TÖNISVORST. Orlando, St. Petersburg, Athen, Zürich, Ibiza - kaum ein
Fleck auf der Erde, auf dem die Bühnen der Tönisvorster Firma MSB
nicht rum Einsatz kommen. Ob
Nike oder auch Levi's, das kleine
Unternehmen vom Niederrhein
(knapp I Million Euro Umsatz) ist
auch für die ganz Großen aktiv,
wenn es um den Einsatz von hochwertigen Bühnenaufbauten und der
entsprechenden Beleuchtunggeht.
Im nächsten Jahr feiert MSB bereits
sein zehnjahriges Bestehen. Zunächst in Krefeld-ODDU~
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delt, zog das Team 'um ~esck.ftrführenniris Hansen Ende 1997 nach
Jamin F,rcher
Tönisvorst um. „Das war reiner zubildende). ~ ~ c h a e~lo b i u r(~ogiitik). 1"s
Ziifall Wr hatten ein giitec Angeht Hmren (Gescha*fuhrerln) und Bernhard
für ein aneemessenes Gelände und Uh"h(Buhnenbeieuchnpr-Me'*er)
da haben wir zugeschlagen.~i~ alten UmemehmensPortrsit: Diesma MsB
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schlägt natürlich auch auf die Bühnentechnik-Branche durch. Yiele
achten nur noch auf den Preis. Dazs
dann aber oftmals Nachbesseningen
oder sogar eine völlige Saniening
nohuendig wird, erkennt der Kunde
dann meist erst, wenn es zu Spat
ist", kritisiert Urbach. Im harten
Wettbewerb wurden von Mitbewerbern oftmals die SicherhertsVorschnften unterwandert, nur um
billig anbieten zu können. Aktuell
betreut MSB im Jahr zwischen 100
und 200 Projekte. ,Jn Spikenzeiten
waren es mal um die 400". erinnert
sich Hamen. „Dafur sind es jetzt
mehr größere Projekte als früher"
Neben rund 20 Freiberuflern becrhäftigt dnc T6nicvonter Unter
nehmen momentannureine Auszubildende zur VerThiwoe
anstaltungskauf.
frau. Dass es
nichtmehrM

MSB-Bühnen aus Tönisvorst
stehen auch in Orlando

waren einfach zu
klein", erklärt Bemhard
Urbach,
Bühnenbeleuchnings-Meister bei MSB.
Mittlerweile fühlt sich das MSB-Team
dort riditig zutiauie. „Die rctirielle
Erreichbarkeit der Autobahnen und
die strategisch wichtige Nähe zur
Messestadt Düsseldorf sind ganz
entscheidend für uns", führt Urbach
weiter aus. Mit einem eigenen Sattelschlepper werden die Bühnen,
die kundenspezifisch angefertigt
werden, verschickt Die entsprechenden Aufie~erwerden im nie-

berter sind, liege
auch an der
Stadt, so Hansen:
derländischenVenlo gemietet.
, M r wollten eine Halle anbauen,
MSB setzt auf qualitativ hochwertige aber dies wurde uns vom BauordProdukte und auf Flexibilität. , M r riurigsarrit veihteri, weil iri diererri
können schnell reagieren, wenn ein Gebiet kein weiteres Gewerbe vorKunde kurrfristig etwas braucht. gesehen war. Daher mussten wir
Zudem haben wir das Engineenng einen Betriebsrweig einstellen und
im Haus und konnen fast alle Spe- fünf Mitathter entlassen. So hatte
zialwünsche erfüllen", betont Han- sich bei uns ein lnvestitionsstau von
Sen, die die sogenannte Tragwerk- rund 250.000 Euro ergeben.
technik als besondere Spezialität des Behorden konnen auf diese Weise
Unternehmensheivorhebt.
schnell zur Umsatzbremsewerden."
Die allgemeine wirtschaftliche Lage
Thomen Gom

