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Pressemitteilung 

Messe-Erfolg: mworks überrascht auf der NORTEC 

Uetersen, 30.1.2018 – Ein Stapel Visitenkarten und eine ganze Menge Möglichkeiten – so 

sieht das Ergebnis von vier Tagen NORTEC aus. Das Uetersener Unternehmen mworks 

GmbH zieht eine positive Bilanz seines ersten Messeauftritts. Besonders gut kam das 

Design des Messestands an. Mit Botschaften wie „Wir sind die Maschinenfinder“ machten 

die Uetersener Beschaffungsspezialisten auf ihre ungewöhnliche Dienstleistung 

aufmerksam.  

„Unser Plan ist aufgegangen“, sagt Lars Kobialka, Gründer und Geschäftsführer der mworks 

GmbH. „Wir konnten viele Fachbesucher der NORTEC neugierig machen und freuen uns 

jetzt darauf, die angestoßenen Ideen in die Tat umzusetzen.“ Rund 30 sogenannte Leads – 

also erfolgversprechende Kontakte – hatte mworks am Abend des letzten Messetages 

beisammen. „Eine so hohe Frequenz von Gesprächen mit potenziellen Neukunden lässt sich 

nur auf einer Messe erreichen“, so Kobialka. „Damit haben sich das Investment in Stand, 

Personal und auch der Zeitaufwand schon gelohnt.“  

Die Interessenten am Stand von mworks kamen aus ganz unterschiedlichen 

Industriebranchen: von der Chemie über Kosmetik bis hin zum Stahl. Startups waren dabei 

mit Produktideen, internationale Regierungsorganisationen oder Dienstleister, die eine 

Ergänzung zu ihren eigenen Leistungen suchen. Die meisten Gesprächspartner kamen aus 

Deutschland, es waren aber auch Nationen wie China, Dänemark oder Italien vertreten. Sie 

alle waren angetan und auch oft überrascht von dem, was mworks zu bieten hat. Denn das 

ist eine in Deutschland bislang einzigartige Dienstleistung: mworks ist darauf spezialisiert, 

Produktionsanlagen und Sondermaschinen für Industrie-Unternehmen zu beschaffen. 

Diesen fehlt es oft an Zeit, Knowhow und dem entsprechenden Netzwerk, um ihre 

Produktionsanlagen zu erweitern oder zu optimieren. Das ist die Marktlücke, die mworks mit 

seinen Leistungen schließt. 

Zunächst analysiert mworks den Bedarf und berät den Kunden, sondiert daraufhin den Markt 

und ermittelt so die technisch und wirtschaftlich beste Lösung. Dabei handelt es sich oftmals 

um bereits existierende Maschinen, die für den Anwendungsfall angepasst werden. Bei 

Bedarf entwickelt das Ingenieursteam von mworks aber auch maßgeschneiderte 

Sondermaschinen. Wenn klar ist, welche Maschinen angeschafft werden sollen, kümmert 

sich mworks um die professionelle Abwicklung des Projekts. 
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„Die NORTEC hat uns deutlich gezeigt, wie groß die Nachfrage nach unserem 

Geschäftsmodell ist“, sagt Kobialka. „Wenn aus dem Interesse jetzt Geschäft wird, setzen 

wir auch künftig auf Messen.“ 

Bildunterschrift: Das mworks-Team auf dem NORTEC-Messestand: (v.l.n.r.) Jennifer Lötje, 
Lars Kobialka und Nils Hinsch 
 

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, 

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 

 


