
HÖCHSTE
QUALITÄT
Auf unsere Qualität können Sie vertrauen. Das 
wird nicht nur an unseren Zertifizierungen nach 
den neuesten Qualitätsmanagementnormen und 
unseren regelmäßigen und branchenspezifischen
Auditierungen deutlich. 
Zudem setzen wir verschiedene Verfahren ein, 
um die Qualität unserer Produkte permanent zu 
optimieren. Ein Beispiel dafür sind unsere 
hochgenauen Rundheitsmessgeräte, Konturen-
messgeräte, Rauheitsmessgeräte, Messprojek-
toren, Profilprojektoren sowie unser Lasermikro-
meter  mit denen wir spezifische Messgrößen 
überprüfen und überwachen können. 

Wilhelm Stolz GmbH & Co. KG

Konradsbronn 8   |   73499 Wört
Tel. +49 (0) 7964 / 92102-0

info@stolz-gmbh.com
www.stolz-gmbh.com

UNSER 
UNTERNEHMEN

Seit 1955 produzieren wir einbaufertige 
Präzisionsdrehteile für Klein- und Großserien 
sowie einbaufertige Bau- und Montagegruppen.
In bester Qualität, individuell auf Ihre Wünsche 
zugeschnitten. Von der ersten Idee über die 
Entwicklungsphase bis zum fertigen Produkt 
begleiten wir Sie als höchst flexibler und absolut 
zuverlässiger Partner durch den gesamten 
Herstellungsprozess.

UNSERE 
bRANCHEN
Wir sind in den unterschiedlichsten Branchen zu 
Hause. Ein großer Teil unserer Kunden kommt 
aus der Automobilbranche. Wir produzieren 
Artikel für Kunden, die in verschiedensten 
Industrien tätig sind, wie zum Beispiel Steuer- 
und Regeltechnik, Medizintechnik, Maschinenbau, 
Kleingeräte und Elektrotechnik. Insgesamt blicken 
wir mit Stolz auf knapp tausend unterschiedlichste 
Drehteile in unserem Produktionsportfolio.
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LANGJÄHRIGE 
ERFAHRUNG
Unser schwäbisches Familienunternehmen, 
das in Leinfelden bei Stuttgart von Wilhelm 
Stolz begründet wurde, ist seit 1962 in Wört 
angesiedelt und wird inzwischen in der  
dritten Generation von Helen Stolz-Lingel und 
Stephan Humpf geführt. Wir verfügen über 
eine Produktionsfläche von über 3000 Quadrat-
metern und über unmittelbaren Anschluss 
an die Autobahn A7.
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AbSOLUTE 
PRÄZISION
Highlights des modernen Maschinenparks sind 
unsere kurvengesteuerten sowie CNC-gesteuer-
ten Mehrspindeldrehautomaten und CNC Dreh-
maschinen mit denen wir komplexe Drehteile 
für den nationalen und internationalen Markt 
fertigen. Ferner erledigen wir Zusatzarbeiten 
wie Mehrkantdrehen, Räumen, Tem-Entgraten, 
Bohren, Fräsen oder Rundschleifen.

Und für alles was wir Ihnen nicht selbst 
bieten können, wie z.B. Warmbehandlungen 
oder Oberflächenbeschichtungen, stehen uns 
kompetente, bewährte Partner zur Seite. 
Für Sie bleibt es jedoch dabei: Alles aus einer 
Hand - wir sind Ihr Ansprechpartner!   

INTERNATIONAL
UND INNOvATIv 
Das ist STOLZ. Wir sind ein Familien-
unternehmen. Wir handeln global, innovativ 
und nachhaltig. Wir liefern an Kunden in 
Europa, USA, Brasilien und China. 
Wir fokussieren uns auf unsere Kompetenz. 
Unsere eigene, moderne Ausbildung und 
unser Mitarbeiterschulungszentrum machen 
das möglich.

Wir scheuen nicht die digitale Zukunft und 
werden durch neueste IT Systeme unterstützt. 
Wir denken nachhaltig. In der Produktion und 
für die Umwelt. Und wir legen sehr viel Wert 
auf Inklusion und Vielfalt innerhalb unserer 
Belegschaft. All das macht uns aus.

STOLZ AUF 
ERREICHTES
Im Jahre 2015 haben wir den Global Supplier 
Award unseres größten Kunden mit Freude 
entgegengenommen. In 2016 erhielten wir 
den Innovationspreis Ostwürttemberg. All das 
spornt uns an, für unsere Kunden und unsere 
Umwelt das Beste zu geben und uns stetig 
weiterzuentwickeln. Denn Kundenzufriedenheit 
steht bei uns an erster Stelle.

IHR PARTNER 
FÜR DIE ZUKUNFT
Unser Ziel ist, unseren Kunden höchste 
Qualität zu liefern und flexibel auf Kunden-
wünsche einzugehen. Das sichern wir durch 
unsere Erfahrung und Kompetenz. 
Wir wollen den Fortschritt durch Teamarbeit 
vorantreiben und ein zuverlässiger und 
vertrauensvoller Partner in allen Belangen sein. 

Wir sind Ihr Partner für die Zukunft.

FAMILIÄRE 
ATMOSPHÄRE
Weitere Stärken unseres mittelständischen 
Unternehmens sind schlanke Strukturen und 
flache Hierarchien. Entscheidungen werden 
schnell und präzise getroffen. Wir sind auch 
stolz auf unsere eigene Ausbildungsabteilung, 
aus der bereits viele unserer hoch qualifizierten 
Mitarbeiter hervorgegangen sind. Die überdurch-
schnittlich lange Betriebszugehörigkeit des 
größten Teils unserer Belegschaft zeigt auch 
die offene und familiäre Atmosphäre. Das ist 
ein fester Bestandteil unserer Unternehmens-
kultur.
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