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VdLB-Mitglieder stellen sich vor:
SMB Schnekenburger GmbH
SMB Schnekenburger aus Bad Dürrheim-
Öfingen (Baden-Württemberg) zählt zu den
anerkannten Innovationsführern in der fle-
xiblen Feinblechverarbeitung. Als leistungs-
starker Systemlieferant bietet SMB kun-
denspezifische Blechkomponenten und
Komplettlösungen für Gehäusetechnik.
„Wir produzieren nicht alles Mögliche aus
Blech, sondern konzentrieren uns auf Ma-
terialstärken von 0,5 mm bis maximal
5 mm. Unsere Kernkompetenz sind tech-
nische Baugruppen, die vielfältige Bearbei-
tungsschritte erfordern – einschließlich
Montagearbeiten“, so GeschäftsführerTho-
mas Schnekenburger.
Die SMB-Konstrukteure entwickeln in

enger Zusammenarbeit mit den Kunden
speziell auf deren Bedürfnisse abgestimm-
te Produkte, die langfristig leistungsfähig
sind. Effiziente Lösungen in Feinblech wer-
den für die unterschiedlichsten Anwen-
dungsbereiche individuell entwickelt und
konstruiert – vor allem Gehäusekomponen-
ten für technische Geräte. Auch beimThe-
ma Logistik richtet sich SMB Schnekenbur-
ger an den Kundenvorgaben aus. Geliefert
wird, je nach Anforderung, „just in time“
oder „Kanban“.

Das Unternehmen zeichnet sich außer-
dem durch seine innovative und effiziente
Produktion aus. Die Fertigungszentren sind
direkt an das vollautomatische Hochregal-
lager angebunden.Weitere Highlights sind
die Roboter-Biegezentren sowie die Laser-
schweißzelle.
SMB Schnekenburger produziert für

namhafte Unternehmen Blech in Funktion
und Design auf höchstem technischem Ni-
veau. Die wichtigsten Kunden kommen aus
den Bereichen Industrieelektronik, Medi-
zintechnik und IT/Telekommunikation – alles
größtenteils konjunkturunabhängige Bran-
chen. „Daher konnten wir auch in den letz-

Modernes Roboter-Biegezentrum – eine In-
vestition in die Zukunft.

Vom Blech bis zur kompletten Baugruppe –
Schnekenburger bietet alles aus einer Hand.
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ten Jahren weiter in modernste Maschinen
investieren und das Personal auf 70 Mitar-
beiter erhöhen“, erläutert Schnekenbur-
ger.
Gegründet wurde SMB Schnekenburger

1977 durch den heutigen Seniorchef Heinz
Schnekenburger. Das Unternehmen wurde
bis heute kontinuierlich weiterentwickelt
und konsequent an den neuen Marktanfor-
derungen ausgerichtet. So wird die Ober-
flächenveredelung im eigenen Pulverbe-
schichtungsunternehmen durchgeführt.
Außerdem erneuerte SMB Schnekenburger
im vergangenen Jahr seinen Internetauftritt
www.smb-blechtechnik.de. „Blech ist un-
sere Leidenschaft“, heißt dort der Slogan.
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