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Unser Portfolio = Ihr Nutzen!

50 Jahre MUNK CmbH

Von Wurzeln, Werten und Wachstum
Unser Unternehmen ist einer der führen-

fristige Entwicklungen des Marktes möglichst

den Anbieter von Stromversorgungssys- frühzeitig zu erkennen, das Unternehmen
temen für industrielle Anwendungen. Wir zielgerichtet zu navigieren und zukunftsfähig
agieren für unsere namhaften Kunden auEeustellen. Das ist heute und morgen ebenrund um die Welt, beschäftigen mehr als so relevant wie in der Vergangenheit, daher
100 Spezialisten in unserer Firmenzent- blicken wir stets zuversichtlich auf das, was
rale im Herzen Nordrhein-Westfalens und

12020
Italien, Türkei

zurück. Vielmehr zelebrieren wir im Rahmen

sen genau, dass solche Attribute nicht
von ungefähr kommen, sondern hart ver-

nern (Neu-)Kunden unsere Produkte präsentieren, erkundigen wir uns erst einmal nach
seinen Bedürfnissen und Anforderungen und
gehen mit ihm in den Dialog, um letztlich
gemeinsam die optimale, maßgeschneiderte
Lösung zu erarbeiten - getreu dem Motto
„Taylormade in Germany". Natürlich geht
es auch „von der Stange", sofern es Rir den
Kunden passt. Unser breites Produktportfolio bietet hier unzählige Möglichkeiten. Ein
weiteres Argument fiir die MUNK GmbH ist

unseres Jubiläums ein halbes Jahrhundert
„Weiterentwicklung statt Stillstand", „Dialog
statt Monolog" und „vordenken statt nachmachen". Wir danken unserem gesamten
Team für Rinf Dekaden voller Kopfarbeit und

den Grundstein für das, was uns heute aus-

macht. Die vergangenen 50 Jahre sind geprägt
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AXD Pulstechnik

- Gründung MUNK Nederland
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- Gründung American Plating Power

PICA 2

- Standort Sulzbach/Murr
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Modularer Hochstrom-
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gleichrichter
(6.000 A psp-Serie)

- Erweiterung Stelltrafobau
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- Übernahme LGE Geist

Handwerk, Rir frische Ideen und schmutzi-

ge Blaumänner sowie für Performance am
Schreibtisch und Tatendrang an der Werkbank. Ferner danken wir unseren Kunden für

ihr Qualitätsbewusstsein und das in uns gevon harter Arbeit, großen Investitionen und
setzte Vertrauen. Wir stehen unter Strom und
konsequenter Weiterentwicklung. Besonders
im letzten Punkt ist auch ein gewisses Maß die hohe Flexibilität und Nähe zum Kunden, blicken mit Hochspannung auf die Herausan Risikobereirschaft erforderlich. Denn es sei es in puncto Beratung, Umsetzung oder forderungen der kommenden 50 Jahre!
ging schon immer darum, Trends und laag- Warmng/Kalibrierung.

- Übernahme Schrieber

- Standort Oranienburg/Mittweida
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Schaltnetzteilserie

- Erweiterung Schaltnetzteiltechnik
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- Übernahme Autola
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Wasserkühlung

- Erweiterung
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Stelltrafo + Thyristortechnik
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(Luftkühlung/Ölkühlung/
01-Wasserkühlung)
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Transformatorenfertigung
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Das wissen übrigens auch unsere Kun-
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Digitalisierung
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uns erwartet. Denn auf unsere Erfahrung, das
gesammelte Know-how sowie unser ausgeprägtes Feingefiihl ist Verlass.
Luftaufnahmen MUNK GmbH

vor allem das „Drumherum". Bevor wir ei-

legte mit der Gründung der MUNK GmbH
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als selbstverständlich an. Denn wir wis-

Munk seinen Lebenstraum in die Tat um und

Industrie 4.0

4
~ Partnernetzwerke:
Brasilien, Indien,

den: Neben der erstklassigen Qualität und Wir blicken im Jahr 2020 also nicht nur auf
Beständigkeit unserer Produkte schätzen sie unsere 50-jährige Unternehmensgeschichte

Am l. April 1970 setzte der junge Karl Heinz
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folgen selbstbewusst unserem Leitmotto
„We have the power". Unser Standing am
Markt, unser Image als verlässlicher und
kompetenter Partner sowie nicht zuletzt
unseren Erfolg sehen wir dabei niemals

dient werden wollen.
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Internationale Fachmesse
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für Oberflächentechnik
Dipl.-lng. Frank Munk, Karl Heinz Munk, Dipl.-lng Thorsten Munk (v.l.)
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WE HAVE THE POWER!
Gewerbepark8+10 • 59069 Hamm/Germany

