
Unternehmensporträt mworks GmbH 
(Stand: Juli 2018)

mworks – die Maschinenfinder: 
Der innovative Weg zur Beschaffung

mworks auf einen Blick: Die Maschinenfinder 
mworks bietet eine in Deutschland einzigartige Dienstleistung: Maschinen finden. Industrie-Unternehmen 
fehlen oft Zeit, Knowhow oder das Netzwerk, um neue Produktionsanlagen und Sondermaschinen zu be-
schaffen. Diese Lücken schließt mworks und verhilft seinen Kunden zu maßgeschneiderten Produktions- und 
Automatisierungslösungen. 

mworks bringt den unabhängigen Blick von außen mit, um die technologisch und wirtschaftlich beste  
Lösung für den individuellen Produktionsprozess zu finden. Von der Beratung über Planung, Konzeption 
und Beschaffung bietet mworks alles aus einer Hand.

Die Expertise von mworks nutzen vor allem mittelständische Unternehmen, aber auch Konzerne wie Siemens, 
BASF, Audi oder VW zählen zu den Kunden. Sie alle profitieren von der ausgewiesenen Marktkenntnis, der 
Expertise für Individuallösungen sowie den umfassenden Kontakten, die mworks in der Maschinenbaubran-
che hat. 

Die Story: Wie alles begann
Lars Kobialka ist Diplomingenieur und spezialisiert auf Automatisierungstechnik. Da passiert es schon mal, 
dass ein Freund kommt und sagt: „Ich brauche eine besondere Maschine. Kannst du mir die bauen?“ Dieser 
Freund wollte eine Maschine, die Gummibänder durch ein Anhänge-Etikett zieht und dann verknotet. 

Kobialkas erste Reaktion: „Schau doch mal im Internet, ob es sowas schon gibt.“ Das tat der Freund, blieb 
aber erfolglos. Und Kobialkas Ehrgeiz war geweckt. Er machte sich ebenfalls auf die Suche im Netz. Und 
siehe da: Er fand eine Maschine, die Spargelstangen bündeln und mit einem Gummiband umwickeln konnte. 
Diese musste nur noch ein wenig modifiziert werden. Das Problem war gelöst und eine neue Geschäftsidee 
geboren. 

„Was ich hatte, war Suchkompetenz“, sagt Kobialka heute. „Meine Suche war erfolgreich, weil ich die 
richtigen Fragen in der Sprache der Maschinenbauer stellen konnte.“ Das war der Anfang von mworks. Im 
April 2011 folgte die Gründung – als Start-up im eigenen Keller in Uetersen bei Hamburg – gemeinsam mit 
Sebastian Dröber, einem erfahrenen IT-Unternehmer. Es dauerte nur wenige Monate, bis auch namhafte 
Kunden wie Siemens oder Audi auf die Maschinenfinder aufmerksam wurden. 
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Das Geschäftsmodell: Die beste Lösung finden
Zwei Sätze bringen das Geschäftsmodell von mworks auf den Punkt: „Wenn es Ihre Maschine gibt, finden 
wir sie. Wenn es Ihre Maschine nicht gibt, erfinden wir sie.“ 

Am Anfang steht immer ein Kunde, der eine Herausforderung innerhalb seiner Fertigung zu lösen hat. Los 
geht es damit, gemeinsam die Anforderungen des Kunden zu analysieren. Daraufhin recherchiert mworks 
systematisch das Angebot auf dem Markt und ermittelt die technisch und wirtschaftlich beste Lösung. Im 
Anschluss unterstützt mworks bei Abwicklung und Umsetzung. 

mworks sucht und findet für seine Kunden. Denn: Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde eine Maschine mit 
ähnlicher Funktion bereits gebaut und kann deshalb kostengünstig nachgebaut werden. Und sollte einmal 
keine passende Maschine zu finden sein, entwickelt das Ingenieurteam von mworks maßgeschneiderte 
Sondermaschinen auch selbst. 

Um die Produktionsleistung zu steigern, ist eine neue Maschine aber nicht immer die beste Wahl. Möglicher- 
weise löst eine Optimierung der Produktionsprozesse das Problem bereits. Dies herauszufinden und  
umzusetzen, ist die Leistung von mworks.

Die Vorteile: Das bringt mworks seinen Kunden
Mit Hilfe von mworks können Unternehmen schnell neue Produktionslösungen umsetzen. Denn mworks 
bietet genau die Expertise, Ressourcen und Kontakte, die vielen mittelständischen Unternehmen im Tages- 
geschäft fehlen. Auch für Konzerne ist eine Zusammenarbeit mit mworks attraktiv: Besonders wenn ein 
Projekt zügig realisiert werden muss, setzen Unternehmen auf die kreative Stärke und Beratungskompetenz 
von mworks. 

mworks berät und begleitet seine Kunden umfassend vom individuellen Konzept bis zum Produktionsstart. 
Lastenheft, Angebote einholen und Verträge gestalten – all das gehört zum Leistungsspektrum. So können 
Unternehmen auch ohne tiefere Fachkenntnis eine fundierte Vergabeentscheidung bei der Beschaffung 
neuer Anlagen treffen.

Der Unterschied: Unabhängig, offen und immer zielgerichtet
Der Anspruch von mworks besteht darin, die technologisch und wirtschaftlich beste Lösung für jeden  
individuellen Produktionsprozess zu finden. Voraussetzung dafür ist mworks‘ unabhängiger Blick von außen. 
Im Fokus stehen die Ziele des jeweiligen Unternehmens. Das Ergebnis ist zunächst offen. Erst durch ein- 
gehende Analyse ermittelt mworks, welcher Weg den Kunden optimal zu seinem Ziel führt.

Die Grundlage für den Erfolg von mworks sind umfassende Kontakte in die Maschinenbaubranche, aus-
gezeichnete Marktkenntnis und eine ausgeprägte Expertise der mworks-Ingenieure für Individuallösungen. 
mworks folgt keinem starren Plan, sondern geht auch kreativ und unkonventionell vor: Je nach Situation 
kommen Standardmaschinen oder Neuentwicklungen zum Einsatz. Sinnvoll kann aber auch die Kombi- 
nation aus Standard- und Individuallösungen in kompletten Produktionslinien sein.
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Die Kunden: Im Einsatz für Mittelstand und Konzerne
Auf die Größe kommt es nicht an. Mittelständische Betriebe setzen genauso wie Industriekonzerne auf die 
Leistungen von mworks. Der gemeinsame Nenner: Die Kunden wollen Produktionsprozesse neu aufsetzen, 
modernisieren oder optimieren.

Die Aufgabenstellung jedoch ist jedes Mal einzigartig: mworks automatisiert Produktionsanlagen oder bringt 
komplexe Verfahren aus dem Labor in die industrielle Fertigung. mworks findet die passende Maschine, den 
geeigneten Lieferanten und das wirtschaftlichste Angebot. Oder die Ingenieure von mworks entwickeln und 
konstruieren die Sondermaschine selbst.  

Auf die Kompetenzen von mworks vertrauen internationale Industriekonzerne wie BASF, Siemens oder VW, 
Pharmaunternehmen wie medac und Nordmark oder Mittelständler wie die Link GmbH und Kannegießer.

Internationalisierung: Erste Schritte Richtung Asien und USA 
Maschinen made in Germany stehen weltweit hoch im Kurs. Bislang war mworks auf dem deutschen Markt für 
deutsche Kunden als Maschinenfinder unterwegs. Aber auch Kunden anderer Märkte zeigen sich interessiert. 
Aktuell lotet mworks Kooperationsmöglichkeiten in Asien und dort besonders in China aus. Einen Schritt weiter 
ist mworks auf dem US-amerikanischen Markt: Dort steht die Gründung eines Standorts unmittelbar bevor.

Hilfreich bei der Internationalisierung ist, dass mworks bereits Mitarbeiter in aktuell zehn Ländern der Welt 
beschäftigt. Sie kümmern sich um die zweite Sparte der Maschinenfinder: Unter dem Stichwort Industrie- 
service übernimmt mworks die Bau- oder Projektleitung für Unternehmen an Standorten wie Brüssel,  
Bratislava, Aguascalientes (Mexiko) oder Foshan (China).

Der Finalist: Mehrfach erfolgreich beim Großen Preis des Mittelstands
Dass die Leistungen von mworks ausgezeichnet sind, finden nicht nur Kunden, sondern auch die Jury 
des „Großen Preises des Mittelstands“. Aktuell ist mworks zum dritten Mal in Folge für den begehrten Wirt-
schaftspreis nominiert. 2017 wurde mworks als Finalist ausgezeichnet. Der „Große Preis des Mittelstands“ 
wird jedes Jahr von der Oskar-Patzelt-Stiftung in der Wettbewerbsregion Schleswig-Holstein/Hamburg an 
hervorragende kleine und mittelständische Unternehmen vergeben. Bundesweit waren fast 5.000 kleine und 
mittelständische Unternehmen sowie Banken und Kommunen für den Wettbewerb „Großer Preis des Mittel-
standes 2017“ nominiert. 20 von ihnen nahmen die Auszeichnung als Finalist entgegen, 11 Unternehmen 
wurden als Preisträger ausgezeichnet.
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Das Team: Diese Menschen stecken hinter mworks
Lars Kobialka und Sebastian Dröber haben mworks 2011 in Uetersen bei Hamburg gegründet.  
Das Unternehmen beschäftigt aktuell 25 Mitarbeiter, darunter befinden sich zahlreiche erfahrene  
Maschinenbau-Ingenieure. 

Im Überblick: Die Dienstleistungen von mworks

› umfassende Beratung und Betreuung in allen Schritten des Beschaffungsprozesses

› individuelle Bestands- und Machbarkeitsanalyse

› Entwicklung und Bewertung verschiedener Lösungsansätze 

› Erstellung eines professionellen Lastenheftes

› Recherche, Bewertung und Auswahl geeigneter Maschinenbauer/Lieferanten

› Einholen, Auswerten und Vergleich verschiedener Angebote

› technisch und wirtschaftlich begründete Empfehlung eines Anbieters

› Unterstützung bei der Vertragsgestaltung

› ggf. Entwicklung und Konstruktion von Sondermaschinen

› Projektmanagement bis zur Endabnahme der Produktionsanlage
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LARS KOBIALKA | Geschäftsführer Operatives Geschäft:

„Unsere Stärke ist die Unbefangenheit und Flexibilität, mit der wir die Aufgaben 
unserer Kunden angehen. Jede Maschine ist irgendwann, irgendwo, von irgendje-
mandem schon einmal gebaut worden. Das machen wir uns zunutze. Wir suchen 
konsequent nach der besten Lösung für die individuelle Situation und Zielsetzung 
unserer Kunden.“
Lars Kobialka ist Diplomingenieur der Elektrotechnik mit Fachrichtung Automa-
tisierungstechnik und Meister des Elektromaschinenbaus. Vor der Gründung von 
mworks war er bereits zehn Jahre im Maschinenbau in verschiedenen Aufgabenbe-
reichen und Positionen tätig.

SEBASTIAN DRÖBER | Geschäftsführer Finanzen:

„Die Realisierung neuer Produktionslösungen ist eine komplexe Herausforderung, 
die viele Unternehmen neben dem Tagesgeschäft kaum stemmen können. Genau 
diese Lücke schließen wir mit mworks. Am Ende kann der Kunde sicher sein, die 
wirtschaftlich und technisch beste Lösung für sich gefunden zu haben.“
Sebastian Dröber hat Informatik und Musikwissenschaften studiert und arbeitete 
als selbständiger Unternehmer in der Software-Entwicklung sowie in leitenden 
Positionen und als Geschäftsführer verschiedener Unternehmen.



Ausgewählte Kundenprojekte:
Siemens AG, Generatorenwerk Erfurt: One-Piece-Flow statt Lagerhaltung
Das Siemens Generatorenwerk beauftragte mworks mit der Flexibilisierung und Optimierung seiner Pro-
duktion von Distanzstücken. Anlass dazu gaben die aufwändige Lagerhaltung, lange Rüstzeiten und die  
unflexible Produktionsplanung durch das Vorproduzieren verschiedener Produktvarianten. mworks prüfte für das  
Generatorenwerk unterschiedliche Lösungsansätze und Szenarien. Durch Versuche konnte das beste  
Verfahren für das Abtrennen des Stegmaterials ermittelt werden. Das Ergebnis: eine innovative Ablänganlage 
für Stegmaterial, die eine hochflexible Just-in-Time-Fertigung ermöglicht und dadurch die Kapazitäten und 
Wettbewerbsfähigkeit des Werks ausbaut. mworks präsentierte hierfür eine Auswahl von Lieferanten, die alle 
individuellen Anforderungen erfüllen konnten. Die neue Anlage verfügt über vier Stränge, auf denen Distanz-
stücke mit den gerade benötigten Pro- duktparametern (Länge, Material, Profil) bedarfssynchron geschnitten 
und der Weiterverarbeitung zugeführt werden. Die Produktion kann ohne Zeitverlust auf jedes beliebige  
Produkt umgestellt werden. Die Lagerhaltung ist damit überflüssig geworden.

Link GmbH, Butzbach: In weniger als 6 Monaten zur automatisierten Produktion
Ziel des mittelständischen Komponentenherstellers für Alarm- und Sicherheitstechnik war die Automatisie-
rung seiner Produktionsprozesse, die bislang einen hohen Anteil manueller Fertigungsschritte implizierten. 
So fielen bei der Stecker- und Buchsenfertigung jährlich rund eine halbe Million Handlötstellen an. Bei der 
Modernisierung dieses Produktionsabschnitts übernahm mworks den Prozess von der Wahl des geeigneten 
Verbindungsverfahrens über die betriebswirtschaftliche Auswertung von zehn eingeholten Angeboten bis zur 
Bestellung der Sondermaschine.
Die spezielle Anforderung hierbei: die Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Produktionsabläufe bei gleich-
zeitiger Gewährleistung einer hohen Fertigungspräzision und lückenloser Qualitätskontrolle. Zudem sollte 
sich die Anlage in bestehende Produktionslinien integrieren lassen und die Option für die künftige Fertigung 
weiterer Produkte bieten.
Für die Link GmbH untersuchte und bewertete mworks verschiedene Verbindungsverfahren hinsichtlich der 
kundenspezifischen Rahmenbedingungen. Die Lösung fand mworks mit einer Anlage, die auch kleinste  
Bauteile hochpräzise verarbeitet und zudem Kleinstmengen wirtschaftlich fertigen kann.

medac, Standort Tornesch: Mobiler Arbeitsplatz für effizientere Logistik
Im Rahmen der Neuorganisation des Logistikzentrums des Pharmaunternehmens medac wurde mworks mit 
der Realisierung eines mobilen Arbeitsplatzes beauftragt, für den keine Standardlösung existierte. Ziel war 
die effizientere und vereinfachte Kommissionierung von Spezialpräparaten im modernen Hochregallager. 
Innerhalb kurzer Zeit entwickelte und fertigte mworks einen ergonomisch gestalteten und am Regal selbst-
fahrenden Arbeitstisch, der mit allen erforderlichen Funktionen, wie Scanner, Drucker, Waage und Rechner, 
ausgestattet ist.
Derzeit ist mworks in beratender Funktion bei weiteren technischen Projekten des wachsenden international 
tätigen Unternehmens engagiert.

Kontakt: So können Sie uns erreichen

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 Elmsorn
Telefon: 0 171 – 640 75 62
E-Mail: mail@katjawohlers.de
Web: www.katjawohlers.de
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