
wenn’s drauf ankommt



Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen zeigen, wer wir sind und wofür unsere Marke  
steht. Was uns antreibt, wohin wir wollen und was uns von anderen unterscheidet – als Entwickler, 
Hersteller und Partner. 

Vertrauen ist das Fundament und oberste Maxime unseres Handelns. Denn wo Profis in 
Bauhandwerk und Industrie ihr Bestes geben, müssen sie sich 100%ig auf unsere System-
lösungen verlassen können. Für uns ist das Ansporn und Verpflichtung zugleich, denn  
gerade unter extremen Bedingungen – also immer, „wenn’s drauf ankommt“ – zeigt sich,  
was unsere Power Tool Solutions von anderen unterscheidet. 

Darum sind wir regelmäßig auf den Baustellen in aller Welt unterwegs und lernen durch  
den Dialog mit den Profis vor Ort, wie wir unsere Lösungen noch besser machen können.  
Dazu braucht man auch den Mut, heute Dinge infrage zu stellen, die gestern noch erfolgreich 
waren. Denn daraus entstehen die Innovationen für Morgen. 

Bestes Beispiel: Als Akku-Technologieführer verfolgen wir konsequent die Vision einer kabellosen 
Baustelle, um unsere Anwender noch unabhängiger zu machen. Und mit der Entscheidung für die 
Ultra-M-Technologie und damit unsere Akku-Schnittstelle sind sie für die Herausforderungen der 
Zukunft bestens gerüstet. 

Grundvoraussetzung für diese Innovationskraft sind Dynamik und Flexibilität. Mittelständisch 
geprägt, sorgen kurze Entscheidungswege und schlanke Prozesse dafür, dass wir neue 
Herausforderungen oft deutlich schneller als andere in Lösungen umsetzen. 

Leidenschaft und Begeisterung treiben uns an, das heißt in jeder Metabo „schlägt ein Herz“.  
Aber wirklich zufrieden sind wir erst, wenn sich Profis zukünftig immer fragen:  
„Gibt’s da auch was von Metabo?“. 

Präambel  
Worauf es uns ankommt. 



  Die meilensteine in der metabo Historie zeigen 
unsere Herkunft und unser Bekenntnis zur 
Ingenieurskunst „made in Germany“.  
seit jeher steht unser name für hochwertige 
Qualitätsprodukte von Profis für Profis. 

  Von nürtingen aus sind wir in der ganzen Welt aktiv, 
verbinden so die Dynamik eines mittelständlers mit 
der Weltoffenheit eines Global Players. 

  Wir sind beweglich, zielorientiert und flexibel.  
mit dem mut, auch Dinge in frage zu stellen, die in 
der Vergangenheit erfolgreich waren. so sind wir 
immer bereit, neue Wege zu gehen. Dabei bilden 
Innovationskraft und kurze entwicklungsperioden 
die Basis für leistungsstarke Produktlösungen mit 
system. 

leistungsfähige Produkte: innovationskraft und ingenieurskunst.  

1923
albrecht schnizler baut 
in nürtingen in der 
elterlichen Backstube die 
erste Handbohrmaschine 
no.18.

1934
entwicklung der ersten 
elektrischen Handbohr-
maschine: Der legendären 
metabo no. 750 mit 120 
Watt Leistungsabgabe, 
Bohrleistung 6,5 mm, 
Drehzahl 1.200 u/min.

1957
Die metabo typ 7608 ist 
die erste in Großserie 
produzierte schlag-
bohrmaschine. sie kostete 
damals einen monatslohn.

1966
Die ersten Winkel-
schleifer mit der neuen 
metabo s-automatic 
sicherheitskupplung  
werden vorgestellt.

1969
Die erste schlagbohr-
maschine mit 
elektronischer Drehzahl-
regulierung kommt auf 
den markt.

1981
entwicklung der 
ersten 1.000-Watt-
schlagbohrmaschine mit 
Drehzahlkonstanthaltung 
unter Last.

2000
Die erste Winkelschleifer-
generation wird mit dem 
metabo marathon-motor 
ausgerüstet.

2002
mit dem „PowerGrip®“ 
schafft metabo die neue 
kategorie der kompakt-
akkuschrauber.

2005
metabo stellt sein akku-
sortiment auf Lithium-
Ionen-technologie um.

2010
metabo stellt ein 
komplettes sortiment zur 
edelstahlbearbeitung vor.

2011
mit der weltweit ersten 
akku-kernbohreinheit 
sowie dem akku-Inox-
sortiment setzt metabo 
neue maßstäbe in der 
metallbearbeitung.

2012
Der weltweit erste 
akkupack mit  
4.0 ah und ultra- 
m-technologie eröffnet 
neue Dimensionen 
bei akkubetriebenen 
elektrowerkzeugen.

2013
metabo entwickelt  
einen 5.2 ah akkupack 
– zu diesem Zeitpunkt 
der leistungsstärkste 
akkupack der Welt für 
elektrowerkzeuge.

2014
einführung der neuen 
Generation der kompakten 
Winkelschleifer mit einer 
Leistung bis zu 1.700 Watt.



  Wir sind stolz darauf, mit unseren Produkten 
neue maßstäbe zu setzen und erfolgsprodukte zu 
entwickeln, die Profis begeistern. so steckt in jeder 
metabo auch ein teil von uns – unser Herzblut, 
unsere ganze Leidenschaft. 

  Wir können uns 100%ig mit unseren Produkten 
identifizieren, weil in jeder metabo nutzenvorteile 
stecken, die Profis dabei helfen, ihren Job zu 
meistern. 

  Wir arbeiten so gut zu-
sammen, weil wir uns 
gegenseitig schätzen, offen 
sind für andere meinungen 
und immer bereit zum 
konstruktiven Dialog.  
Von der entwicklung über 
Produktion und Vertrieb bis 
hin zum marketing: Wir sind 
im besten sinn des Wortes 
miteinander „vertraut“. 

begeisterung: in jeder metabo schlägt ein herz.



  Wir wollen genau wissen, was Profis brauchen – 
und was sie noch brauchen könnten, um stressfrei 
und sicher zu arbeiten. Deshalb sind wir permanent 
auf Baustellen in aller Welt unterwegs und hören 
genauer hin. 

  Wir sind ständig im Gespräch und pflegen den 
Gedankenaustausch mit den anwendern – bei der 
neuentwicklung und optimierung von Werkzeugen, 
Zubehör und services. 

  so haben wir jederzeit maßgeschneiderte 
systemlösungen für die unterschiedlichsten 
anforderungen der Profis im Programm. 

echte Partnerschaft: zuhören ist der beginn jeder guten idee.  



  tag für tag stellen metabo Produkte ihre Leistungs-
fähigkeit unter Beweis. Im professionellen einsatz – 
unter härtesten Bedingungen – weltweit. 

  Wo Profis ihr Bestes geben, müssen sie sich 100%ig 
auf einen Partner verlassen können, mehr noch: sie 
müssen ihm vertrauen. 

  Darum ist „wenn’s drauf ankommt“ der kerngedanke 
unseres internationalen markenauftritts, der den 
einsatz unserer Werkzeuge auf den Baustellen in 
aller Welt zeigt – authentisch, redaktionell, echt. 

  Das neue erscheinungsbild unterstützt dies durch 
eine kraftvolle und markentypische Inszenierung. 

unser markenauftritt: Wenn’s drauf ankommt. 

wenn’s drauf ankommt



unser strategischer fokus: geschäftsfelder.  

  Wir bieten Profis auf der ganzen Welt eine breite 
Palette an leistungsstarken Werkzeugen für den 
einsatz unter härtesten Bedingungen.

   Dabei verfolgen wir konsequent die Vision der 
kabellosen Baustelle. Deshalb findet man für alle 
relevanten anwendungen im metabo sortiment  
immer auch eine akkubetriebene Lösung, die  
höchste erwartungen in punkto Leistung, Qualität 
und Zuverlässigkeit erfüllt. 

  als Generalist bieten wir nicht nur elektrowerkzeuge 
für alle gängigen anwendungen, sondern 
erfüllen mit unseren kompetenzprodukten und 
systemlösungen auch spezielle anforderungen. 
Das gilt insbesondere für die kernzielgruppen 
metallhandwerk und -industrie sowie Bauhandwerk 
und renovierung. 

  Parallel entwickeln wir aber auch maschinen für 
die antriebsarten kabel und Druckluft und bieten 
ein umfassendes Programm an system- und 
Verbrauchszubehör – weil letztlich die anwender 
entscheiden, wie sie am produktivsten arbeiten 
wollen. 



bohren und 
schrauben

schleifen  
und trennen sägen

  Von rohbau bis ausbau oder sanierung, renovierung 
und modernisierung: für unsere Partner im 
Bauhandwerk entwickeln und produzieren wir 
optimale systemlösungen in den Bereichen:

   Bohren/schrauben
   trennen/schleifen
   sägen
 Dabei haben wir die anwendungsbereiche Dach und  
 Holzbau, fensterbau, Wand und fassade, trockenbau,  
 Installation, Bodenlegen, fliesenlegen und Garten-   
 und  Landschaftsbau im fokus.

unter dach und fach: lösungen für bauhandWerk und renovierung.  



bohren und 
schrauben sägen schleifen  

und trennen 

gestählt in der Praxis: lösungen für metallhandWerk und industrie. 

  als spezialist für das metallhandwerk, 
die metallverarbeitende Industrie und die 
industrielle Wartung bieten wir ein umfassendes 
maschinenspektrum mit integrierten Lösungen  
für höchste professionelle ansprüche in den  
Bereichen

   Bohren/schrauben
   trennen/schleifen
   sägen
Dabei konzentrieren wir uns auf die anwendungs- 
bereiche maschinenbau, Werften, rohstoff-/
energiegewinnung zu Wasser (Ölplattfomen/
Windparks), raffinerien, Windenergie, sonder-
fahrzeugbau, rohrleitungsbau und stromkraftwerke.



unser strategischer fokus: systemlösungen.

  als systemanbieter unterstützen wir die 
Leistungskraft unserer Werkzeuge zusätzlich 
durch perfekt abgestimmtes system- und 
Verbrauchszubehör.

  sicherheit und anwenderschutz haben dabei 
höchste Priorität. Daher bieten wir auch 
entstaubungslösungen für Gesundheitsschutz und 
beste arbeitsergebnisse. 

  falls es doch mal ein Problem geben sollte, sind 
wir weltweit mit einer Vielzahl von services für 
unsere kunden da. ob 24-stunden-reparatur 
und ersatzteilservice, XXL-Garantie oder 8 Jahre 
ersatzteilverfügbarkeit – wir sorgen dafür, dass sie 
schnellstmöglich wieder arbeiten können.  
 
Großkunden bieten wir darüber hinaus maß-
geschnei derte service-Pakete zur einfachen und 
effizienten Verwaltung ihres maschinenbestandes. 
so garantieren wir höhere Produktivität und damit 
verbunden Profitabilität! 

  kurzum: mit unseren Professional Power tool 
solutions helfen wir kunden auf der ganzen Welt, 
ihre Produktivität immer weiter zu steigern. 



unser strategischer fokus: akku-technologie.  
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  mit unserer Vision einer kabellosen Baustelle 
und Werkstatt setzen wir als Innovationsführer 
kontinuierlich neue maßstäbe in der akku-
technologie. 

  unsere einzigartige ultra-m-technologie bietet 
eine optimale abstimmung von maschinen-motor, 
akkupack und Ladegerät – für mehr Leistung und 
höhere Lebensdauer. Dies sichert seit 2009 die 
komplette kompatibilität unserer akku-Lösungen  
- heute und in Zukunft. 

  schon heute hat man mit Pick+mix die grenzenlose 
flexibilität bei der auswahl von maschinen, 
akkupacks und Ladegeräten.  
Das spart bares Geld –  
denn bezahlt wird nur  
das, was man wirklich  
braucht.



wenn’s drauf ankommt

 auf den Punkt gebracht: die marke metabo.

zuhören ist der beginn
jeder guten idee

innovationskraft und 
ingenieurskunst

in jeder metabo 
schlägt ein herz

metall- und bauhandWerk
GescHäftsfeLD-fokus: 

Werkzeug + zubehör + service
kabellose baustelle

systemLÖsunG-fokus:
fokus VIsIon + Zukunft: 

  Leistungsfähige Produkte geprägt  
von Innovationskraft und Ingenieurskunst.

  unsere Begeisterung lässt in jeder metabo  
ein Herz schlagen. 

  Zuhören ist der Beginn jeder guten Idee –  
und die Basis echter Partnerschaft. 

  ein umfassendes sortiment mit fokus auf die 
kompetenzfelder metallindustrie und -handwerk 
sowie Bauhandwerk und renovierung. 

  Zukunftssichere systemlösungen von Werkzeug  
und Zubehör bis zum service, die sich heute und 
auch morgen rentieren. 

  unsere Vision ist die kabellose Baustelle und  
somit auch die maximale freiheit und flexibilität  
für Profis.
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