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Was vor zwanzig Jahren hier 
in Kenzingen als Ein-Mann- 
Betrieb in der Fertigung und 
Metallbearbeitung begann,  
entwickelte sich gleich im ersten 
Jahr dynamisch weiter.  Aus dem 
ursprünglichen Einzelunterneh-
men ging bereits im Sommer des 
gleichen Jahres die Firma M&H  
Fertigungstechnik GmbH hervor. 
Zu Rudi Mellert, der mit seiner 
mechanischen Werkstätte be-
gann, kam Fritz Haberstroh ins 
Boot. Der Firmenname wurde 
aus den Anfangsbuchstaben von 

Mellert und Haberstroh gebildet.   
Gemeinsam mit fundiertem 
Wissen, großem Mut und einer  
gehörigen Portion Eigeninitiati-
ve wagten die zwei Gründer die  
ersten Schritte in die Selb-
ständigkeit. Für hohe Qua-
lität und effektive Leistung  
wurde gleich zu Beginn in die 
Maschinenausstattung investiert. 
Bis heute liegt der Fokus auf Dre-
hen, Schweißen, Bohren und Frä-
sen für den kompletten Bereich 
des Werkzeug-, Anlagen- und 
Maschinenbaubereiches. Doch 

auch der hoch komplexe Achter-
bahnbau gehört zum Metier des 
Unternehmens.  Beide Geschäfts-
führer kennen den Metallbau wie 
ihre Westentasche. Von Anfang 
an ist es ihre innovative Denk-
weise – ihr Ansporn. Mit tüftleri-
schem Geschick fuchsen sich Rudi  
Mellert und Fritz Haberstroh mit 
ihren Mitarbeitern in das Segment 
des Achterbahnbaus ein. Gepaart 
mit fundiertem Know-how und 
der notwendigen Sorgfalt macht 
sich der Fertigungsbetrieb bald  
einen Namen in der Branche. 

Metallbau aus Kenzingen geht in die Welt
Als Spezialist produziert die M&H Fertigungstechnik GmbH für den  

internationalen Achterbahnbau

Der Produktionsstandort in Kenzingen

Ihr Zulieferer für fl iegende Bauten & Maschinenbau
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Über die Landesgrenzen hinaus, 
im gesamten internationalen 
Markt kennt man das Unter-
nehmen. Heute findet man in 
den Freizeit- und Vergnügungs-
parks viele Baugruppen „Made 
by M&H“ – aus Kenzingen in die 
Welt!

Inhalt

20 Jahre M&H
geprägt durch Mut und 
Metallergeschick

Firmenmerkmal - Qualität 
Ausgeklügelt und zuverlässig 
produziert das Unternehmen 
für den globalen Mark.
 

Achterbahn der Geschichte
Historie der M&H Ferti-
gungstechnik GmbH

Ausblick in die Zukunft
Firmenentwicklung und Nach-
folgelösung durch Markus 
Suttner

S. 2

S. 3

S. 3

S. 4



2 3Mai 2020Mai 2020

Es ist sicherlich immer ein 
Schritt, der gut überlegt sein 
will und bei dem die Vor- und  
Nachteile in Relation gesetzt 
werden müssen. Was jedoch die 
entscheidende Rolle bei aller 
Abwägung zur Firmengrün-
dung spielt, ist der Mut und die  
Begeisterung, selbst etwas auf 
die Beine zu stellen. Etwas zu 
entwickeln, was vielleicht so noch 
nie da gewesen ist oder einfach 
selbst etwas ganz Besonderes zu 
bewegen und zu schaffen. 
Mit diesen Beweggründen 
nahm auch Rudi Mellert das 
Heft in die Hand und grün-
dete mit seinen guten Kennt-
nissen zuerst seinen kleinen  
Betrieb, der bald gemeinsam 
mit Fritz Haberstroh zur M&H  
Fertigungstechnik GmbH wur-
de. Mit innovativen Ideen, 
großer Flexibilität und der  
nötigen Sorgfalt setzt das Unter-
nehmen auf Qualität und auf die 

Fertigung von Teilen in besonde-
ren Nischen. So kann im Laufe 
der Jahre auf ein ausgeklügeltes 
Produktportfolio zurückgegrif-
fen werden, um im Bereich des  
Achterbahnbaus zu überzeugen. 
Spezielle Fertigungstechniken, 
der detaillierte Musterbau und 
spezifische Konstruktionslö-
sungen sind hier von großer  
Bedeutung, um letztendlich die 
Sicherheit und den Qualitäts-
standard sowohl in Europa, als 
auch in USA, zu erfüllen.  
Die Erfahrung und das 
Quäntchen an Erfindergeist  
ebnen den Gründern mit ihrem  
motivierten Team seit mehr 
als zwei Jahrzehnten den Weg 
und sichern die Qualitäts-
produktion. Das geschickte  
Zusammenspiel der Kompo-
nenten, die zum einen auf der 
Basis der Metallverarbeitung  
beruhen, und zum anderen 
auf dem Drang, etwas auf den 

Weg zu bringen, ist die kleine  
Erfolgsgeschichte, die der  
Betrieb schreibt und die ihn in 
der Bahn laufen lässt.

Liebe Kunden, Geschäfts-
partner und Freunde,
das Jahr 2020 steht für uns 
im Zeichen des Rückblicks 
und Ausblicks zugleich: zwei 
ereignisreiche Jahrzehn-
te liegen hinter uns; neue  
Herausforderungen und  
Veränderungen erwarten 
uns. An dieser Stelle gilt es, 
Ihnen allen unseren großen 
Dank für die jahrelange Treue 
und für all die gut gepflegten  
Geschäftsbeziehungen aus-
zusprechen.

Als ich im Jahr 2000 den 
Grundstein für das heutige 
Unternehmen legte, tat ich 
dies mit dem Gespür für 
Feinheiten und dem Wissen, 
dass nicht alles am Band ge-
fertigt werden kann. Darin 
wurde ich, wurde unser Un-
ternehmen von vielen von Ih-
nen schon im Vorfeld durch 
entsprechende Anfragen  
gestärkt.

Das Zusammenspiel von 
Ihren speziellen Kunden-
wünschen und unserem 
Know-how prägten unseren 
Betrieb und ließen ihn zu dem 
werden, was er heute ist. Es 
war uns von jeher wichtig, die 
Erwartungen unserer Kunden 
zu erfüllen und mit Qualität 
und Leistung zu überzeugen. 
Ihre Zufriedenheit steht bei 
M&H an oberster Stelle. 
Auch wenn in ein paar  
Monaten starke Verände-
rungen zu spüren sein wer-
den, ist der Zusammenhalt 
und das Vertrauen auch in 
Geschäftsbeziehungen von 
großem Wert. Lassen Sie uns 
gemeinsam dankbar zurück 
und schwungvoll nach vorne 
sehen!
Ihr Rudi Mellert

... der Mut und die 
Begeisterung, selbst 

etwas auf die Beine zu 
stellen.

Ein Produkt aus dem Hause 
M&H Fertigungstechnik er-
füllt nicht nur seinen Zweck, 
soviel steht fest. In vielen Be-
reichen zählen neben den 
Ansprüchen an die Funktio-
nalität die zunehmenden As-
pekte an die Sicherheit und die 
Dauerhaftigkeit der Bauteile.  
Alles, was von der Firma ge-
fertigt wird, unterliegt von der 
Planung bis zum Materialeinsatz 
den neuesten Bestimmungen 
und Erfordernissen. In sensib-
len Bereichen, bei denen die 
kleinste Abweichung zu großen  
Problemen führt, muss der Kun-

de sich ausnahmslos auf die  
Herstellerqualität verlassen 
können. Gerade im Spezial- und 
Sonderbau, bei einzigartigen 
Konstruktionen in Freizeitanla-
gen und Vergnügungsparks hat 
Sicherheit für Leib und Leben 
oberste Priorität. Anspruchs-
voll und absolut verlässlich setzt 
die Firma M&H Fertigungsbau 
GmbH die Konstruktion, Bau-
teile und Baugruppen der Ach-
terbahnbauer um. Von Brems-
anlagen für Achterbahnen bis 
zu Plattformen in Freizeitparks. 
Bauten, die den höchsten Stan-
dards entsprechen und mit 
höchster Ausführungsqualität 
punkten.

Unser Schwerpunkt liegt auf höchster Qualität
Kompromisslos sicher und technisch anspruchsvoll, das ist bei M&H Standard

Mut und Enthusiasmus sind die weiteren Komponenten zum Gelingen dieses Betriebes

Die Kombination Erfahrung und Erfindergeist  

ebnen M&H die Bahn

Achterbahn der Geschichte
Historie der M&H Fertigungstechnik GmbH
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Auch wenn sich die Situationen, 
unsere Wirtschaft und Gesell-
schaft laufend verändern und 
das System gerade im Frühjahr 
2020 einer starken Krise unter-
liegt, wird das Unternehmen 
seine Vision weiterverfolgen.  
Die Kernidee und das Haupt-
geschäft von M&H liegen in der 
Metallverarbeitung spezieller 
Bauteile. Diese einmalige Kom-
petenz findet in einer wichtigen 
Nische ihre Bestimmung und 
wird auch in Zukunft seine Be-
deutung nicht verlieren. Um der 
Zukunft gewachsen zu sein, baut 
die Firma M&H Fertigungs-
technik GmbH auf ihre Kompe-
tenz und den Fortbestand durch 

gut geplante Nachfolge.
Mit Markus Suttner, der seit 
einiger Zeit im Unternehmen 
tätig ist, wird der Weg in Rich-
tung Unternehmenszukunft  
beschritten. Er ist ausgebildeter 
Metaller und darf sich Industrie-
meister in dieser Fachrichtung 
nennen. Von 2004 bis 2008  
absolvierte er seine Ausbildung 
zum Industriemechaniker und 
eignete sich bis 2016 solides 
Fachwissen als Geselle an. Im 
Jahr 2016 begann er die Voll-
zeitausbildung zum Industrie-
meister und kam anschließend 
2017 zu M&H. Hier stellte  
Markus Suttner von Anfang 
an seine fachliche Qualifika-

tion und seinen menschlichen  
Umgang als Fertigungsleiter 
unter Beweis. Im Zuge seiner 
Meisterausbildung absolvierte 
der Metaller auch die Ausbil-
dereignungsprüfung. Mit die-
sem Paket an firmeninterner 
Fachkunde und dem geeigne-
ten  Rüstzeug  beginnt Mar-
kus Suttner bereits im Jahr 
2018 bei M&H, seinem ersten 
Auszubildenden das entspre-
chende Wissen zu vermitteln. 
Das firmenspezifische Know-
how, mit all seinen speziellen 
und außergewöhnlichen Sei-
ten, kann so direkt seinen 
Weg in die Zukunft gehen.  
Die momentanen Geschäfts-

führer Rudi Mellert und Fritz  
Haberstroh können ganz  
getrost auf die Übergabe an  
Markus Suttner blicken.  An  
seiner Seite wird Sabrina  
Mellert-Huster weiterhin 
stehen, die den kaufmänni-
schen Bereich in Nebentätig-
keit als gelernte Industrie-
kauffrau und Betriebswirtin 
(VWA) schon mehrere Jahre 
zusammen mit ihrem Vater  
ausführt.

Die nächste Generation hält die Spur
Nachfolge gesichert – mit Markus Suttner und Sabrina Mellert-Huster blickt der Betrieb optimistisch in die Zukunft

M & H FERTIGUNGSTECHNIK GmbH
Egerstraße 2
D-79341 Kenzingen

Telefon  +49 (0) 76 44 / 92 97-92
Telefax  +49 (0) 76 44 / 92 97-99
email@mh-fertigungstechnik.de

www.mh-fertigungstechnik.de

Das firmenspezifische 
Know-how, mit all seinen 

speziellen und 
außergewöhnlichen Seiten, 
kann so direkt seinen Weg 

in die Zukunft gehen.


