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alles andere als oberflächlichimo stellt sich vor

imo fakten 

50 % automobilindustrie
20 % elektroindustrie
10 % telekommunikation
10 % Medizintechnik
  5 % erneuerbare energien
  5 % sonstige branchen

Zur Unternehmensgruppe
gehören neben der iMo  
oberflächentechnik gmbh  
vier weitere gesellschaften.

branchen
Ingo Müller Oberflächentechnik – seit 

vier Jahrzehnten steht der Name des 

international tätigen Unternehmens mit 

Hauptsitz in Königsbach-Stein für inno-

vative Oberflächen, die weltweit Stan-

dards setzen. 

Seit der Firmengründung 1973 legt der 

Branchenprimus eine makellose Erfolgs-

geschichte hin: von der Ein-Mann-Firma 

zum Marktführer in der galvanischen Be-

schichtung von Präzisionsteilen mit dem 

größten Anlagenpark an einem Standort.

Kontinuierliche Investitionen in Forschung 

und Entwicklung, Qualität und ein brei-

tes Produktspektrum sichern IMO die 

Technologieführerschaft in der Band- 

und Einzelteilgalvanik. Eine Kombination, 

die in Europa einzigartig ist.

es gibt viele beckers, 
meiers oder schmidts,
aber nur einen müller.
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Zeiten ändern sich, traditionen bleiben.
Familienunternehmen mit echten Werten.
IMO steht für Werte wie Zuverlässigkeit,  

Beständigkeit und Partnerschaft, die im 

Preiskampf und in der Anonymität des Mark-

tes oft vernachlässigt werden.

In Königsbach-Stein glaubt man daran, dass 

die Berücksichtigung dieser Werte – gerade 

in der heutigen Gesellschaft – für eine stabi-

le Kundenbeziehung von dauerhaftem Vorteil 

ist. Deshalb zählt hier ein Handschlag noch 

ebenso viel wie eine Unterschrift.

IMO hat dieses Prinzip bei seinem Aufstieg 

vom Ein-Mann-Unternehmen zu einem der 

mo  dernsten mittelständischen Betriebe seiner 

Branche stets beherzigt. Denn das Bestre-

ben seiner Bemühungen ist nicht nur eine 

tech nisch und wirtschaftlich optimale Be-

schich tung, sondern auch eine lang jährige 

Kundenbeziehung. Dafür steht die Familie 

Müller bereits in dritter Genera tion mit ihrem 

guten Namen.

für imo jung
die dritte generation seit

bernd müller mit seinen  
söhnen, armin & Kay müller.

1973
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Mit dem Bau der ersten Bandanlage 

setzte Ingo Müller den Grundstein für 

die heutigen Erfolge.

Weitere 6.500 m² Fläche stehen für  

Produktion, Logistik und Umwelttechnik 

zur Verfügung.

Der 15.000 m² große Neubau bündelt An-

lagenpark, Logistik, F+E, Qualitäts si che-

rung und Verwaltung unter einem Dach.

Gründung der IMO-Spottechnik-Familie 

und Inbetriebnahme einer vollautomati-

schen Selektivbeschichtungsanlage.

Als erste und einzige Lohngalvanik wurde 

IMO für sein vorbildliches Umwelt-

management ausgezeichnet.

Zukünftige Erweiterungen des Gebäu-

des und Übergabe des Unternehmens 

an die dritte Generation.

IMO BLIcKt AUF MEHr ALS 40 JAHrE 

UNtErNEHMENSGEScHIcHtE ZUrÜcK. 

DIE ErFOLGSStrAtEGIE DES FAMILI-

ENUNtErNEHMENS: DIE StäNDIGE BE-

rEItScHAFt ZUM tEcHNIScHEN UND 

UNtErNEHMErIScHEN WANDEL. DIESE 

StrAtEGIE trEIBt IMO BIS HEUtE AN 

UND ISt MOtOr FÜr DIE ENtScHEI-

DUNGEN VON MOrGEN.

1975 2000 2005 2008 2012 die ZukunFt 
hat begonneninbetriebnahme der ersten band - 

galva nisieranlagen aus eigener Fertigung
beZug des neuen technologieZentrums 
Für oberFlächentechnik

ausZeichnung mit dem umWeltpreis  
des landes baden-Württemberg

einWeihung eines grossZügigen  
erWeiterungsbaus

„im Fokus der edelmetalle“: Weiterent-
Wicklung der selektivbeschich tungen

4210 produktion

Warenausgang

Wareneingang
verWaltung

umWelttechnikumWelttechnik

5

geplanter
logistikneubau

der grösste 
anlagenpark an 
einem standort.
 

21.500m2

1975 2000 2005 2008 2012

21.500m2

die ZukunFt 
hat begonnen

der grösste 
anlagenpark an 
einem standort.
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bandgalvaniK

einzelteilgalvaniK

serviceleistungen

forschung & 
entwicKlung

innovationsFreude auF höch-
ster ebene machen imo Zum 
technologieFührer in  der 
band- & einZelteilgalvanik.

Die Oberflächenveredelung von IMO ist weltweit technologisch führend. Dadurch besitzt IMO  

einen Wissensvorsprung, der es ermöglicht, Kunden bereits in frühen Stadien der Auftrags-

entwicklung optimal zu beraten.

Diesen mehr als nur hauchdünnen Vorsprung verdankt IMO vor allem der langjährigen Erfah-

rung und Innovationsfreude seiner Mitarbeiter, allen voran seiner Führungskräfte. Diese sind 

stets Vorbild und erarbeiten sich ihre Anerkennung durch Integrität und Glaubwürdigkeit. Sie 

setzen hohe Standards und lassen sich selbst daran messen. Die moderne Führungs kultur 

macht IMO zu einem begehrten Arbeitgeber weit über die Grenzen der region hinaus.

imo das unternehmen

imovativ:

Vertrieb weltweit

Ein Großteil der Kunden befindet 

sich innerhalb Deutschlands, 

weitere stammen aus dem 

europäischen Ausland. Indirekt 

über Zulieferer werden Kunden 

weltweit mit Oberflächen aus  

dem Hause IMO beliefert.
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ein hauch von luxus. 
der marktFührer in der 
galvanischen beschichtung 
von präZisionsteilen.

imo leistungsspeKtrum

band-
anlagen30

4 schüttgut-
vollautomaten

• Highlight Spotbeschichtung
• Qualifiziertes Fachpersonal 
 in allen Bereichen 
• Kompetenz und Know-how
• Größter Anlagenpark an 
 einem Standort
• Moderne und saubere Galvanik

Wer in Innovationen investiert, erreicht viel mehr. Das beweist der Marktführer seit mehr 

als 40 Jahren. Mit dreißig Bandanlagen und vier Schüttgutvollautomaten verfügt IMO über 

eine einzigartige technikvielfalt und ein umfangreiches Beschichtungsangebot. Vollbänder, 

Stanzteile, Drehteile sowie technische Einzelteile werden hauchdünn selektiv oder auch 

vollflächig mit Gold, Silber, Weißbronze, Palladium, Palladium/Nickel, Kupfer, Nickel, Zinn 

und Mehrschichtsystemen veredelt. Die stän dige Weiterentwicklung der Selektiv techniken 

zur reduzierung des Edelmetalleinsatzes entlastet bei Kunden nicht nur den Geldbeutel, 

sondern gibt ihnen neue Impulse bei der Produktentwicklung.
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Ob Vollbänder, gestanzte Bänder oder Einzel-

teile – die Herausforderung der galvanischen 

Beschichtung stellt immer spezifischere und 

höhere Ansprüche. Mit dem europaweit 

größten Anlagenpark, gut ausgebildeten Mit-

arbeitern, der elektronischen Überwachung 

der Anlagen sowie der ständigen analyti-

schen Badkontrollen ist IMO bestens auf 

diese Anforderungen eingestellt. Mehr noch: 

mit Hightech-Anlagen, die extrem flexibel 

auf die individuellen Kundenanforderungen 

eingerichtet werden, setzt IMO immer wie-

der neue Standards in der Einzelteil- und 

Bandgalvanik. Und auch hinsichtlich der  

Kapazität bleiben keine Wünsche offen. 

die modernsten
anlagen europas.
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Ihre Einzelteile nehmen das Bad, Sie können entspannen. Neben einer Gestellanlage und 

einer Anlage zur Selektivbeschichtung von Einzelteilen verfügt IMO über vier hochmoderne  

Vollautomaten für trommel-, Gestell- und Vibrationstechnik. In diesen Anlagen können char-

gen mit einem Gewicht von bis zu 200 kg unter Einhaltung höchster Prozesssicherheit sehr 

kostengünstig und schonend bearbeitet werden – angefangen bei Kleinserien bis hin zu  

großflächigen Einzelteilen.

imo sehr kontaktFreudig: 
bandgalvanik

das bad in der menge: 
einZelteilgalvanik

alles andere als oberflächlich
14

imo produKte

Die eigens konzipierten Galvanisieranlagen zeichnen sich durch hohen Durchsatz und  

hohe Ver fügbarkeit aus. IMO ist dadurch in der Lage, auch sehr kurzfristige Liefertermine zu 

rea lisieren. IMO bietet als kundenorientierter Entwicklungs- und Produktionspartner darüber  

hinaus zahlreiche Dienstleistungen rund um die Beschichtung: von Vor- und Nachbehand-

lungen über Logistikservices bis hin zu Schulungen über neueste Erkenntnisse aus Forschung 

und Entwicklung in der Galvanotechnik. Mehr als nur ein guter Grund, sich für den Markt-

führer zu entscheiden.

• Beschichtung von Steckverbindern 
 in Form von Messern, Stiften,  
 Federn und Buchsen
• Beschichtung von Vierkant- und 
 runddraht
• Einseitige Beschichtung von 
 Kontaktfedern
• Innenveredelung geschlossener 
 Kontaktfedern

• Beschichtung sämtlicher  
 Produkte in Form von  
 Stanz- oder Drehteilen
• Elektrische Kontakte, 
 Steckverbinder, Gehäuse
• Hochfrequenzbauteile
• Elektromechanische Kompo-
 nenten und Sensoriksysteme
• Bauteile und Komponenten 
 für die Automobilindustrie

einzelteil-
chargen
bis zu 

200kg

galvanisier-
bare metalle, 
legierungen
bandbreite von bis zu

150mm
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imo Wieder 
glänZende Qualität.

Über Qualität wird viel geredet.  

Wir verstehen darunter: Hohe 

Standards und zufriedene Kunden.

null fehler
iso/ts 16949

imo

imo qualität

Die kontinuierliche Kontrolle der 

abgeschiedenen Schichten  

erfolgt mit modernsten Mess-  

und Prüfeinrichtungen wie 

Schichtdicken messgeräten auf 

röntgenfluoreszenzbasis, 

Benetzungswaagen für Lötbar keits-

prüfungen, mikroprozes sorge-

steuer ten Drahtbondern und Pull-/

Schertestern.IMO zählt zu der kleinen Elite, deren Qualitätsmanagement-System sich nach den hohen 

Anforderungen der Automobilindustrie richtet. Damit folgt das Qualitätsmanagement- 

System den strengen richtlinien, die dem internationalen technischen Standard ISO/tS 16949  

gerecht werden.

Um dieses hohe Niveau dauerhaft zu garantieren, erfolgt die Ermittlung aller qualitätsrele-

vanten Merkmale bereits in der Anfragephase. Dieser Qualitätsstandard wird konsequenter-

weise in der Produktion durch vorbeugende Wartung der Anlagen und permanente Kontrolle 

sämt licher chemikalien und Bäder im eigenen chemisch-analytischen Labor fortgeführt. 

Daneben kommen EDV-gestützte Produktionsanlagen sowie innovative technologien zur  

Anwendung und stellen gleichzeitig durch Überwachung der galvanischen Verfahren die 

gleichbleibende Beschichtungsqualität sicher. 
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imotrikulation. 
die chemie stimmt.
Das kompromisslose Qualitätsstreben von IMO macht natürlich auch bei seinen Mitarbeitern 

nicht halt. Durch ständige Schulungen gehören sie zu den Besten der Branche. Sie tag für tag 

noch etwas besser zu machen ist der Antrieb von IMO.

IMO schätzt seine Angestellten als Menschen und Mitarbeiter. Sie sind das wertvollste Gut des 

international erfolgreichen Unternehmens. Ihre Innovationskraft und Kreativität haben IMO  

in den letzten vier Jahrzehnten zu seiner Spitzenposition in der Galvanotechnik verholfen. 

imo spart am material, aber 
nicht an seinen mitarbeitern.
Die langjährigen und erfahrenen Mitarbeiter suchen in der Branche ihresgleichen. Ihr ein-

zigartiges Know-how in den Bereichen Beschichtungsverfahren, Beschichtungssysteme und 

Anlagentechnik garantiert, dass auch die künftigen Anforderungen frühzeitig erkannt und in 

neue wegweisende Lösungen umgesetzt werden.

imo menschen und mitarbeiter

imo 

nummer 1

mitarbeiter

350
1Ziel
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ein teil der grossen 
Familie müller. imo
Wenn Menschen in der Galvanotechnik etwas bewegen wollen, dann kommen sie am  

besten zu IMO und steuern ihren teil zum Erfolg bei. Momentan bildet das Unternehmen  

25 junge Menschen in den unterschiedlichsten Berufen aus. Von großer Bedeutung ist dabei  

ein Beruf mit besten Perspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten: der des Oberflächenbe-

schichters. Diese Investition in Mitarbeiter verfolgt ein Ziel: auch in Zukunft zur Spitze der 

Galvanotechnik zu gehören.

• IMO bildet in größerem Umfang aus
•	Dabei wird verstärkt ein eigener
 Personaltrainer eingesetzt
•	IMO hält Seminare ab und schickt 
 seine Mitarbeiter zu Weiterbild- 
 ungsprogrammen

imotriKuliert

2012

2002

1992

3 12 25

IMO schafft bei aller Kosten- und 

Ergebnisorientierung durch Veran-

staltungen, Sonderleistungen und 

Weiterbildungen ein Klima, das 

den Mitarbeitern Spaß an der Ar-

beit vermittelt. Denn bei IMO sind 

die Angestellten keine Nummern, 

sondern teil einer großen Familie: 

der Müllers.

imo auszubildende

entwicklung auszubildende
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Konsequent arbeitet man bei IMO  

an einer ökonomisch profitablen 

und ökologisch sinnvollen 

Entwicklung des Unternehmens. 

Die Schonung der natürlichen 

ressourcen, Einsparung von 

Wasser und die re duzierung  

von chemikalien sind wichtige 

Beiträge zur Nachhaltigkeit.

imo liegt auch die oberFläche 
der erde am herZen.
IMO ist sich der besonderen Verantwor-

tung gegenüber der Umwelt bewusst. 

Diese unternehmerische Verantwortung 

kommt in allen Elementen der Unterneh-

mensstrategie zum tragen. Ökologie 

und Ökonomie zu vereinen sind für IMO 

keine leeren Worte: bei den Galvanik-

anlagen kommen modernste technische 

Verfahren zum Einsatz. Daneben wird 

das Bewusstsein aller Mitarbeiter für die  

umwelt & energie
seit 2001

seit 2010

14001
50001

Energieeinsparung gefördert. Alle Aus-

zubildenden lernen gleich zu Beginn  

ihrer beruflichen Laufbahn einen verant-

wortungsvollen Umgang mit den na tür-

lichen ressourcen.

Edles Umweltverhalten sorgt für nach

haltige Wertschöpfung.

Nicht umsonst ist IMO als einziges Un-

ternehmen der Branche nach ISO 9001, 

ISO/tS 16949, ISO 14001, EMAS und 

ISO 50001 zertifiziert. Dieses Enga ge-

ment wurde bereits mehrfach durch  

den Umweltpreis des Landes Baden-

Württemberg, den Umweltpreis der 

Spar kasse Pforzheim calw, die Aus-

zeich  nung als Glanzlicht der Wirtschaft 

und nicht zuletzt durch die Nominierung 

zum Industriepreis 2012 auf der Hanno-

ver Messe bestätigt. 

imo edles umweltbewusstsein
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