Wir sind ein Familienunternehmen in der fünften Generation. Das
Fundament unserer 90-jährigen Erfolgsgeschichte ist langfristig
orientiertes Handeln. Unsere Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter
können sich zum gegenseitigen Nutzen auf uns verlassen. Wir sind
stolz auf das Erreichte und freuen uns auf das Kommende. Anhand von
einigen prägnanten Zahlen stellen wir Ihnen unser Unternehmen vor.

We are a family company in the fifth generation. Our 90-year success
story is based on thinking and acting with a long-term perspective.
Our customers, suppliers and employees know they can depend on us,
and we all benefit from this. We are proud of what we have achieved,
and look forward to the future. Here we present our company on the
basis of a few concise figures.

CHRISTIAN KILGER
Geschäftsführer Managing Director

Viel Erfahrung und ein langer Atem

In diesem Jahr wurde das Bauunternehmen Leonhard Moll gegründet, der Ursprung unseres Familien-Konzerns, der Leonhard Moll AG
und der 1929 entstandenen Betonwerke. Kommerzienrat Leonhard
Moll legte mit dem Patent zur Vorspannung der Betonschwelle den
Grundstein für die Entwicklung einer neuen Branche. Heute sind
wir Europas zweitgrößter Hersteller für Spannbetonschwellen. Zur
Leonhard Moll AG gehören inzwischen neben den Betonwerken auch
die Schwestergesellschaften Keimfarben und die TechnoPhysik Group.

Experience and staying power. This was the year the Leonhard Moll
construction company was founded. It was the start of our family
business, Leonhard Moll AG and Betonwerke built in 1929. Kommerzienrat Leonhard Moll’s patent for prestressed concrete sleepers
laid the groundwork for a new industry. Today we are Europe’s
second largest producer of prestressed concrete sleepers, and Leonhard
Moll AG owns not just the Betonwerke but also sister companies
Keimfarben and the TechnoPhysik Group.
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Wo wir heute stehen

Inzwischen produzieren und arbeiten wir europaweit an 16 Standorten,
außer in Deutschland, in Großbritannien, Polen, Tschechien und der
Slowakei sowie in Kroatien und Bulgarien. So bieten wir unseren Kunden
viel internationale Erfahrung und variable Liefermöglichkeiten sowie
unseren Mitarbeitern vielseitige Herausforderungen und Chancen.

Where we stand. We manufacture and work at 16 locations across
Europe, in Germany, Great Britain, Poland, the Czech Republik, Slovakia,
Croatia and Bulgaria. This geographical spread allows us to provide
our customers with extensive international experience, while giving
our employees a wide range of challenges and opportunities.
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So viele Schwellen haben unsere Werke produziert

Aktuell haben wir eine jährliche Produktionskapazität von 3,5 Millionen Stück. Unsere Produktionsverfahren und die Qualität unserer
Erzeugnisse entsprechen den höchsten Anforderungen. Darum zählen
viele Gleisnetzbetreiber Europas zu unseren langjährigen Kunden. Die
Deutsche Bahn beliefern wir sogar bereits seit über 70 Jahren.

That’s how many sleepers our factories have produced. Currently we
have an annual production capacity of 3.5 million sleepers. Our
production processes and quality meet the most rigorous demands.
This has made customers of many of Europe’s railroad operators,
including Deutsche Bahn for over 70 years now.
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Seit unserer Gründung gehören wir ein - und derselben Familie

In Deutschland sind wir der einzige große Hersteller, der dies von
sich behaupten kann. Auch bei unseren Mitarbeitern legen wir viel
Wert auf Kontinuität. So wechselte in 25 Jahren nur zweimal unser
Geschäftsführer. Viele Beschäftigte bleiben über Jahrzehnte bei uns.
Gegenseitiges Vertrauen ist die Basis für Leistung, Kreativität und
Kontinuität und nützt allen Beteiligten. Dieses solide Fundament
wollen wir für künftige Generationen bewahren und fördern.

Since our founding we have belonged to one and the same family.
We are the only large producer in Germany with this constancy. We
also value continuity on the part of our staff. We’ve changed managing
director just twice in the past 25 years, and many of our employees
stay with us for decades. Mutual trust is the basis for creativity,
continuity and performance, and benefits all concerned. We hope to
maintain and build on this solid foundation for future generations.
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Unser Umsatzwachstum innerhalb der letzten 25 Jahre

Von 5 auf 150 Millionen Euro, auf diesen Erfolg sind wir stolz. Wir
verdanken ihn vor allem dem großartigen und beständigen Einsatz
unserer Mitarbeiter. Trotz der großen Zahl war das Wachstum stets
solide finanziert und dies soll auch in Zukunft so bleiben. Wir legen
Wert auf unsere Unabhängigkeit. Sie erlaubt die Fortsetzung unserer
Unternehmenskultur und bewahrt unsere unternehmerische Freiheit.

Our revenue growth during the past 25 years. From 5 to 150 million
euros. We’re proud of this success, which is due first and foremost to
the outstanding and unceasing efforts of our staff. In spite of the speed
of our growth, it has always been solidly financed, and it will stay that
way. We plan to maintain our independence. It is what lets us continue
our company culture and what ensures our entrepreneurial freedom.
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Hauptverwaltung München
Leonhard Moll Betonwerke GmbH & Co KG
Lindwurmstraße 129a
80337 München

Werk Hannover
Leonhard Moll Betonwerke GmbH & Co KG
Anderter Straße 95
30629 Hannover

Werk Laußig
Leonhard Moll Betonwerke GmbH & Co KG
Landstraße 50
04838 Laußig

Werk Biebesheim
Leonhard Moll Betonwerke GmbH & Co KG
Waldstraße 25
64584 Biebesheim

Werk Vinkovci
Leonhard Moll Betonwerke GmbH & Co KG
Ul. Alojzija Stepinca 4
32100 Vinkovci

Werk Bogumiłowice
Strunbet Sp. z o.o.
Wytwórnia Podkladów Strunobetonowych
33-121 Bogumiłowice 299

Werk Doncaster
Trackwork Moll Ltd.
Ten Pound Walk
Doncaster South Yorkshire DN4 5HX

Zentrale Uherský Ostroh
ŽPSV a.s.
Trebízského 207 d
687 24 Uherský Ostroh, Czech Republic 

www.moll-betonwerke.de

