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Wer heute auf nationalen und interna-

tionalen Märkten bestehen will, muss 

wandlungsfähig sein. Technischer Fort-

schritt, wachsender wirtschaftlicher 

Druck und nicht zuletzt immer neue 

Wünsche von Kunden und Verbrauchern 

stellen komplexe Herausforderungen an 

produzierende Unternehmen.

Als Spezialist für die Entwicklung und 

Realisierung leistungsfähiger Maschinen 

und Systemlösungen unterstützen wir 

Unternehmen, sich diesen Herausforde-

rungen zu stellen. Unsere Mitarbeiter 

entwickeln zukunftsweisende Lösungen, 

mit denen unsere Kunden Auslastung, 

Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit 

nachhaltig steigern können. 

Ob manuelle Vorrichtungen oder voll-

automatische Produktionsanlagen, ob 

Anfertigung spezieller Werkzeuge oder 

Herstellung von Prototypen und Klein-

serien – mit über 50 Jahren Erfahrung im 

Sondermaschinen- und Werkzeugbau, 

mit Flexibilität, Kreativität und innova-

tiver Technik sind wir da, wo es drauf 

ankommt.

Neue Perspektiven
mit Ideen und 
Weitblick.



Ideen und Erfahrung: 
ein starkes Team

Zu neuen Zielen
mit Leistung und 
Leidenschaft.

Wichtige Kennzahlen:

•  1958 von Rudolf Ottemeier  

gegründet

•  70 Mitarbeiter

•  7.750 m2 Produktions- und  

Hallenfläche

•  Zertifizierung nach ISO 9001  

und ISO 14001

•  hohe Eigenfertigungstiefe

•  moderner Maschinenpark

Sondermaschinen als auch der Werk-

zeugbau und die Lohnfertigung.

Wir zeigen unseren Kunden immer wie-

der neue Konzepte auf, die technisch 

ebenso wie wirtschaftlich rundum über-

zeugen. Das macht uns zum idealen 

Partner für Unternehmen, die sich mit 

Engagement und neuen Produkten den 

wachsenden Herausforderungen der 

Märkte stellen. 

Welche Ideen und Wünsche Sie auch 

haben – das Team von Ottemeier findet 

einen Weg, Ihre Pläne in die Tat umzu-

setzen: mit Komplettlösungen aus einer 

Hand.

höchstem Niveau bieten unsere Exper-

ten ein Leistungsspektrum, das weit 

über den klassischen Sondermaschinen- 

und Werkzeugbau hinausgeht. Im Mit-

telpunkt unserer Arbeit stehen sowohl  

die Entwicklung und Realisierung von 

Erfahrung trifft auf Kreativität und Lei-

denschaft – die idealen Voraussetzun-

gen für eine erfolgreiche Zukunft. So ist 

das Denken und Handeln unserer Mitar-

beiter geprägt von der Philosophie, Be-

währtes zu nutzen, um mit neuen Ideen 

den Horizont zu erweitern und auf neu-

en Wegen Ziele zu erreichen. 

Mit modernen Hochleistungsmaschi-

nen und einer Betriebsausstattung auf 



Lohnarbeit

Ob Lohnfräsen, Lohnmessen oder Lohnerodieren – wir bie-

ten wirtschaftliche, technisch und logistisch überzeugende 

Alternativen zur Eigenfertigung. Sowohl bei der Produktion 

von Einzelteilen und Kleinserien als auch bei der hochpräzisen 

Messung von Bauteilen garantieren modernste Maschinen 

und exzellent ausgebildete Mitarbeiter das für Ottemeier typi-

sche hohe Qualitätsniveau. 

Sondermaschinenbau und Werkzeugbau 

In diesem Geschäftsbereich bieten wir Speziallösungen für 

moderne Produktionsanlagen mit den Schwerpunktbranchen 

Möbel-, Bau- und Automobilindustrie. Im Mittelpunkt stehen 

dabei moderne automatisierte Rollformprofilbearbeitungen 

vor allem in den Bereichen Stanztechnik und Handling – vom 

Rohmaterial bis zum Fertigteil.

Durch das Knowhow unserer Mitar-

beiter sind wir in der Lage, uns schnell 

in die jeweiligen Produktionsprozesse 

und Anforderungen unserer Kunden 

hineinzuversetzen. Unser eigenes Ent-

wicklungs- und Konstruktionsteam 

entwickelt Lösungen, die anschließend 

in unserem Werk direkt umgesetzt wer-

den. Neben einem Höchstmaß an Qua-

lität, Zuverlässigkeit und Termintreue  

haben unsere Kunden die Sicherheit  

eines umfassenden Services von der  

Beratung über Entwicklung bis hin zu 

Montage und Inbetriebnahme. Wir sind 

da, wo es drauf ankommt.

Das gilt natürlich auch für das Quali-

tätsmanagement. Bereits 2001 wurde  

Ottemeier als eines der ersten Branchen-

unternehmen nach ISO 9001 zertifiziert. 

Und selbstverständlich investieren wir 

kontinuierlich in die Verbesserung von  

Qualität und Produktivität in allen  

unseren Unternehmensbereichen. 

Dass hierbei die Qualität der Mitarbeiter 

besonders im Fokus steht, belegt unsere 

überdurchschnittliche Aus- und Weiter-

bildungsquote. Alle Unternehmenspro-

zesse sind zudem in ein leistungsfähiges 

Umweltmanagementsystem eingebun-

den (ISO 14001). So schaffen wir die 

besten Voraussetzungen für eine erfolg-

reiche Zukunft.

Qualität für die Zukunft: 
alles aus einer Hand



Sagen Sie uns, worauf es für Sie 

ankommt.

Wenn Sie mehr über das Ottemeier Leis-

tungsspektrum erfahren möchten oder 

ein Angebot für Ihr Projekt wünschen, 

rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf  

Ihren Anruf und stehen Ihnen gern  

jederzeit persönlich zur Verfügung. 

Ottemeier 

Werkzeug- und 

Maschinentechnik GmbH

Kapellenweg 45

33415 Verl-Kaunitz, Deutschland 

Telefon:  0049 5246 9214-0

Fax:   0049 5246 9214-99

E-Mail:  mail@ottemeier.com

www.ottemeier.com


