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Seit über 35 Jahren steht unser Familienunternehmen MSK mit seinen Ver-
 pa ckungs maschinen im Dienste der Kunden. Bereits nach 15 Jahren 
gehörten wir zu den führenden Anbietern. Diese Position haben wir bis heute 
gehalten und international ausgebaut. Schon in den Anfangsjahren wurden in 
Deutschland Erfindungen gemacht, die Weltbedeutung erlangten. 
Wettbewerber erhielten von uns Lizenzen.

Im Laufe der Jahre entwickelten wir das MSK Produktportfolio von der Ver-
packungs- und Stapeltechnik über Transportsysteme bis zur unternehmens-
eigenen Software EMSY. Der immer größere Bekanntheitsgrad verpflichtete 
uns, Produktionsstätten oder Niederlassungen in Kundennähe zu etablieren. 

Im Zuge der Erweiterung unserer Produkte und des Unternehmens bildeten 
wir Branchenschwerpunkte. Heute zählen die Glas-, Getränke-, Hausgeräte-, 
Papier- und die Baustoffindustrie zu den von uns meistbetreuten Branchen. 
Im gesamten Unternehmen ist so ein innerbetriebliches Benchmarking ent-
standen.

Auch bei der Führung gehen wir ungewöhnliche Wege, denn nur begeisterte 
Mitarbeiter können Kunden begeistern. 

Erstklassige Bankenratings bestätigen unseren Erfolg. 

msk persönlich

„in einem Familienunternehmen ist der profit 
  nicht die einzige entscheidungsgrundlage.“
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Die meisten nobelpreisträger  
haben eines gemeinsam: den  
außergewöhnlichen Fleiß
Je einfacher die Funktion, umso besser die Maschine. Wie viele Nächte wir an 
solchen Lösungen gearbeitet haben, sagen wir nicht. Manche MSK Patente 
haben die Entwicklung unserer Branche richtungsweisend beeinflusst.

Auch wenn der Kern der meisten Anlagen aus Serienmaschinen besteht, ist 
doch jede Anlage anders. Mit über viertausend verkauften Verpackungsanlagen 
haben wir einen unvergleichbaren Erfahrungsschatz aufgebaut. Auf dieser 
Grundlage beraten wir Sie und planen für Sie. 

systemkompetenz

1975 1985 1995 2005 2015

Einsparung von Platzressourcen durch 
kompakte Bauweise der MSK Multitech

30% Energieeinsparung
durch neue Schrumpftechnik

Vermeidung von Lösungsmitteln
durch Pulverlackierung

Energiereduzierung
durch Gewichtsausgleich

Null Gasverbrauch
durch MSK Tensiontech

Reduzierung von Schulungs- und
Bedienungsaufwand durch MSK EMSY

Gas-Einsparungen 
durch MSK Recotech

Reduzierung von Schmiermitteln
durch Zahnriemen

Folienreduzierung
durch MSK Flowtech

Einsparung von Energie 
und Folie durch MSK Paratech

Optimierung der Verpackungskosten
durch MSK Transportsimulator

ressourcenschonung im rückblick

Jahr
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Member of the 

Die einzelnen Branchen sind so 
individuell wie unsere mitarbeiter, 
die sie betreuen

„ein stau auf der straße kostet stunden,
 der stau in einer Verpackungslinie ein Vermögen.“

Branchen

papier und Druck hausgeräte BaustoffeGetränkeGlas

Erste Einsparungen erreichen Sie mit unseren Branchenspezialisten schon in 
der Projektierungsphase. 

Eingespielte Teams von Projektingenieuren und Programmierern können 
komplette Lösungen für Sie erarbeiten, auch wenn Sie selbst über keine 
Engineeringabteilung verfügen. 
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®

hierauf sind wir besonders stolz!
kunDen

Das Vertrauen führender Markenhersteller bestätigt unsere Kompetenz:
80% unseres Umsatzes entstehen aus der wiederholten Zusammenarbeit 
mit langjährigen Kunden.
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Der Klever Standort ist bis heute das Mutterhaus der MSK Gruppe. 
Hier befindet sich der Sitz der Geschäftsleitung und des Controllings,  
Ingenieurteams entwickeln neue Produkte oder erarbeiten Lösungen für 
spezielle Produktanforderungen. Tests im MSK-eigenen Technikum, 
Transportsimulationen oder Palettierversuchsreihen sind hier oft der 
entscheidende Unterschied für unsere Kunden. Die Klever Produktion baut 
spezielle Maschinen und Hochleistungsanlagen.

unternehmenszentrale und 
innovation

stammhaus

msk Verpackungs-systeme Gmbh seit 1975 in kleve.
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Seit über 15 Jahren ist unser Werk in Ungarn als wirtschaftliche Einzel   - 
teile- und Standardmaschinenfertigung mit der Verarbeitung von über  
3.000 Tonnen Stahl jährlich zentrale Produktionsstätte der MSK Gruppe.  
Das eigene Produk tions werk ist mit moderner CAD /CAM-Technik sowie 
hochmoderner Pulverlackiertechnik ein Garant für Qualität. Mit unserer 
firmeneigenen, staatlich anerkannten Ausbildungs stätte stellen wir dieses 
Niveau langfristig sicher.

Wo Fertigung und einkauf in 
unserer hand sind, sichern  
wir Qualität

proDuktion

msk hungary Gépgyártó Bt seit 1995 in nyírbátor.
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Im Jahr 1984 wurde MSK Emballage in Frankreich als erste 
Niederlassung der MSK Gruppe gegründet. Bis heute bildet sie die größte 
Verkaufsniederlassung. Eigene Konstrukteure und SPS-Programmierer sowie 
erfahrene Projektingenieure gehen von der ersten Anfrage an gezielt auf 
landesspezifische Herausforderungen unserer Kunden ein und begleiten 
sie von der Projektierung über Tests und Transportsimulationen bis hin zum 
Aftersales-Service.

seit einem Vierteljahrhundert  
in Frankreich vor ort

VertrieB unD serVice

msk emballage s.a.r.l. seit 1984 in reyrieux. 
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Seit über 25 Jahren ist unsere amerikanische Niederlassung mit Sitz in  
Marietta / Atlanta GA fester Bestandteil der MSK Gruppe. Hier werden  
speziell für den amerikanischen Markt Verpackungstests mit Transport-
simulationen individuell für und mit unseren Kunden durchgeführt – eine 
wichtige, einzigartige Planungsgrundlage für unsere Projektingenieure.
Ein eigenes Ersatzteillager, Hotline-Modem-Service und unsere eigenen 
Servicemonteure runden unseren Kundenservice ab.

think global, act local
VertrieB unD serVice

msk covertech, inc. seit 1984 in marietta. 
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Wir freuen uns, auch im Reich der Mitte als Verpackungsspezialist Aner-
ken nung gefunden zu haben. Unsere jüngste Niederlassung in Qingdao 
ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Wie wichtig es war, nachhaltig 
eigene Verkaufs-/ Projektingenieure und Service-Monteure zu etablieren, 
bestätigt unser Erfolg. Die lokale Bevorratung von wichtigen Ersatz- und 
Verschleißteilen wird von unseren Kunden besonders geschätzt.

ein starkes team in der  
Volksrepublik china

VertrieB unD serVice

msk covertech co., ltd. seit 1999 in Qingdao.
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als Global player sind wir da,  
wo sie uns brauchen

internationalität

Multikulturelle Teams aus 18 verschiedenen Sprachregionen machen 
Erfahrung und Know-how mithilfe unseres vernetzten ERP-Systems an  
allen Standorten gleichzeitig nutzbar.

Langfristige Karrierekonzepte und vielseitige Einstiegsmöglichkeiten eröffnen 
unseren Mitarbeitern internationale Zukunftsperspektiven, bei denen sie ihre 
Fähigkeiten und Potenziale systematisch und kontinuierlich weiterentwickeln 
können.

0  h−1h−2  h−3  h−4  h−5  h−6  h−7 h−8h−9  h−10  h−11h +1h +2  h +3  h +4  h +5  h +6  h +7 h +8  h +9  h +10  h +11h +12  h

Marietta
USA

São Paulo 
Brasilien

Qingdao
China

Neu-Delhi
Indien

Nyírbátor
Ungarn

Moskau
Russland

Johannesburg
Südafrika

Reyrieux
Frankreich

Kleve
Deutschland

Santiago de Chile
Chile

„Bei uns geht die sonne nicht unter.“



2322

Im MSK Service sind mehr als 50 Ingenieure, Techniker und Spezialisten 
tätig. Mitarbeiter mit über 20-jähriger Erfahrung stehen Ihnen per Hotline  
zur Verfügung. 

Angebote wie 24-Stunden-Service, Blitzeinsätze mit dem Firmenflugzeug 
oder Lehrgänge für Kundenmitarbeiter in unserem Hause sind nur einige 
unserer besonderen Leistungen. Wir bevorraten auch heute noch viele 
Ersatzteile, die sonst am Markt nicht mehr erhältlich sind. 

zeitnaher service sichert den 
produktnutzen

serVice

„in unserem service ist es wie in der Formel 1,
 das rennen wird in der Boxengasse entschieden.“
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Ein erfolgreiches Human-Resource-Management und der schonende Um -
gang mit Ressourcen spielen bei uns eine Schlüsselrolle. 2009 wurde unser 
Unternehmen mit dem Klever Unternehmerpreis für Innovationsführerschaft 
ausgezeichnet.

In Kooperation mit mehreren Hochschulen hinsichtlich Praktika, Bachelor- 
und Masterarbeiten sowie mit der Förderung einer Professur an der Hoch-
schule Rhein-Waal in Kleve, der Ausbildung in technischen und kaufmänni-
schen Berufen und einem firmeneigenen, staatlich anerkannten Technikum 
in Ungarn haben wir ein effizientes Netzwerk zur Förderung der Qualifikation 
unserer Mitarbeiter aufgebaut, das wir beständig erweitern. Regelmäßig 
angebotene Inhouse-Schulungen oder Management-Coachings gehören 
ebenso zur Unternehmensphilosophie wie die Schulung von Kundenpersonal 
im eigenen MSK Schulungszentrum.

Eine gesundheitsbewusste Arbeitsplatzgestaltung mit modernsten IT-Sys-
 te men, das firmeneigene MSK Restaurant mit bewusst gesunder Küche  
und täglich frei zur Verfügung gestelltes Obst unterstützen die Gesundheit 
unserer Mitarbeiter. Dass auch die Familien unserer Mitarbeiter an gemein-
samen Veranstaltungen wie Sommer- oder Weihnachtsfeiern teilnehmen, ist 
für uns selbstverständlich. 

Für unsere Produkte und unser Unternehmen haben wir uns ressourcen-
schonende Entwicklungsschwerpunkte gesetzt: MSK Maschinen haben 
stets den Anspruch des niedrigsten Energieverbrauchs.

social responsiBility

Die Verantwortung für mitarbeiter 
und umwelt ist teil unserer 
unternehmenskultur

„Gewinner des klever unternehmerpreises
 für innovationsführerschaft in 2009.“
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Wir wissen, dass die Herausforderung morgen noch größer sein wird. 
Darauf haben wir uns schon heute eingestellt. Mit unseren Mitarbeitern  
und Partnern, unserer IT-Organisation und vor allem mit unserem Denken 
und Handeln. 

Die zukunft ist nicht das, was 
sein wird, sondern das, was wir 
daraus machen

msk Verpackungs-systeme Gmbh 
Benzstraße · 47533 Kleve · Germany 
Postfach 1651 · 47515 Kleve · Germany
Tel. + 49 2821 506 - 0 
Fax + 49 2821 17866 
sales@msk.de 

msk hungary Gépgyártó Bt
Vágóhíd ut. 39
4300 Nyírbátor · Hungary
Tel. + 36 42 511 - 100 
Fax + 36 42 511 - 115 
info@msk.hu

msk emballage s.a.r.l.
Rue des Genêts-Z.I.
01600 Reyrieux · France
Tel. + 33 474 08 83 00
Fax + 33 474 08 83 01
info@mskemballage.fr

msk covertech, inc.
PO Box 965489
4170 JVL Industrial Park Drive
Marietta, Georgia 30066 · USA
Tel. + 1 770 928 1099 
Fax + 1 770 928 3849
info@msk.us

msk covertech (Qingdao) co., ltd. 
Room 429 Top Town Building No.3
#135 Fuzhou North Road
Qingdao City · PR China
Postcode 266034 
Tel. + 86 5328 579 7620 
Fax + 86 5328 579 7619 
info@msk-covertech.cn
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www.msk.de

http://www.msk.de

