


dAS TrAdITIonS- 
UnTErnEHMEn IM BErEIcH 
ModEll- Und ForMEnBAU  

sei t  1922 steht  Berger  Model lbau
f ü r  sch n e l l e  u n d  so l i d e  au s f ü h r u n g
unterschiedlichster Kundenwünsche,

technische innovationsfreude und
Prozessoptimierung.

hisTorie & firMensTruKTur

1922 als Berger & Mössner Modellbau von 
Julius Berger und Wilhelm Mössner gegründet, 
kann die Berger Modell- und Formenbau GmbH 
bereits auf eine langjährige Firmengeschichte 
zurückblicken. nachdem zu Beginn Model le
für Firmen wie Index Steinhäuser, Schaudt und 
Fortuna gefer t igt wurden, kam im Jahr 1932 
mit Prof. dr. hc. Ferdinand Porsche auch die
Automobil industr ie dazu. In den 50er Jahren 
entwickelte Berger & Mössner Modellbau für 
Unternehmen der Zuliefererindustrie wie Bosch 
und die damalige SWF. die Einführung neuer
Techniken wie die der  c Ad/cAM Systeme in
den 80er Jahren machten das Unternehmen
fit für die Zukunft . 

nach dem Ausscheiden von Karl Mössner im 
Jahr 1991 entstand die Firma in ihrer heutigen 
Form. Im Jahr 2000 wurde das Stammhaus in 
Stuttgart-Feuerbach zugunsten neuerer, größerer 
räume in Korntal-Münchingen aufgegeben. Seit 
2006 gehört neben Erhard König und richard 
Berger auch Matthias Berger zu den Geschäfts-
führern der Firma. 

PhilosoPhie & ZuKunfTsvisionen

die Berger Modell- und Formenbau GmbH ist 
ein Gesellschafter geführtes Unternehmen, das 
in der Hand der Gründerfamilie Berger liegt. 
Tradit ion, persönliches Engagement, loyalität 
gegenüber Kunden und ein offener Umgang 
mit unseren Mitarbeitern sind die Grundlagen
unserer Unternehmenskultur. 

Sie als Kunde stehen im Mittelpunkt all unserer 
Bemühungen. die Herstellung qualitativ hochwertiger 
Produkte sowie Termintreue sind für die Kunden-
zufriedenheit unabdingbare Voraussetzungen, die 
wir durch permanente Weiterentwicklung und 
optimierung interner Prozesse sowie Investit ionen 
in neue, präzisere Technologien verlässlich erfüllen. 



Zulieferer verlassen sich
auf Berger Modell-  und forMenBau.

Zu unseren Kunden gehören vor allem Zulieferer 
aus dem Automobil -Bereich. Herstel ler von 
Industr iemaschinen sowie Elektroar t ikeln und 
Fenstertechnik runden unser Kundenprofil ab.

Al len gemein: hohe Ansprüche an Qual i tät ,
Flexibilität und Service. Ansprüche, die wir auch
für S ie gerne und zuverläss ig er fül len.

UnSErE rEFErEnZ:
ZUFrIEdEnE KUndEn

„ an den erfolgen,
 die wir  erzielen konnten,

hatten sie stets antei l .“

(Ferdinand Porsche, im Mai 1964)

Behr | Bosch | ch. schneider
dMT | eBerspächer | erich Kiefer

forTuna | GeorG Kiefer | GreTsch uniTasTasT
Johnson conTrols | KeT TechniK

Mahle Behr indusTry | ry | ry MarKaTaTa or Manf. Borries
MonTraGon asseMBly | nico schMid

porsche | papspapsp T-lüfTer | roTh KG
schaudT | schofer KaMin | sWf

ulo WerK | WeKa eleKTroWerKzeuGe



QUAlITäT
AUS EInEr HAnd

Model l -  und Werkzeugbau aus
einer vielfalt  an Material ien. 

schnell ,  exakt,  qualitativ hochwertig –
ganz nach Kundenwunsch.

Zuverlässig und PräZise:  seiT üBer 
eineM halBen JahrhunderT.

dank modernster Fertigungstechniken erstellen wir 
innerhalb kürzester Zeit Modelle aus Kunststoff, Holz 
oder Gießharzen nach Kundenwunsch. neben
der  Her s te l lung  von  E inbaumus tern ,  B auraum-
model len sowie Anschauungs- und Funktions-
modellen für unterschiedliche Industriebereiche
gehör t  hauptsäch l ich d ie  Hers te l lung von 
Spritzgusswerkzeugen aus Aluminium und Stahl
zu unserem leis tungspor t fo l io.

• Konstrukt ion und Herstel lung von Kunsts tof f -Spr i tzgusswerkzeugen aus Aluminium und Stahl

• Konstrukt ion und Herstel lung von Gießereimodel len

• Kunsts tof f spr i tzguss

• lohnf räs -/dreharbei ten nach c Ad daten und Zeichnung

• Ziehwerkzeuge für  B lechumformung

• Blechumformung

• lehrenbau

• Bearbei tung von Aluminiumgusstei len

• Verarbei tung von Kunstharzen verschiedener Ar ten

• Model lat t rappen und Einbaumuster

•Protot ypenbau

•Vakuumguss

lEISTUnGSSPEKTrUM:



MAScHInEnPArK:

• cad sysTeMe
 c imatron
 V is i

• fräsMaschinen
 dMc 105V l inear  5-Achs S imultan
 dMU 60 5-Achs S imultan
 dMc 75 V l inear
 dMc 105V
 dMc 63V

• drehMaschine
 nEF 320 drehmaschine,  bahngesteuer t

• MessMaschine
 Faro PowerGAGE (Messarm)

• sPriTZMaschine
 Arburg 630 S

• sonsTige Maschinen
 Presse 150t
 deckel  Fp1,  Fp3,  Fp4
 Agie Erodiermaschine
 u. a .

• daTenschniT TsTellen
 Step
 cat ia  V4 
 cat ia  V5
 u. a .

enT WicKlung und ferTigung

Um auf Kundenwünsche angemessen und kurzfristig 
reagieren zu können,  i s t  unser  Maschinenpark 
nach dem neuesten Stand der Technik ausgestattet . 
durch die permanente Überprüfung bestehender 
Anlagen sowie Investit ionen in neue Maschinen 
sichern wir die hohe Qualität unserer Produkte und 
begegnen somit den immer steigenden Ansprüchen 
an Fer t igungstei le im Model l -  und Formenbau. 

unsere QualiTäT. ihr erfolg.

Im März 2002 wurde Berger Modell- und Formenbau
erstmals nach dIn En ISo 9001-2000 durch 
Al l ianz-cer t  (heute Al l -cer t )  zer t i f iz ier t .  Unser 
Unternehmen wird jährl ich sowohl intern als 
auch extern audit ier t  und ist  dadurch immer auf 
dem neuesten Stand der geforder ten normen.

ProFESSIonEll
Und ZUKUnFTSSIcHEr

AUFGESTEllT

„ als  mit te ls t ändischer  Betr ieb  mit
langjähr iger  er fahrung und höchsten

ansprüchen an d ie  Q ual i t ät  unserer 
Produkte stehen wir ihnen auch in Zukunft  

jederzeit mit der richtigen lösung zur seite.“

(Matthias Berger, geschäftsführender Gesellschafter)



Berger 
Modell- und Formenbau GmbH

Kornwestheimer Straße 204   
70825 Korntal-Münchingen

T + 49 (0) 7150.914680   
f + 49 (0) 7150.914682

e info@berger-modellbau.de
W berger-modellbau.de




