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outsourcing-aktivitäten 
auf Werkvertragsbasis

* Lohnbearbeitung

* Servicedienstleistungen / Kundendienst

* Produktionsvorgänge

* Gerätewartung / Gerätereinigung 

* Industriereinigung

* Produktmontagen

* Montagedienstleistungen

Durch Outsourcing kompletter Unternehmensbereiche - oder 
durch die Vergabe von zeit- und kostenintensiven Projekten an 
uns - erlangen Sie eine bessere Kostenkontrolle, eine effizientere 
Verwaltungsstruktur sowie eine größere Flexibilität, um sich den 
Kernaufgaben Ihres Unternehmens zu widmen.

prüfung von elektrogeräten, 
anlagen unD BetrieBsmittel
Leistungen nach BGV A3

* Prüfungen durch Elektrofachkräfte
(Sichtprüfungen, messtechnische Überprüfungen und  
Funktionsprüfungen aller Geräte) 

* Messdatenerfassung

* Auswertung

* Erstellung von Dokumentationen

Gesetzliche Grundlage:
„Die Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester Elektrogeräte, 
Anlagen und Betriebsmittel ist Pflicht. Diese Vorschrift wurde in 
das Siebte Sozialgesetzbuch (SGB VIII) übernommen (§209 Abs. 
1 Nr. 1 SGB VII). Arbeitgeber sind seit dem 01.04.1979 verpflichtet, 
elektrische Betriebsmittel und Anlagen einer Wiederholung-
sprüfung zu unterziehen.“

lagertechnik & co*
Montage, Demontage, Reparatur, 
Wartung und Instandhaltung

*
LAGERtEchNIK * FöRDERtEchNIK * LAGERBÜhNEN *  
RAUMSyStEME * tRENNWANDANLAGEN * U.V.M.

MAVERLO bietet neben Montage, Demontage, Reparatur, Wartung 
und Instandhaltung von Lagertechnik & co auch gut durchdachte 
Komplettsysteme - geplant und umgesetzt nach Ihrem individuellen 
Bedarf. Sprechen Sie uns an!

fertigung unD proDuktion
Eigene Fertigungsstätten für Kleinserien, 
Sonderanfertigungen & Baugruppen

Wir erstellen Sonderanfertigungen nach Ihren Vorgaben und führen 
die Montage von Modulen und Bauteilen qualitativ hochwertig und sa-
chgemäß aus. Vom Zusammenbau bis zur Montage vor Ort bieten wir 
Ihnen nach der Produktion der notwendigen Einzelteile alles aus einer 
hand an. Unsere Devise lautet hier, dass fast nichts unmöglich ist. So 
haben Sie von der Konstruktionszeichnung bis hin zur Endmontage 
nur einen Ansprechpartner. 

inDustrieDienstleistungen



Dinge zu erledigen - 1000 Sachen zu erklären, Sie 
kennen das sicher. Bis man einem Dritten erklärt 
hat, was und wie er etwas erledigen soll, hat man 

es fast schon selbst getan. Schützen Sie Ihre wertvolle Arbeitskraft 
und steigern Sie Ihre Produktivität.

Als starker Partner an Ihrer Seite bieten wir Ihnen umfangreiche 
Industriedienstleistungen aus einer hand. Mit uns haben Sie nur 
einen kompetenten Ansprechpartner, was wiederum Zeit spart und 
die Nerven schont. 

Wir liefern professionelles Know-how und stellen geschultes  
Servicepersonal zur Verfügung. 

Als leistungsstarkes Unternehmen erhalten Sie von uns kreative und 
innovative Lösungen sowie einen maßgeschneiderten persönlichen 
Service. Dabei bewegen wir uns stets auf der Basis unserer Werte: 

maverlo
Mehr Umsatz durch intelligentes  
Management
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sinD Die Wichtigen
grunDlagen 
unseres hanDelns.

Als lösungsorientierter Komplettanbieter ist MAVERLO ein starker
Partner für kundenspezifische Anforderungen. Wir betrachten die
stetige Erweiterung unseres Leistungsspektrums als selbstver-
ständlich und einen wertvollen Erfahrungsgewinn.

Zu unserem festen Kundenstamm zählen hersteller- und
Vertriebsfirmen aus allen erdenkbaren Branchen.

stärken unD leistungen
abgestimmt auf Ihr Unternehmen

leistungsumfang 
auf einen Blick

MONtAGE, DEMONtAGE, REPARAtUR, WARtUNG 
UND INStANDhALtUNG VON
Lagertechnik * Fördertechnik * Lagerbühnen * 
Raumsysteme * trennwandanlagen 

FERtIGUNG UND PRODUKtION
von Kleinserien, Sonderanfertigungen & Baugruppen

BGV A3 PRÜFUNGEN
elektrische Anlagen- und Betriebsmittelprüfung

OUtSOURcING-AKtIVItätEN 
auf Werkvertragsbasis

DeutschlanDWeit
für sie unterWegs

MAVERLO Industriedienstleistungen 
Gmbh & co. KG
Ginsterbusch 20, 42929 Wermelskirchen 
direkt an der A1

info@maverlo.de 
www.maverlo.de

Sie erreichen uns montags - freitags von 7.00 bis 18.00 Uhr
telefon +49 02196 8822 195
telefax +49 02196 8821 165

Wir bieten kundenspezifische Lösungen,   
sprechen Sie uns einfach an!
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