
SCHURZ - Vom Sondermaschinenbauer zur Hightech-Schmiede!

Am 1. Juli 2016 ist es soweit, die Firmengründung jährt sich bereits zum 
34en mal. Als traditionelles Unternehmen in zweiter Generation erfüllt es 
uns mit Stolz und großer Freude, dass unsere Kunden über einen derart 
langen Zeitraum hinweg qualitativ hochwertige Produkte – Made in Austria - 
zu schätzen wissen und dabei stets auf unsere Arbeit vertrauen. 

Tradition bedeutet für uns Konstruktion und Produktion von Sondermaschinen 
in höchster Qualität. Wir legen Wert darauf mit unseren Kunden im engen 
Kontakt zu stehen um optimierte Lösungen in partnerschaftlichem Umgang 
miteinander zu entwickeln. Doch die Zeiten ändern sich und um langfristig 
am Markt bestehen zu können ist es notwendig sich ständig weiter zu 
entwickeln und innovativ zu sein. Innovation bedeutet für uns daher unseren 
traditionellen Maschinenbau mit neuen modernsten Technologien zu 
kombinieren. 

Die dritte Generation steht in den Startlöchern!

Ein weiterer historischer Moment in diesem Zusammenhang ist der Firmeneintritt von Ing. Markus 
Schurz in das Familienunternehmen, der nicht nur die dritte Generation repräsentiert, sondern mit 
der Gründung und Leitung der Abteilung für Automatisierungstechnik auch den Weg in die Zukunft 
ebnet. Ing. Markus Schurz sammelte vier Jahre lang umfangreiche Erfahrungen in allen Bereichen 
der Automatisation, entwickelte selbständig Softwarelösungen im Automotive- und Industriebereich. 
Inbetriebnahmen und Anlagenbetreuung rund um die Uhr verfeinerten dabei das Gesamtwissen. 

Die Aufnahme der Automatisierung in das vorhandene Produktportfolio rundet das Leistungsspektrum 
der Firma SCHURZ optimal ab und bietet unseren Kunden ganz neue Möglichkeiten in den Bereichen 
Krananlagen, Lastmanipulatoren, Mess- und Prüftechnik, Montagelinien, Roboteranlagen und 
Softwareentwicklung. Für uns, sowie für unsere Kunden ein Schritt in die Zukunft, welcher die „Alles 
aus einer Hand“ Philosophie des Unternehmens vervollständigt.

Der Überfl ieger
Herzlich Willkommen zur Sommerausgabe des Überfl iegers! 
Wir freuen uns, Sie über die Erweiterung unseres Produktport-
folios mit dem neuen Bereich der Automatisierungstechnik so-
wie den Firmeneintritt von Ing. Markus Schurz zu informieren 
und wünschen 
Ihnen viel Lesefreude. 

Herzlichst, 
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Michael Schurz
Geschäftsführer

Wir freuen uns darauf, Sie auch in der nächsten Ausgabe des Überfl iegers über aktuelle Themen zu informieren!

Florian Mauritsch
Marketing
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1985 Erste Produktionswerkstätte in Graz


