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Wir sind ein mittelständisches Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie mit Sitz in Limbach/Baden.
Seit der Firmengründung haben wir uns von einem ursprünglichen Schmiedebetrieb zu einem
technologisierten und leistungsstarken Unternehmen entwickelt.

Unser Maschinenpark ist ausgestattet mit modernsten Maschinen der CNC- und Lasertechnik. Wir sind in der
Lage sowohl automatisierte als auch mechanische Arbeiten durchzuführen.

Wir sind ihr Ansprechpartner bei Lohnarbeiten im Maschinen- und Anlagenbau, Schweißarbeiten,
Baugruppenfertigung und Präzisionsdrehteilen. Vom Rohmaterial zum fertigen Endprodukt, wir haben die
Möglichkeiten!

Als produzierendes Unternehmen arbeiten wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern ständig daran, unsere
hohen Qualitätsstandards in Zukunft noch weiter zu verbessern.

Ein ganz besonderer Vorteil an unseren Maschinen ist die Tatsache das wir durch die Erweiterung unserer
Fertigungsmöglichkeiten alle Bauteile in unserem Werk in Limbach produzieren können. Von der
Blechbearbeitung mit Kanten und Schweißen über das Fräsen und Drehen in unseren
CNC-Bearbeitungszentren, der Laserbearbeitung und Lackierung bis hin zur Endmontage.Ebenso ist es uns
möglich verschleissfeste Stähle zu verarbeiten.

Das gibt uns die Möglichkeit auf Kundenwünsche einzugehen und unsere Produktion flexibel zu gestalten.

Seit mehr als 20 Jahren entwickeln und bauen wir die bewährten JOHLI-Multihäcksler. Sie sind zum Teil
patentiert und werden stetig weiterentwickelt.

Wir produzieren mit modernsten Maschinen und Anlagen sowie einem fachlich sehr gut qualifizierten und
motivierten Mitarbeiterstab. Wir bieten unseren Kunden bestmögliche Problemlösungen an, sowohl in Bezug
auf Fertigungsverfahren und -methoden als auch im Bereich der Konstruktion.

Durch eine schlanke Produktion und kurze Kommunikationswege in der Verwaltung bleiben wir für unsere
Kunden jederzeit ein flexibler und leistungsstarker Ansprechpartner.

Durch unsere vielfältigen Fertigungsmöglichkeiten stehen wir unseren Kunden vom Blechzuschnitt bis zur
Endmontage als kompetenter Partner zur Seite. Unser Ziel ist es mit unserer Erfahrung und unserem
Know-How den Qualitätsanforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Durch unseren vollen Einsatz und unserer Leistungsbereitschaft als verlässliches Unternehmen gewinnen wir
das Vertrauen unserer Kunden.

Qualität made by Johli:



Qualität und Zuverlässigkeit beginnt bei JOHLI Maschinenbau nicht erst bei den Produkten, sondern fängt
bereits in der Telefonzentrale an, geht über die Beratung durch unsere Fachleute, Abwicklung der Aufträge
und Qualitätssicherung bis hin zum Wareneingang bei unseren Kunden.

Wir wissen, daß unsere innerbetriebliche Leistung auch bei modernstem Maschinenpark von unseren
Mitarbeitern bestimmt wird. Jeder einzelne ist sich seiner großen Verantwortung bewusst und trägt so zum
Erfolg unseres Unternehmens bei.

Qualität bedeutet für uns:

- Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern pflegen
- Qualität produzieren und nicht kontrollieren
- Die Leistungsbereitschaft und Kreativität der Mitarbeiter durch Identifikation mit dem Unternehmen fördern
- Kostenbewusstsein zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit fördern
- Flexibel agieren
- Produktionsabläufe ständig zu verbessern

Uns ist es wichtig das jeder in unserer Firma seine mitentscheidende Funktion im Enstehungsprozess
erkennt und durch seinen aktiven Einsatz hilft, unseren Qualitätsstandard zu halten und ständig zu
verbessern. 


