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Since the 1 April, Timo Mad-

er (37) has been fortifying 

the top echelon at ZMB Braun 

GmbH as its new managing 

director. Together with Ger-

hard Fischer, CEO at Händle 

and ZMB Braun, he intends 

to advance and enhance the 

company’s Friedrichshafen 

works, in particular by sustain-

ably and e"ectively optimizing 

the plant’s processes and pro-

cedures. Since Händle GmbH, 

Mühlacker, acquired ZMB 

Braun in 2014, numerous sem-

inal restructuring measures 

have been implemented, cul-

minating in a successful 2016 

business year.

Timo Mader can look back 

on a full decade of career ex-

perience in the mechanical en-

gineering sector. First trained 

as an industrial mechanic, he 

Als neuer Geschäftsführer 

verstärkt Timo Mader (37) 

seit 1. April die Geschäftsfüh-

rung der ZMB Braun GmbH. Zu-

sammen mit Gerhard Fischer, 

Geschäftsführer von Händle 

und ZMB Braun, wird er den 

Standort in Friedrichshafen 

weiterentwickeln. Dazu gehört 

insbesondere die dauerhafte 

und wirksame Optimierung 

von Abläufen und Prozessen. 

Nach der Übernahme des Un-

ternehmens 2014 durch die 

Händle GmbH, Mühlacker, fan-

den bereits zahlreiche zukunft-

weisende Restrukturierungs-

maßnahmen statt, die zuletzt 

in ein erfolgreiches Jahr 2016 

mündeten.

Timo Mader blickt auf zehn 

Jahre Berufserfahrung in der 

Maschinenbaubranche zu-

rück. Nach einer Ausbildung 

zum Industriemechaniker mit 

anschließendem Wirtschafts-

ingenieurstudium absolvierte 

er ein Masterstudium MBA mit 

Vertiefungsrichtung Interna-

tional Business Management 

MBA. In den letzten Jahren hat-

te der 37-Jährige verschiedene 

Führungspositionen in den Be-

Timo Mader – neuer Geschäftsführer bei ZMB Braun

Timo Mader – ZMB Braun’s new managing director

subsequently studied industrial 

engineering and earned an 

MBA in international business 

management. Now 37, Mader 

has held various executive po-

sitions in the areas of sales, 

distribution and management 

at highly reputed mid-range 

companies in Germany and 

abroad.

Mader wants to focus now 

on making the company more 

thoroughly customer-oriented. 

This will entail developing ad-

ditional innovative, market-

appropriate, customized solu-

tions while safeguarding and 

optimizing ZMB-Braun’s high 

quality standards. Indeed, the 

manufacture of high-quality 

products in the &eld of dies 

and extrusion tooling will, of 

course, continue to enjoy high-

est priority.

reichen Vertrieb und Geschäfts-

führung in renommierten mit-

telständischen Unternehmen 

im In- und Ausland inne.

Maders Schwerpunkt wird 

eine noch konsequentere 

Kundenorientierung des Un-

ternehmens sein. Dazu zählen 

die innovative Entwicklung 

marktgerechter und kunden-

spezi&scher Problemlösungen 

sowie die Sicherstellung und 

Optimierung der hohen ZMB-

Braun-Qualitätsansprüche. 

Im Fokus stehen weiterhin die 

Herstellung qualitativ hoch-

wertiger Produkte rund um das 

Thema Mundstücke und Extru-

sionswerkzeuge.ZMB Braun GmbH
www.zmb.braun.de
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» Timo Mader,  

Geschäftsführer ZMB Braun

» Timo Mader,  

ZMB Braun managing director


