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Weltspitze im Modellbau 
Vom Designmodell bis zum Produktionswerkzeug liefert die 
Beuttenmüller GmbH Komplettlösungen aus einer Hand. 

Am Anfang waren die Modelle aus Holz und Metall und wurden für 
die Herstellung von Gussteilen gefertigt. Das ist lange her, als sich 
das 1937 gegründete Unternehmen Beuttenmüller noch in den 
Kinderschuhen befand. In den 1970er-Jahren strukturierten die 
Söhne des Unternehmensgründers Matthäus Beuttenmüller das 
Familienunternehmen dann schließlich zum Karosseriemodell-
und Prüfmittelbauer um. Im Jahr 2009 übernahm die dritte Gene-
ration die Firma mit rund 90 Fachkräften am Firmensitz in der 
Uhinger Kanalstraße. Sie zählt aufgrund der Unternehmensgröße 
und des speziellen Fachwissens zur Weltspitze des Karosserie-
modellbaus. Aus verschiedenen Kunststoffen und Metallen wer-
den für die Automobilindustrie Fahrzeugmodelle in Originalgröße 
gefertigt. Die Autobauer können sich damit das Fahrzeug in der 
Designfndungsphase optisch und haptisch besser vorstellen. 

Die Modelltechnik entwickelt sich rasant weiter. Beispielsweise 
werden immer mehr funktionale Elemente nachgefragt. „Das 
können Scheinwerfer, Anzeigen und Instrumente, die Innenraum-
beleuchtung oder elektrisch verstellbare Autositze sein“, erklärt 
Jens Beuttenmüller, der mit seinem Bruder Christian die Geschäf-
te leitet. Die Steuerung dieser funktionalen Bauteile wird auch von 
den eigenen Mitarbeitern programmiert. Bereits seit 2005 ist die 
Technologie des 3D-Drucks für Prototypenteile bei der Beutten-
müller GmbH im Einsatz und mit allen daran beteiligten Prozessen 
stetig gewachsen. Zwei weitere Standbeine des Unternehmens 
sind der Werkzeugbau, der sich auf Verkleidungsteile aus Kunst-
stoff spezialisiert hat, und der Prüfmittelbau. 

Um nachhaltig zu wirtschaften und den hohen Energiebedarf bei 
der Produktion zu optimieren, ist es für die beiden Geschäfts-

Designmodell 

mit einfießen zu lassen. 

Das traditionelle Familienunternehmen fühlt sich seinen Mitarbei-
tern sehr verbunden – das zeigt sich auch an den oft jahrzehnte-
langen Betriebszugehörigkeiten. Von der Ausbildung bis zur Pro-
jekt- und Abteilungsleitung werden die Fachkräfte fundiert 
ausgebildet. Pro Jahr werden bis zu vier angehende Modellbauer 
und CAD-Konstrukteure als Auszubildende eingestellt. „In unserer 
Branche ist eine hohe Fachkompetenz nötig, die wir am besten 
mit einer hochwertigen Ausbildung selbst vermitteln können“, 
beschreibt Christian Beuttenmüller. Dafür ist ihm die intensive 
Zusammenarbeit mit den lokalen Schulen sehr wichtig, um mit 
verschiedenen Projekten den Schulabgängern die möglichen Per-
spektiven vorzustellen. Eng ist auch die Verbindung zur Stadt 
Uhingen. Im Rahmen der Bürgerstiftung Uhingen unterstützt die 
Firma Beuttenmüller sowohl soziale als auch kulturelle Projekte, 
um den Lebensraum im Filstal weiterhin attraktiv zu halten. 

führer selbstverständlich, Umweltaspekte, auch in Form von Geo-
thermie und Photovoltaik, in die weiter expandierenden Ge-
schäftsfelder und den Erweiterungsbau der Jahre 2016/2017 
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