastian Dröber in Uetersen (bei Hamburg) gegründet und beschäftigt derzeit 

25 Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen mittelständische Unternehmen sowie Konzerne wie Siemens, 
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BASF und VW. 

Weitere Informationen unter: www.mworks.de.  

Kontakt: 

Susanne Dröber 
mworks GmbH 
Kleiner Sand 23, 25436 Uetersen 
Telefon: 04122 - 98 08 307 
E-Mail: susanne.droeber@mworks.de 
Web: www.mworks.de 

 

Katja Wohlers 
Katja Wohlers Texte 
Moltkestraße 23, 25335 Elmshorn 
Telefon: 0 171 – 640 75 62 
E-Mail: mail@katjawohlers.de 
Web: www.katjawohlers.de 

 


