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A ls der Innendienst am Herd stand, waren 
die geladenen Kunden begeistert: Dass 
die eigenen Mitarbeiter eines Unterneh-

mens voller Begeisterung kochen, anstatt – wie 
bei solchen Firmen-Events üblich – auf einen 
Caterer zu setzen, hatten sie noch nie erlebt. 
Und dann schmeckte das Essen der Hobby-
Köche auch noch ausgezeichnet! Es sind nicht 
zuletzt Aktionen wie diese, mit denen die Ge-
org Noll Werkzeugmaschinen GmbH für reich-
lich positive Aufmerksamkeit sorgt. Und auch 
sonst ist bei dem mittelständischen Unterneh-
men mit Sitz in Neuss vieles besonders – und 
anders. Wer die hellen und fast schon mini-
malistisch eingerichteten Büroräume betritt, 
meint im ersten Moment, er hätte sich in der 
Tür geirrt. Die Atmosphäre lässt eher an eine 
Werbeagentur oder eine Unternehmensbera-
tung denken. Was sofort auffällt, ist das gerin-
ge Durchschnittsalter: Von den 23 Frauen und 
Männer im Noll-Team haben die Wenigsten die 
40 schon erreicht. Geschäftsführer Sven Mager 
und Prokurist Michael Sauer sind beide gerade 

Tradition mal anders
Die Georg Noll Werkzeugmaschinen GmbH in Neuss steht für 130 Jahre Kompetenz – und für ein junges, dynamisches Team. 

einmal 41 Jahre alt. Sie lassen das Jacket weg, 
weißes Hemd und modische Krawatte reichen. 
Wer nun aber denkt, hier versuchen zwei uner-
fahrene Neulinge mit einem Werkzeug-Startup 
die traditionsreiche Branche aufzumischen, irrt 
gewaltig. „Unser Werkzeug- & Maschinenhaus 
kann auf eine 130-jährige Geschichte zurück-
blicken. Der Name Noll ist eine Institution und 
die Liste der Stammkunden lang“, betont Sven 
Mager. Der Kaarster ist seit dem Jahr 2000 da-
bei. Der gelernte Werkzeugmacher stieg nach 
dem BWL-Studium ein und übernahm die Ge-
schäfte von seinem Vater. Der Großvater hatte 
das Unternehmen seinerzeit gekauft. Sauer, ein 
Schulfreund Magers, ist seit vier Jahren mit an 
Bord. Das Motto des Duos: „Tradition – aber 
mit Lust auf Zukunft“.

Den Schwerpunkt des Geschäfts bildet der 
Verkauf von Werkzeugmaschinen, Qualitäts-
werkzeug, Betriebsbedarf, Arbeitsschutz und 
Schweißtechnik. „Bei uns gibt es alles – vom 
kleinen Schraubendreher bis zur CNC-Fräse“, 
betont Michael Sauer. Besonders spezialisiert ist 

Alles hell und modern: Das Motto der Noll-Geschäftsführer Sven Mager (l.) 
und Michael Sauer lautet: „Tradition – aber mit Lust auf Zukunft!“

die GmbH auf den Bereich Zerspanung. Kunden 
sind vor allem metallverarbeitende Betriebe mit 
bis zu 20 Mitarbeiter. „Aber wir können auch die 
Großen beliefern“, sagt Sauer. Im harten Wettbe-
werb setzt man bei Noll mit Erfolg auf Flexibilität 
und besten Service, der unter anderem Repara-
turarbeiten umfasst. Die individuellen Wünsche 
des Kunden stehen im Vordergrund: „Wenn ein 
Schubladenschrank in Lila oder Rosa angefor-
dert wird, kümmern wir uns auch darum“, sagt 
Sven Mager. „Grundsätzlich geht es darum, 
mehr als ein Produkt anzubieten. Kunden wol-
len Komplett-Lösungen – und die sind unsere 
Kernkompetenz.“ Derzeit arbeitet das Team an 
der Umsetzung einer Vision: Miet-Maschinen 
im Container, die mit kompletten Zubehör per 
Lkw zum Kunden gebracht werden. Abgestellt 
auf freien Flächen des jeweiligen Unternehmens, 
zum Beispiel ungenutzten Parkplätzen, ist der 
mobile Produktionsraum nach wenigen Schrit-
ten einsatzbereit. Ausfälle der regulären Maschi-
nen, etwa durch Reparaturen, sollen so leicht 
überbrückt werden können.


