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Gemeinde Mönchweiler
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Wir gratulieren der Firma VMR 

recht herzlich zum gelungenen Neubau 

und freuen uns auf weitere 

gute Zusammenarbeit.
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 Aufgrund des inzwischen immen-
sen Platzmangels wurde im Jahr 2000
eine Immobilie in Mönchweiler er-
worben. Mit Hilfe der tatkräftigen
Mitarbeiter des Unternehmens wurde
dieses Industriegebäude in Eigen-
leistung umgebaut.

Starker Einsatz der VMR-Mitarbeiter
Eine Mitarbeiterin erinnert sich lä-
chelnd: „Tagsüber waren wir arbeiten.

Abends und teilweise auch an den
Wochenenden sind wir mit der ganzen
Familie gekommen. Die Kinder haben
gespielt und wir haben Tapeten ent-
fernt und sonstige Renovierungsar-
beiten erledigt. Danach haben wir oft
gemeinsam gegessen, gegrillt oder
einfach gefeiert.“ 2001 konnte man die
umgebauten Betriebsräume beziehen
und glaubte, hier könne man ewig
bleiben.

Kurz vor der Wirtschaftskrise 2008
wurden weitere 900 Quadratmeter
angebaut. Zwar schränkte die kriti-
sche Marktsituation die Firmenent-
wicklung etwas ein, doch keiner der
40 Mitarbeiter verlor seinen Arbeits-
platz. Bereits in den beiden darauffol-
genden Jahren konnte sich die Firma

VMR von der weltweiten Krise erho-
len und neue Maschinen anschaffen.
Beständig erzielte das Unternehmen
wirtschaftliche Erfolge. Aufgrund sich
ändernder Interessen schieden die
beiden Mitgründer Michael Meier und
Klaus Richter im Jahr 2013 aus dem
Unternehmen aus.

Neubau entstand in 15Monaten
2015 investierte man dann in die erste
Maschine, die 3D-Druck in Metall er-
möglichte. So war der Einstieg in die
additive Metallfertigung getan. Mit
dem Erwerb eines zweiten 3D-Me-
talldruckers stieß man nun flächen-
mäßig erneut auf Grenzen. So ent-
schied man sich für einen Neubau. Der
Architekt Reiner Ketterer lieferte
rechtzeitig zu Weihnachten 2016 die
Pläne für das neue Gebäude. Aufgrund
verschiedener Verzögerungen konnte

der Bau allerdings erst einige Zeit
später begonnen werden. Innerhalb
einer Bauzeit von 15 Monaten entstand
dann das neue Gebäude. Dieses wurde
so ausgelegt, dass es auch eine stei-
gende Mitarbeiterzahl problemlos
aufnehmen kann.

Betonenswert ist, dass Thomas
Viebrans großen Wert darauf gelegt
hat, dass nur regionale Firmen am Bau
beteiligt sind. Außer dem Bereich

Elektro hat die Firma VMR die ge-
samte Haustechnikplanung selbst
durchgeführt. Neben dem Einsatz
neuester energiesparender Techno-
logien legte man den Fokus auf Funk-
tionalität und Attraktivität – und das
ist gut gelungen. Das ästhetisch an-
mutende Gebäude erinnert in keinster
Weise an ein Produktionsgebäude.
Natürlich wurde auch an die Mitar-
beiter gedacht. Modernste 

EinBlick indieProduktionsräumevonVMR.Seit seinerGründung imJahr 1992stehtdasUnternehmen fürhöchsteQualitätbeiRapidPrototyping,RapidToolingundKleinserienfertigung.

Der Schwerpunkt in der Produktion liegt bei VMRauf der Herstellung von Bauteilen
ausMetall undKunststoff. Fotos: BirgitUhl (2)/Privat (1)

” Bei uns herrscht ein
unglaublich positives

Betriebsklima.
ThomasViebrans
VMR-Geschäftsführer

VMR-GeschäftsführerThomasViebrans,hieraufseinemneuen„Chefbänkle“, istzu
Recht stolz aufdieattraktiv gestaltetenRäumlichkeiten.


