FiMAB GmbH

Co. KG

Welches Bild haben Sie zu dem Begriff
Blechbearbeitung? Gar keines?
Oder denken Sie dabei an ein gestanztes
schwarzes Blech, ein Laserzuschnitt aus
Aluminium. Oder denken Sie dabei an Ihre
Edelstahl Dunstabzugshaube oder die
Spülmaschine in der Küche? Produkte aus
8 ech begegnen Ihnen in allen Lebenslagen
und Branchen, nur manchmal sieht man
das Blech dahinter nicht mehr.
Wir beginnen mit einer Idee, oder einer
Zeichnung, planen und entwickeln die Bau
teile, fügen diese zu Baugruppen zusam
men, organisieren die Oberflächen und auch
die Logistik. Wir, bei FiMAB kümmern uns
um die gesamte Prozesskette bis hin zurVor
montage ganzer Maschinenbaugruppen.
Vor über 30 jahren gründete Eberhard
Fiedler das Unternehmen mit der Idee vor
allem im Sondermaschinenbau und der in
dustriellen Blechbearbeitung besonderes
zu leisten.
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lange dabeibleiben. Ein Unternehmen mit
Beziehungen die über den Arbeitsalltag
hinausgehen.
Die Arbeitsplätze bei FiMAB sind sehr hete
rogen und damit auch die Anforderungen
an die Fitness der Kollegen*innen sehr un
terschiedlich. Weil wir uns diesen Heraus
forderungen an eine physische Fitness be
wusst sind, ist es uns wichtig die Kollegen*
innen dabei zu unterstützen gesund zu
bleiben. Fitness ist tatsächlich auch einer
unserer Grundwerte. Das bedeutet, wir
sorgen dafür, dass die Arbeit bei FiMAB in
jeder Hinsicht nicht krank macht und da
für, dass die Menschen mit FiMAB noch
gesünder werden können.

Eine Kollegin hat uns auf die Möglichkeiten
im TSV Sportzentrum aufmerksam gemacht.
Dabei war ihr wichtig, dass die Gesundheit
sowie Betreuung und nicht das,, Pumpe«‘
im Vordergrund des Trainings steht. Nach
dem wir uns vor Ort vom Konzept überzeu
gen konnten, war es für uns eine Freude hier
einen neuen Kooperationspartner gefunden
zu haben und die Mitgliedschaft unserer
Mitarbeiter*innen zu bezuschussen. Seit
2018 ist FIMAB Kooperationspartner des
TSV Calw und wir freuen uns darauf noch
vielejahre gemeinsam die Grundlagen für
ein fittes und gesundes Leben zu schaffen.

Unsere Firmenphilosophie ist es, Indivi
duelle Kundenwünsche schnell und wirt
schaftlich zu ~rfüIIen. Wir sind ein Fa
milienunterne men mit Tradition und
Zukunft, mit Kollegen*innen die oftmals
ü er die Ausbiid. nglz uns kommen, sich
stetig weiterentwic ein ukd darum auch

Unsere weiteren Kooperationsvereine
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Der Dienstleister für Vereine

Ob Beratung, Events, Sponsoring, Sportreisen oder Vermarktung, mit unserer vereinseigenen Marketing- und Veranstaltungs-GmbH (kurz: MVG) bieten wir weit mehr als
das klassische Sporttreiben. Bereits seit vielen jahren tritt die MVG als Dienstleister
für Vereine und Verbände auf.
Nachfolgende Projekte konnten dabei bereits erfolgreich abgeschlossen werden:
Durchführung von Seminaren
Bewirtung verschiedenster
Veranstaltungen
Planung und Umsetzung
von Trainingslagern

Umsetzung und Durchführung
von Werbemaßnahmen
Sponsorenakquise
und Vereinsberatung
M itgliederverwa Itung
und Buchhaltung
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Mar (eting- und Veranstaltungs
GmbH des TSV Calw v. 1846 e.V.

• Benjamin Knoll
• Achim Bott
07051 13190
~ 07051 934519
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Sprechen Sie uns an, gerne treffen
wir uns mit Ihnen zu einem unver
bindlichen Erstgespräch

