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Deutscher Mittelstands-Summit 2017 in Essen –  
DEMMELER als Innovationsführer im bundesweiten Mittelstand geehrt

Neuheiten bringen viele Unternehmen auf den 
Markt. Doch eine Innovation, die sich zu einem 
Standard für die Industrie entwickelt, gelingt 
nur den wenigsten. Die Demmeler Maschinen- 
bau GmbH & Co. KG hat genau das erreicht: Die  
3D-Schweißtische des Top-Innovators aus dem  
bayerischen Heimertingen sind zum State of  
the Art geworden. Dank ihres modularen Auf-
baus mit Lochraster sind die Schweißtische in  
spezialisierten Kleinbetrieben bis hin zu nam- 
haften Großkonzernen absolut flexibel einsetz- 
bar. Die Anwendungsgebiete liegen unter ande- 
rem in den Bereichen Stahlbau, Blechbearbei-
tung, Montagevorrichtung, Laserschweißen 
und Karosseriebau.

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1961 
setzt der Mittelständler mit seinen 198 Mitar-

TOP 100:  
Der Wettbewerb
Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 
100-Siegel für besondere Innovationskraft 
und überdurchschnittliche Innovationserfolge 
an mittelständische Unternehmen. In dem 
unabhängigen Auswahlverfahren überzeugte 
DEMMELER mit strukturierten Innovationspro-
zessen, nachhaltigem Innovationsklima und 
überdurchschnittlichen Innovationserfolgen.

beitern konsequent auf Innovation. „Wir ha- 
ben als klassischer Auftragsfertiger begon-
nen, eigene Produkte kamen erst nach und 
nach dazu“, erklärt Johannes Demmeler und 
fügt hinzu: „Unsere Innovationen haben uns  
zu dem gemacht, was wir heute sind, deshalb 
liegt hier unser besonderer Fokus.“ 

Dabei steht der Erfolg der Kunden im Mittel- 
punkt: Die Innovationen des TOP 100-Unter- 
nehmens senken die Produktionskosten, er- 
höhen die Qualität, verbessern die Arbeits-
sicherheit und gestalten die Arbeit ergono-
mischer – seien es 3D-Schweißtische oder 
Drei-Achs-Manipulatoren. Schließlich ist der 
Lackmustest für den Erfolg einer Innovation im-
mer ihr praktischer Nutzen – idealerweise auf 
allen vier Feldern.

Woher weiß ein Unternehmen, wo seinen Kunden der Schuh drückt? Die Demmeler Maschinenbau 
GmbH & Co. KG kennt dessen Probleme meist recht genau – und das aus einem einfachen Grund: 
Sie ist der Technologie- und Marktführer bei 3D-Schweißtischen und gehört in diesem Jahr zu 
den Innovationsführern des deutschen Mittelstands. Das Unternehmen aus Heimertingen wird von 
Ranga Yogeshwar, Prof. Dr. Nikolaus Franke und compamedia mit dem zum 24. Mal vergebenen TOP 
100-Siegel geehrt. In dem unabhängigen Auswahlverfahren überzeugte das Unternehmen beson-
ders mit seinem Innovationserfolg. 


