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Handel im Wandel
Die Märkte verändern sich. Das war schon 

immer so, nimmt aber an Geschwindig-

keit zu. Zum Beispiel verändert die Konzen-

tration auf der Lieferantenseite zusehends 

tradierte Geschäftsbeziehungen – zu 

Kunden wie zu Lieferanten. Neben der 

regionalen Nähe in Hannover und im 

Rhein-Main-Gebiet gewinnt die Kunden-

nähe in Mitteleuropa an Bedeutung. 

Darauf haben wir uns einzustellen. Wo 

immer unsere Kunden Standorte haben – 

durch unsere Gruppe gelten für Beratung, 

Logistik und Verfügbarkeit dieselben Maß-

stäbe wie in der Vergangenheit auch. 

International tätige Großkunden werden 

ebenso fokussiert bedient wie Kunden mit 

regionaler Präsenz. Mit diesen Entwick-

lungszielen sind wir unterwegs. 

Ihre  

Peter Mühlberger,

Thomas Röttcher, 

Rüdiger Weber
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Die Mühlberger-Gruppe entwickelt sich weiter dynamisch. Am 
Standort Hannover kann man das ganz plastisch erleben. Seit 
die Hannoveraner Mühlberger Lerch-Mitarbeiter im August 
2012 aus dem Souterrain in der Bissendorfer Straße einige 
Straßen weiter und etliche Etagen höher zogen, in die 
9. Etage des Hochhauses Karl-Wiechert-Allee 20, haben sie 
in jeder Hinsicht beste Aussichten.
Die nahegelegenen Kunden sind nach wie vor im 
Blick, aber die weiter entfernten mehr und mehr 

im Fokus. Der Standort Hannover ist ein wichtiges 
Standbein der Mühlberger-Gruppe – er ist die 
Mühlberger-Zentrale für PSA und Kommunikation. 
Und er ist auf weiteres Wachstum ausgelegt. „Der 
Wechsel in das neue Haus war dafür eine wichtige 
Zukunftsinvestition“, so Standortchef Thomas 
Röttcher, Mitgeschäftsführer der Mühlberger-
Gruppe: „Es ist die Plattform für den Start der Vision 
PSA 2017.“ Mehr dazu auf Seite 2 und 3!
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STANDORT HANNOVER/Mühlberger-Gruppe:

Wo der Arbeitsschutz zu Hause ist

Das neue Haus ist bezogen. Aber es 
ist mehr als nur ein neuer „Arbeits-
platz“. Es ist ein wichtiger Baustein 
für die Vision „PSA 2017“. Und 
es ist mehr als ein Standort der 
Mühlberger-Gruppe unter mehreren. 
Im neuen strategischen Konzept ist 
Hannover die Mühlberger-Hauptstadt 
für PSA.

Regional und grenzüberschreitend

Mühlberger-Standorte wie die 
Industrieparks Höchst in Frank-
furt oder Kalle-Albert in Wies-
baden sind vor allem für die 
Versorgung ihres lokalen bzw. 
regionalen Markts zuständig. 
Natürlich hat auch Hannover 
seine Funktion im wichtigen Re-
gionalmarkt Norddeutschland, 
wo insbesondere große Mittel-
ständler und Konzerne von der 
örtlichen Nähe profitieren. Dar-
über hinaus hat aber Hannover 
für die gesamte Mühlberger- 

Gruppe die Zentralfunktion für 
die Sparte Arbeitsschutz, so wie 
in Mainz-Kastel für die gesamte 
Mühlberger-Gruppe die Tech-
nik-Sparten konzentriert sind.

Strategischer Partner

Selbstverständlich müssen alle 
Ansprechpartner unseres Hau-
ses fachlich qualifiziert sein, die 
spezifischen Kundenbedürf-
nisse kennen und die Sprache 
ihres Gegenübers sprechen, 
um Partner auf Augenhöhe 
zu sein. Die Außen- und In-
nendienstmitarbeiter haben 
aber nicht nur Arbeitsschutz 
und PSA im Fokus, sondern die 
gesamte Leistungsvielfalt der 
Mühlberger-Gruppe.
Und dann kommen natürlich – 
genauso überregional – auch 
die Kollegen der jeweiligen 
Techniksparte mit ins Boot. 
Selbstverständlich gilt das 
auch umgekehrt.

Und selbst wenn im Tagesge-
schäft die Betreuung auch 
separat erfolgen kann, bleibt 
immer derselbe Kopf entweder 
aus der PSA- oder der Technik- 

 
 
sparte der koordinierende 
Ansprechpartner, der auch 
die gesamte Kundenbezie-
hung steuert.

Zukunftsvorsorge

Die Anforderungen an Mühl-
berger-Lerch sind hoch. Als 
wachstumsorientiertes Unter-
nehmen wird Mühlberger-Lerch 
sich personell verstärken.
Dazu gehört selbstverständ-
lich auch die Zukunftsvorsor-
ge durch eine systematische 
Nachwuchsarbeit. Mit derzeit 
drei Azubis in Hannover (siehe 
Seite 12) ist die Ausbildungs-
quote entsprechend hoch.

▼ Über den Dächern von Hannover: Empfangsbereich für Gäste und Pausenraum für Mitarbeiter.
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Die ACHEMA ist zugleich Jubiläums-

plattform für Top-Lieferanten. Denn 

der gemeinsame Messestand mar-

kierte in diesem Jahr nicht nur die 

gute Zusammenarbeit zwischen der 

Ehrenberg-Gruppe (NEUMO) und 

der Mühlberger-Gruppe, sondern 

auch das elfjährige Bestehen der 

erfolgreichen Kooperation in Sachen 

BioControl. (siehe auch Seite 2) 

Erkennbar war ein Trend zu höheren 

Anforderungen an die Qualitäts-

sicherung. Wachstumsstark zeigen 

sich vor allem die Ausstellungsgrup-

pen Mess- und Regeltechnik sowie 

Pharma-, Verpackungs- und Lager-

technik. Ein weiteres Schwerpunkt-

thema: die effi ziente Energienutzung 

und Energiegewinnung. (siehe auch 

Seite 8)

 
„Der Star auf dem Mühlberger-Stand 

war aber die Pharmaschlauchtech-

nik“, fand Standleiter Sascha 

Gutsmüthl. (siehe auch Seite 10)

Alle drei Jahre lädt 

Frankfurt die Chemie-

Branche zu ihrem 

internationalen 

Gipfeltreffen. Auch 

die 30. ACHEMA 2012 

erwies sich erneut als 

Technologie-Gipfel für 

Spitzen-Technologie. 

Was die ACHEMA 

„en gros“ ist, war der 

Stand von NEUMO 

und der Mühlberger-

Gruppe „en detail“: 

Innovationsbörse 

für Top-Technik und 

Kommunikationsbörse 

für Top-Kunden.

 ► Partner:  „Zehn Jahre Partnerschaft 

  mit NEUMO und WIKA“ 
Seite  2

 ► Interview:  „Rüdiger Kling – 

  besser mit den Spezialisten“ Seite  5

 
 ► Gesundheit:  „Angewandte 

  Bauphysik gegen Schimmel“ Seite  7 

 
► Leben:  „Tage der Stille – 

  Kloster auf Zeit“ 
Seite  7 

► Menschen:  „Michael Arrington – 

  wenn alte Liebe rostet“ 
Seite  12
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Aufbruchstimmung

Wir bewegen uns und zwar in jeder 

Hinsicht. Künftig möchten wir noch 

näher bei unseren Kunden sein. 

Dafür setzen wir den aktiven Vertrieb

im Bereich Technik neu auf und

schaffen auch im Auftragsma-

nagement die notwendige Basis. 

Um in der Zukunft noch schneller 

umfangreiche Lösungen für die 

Versorgung unserer Kunden um-

setzen zu können. In der Fähigkeit, 

zeitnah mit sehr kundenspezifi schen 

Versorgungslösungen samt IT-Unter-

stützung und dem fachlichen Know-

how zur Verfügung zu stehen, sehen 

wir einen entscheidenden Faktor für 

den weiteren Erfolg der Mühlberger-

Gruppe.

Ihre 

Peter Mühlberger, 

Thomas Röttcher,

Rüdiger WeberNäher zum Kunden:

Von Mensch zu 

Mensch
Die Aufgaben werden komplexer, und 

das persönliche Gespräch ist auch 

heute durch Internetkommunikation 

nicht ersetzbar. Die Mühlberger-

Gruppe setzte daher auch im Bereich 

Chemie und Pharma verstärkt auf 

die Präsenz des Vertriebsteams 

vor Ort. (mehr dazu auf Seite 4)

„Arbeitsschutz Aktuell“ 2012:

Die Mühlberger-Gruppe 

ist für Sie dort!

AKTUELL

Wenn es um das Thema Sicher-

heit und Gesundheit am Arbeits-

platz geht, ist die „Arbeitsschutz 

Aktuell“ als Informations- und 

Präsentations-Plattform unver-

zichtbar. 

Dirk Kowalke, Andreas Maiwald 

und Klaus Elsen sind die Augen 

und die Ohren der Mühlberger-

Gruppe-Kunden vom 16. bis 18. 

Oktober in Augsburg.

ACHEMA 2012: Der Technologie-Gipfel

◄ Innovations- und 

Kommunikationsbörse: der 

gemeinsame Messestand von 

NEUMO und der Mühlberger-

Gruppe.
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Einkauf PSA:

Sicherheit zuerst
 Andreas Denecke 

 Einkaufsleitung 
 Kontakt:
 Tel. +49 511 77190-38 
 a.denecke@muehlberger-gruppe.de

Zu den zentralen Aktivitäten, die in Hannover ange-

siedelt sind, gehört der Einkauf PSA. Chef dieses Ein-

kaufsteams ist Andreas Denecke, seit vielen Jahren 

im Haus – auch schon zu „Lerch Arbeitsschutz“-Zei-

ten. Arbeitssicherheit liegt ihm am Herzen. Deshalb 

geht er bei den führenden Herstellern im Bereich 

PSA und Arbeitssicherheit ein und aus und wählt 

aus dem Kreis der Lieferanten und ihrer Produkte 

die optimale Lösung aus. Nicht zuletzt im Inter-

esse unserer Kunden zu angemessenen Preisen. 

Schließlich haben sie das Recht auf optimale, aber 

bezahlbare Ausrüstung ihrer Mitarbeiter.

Thomas Röttcher

Vision PSA 2017
 Feierte 2012 sein 25-jähriges  

 Arbeitsjubiläum: Thomas Röttcher,  
 Geschäftsführer und Standortchef. 
 Kontakt:
 Tel. +49 511 77190-0 
 t.roettcher@muehlberger-gruppe.de

„Wir haben eine Vision. Die heißt ‚PSA 2017‘. Wir 

wollen nicht stehenbleiben, wo wir sind. 

Wir wollen in qualitativer und quantitativer Hinsicht 

noch besser werden in unserer Beratung, der Ver-

fügbarkeit und der Logistik. Wir wollen mit unseren 

bestehenden und neuen Kunden weiter wachsen 

– als strategische Partner für die Vollversorgung mit 

PSA und Arbeitsschutz, aber auch mit allen an-

deren Angeboten der Mühlberger-Gruppe. Dafür 

werden wir sicherlich nicht an unseren Landes-

grenzen haltmachen, sondern uns darüber hinaus 

weiterentwickeln.“
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Ohne Kommunikation geht gar nichts. 
Sie ist der Treibstoff für die Prozesse 
innerhalb des eigenen Standorts und 
innerhalb der Mühlberger-Gruppe. Vor 
allem aber für die Prozesse zwischen 
der Mühlberger-Gruppe und ihren 
Märkten. Es liegt auf der Hand, dass 
man die Steuerung dieses entscheiden-
den Antriebs nicht dem Zufall überlässt, 
sondern sie in professionelle Hände 
gibt. Das ist bei der Mühlberger-Gruppe 
das Marketing-Team/Medien mit Sitz in 
Hannover.

Kommunikation bewegt Prozesse

Kommunikationsprozesse zu 
analysieren, zu strukturieren, zu 
planen und umzusetzen, das ist 

die Aufgabe des Marke-
ting-Teams. Es ist klein 

und besteht aus Ina 
Leicher, der Team-
leiterin, und Markus 
Scheling als ihrem 
Assistenten. Aber es 
muss höchst effektiv 

sein, um all seine 
Aufgaben 
bewältigen 
zu können.

Für die ganze Mühlberger-Grup-
pe trägt das Team die Verantwor-
tung für alle Marketingmaßnah-
men. Das umfasst die Erstellung 
von Katalogen, Faltblättern und 
Broschüren im Printbereich, aber 
ebenso das Online Marketing 
und die Gestaltung und Betreu-
ung der Website. 
Außerdem gehört dazu die 
aktive Gestaltung des Info-Ma-
nagement-Systems sowie Aufbau 
und Etablierung eines Produktin-
formationsmanagementsystems 
(PIM). Natürlich kann auch ein 
effektives Zweierteam nicht alle 
Aufgaben selbst durchführen 
– wesentliche Teile werden in 
Zusammenarbeit mit Fachagen-
turen ausgeführt, so zum Beispiel 
auch die Kundenzeitung „Mühl-
berger-Blickpunkt“. Hier sieht sich 
das Marketing-Team als Koordi-
nator, Impulsgeber und Steuer-
mann, als Wächter über die 
Umsetzung von CD und CI 
für die gesamte 
Gruppe.

Dienstleister für die
Vertriebskollegen

Speziell für den Arbeitsschutz 
und den Standort Hannover 
kommt auch die Organisation 
von Großveranstaltungen wie 
der „Messe-Nachlese“ zur A+A 
alle zwei Jahre hinzu, die Pflege 
der Artikel-Stammdaten im PIM 
für den Bereich PSA und die 
Unterstützung des Vertriebs im 
Bereich Controlling und in EDV-
Angelegenheiten. „Ich sehe uns 
nach innen vor allem als Dienst-
leister für unsere Kollegen mit 
dem Anspruch, die Instrumente 
bereitzustellen und zu optimieren, 
mit denen sie für unsere Kunden 
wiederum als Dienstleister erleb-
bar sind“, so Ina Leicher. 
Nur ein Bereich der Markenkom-
munikation wird nach wie vor in 
den Fachteams in Mainz-Kastel 
verantwortet: die Vorbereitung, 
Durchführung und Kommunika-
tion der Messen, an denen die 
Mühlberger-Gruppe teilnimmt.

Katalog
ROHRLEITUNGSSYSTEME
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▲ Ina Leicher (ganz rechts) bei der Redaktions- 
 sitzung für die „Mühlberger-Blickpunkt“.

Marketing-Team:

Die Kommunikationsprofis
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BioControl. (siehe auch Seite 2) 
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pen Mess- und Regeltechnik sowie 
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nik“, fand Standleiter Sascha 

Gutsmüthl. (siehe auch Seite 10)
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Branche zu ihrem 
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die 30. ACHEMA 2012 

erwies sich erneut als 
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Spitzen-Technologie. 
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„en gros“ ist, war der 
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und der Mühlberger-
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für Top-Kunden.
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Nach dem Studium der Betriebswirtschaft mit 
Schwerpunkt Marketing war sie von 2004 bis 
2007 als Innendienstleiterin für den Key-Account-
Vertrieb verantwortlich in einem Unternehmen 
der PSA-Branche tätig. 2008 übernahm sie bei der 
Mühlberger-Gruppe die Systemkoordination und 
2013 die Leitung des Kompetenz-Teams Marketing/
Medien.

 Ina Leicher 
 Leiterin Team Marketing/Medien 
 Kontakt:
 Tel. +49 511 77190-11 
 i.leicher@muehlberger- 
 gruppe.de

Er ist seit 2009 in der PSA-Branche im Vertrieb tätig, 
wechselte im Juni 2011 zur Mühlberger-Gruppe und 
ist dort u.a. für den Bereich Katalogmanagement 
verantwortlich.

 Markus Scheling 
 Team Marketing/Medien  
 Kontakt:
 Tel. +49 511 77190-35 
 m.scheling@muehlberger- 
 gruppe.de

Team Marketing

3
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CLAMPVERBINDUNGEN

Mühlberger ist wie in den vergangenen Jahren auch 
auf der TechnoPharm 2013 vom 23. bis 25. April in 
Nürnberg mit einem Stand präsent (Halle 9, Stand 
9-325) – ebenso wie viele seiner Lieferanten.

Vormerken! Erstmals 
ist Mühlberger auf der 
BIOTECHNICA 2013 vom 
8. bis 10. Oktober in 
Hannover vertreten, 
Europas Branchentreff 
Nr. 1 für Biotechnologie, 
Life Sciences und Labor-
technik (Hallen- und 
Standnummer folgen in 
der nächsten Ausgabe!).
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ist dort u.a. für den Bereich Katalogmanagement 
verantwortlich.
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E-Mail: vertrieb@muehlberger-gruppe.de

www.muehlberger-gruppe.de

Mühlberger-Gruppe

Fritz-Lenges-Straße 11

55252 Mainz-Kastel

Tel.  +49 6134 2108-100

Fax +49 6134 2108-140
Mainz-Kastel / 

Wiesbaden

MÜHLBERGER-GRUPPE

KOMPENDIUM

DICHTUNGEN UND PROFILE

MÜHLBERGER-GRUPPE

Die Zeitschrift für Materialwirtschaft, Beschaffung und Logistik Nr. 25

ACHEMA 2012: Der Technologie-Gipfel



MÜHLBERGER-GRUPPE

Ausgangsbasis ist die Aufgabenstruktur des Bereichs Technik. Jeder 
Mitarbeiter ist einem der drei Teams Einkauf, Auftragsmanagement 
oder Vertrieb zugeordnet. Im Einkauf geht es darum, bisher isolierte 
Vorgänge zu bündeln, um mehr Effizienz zu erreichen. Im Auftrags-
management darum, Kompetenz zu bündeln, um im Interesse des 
Kunden noch schnellere Reaktionszeiten zu ermöglichen. Man will 
im Vertrieb mit noch mehr Mitarbeitern vor Ort Mühlbergernutzen 
für unsere Kunden erlebbar machen.

Davon profitieren natürlich nicht 
nur die Kunden, das macht die 
Mitarbeiter des Einkaufsteams 
auch zu gefragten Gesprächs-
partnern der Lieferanten. „Wir 
bauen auf eine langfristige 
Partnerschaft mit den Liefe-
ranten, um dauerhaft Vorteile 
für unsere Kunden zu erzielen“, 
so René Fleischer. „Natürlich 
schätzen wir wie jeder Einkäufer 
günstige Preise und ein stim-
miges Preis-Leistungsverhältnis. 
Aber im Vordergrund steht die 
Leistung. Das heißt: Bei der 
Zusammenstellung unseres Sor-
timents achten wir darauf, was 
unseren Kunden Nutzen bringt, 
und dafür suchen und besor-
gen wir, was sie brauchen, in 
guter, nachhaltiger Qualität.“ 
Dabei verbinden Mühlberger-
Einkäufer Einkaufskompetenz 
mit hoher Fachkompetenz. 
René Fleischer: „Die Ausbildung 
ist nur eine Basis. Wir müssen 
permanent vernetzt sein, mit 
der Industrie wie mit dem Markt, 
um mit dem sich wandelnden 
Know-how Schritt zu halten.“

Zugleich gehören viele Mitarbeiter aus den verschiedenen Teams 
zu einer oder mehreren der sechs Kompetenzgruppen, die den 
Sortimenten des Bereichs Technik zugeordnet sind: Pharmatechnik, 
Rohrleitungstechnik, Armaturentechnik, Schlauchtechnik, Dichtungs-
technik und Industrietechnik. Ziel ist, das notwendige Know-how für 
die betreuten Warengruppen zu sichern, weiter zu entwickeln und 
das Sortiment teamübergreifend an den Kundenwünschen orientiert 
zu steuern.

Die Mühlberger-Gruppe ist gewachsen, die Märkte haben sich gewandelt – Grund genug, die alten Strukturen auf den Prüfstand zu stellen. Das Prüfkriterium: 
optimale Markttauglichkeit und maximaler Kundennutzen. Das Ergebnis für Mühlberger: eine neue Struktur mit drei Teams und sechs Kompetenzgruppen. Das 
Ergebnis für Kunden: eindeutige Ansprechpartner, die die Kundenvorteile bündeln.

Mit dem Einkauf fängt alles an. Ohne ihn 
hätte der Technische Handel keine Pro-
dukte, die er handeln könnte. Im Bereich 
Technik stellt nun ein neues Team von 
Mainz-Kastel aus für die ganze Mühlberger 
GmbH „Handlungsfähigkeit“ her. Teamchef 
René Fleischer und seine drei Kollegen 
sichern die weitere Professionalisierung 
des Mühlberger-Einkaufs.

STANDORT MAINZ-KASTEL/Mühlberger-Gruppe:
Strukturwandel im Bereich Technik

TEAMS KOMPETENZGRUPPEN

▲ Kristian Kern

 stellvertretender Teamleiter 

 Kontakt:

 Tel. +49 6134 2108-134 

 k.kern@muehlberger- 

 gruppe.de

▲ Kristian Kern

▲ Konstantinos Kokalitsas 

 Kontakt:

 Tel. +49 6134 2108-127 

 k.kokalitsas@muehlberger- 

 gruppe.de

▲ Konstantinos Kokalitsas 

▲ Otto Tannhäuser

 Kontakt:

 Tel. +49 6134 2108-177 

 o.tannhaeuser@muehlberger- 

 gruppe.de

▲ Otto Tannhäuser

▲ René Fleischer

 Teamleiter Einkauf  Technik  

 Kontakt:

 Tel. +49 6134 2108-170 

 r.fleischer@muehlberger- 

 gruppe.de

▲ René Fleischer ▲ Christopher Ohm 

 Gruppenleiter 

 Kontakt:

 Tel. +49 6134 2108-157 

 c.ohm@muehlberger-  

 gruppe.de

▲ Christopher Ohm

Mit dieser Ausgabe starten wir eine Serie, die die neuen Teams sowie die Kompetenz-
gruppen und ihre Verantwortlichen vorstellt. Wir beginnen mit dem Standort Mainz-Kastel 
und dem neuen Team „Einkauf Technik“ sowie der Kompetenzgruppe Pharmatechnik.

Team „Einkauf 
Technik“: 
Das Beste für die 
Kunden

Kompetenzgruppe 
„Pharmatechnik“: 
Nutzen ohne Nebenwirkungen

Als Beteiligte im Beschaffungsprozess sind die 
Mitglieder dieser Kompetenzgruppe gefragte 
Gesprächspartner auf Augenhöhe, um z.B Detail-
lösungen zur Vermeidung von Kontaminationsri-
siken im Pipingsystem zu erarbeiten. Sie kennen 
die Pharmabranche, sprechen ihre Sprache und 
haben die gleiche Pharmadenke. Gruppenleiter 
Christopher Ohm: „Ihr Vorteil ist unsere Kompe-
tenz! Nicht nur in den Segmenten, die unsere 
Kernkompetenz ausmachen, ob Beschaffung 

mit begleitender Qualitätssicherung der Bauteile 
und entsprechender Lenkung der Dokumente 
sowie weitergehenden Logistiklösungen oder 
die Umsetzung von Lösungen für ‚Special Parts‘. 
Wir betrachten den Prozess als Ganzes, um ggf. 
Schwachstellen zu erkennen und dem entgegen-
wirken zu können!“ Und dabei können durchaus 
auch innovative Ideen und Weiterentwicklungen 
herauskommen. Wir freuen uns auf Ihre Wünsche 
und tun, was wir können, um sie zu erfüllen.

Pharmazeutische Anlagen und Fertigungsprozesse unterliegen in vielfacher Hinsicht 
höchsten Anforderungen. Ausgehend von dem Ziel einer gleichbleibenden und repro-
duzierbaren Qualität und der grundlegenden Forderung nach Einhaltung der Regel-
werke und Regularien in der EU und in den USA seitens der Anwender ergibt sich die 
Forderung nach geeigneten Anlagenkomponenten in der Herstellung, Abfüllung und 
Verpackung. Die Kompetenzgruppe von Mühlberger hat den Anspruch, unsere Kunden 
bestmöglich bei der Umsetzung dieses Anliegen zu unterstützen. Das beginnt bei den 
Qualitätsanforderungen an alle Komponenten einer Anlage, damit die Prozesse in Her-
stellung, Abfüllung und Verpackung steril ablaufen. Und hört bei der hohen Fach- und 
Sachkompetenz aller Beteiligten nicht auf.

Die Kompetenzgruppe „Pharmatechnik“ von links nach rechts: Falco Bender (DW 128), 
Ulla Weller (DW 137), Sascha Gutsmüthl (DW 125), Christopher Ohm,  

Kristian Kern (DW 134), Marika Lamberti (DW 188) und Björn Hinrichsen (DW 191)



Mehrwert in der Antriebstechnik:

▼ Vorspannprüfung mit Frequenz-Messgeräten für Riemengetriebe. Die Geräte erlauben durch berührungsloses, wiederholgenaues Messen die schnelle und einfache Bestimmung der Riemenvorspannung.

Antriebstechnik bringt Prozesse in Bewegung. Das ist ihre 
Aufgabe. Manchmal bringen neue Erkenntnisse auch die An-

triebstechnik in Bewegung, wie z.B. die hochaktuelle Diskussion 
um die Energiekosten. In der Wahl des richtigen Antriebskonzepts 

steckt viel Potential für eine erhöhte Energieeffizienz – mit der richtigen 
Strategie lassen sich Maschinenantriebe nachhaltig optimieren und somit 

Geld und erstaunlich viel Energie einsparen.

Antriebstechnik bringt Prozesse in Bewegung. Das ist ihre 
Aufgabe. Manchmal bringen neue Erkenntnisse auch die An

triebstechnik in Bewegung, wie z.B. die hochaktuelle Diskussion 
um die Energiekosten. In der Wahl des richtigen Antriebskonzepts 

steckt viel Potential für eine erhöhte Energieeffizienz – mit der richtigen 
Strategie lassen sich Maschinenantriebe nachhaltig optimieren und somit 

Geld und erstaunlich viel Energie einsparen.

Antriebstechnik bringt Prozesse in Bewegung. Das ist ihre 
Aufgabe. Manchmal bringen neue Erkenntnisse auch die An

triebstechnik in Bewegung, wie z.B. die hochaktuelle Diskussion 
um die Energiekosten. In der Wahl des richtigen Antriebskonzepts 

steckt viel Potential für eine erhöhte Energieeffizienz – mit der richtigen 
Strategie lassen sich Maschinenantriebe nachhaltig optimieren und somit 

Geld und erstaunlich viel Energie einsparen.

Beispiel Energieeffizienz
Antriebstechnik bringt Prozesse in Bewegung. Das ist ihre 

triebstechnik in Bewegung, wie z.B. die hochaktuelle Diskussion 
um die Energiekosten. In der Wahl des richtigen Antriebskonzepts 

steckt viel Potential für eine erhöhte Energieeffizienz – mit der richtigen 
Strategie lassen sich Maschinenantriebe nachhaltig optimieren und somit 
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▼ Antriebssysteme nehmen in industriellen  

 Prozessen eine Schlüsselstellung ein.  

 Bei bewegten Anlagen kommt der  

 Instandhaltung eine wichtige 

 Rolle bei der Sicherung 

 der Energieeffizienz 

 zu.

Energieoptimierte Antriebskonzepte:
bis zu 30 % Energie gespart
Die Motoren elektrischer An-
triebe sind die Stromfresser 
Nr. 1! Und die Energiekosten 
betragen auf den durchschnitt-
lichen Lebenszyklus gerechnet 
das Vierfache von Investitions-, 
Wartungs- und Instandhal-
tungskosten zusammen. Allein 
mit effizienteren Elektromotoren 
ließen sich in Deutschland bis 
zum Jahr 2020 voraussichtlich 
27 Mrd. Kilowattstunden Strom 
sparen. Der Technische Handel 
als Spezialist für Antriebstech-
nik kann einen wesentlichen 
Beitrag zur Senkung der Strom-
kosten leisten. Vor allem in der 
Wahl des richtigen Antriebs-
konzepts steckt viel Potential für 
eine erhöhte Energieeffizienz. 
Zum Beispiel sind viele Antriebe 
schlicht überdimensioniert. Bei 
einer wohlüberlegten Ausle-
gung und einer optimierten 

Kraftübertragung sind Einspa-
rungen von gut 30 % möglich. 
Ebenso wichtig ist die Frage 
nach der Wahl des optimalen 
Antriebssystems und seinem 
Wirkungsgrad. Keil- und Zahn-
riemen können in optimaler 
Umgebung und bei richtiger 
Wartung einen Wirkungs-
grad von bis zu 98 % erzielen. 
Durch eine Minimierung der 
Leistungsverluste im System 
können also die Betriebskosten 
des Antriebs spürbar reduziert 
werden. Sehr großes Potential 
für die Instandhaltung, Geld 
und Zeit einzusparen, liegt vor 
allem im optimalen Ausrichten 
und Vorspannen der Antriebe. 
Eine ungenaue Wellen- oder 
Riemenscheibenausrichtung ist 
für viele Maschinenprobleme 
verantwortlich, denn nur ein 
exakter Riemenlauf ermöglicht 
eine optimale Kraftübertra-
gung. Eine korrekte Vorspan-

nung ist ein unbedingtes Muss 
für die einwandfreie Funktion 
eines Riemenantriebs. Ist sie zu 
gering gewählt, kommt es bei 
Keilriemen zum Durchrutschen 
des Riemens. Dadurch erhöht 
sich nicht nur der Energieauf-
wand des Antriebs, sondern 
vor allem sinkt der Wirkungs-
grad der Kraftübertragung.

Innovationstreiber          
Technischer Handel
„Bis zu 60 % der Innovationen 
stammen von den Lieferan-
ten“, stellt Prof. Dr. Werner Hug 
in seinem Buch „Wertetreiber 
Einkauf“ fest. Das könnte auch 
für den Technischen Handel 
gelten, der als MRO-Spezialist 
die Industrie bei der Optimie-
rung ihrer Maschinenantriebe 
berät.
Detaillierte Bedarfsanalysen 
sind hier die richtige Strategie. 

Jede industrielle Anwendung 
hat ihre spezifischen Anforde-
rungen an technische Kriterien 
wie Geschwindigkeit, Belast-
barkeit, Leistungsgewicht, 
Einbauraum, Genauigkeit, 
Regelverhalten, Laststeifigkeit, 
Wirkungsgrad oder Robustheit 
sowie an wirtschaftliche Krite-
rien wie Anschaffungskosten 
(Preis, Montage, Inbetriebnah-
me) und auch an die Betriebs-
kosten (Wartung, Lebensdau-
er, Energiekosten). Nur eine 
detaillierte Bedarfsanalyse mit 
internen und externen Exper-
ten gibt wichtige und richtige 
Antworten. Technische Händler 
arbeiten mit den führenden 
Herstellern von Antriebsele-
menten zusammen. Sie geben 
den Instandhaltern in den 
Unternehmen die technischen 
Lösungen an die Hand, um 
Antriebssysteme optimal zu 
überwachen und einzustellen!



Heinrich Zille hat den berühmt gewordenen Satz geprägt: „Mit einer Wohnung kann man einen Menschen ebenso er-
schlagen wie mit einer Axt.“ Das gilt auch für die Arbeitswelt. Ein Dach gegen den Regen, vier Außenwände gegen den 
Wind, eine Heizung gegen die Kälte, ein Stromanschluss fürs Licht und den Rechner, ein Tisch und ein Stuhl – mehr 
braucht es nicht, um einen funktionellen Arbeitsplatz zu schaffen. Aber von einem Raum, in dem der Mensch sich wohl-
fühlt und gerne Leistung bringt, sind solche Büros weltenweit entfernt.

6

Buch-Tipp

„Die Kunst des klaren Denkens“  
Wer über das Denken nachdenkt, 
kommt mitunter zu verblüffenden 
Erkenntnissen – und wie der Schwei-
zer Autor Rolf Dobelli zu „52 Denk-
fehlern, die Sie besser anderen 
überlassen!“
Rolf Dobelli „Die Kunst des klaren 
Denkens“ (Verlag Hansen 2011, 
256 S., 14.90 €).

Rechts-Tipp
 
Gewährleistung bei Schwarzarbeit?
Wer eine Handwerkerleistung in 
Anspruch nimmt, aber auf eine 
Rechnung verzichtet, um die Steuer 
zu umgehen, kann bei Pfusch keine 
Gewährleistung einklagen, da so 
ein Werkvertrag nichtig ist. Schles-
wig-Holsteinisches Oberlandesge-
richt, Urteil vom 21.12.2012, 
AZ: 1 U 105/11.

Link-Tipp

Die exakte Zeit
Wer sich nicht einig wird, wessen 
Uhr vor- oder nachgeht, findet unter 
www.uhrzeit.org/atomuhr.php die 
sekundengenaue Atom-Uhrzeit.

„Die Kunst des klaren Denkens“

Gewährleistung bei Schwarzarbeit?

▲ Spricht emotional an: Hochwertdesign.

Holz in der Innenarchitektur:

Wohlfühlräume
Gerd Fähler, Vorstandssprecher, Vorstand 
Vertrieb + Marketing ZEG Zentraleinkauf Holz 
+ Kunststoff eG (Stuttgart):
„Der Handel ist vor allem Seismograph und 

Impulsgeber für neue Gestaltungstrends, 

‚Filter’ für das (Über-)Maß der verfügbaren 

Dekore und ‚Übersetzer’ der Produktideen 

der Industrie für die Anwendung in der 

Praxis. Wir müssen Marktvielfalt begreifbar 

machen. Dazu gehört manchmal auch zu 

sagen, was es nicht mehr gibt, weil wir als 

ein der Umwelt verpflichtetes Unternehmen 

Verantwortung dafür tragen, womit wir Ge-

schäfte machen.“

Elfie Adler, Geschäftsführerin ESG Einkaufs- 
und Servicegesellschaft mbH und FAMAB 
Verband Direkte Wirtschaftskommunikation 
e.V. (Rheda-Wiedenbrück):
„Der Messebau setzt von jeher die Design-

trends. Wir wollen Atmosphäre, und dafür 

müssen wir die ganze Klaviatur des mul-

tisensualen Instrumentariums spielen. Wo 

Optik, Haptik und Akustik nicht zusammen-

klingen, stellt sich kein Wohlgefühl ein. Aber 

mit Holz geht das!“

Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Schricker, Innenar-
chitekt (Stuttgart und Coburg), Vizepräsident 
des Bundes Deutscher Innenarchitekten BDIA, 
Professor an der Hochschule Coburg:
„Viele Kollegen sehen nur den Raum als 

‚l´art-pour-l´art‘ – da ist die Innenarchitek-

tur gar nicht auf den Menschen vorbereitet. 

Oder sie haben allenfalls einen genormten 

Durchschnittsmenschen im Blick. Ich sage 

meinen Studenten: Wenn ihr gute Archi-

tekten bzw. Innenarchitekten werden wollt, 

müsst ihr als erstes die Menschen lieben. 

Nicht Selbstverwirklichung des Planers ist 

gefragt, sondern Empathie. Ihr müsst euch 

Zeit für den Menschen nehmen, weil die 

Erfüllung ihrer Lebensträume der einzig re-

levante Maßstab dafür ist, ob Innenarche-

tektonische Konzepte gelingen. Es gilt, den 

humanen – nicht nur den sozialen – Ge-

danken in den Mittelpunkt zu stellen.“

„Good vibrations“ 
Wo man bei Geschäftspartnern „Eindruck machen“ oder 
Kunden zum Konsum animieren will, setzt man gerne auf 
den positiven Einfluss gestalterischer Mittel. Ob im Messe- 
und Ladenbau, im Foyer eines Unternehmens oder im Be-
sprechungsraum – gute Innenarchitektur macht Räume re-
präsentativ, gibt ihnen einen individuellen Charakter, schafft 
Wohlfühlatmosphäre und steigert über das Wohlgefühl 
Motivation und Leistung. Die Mechanismen sind bekannt 
– und dennoch wird an „normalen Arbeitsplätzen“ immer 
noch häufig auf ihre positive Wirkung verzichtet.

Design bestimmt das Sein 
Innenarchitekten setzen beim Raumdesign besonders ger-
ne auf Holz oder Holzwerkstoffe. Zum einen bringen diese 
einen natürlichen Sympathiebonus mit und haben als 
nachhaltige, umweltgerechte Materialien ein Image, das 
nach außen ebenso wirkt wie nach innen. Holz im Innen-
ausbau ist ein wesentlicher Wohlfühlfaktor. Und das gilt nicht 
nur bei der rustikalen Variante des unbehandelten Stamm-
holzes, sondern auch bei Holz(werkstoffen) als Träger von 
eleganten Furnieren von Teak bis zum Bananenblattdekor.

Mit allen Sinnen erleben – Anfassen erlaubt
In den Ausstellungsräumen des Holzfachhandels finden 
Investoren, Planer und Ausführende Erlebniskojen, die 
sinnliche Begegnungen mit beispielhaften Innenausbauge-
staltungen vermitteln. Holzböden für den Innen- und Außen-
bereich, Wandgestaltungen oder auch Bauelemente wie 
Türen – eine entsprechende Auswahl geeigneter Beschläge 
inklusive. Und in virtuellen Interieurstudios wie auf www.zeg-
holz.de lässt sich auf Basis von Fotos der realen Raumsituati-
on die ganze Palette der Gestaltungskombinationen durch-
spielen – die perfekte Visualisierung von Designvisionen.

▲ PURE.Diamond.Gloss: eine neue Hochglanzbeschichtung, die  

 optimale Schönheit und maximale Strapazierfähigkeit verbindet.

▲ Macht Lust auf Verweilen: Designraum.
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Ob Ayurveda „besser ist“ als unsere Schulmedizin – darüber mögen die Experten streiten. Auf alle Fälle ist es älter: 
Ayurveda bezeichnet eine mindestens 5000 Jahre alte indische Heilkunst. Der Begriff stammt aus dem Sanskrit 
und setzt sich aus den Wörtern Ayus (Leben) und Veda (Wissen) zusammen, so dass man ihn mit „Lebensweisheit“ 
oder „Wissen vom Leben“ übersetzt, und zwar in einem ganzheitlichen Sinne.

Ayurveda ist eine Kombina-
tion aus Erfahrungswerten 
und Philosophie, die sich auf 
die für menschliche Gesund-
heit und Krankheit wichti-
gen physischen, mentalen, 
emotionalen und spirituellen 
Aspekte konzentriert. 

Die Grundregel lautet: Was 
immer wir selbst tun können, 
um unsere eigene Gesund-
heit zu stärken, wirkt besser 
als das, was andere für 
uns tun. Nach der ayurve-
dischen Theorie kommen 
in jedem Organismus drei 
„Energien“ in unterschiedli-

chen Verhältnissen vor – die 
Doshas Vata (Wind, Luft – 
das Bewegungsprinzip), Pitta 
(Feuer und Wasser – das 
Stoffwechselprinzip) und 
Kapha (Erde und Wasser – 
das Strukturprinzip).

Der Ayurveda-Arzt stellt mit-
tels einer Pulsdiagnose fest, 
welche Doshas bei einem 
Menschen vorherrschen, 
weil jeder Typ andere Medi-
kamente und Behandlungen 
benötigt.
In einem gesunden Organis-
mus sollten sich diese Ener-
gien in einem harmonischen 

Gleichgewicht befinden. 
Dieses Gleichgewicht muss 
aus dem astrologischen 
Horoskop des Patienten 
individuell abgeleitet 
werden.

Für jeden Typ bieten sich 
verschiedene Behandlun-
gen an. Reinigungsver-
fahren, Massagen, Bäder 
oder Ölgüsse, Atem- und 
Entspannungsübungen und 
eine spezielle Ernährung 
fördern den harmonischen 
Austausch zwischen den drei 
Doshas und damit die indivi-
duelle Gesundheit.

Weitere Infos:
www.ayurveda.de
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Ayurveda: 

Das Wissen vom Leben

GESUNDHEIT
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Der Schmied im Jammertal: 
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▲ Doppelt wohlfühlen: Synchronmassage.

▲ Massage mit fermentierten Kräutern.

Ayurveda: 

▲ Doppelt wohlfühlen: Synchronmassage.

▲ Massage mit fermentierten Kräutern.

Mitten im Wald, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, lebt in einer 
alten Mühle ein Schmied. Und wenn es nicht aus der Schmiede faucht 
und klingt, murmelt nur der Dörsbach durchs enge Jammertal. Was sich 
wie ein Märchen anhört, ist blanke Realität im 21. Jahrhundert. Aber 
die Schmiedekunst, die hier ausgeübt wird, sieht vom Stromanschluss 
abgesehen nicht viel anders aus als vor vielen hundert Jahren.

Lasse Stelzer hat sich in der 
Dillenberger Mühle seiner 
Großmutter den Traum 
erfüllt, nach alter Väter Sitte 
das Schmiedehandwerk 
auszuüben.  Ob Sensen und 
Sicheln für die Gartenarbeit, 
Kunstgegenstände und 
Gardinenstangen fürs Haus, 
Kerzenleuchter und Schwer-
ter für die Mittelalterszene 
oder Pfannen, Grillzangen 
und Messer für die Küche – 
hier gibt es keine Serienpro-
duktion, jedes Stück ist ein 
Unikat, liebevoll gefertigt. Das 
gilt für die handgeschmie-
deten Damaszenerklingen 
aus Kohlenstoffstahl ebenso 
wie für den individuell ge-
schnitzten Griff aus Vogelau-
genahorn, der braun-gelb 
gebeizt und zum Schluss mit 
Hartwachsöl imprägniert 

wird. Da kommen vom Entfa-
chen des Feuers in der Esse 
bis zum Versand des Mes-
sers an den Kunden schon 
einmal mehrere Arbeitstage 
zusammen. Dafür hat der 
Auftraggeber einen absolut 
individuellen Wertgegen-
stand ohne Verfallsdatum.

Weitere Infos:
www.talfeuer.de

Unikat, liebevoll gefertigt. Das 
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• Wertschöpfungsfaktor Instandhaltung – wohin geht die Reise?
• Demographiewandel – wer macht morgen die Instandhaltung?
• Automatisierung – wer steuert und interpretiert morgen die immer komplexeren Anlagen?
• Datenvernetzung – wer hat Angst vorm Datenklau?
• Innovation – wie bildet der Technische Handel den Wissenstransfer zwischen Technik und Einkauf ab?
• Technologieschere – haben wir morgen in Produktion und Versorgung die Zweiklassengesellschaft?

VTH-Expertenrunde:

Instandhaltung – Fokus Zukunft

Dipl.-Volksw. Thomas Vierhaus,
Hauptgeschäftsführer VTH Verband Technischer 
Handel e.V. (Düsseldorf):
„Wir stehen im Zentrum der Informations-
ströme. Daraus resultiert eine Verantwor-
tung sowohl für die großen Kunden als 
auch für die kleineren Mittelständler, die 
auf den Know-how-Transfer durch den 
Technischen Handel angewiesen sind. 
Aber auch für unsere Lieferanten, für die 
wir der Mess-Sensor draußen im Markt 
sind.“

Dipl.-Ing. Harald Neuhaus, 
Vorstandsvorsitzender FVI Forum Vision 
Instandhaltung e.V. (Essen):
„In der Instandhaltung werden sich viele 
Prozesse verändern, aber zugleich wird 
die Instandhaltung viele andere Be-
reiche mit verändern. In absehbarer Zeit 
spricht die Maschine mit dem Instand-
halter, verrät dabei aber auch zwangs-
läufig soviel ‚internes Know-how’, dass 
die Komponenten für den Einkäufer 
absolut vergleichbar werden. Das wird 
Standards und Beschaffungsprozesse 
verändern.“

Moderator Louis Schnabl, 
Fachjournalist Technik und Geschäftsführer der 
Kommunikations- und Marketingagentur HS PR 
GmbH (Düsseldorf):
„Die Symbiose zwischen Instandhaltung 
und Technischem Handel lebt zu einem 
entscheidenden Teil aus der engen Kom-
munikation. Wer diesen Nutzen auch in 
Zukunft will, muss sicherstellen, dass die 
Kommunikationsfähigkeit auch bei ver-
änderten Sprachen und Schnittstellen 
nachhaltig weiterentwickelt wird.“

Der Blick in die Zukunft der 
Instandhaltung ist keine fantas-
tische Reise, sondern nur die 
wissenschaftlich solide Fort-
schreibung dessen, was heute 
technisch bereits möglich und 
in anderen Bereichen zum Teil 
schon selbstverständlich ist. 

Zum Beispiel die zunehmende 
Implementierung von RFID-
Tags in allen Maschinen- und 
Anlagenteilen, aber auch den 
Behältern für Wartungsproduk-
te. Die technischen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen, die morgen die 
Instandhaltung bestimmen, 
haben also entweder längst 
ihren Anfang genommen 

oder lassen sich als Tendenz 
der Gegenwart in die Zukunft 
hochrechnen. Wer an dieser 
Zukunft teilhaben will, muss 
sich heute in diese Themen-
felder einklinken. Nicht überall 
wissen wir die Antworten. Aber 
wir müssen zumindets die Fra-
gen stellen.
Dipl.-Ing. Harald Neuhaus, 
Vorstandsvorsitzender des FVI 
Forum Vision Instandhaltung 
e.V. (Essen), und Dipl.-Volksw. 
Thomas Vierhaus, Hauptge-
schäftsführer und Geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied 
des VTH Verband Technischer 
Handel e.V. (Düsseldorf), disku-
tierten im Rahmen der VTH-
Expertenrunden in Düsseldorf 

zunehmende Automatisierung, 
die zunehmende Datenvernet-
zung, die weitere Innovation 
und die zunehmende Öffnung  
der Technologieschere. Denn 
die immensen Kosten, die für 
Investitionen in neue Anlagen, 
in neue Mess- und Sensorsyste-
me und in neue, dialogfähige 
Softwaresysteme einzubrin-
gen sind, werden den großen 
Konzernen im Schnitt weniger 
Probleme bereiten als dem 
Mittelstand.
Damit öffnet sich die Schere 
zwischen denen, die am tech-
nischen Fortschritt in vollem 
Umfang teilnehmen, und de-
nen, die aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht unbegrenzt in 
neue Anlagen und Maschinen 
investieren können, sondern 
vor allem in den Erhalt oder 
die Reparatur ihrer Altanlagen. 
Beide brauchen Beschaffungs-
partner.
Dabei ist der Technische Han-
del Garant dafür, dass gerade 
die mittelständischen Betriebe 
auf gleich hohem Niveau be-
treut werden.

Unabhängig von der Unterneh-
mensgröße bleibt:
Der Technische Handel, wie er 
in Zukunft gebraucht wird, wird 
Symbiosepartner der Instand-
halter bleiben.

VERÄNDERUNGSTREIBER
• komplexere Technologien

• höhere Kundenanforderungen

• mehr Vernetzung

• umfangreichere gesetzliche 
 Auflagen

• mehr Informationsflut

• schnellere Produktzyklen

• weniger Fachkräfte

• mehr Standards

• mehr Transparenz schützenswerter  
 Daten

über Instandhal-
tung in der Zukunft 
und die Zukunft der 
Instandhaltung.

 Sechs Trends …
… verändern die 
Rahmenbedin-
gungen für die 
Instandhalter sowie 
den Instandhal-
tungsmarkt. Die 
wachsende Bedeu-
tung des Wert-
schöpfungsfaktors 
Instandhaltung, 
der demographi-
sche Wandel, die 



MÜHLBERGER-GRUPPE

w
w

w
.te

cn
op

la
st

.d
e

▲ Vorbildlich: 
 Konformitätserklärung für den  
 Advantaflex TPE-Schlauch.

▲ Mühlberger-Ansprechpartner: 
 Christopher Ohm (Tel. +49 6134 2108-157,  
 c.ohm@muehlberger-gruppe.de):  
 „Unsere Kunden im Pharma-Anlagen- 
 bau brauchen Klarheit bezüglich der  
 FDA- und EU-Konformität der einge- 
 setzten Produkte. Deshalb setzen wir  
 auf Lieferanten, bei denen wir wissen,  
 woran wir sind!“

▲ Mühlberger-Ansprechpartner:

▲ Albert Schnitzler, Geschäftsführer der  
 TECNO PLAST Industrietechnik GmbH  
 (Düsseldorf):  
 „Als Konfektionär von kompletten  
 Schlauchsystemen nach Kunden- 
 wunsch haben wir mit den Herstellern  
 der einzelnen Produkte umfangreiche  
 Qualitätsvereinbarungen zum Beispiel  
 über Rezepturen, Fertigungsverfahren  
 und Qualitätsprüfungen fixiert. Diese  
 Lieferanten werden von uns im Ab- 
 stand von zwei Jahren auditiert.“

▲ Albert Schnitzler, Geschäftsführer der 

Im Pharma-Anlagenbau kommt 
es nicht nur pragmatisch auf die 
Funktionalität der Anlage und ihrer 
Komponenten an. Auch formal muss 
alles stimmen. So muss etwa bei 
Schlauchleitungen die Konformität 
der eingesetzten Stoffe und Kompo-
nenten gemäß EU- und FDA-GMP-
Anforderungen gewährleistet und 
zertifiziert sein.  

Letztlich sind die Anforde-
rungen der Pharmaindustrie 
Grundlage für diese Zertifi-
kate. Dazu zählen weltweit 
die ISO-Normen wie die 
Norm 10993 zur biologischen 
Beurteilung von Medizinpro-
dukten sowie in Europa die 
EP (European Pharmaco-
poeia) und in den 

USA die USP (United States Pharmaco-
poeia) und die FDA-CFR-Zertifizierung 
nach FDA 21CFR177.2600 Teil 177 
„Indirect Food“ für Lebensmittel.

TECNO PLAST stellt für sein Produkt-
portfolio, soweit es pharmarelevant 
ist, Konformitätserklärungen (DoCs/
Declaration of Conformity) aus, de-
ren Basis Validierungspakete sind, 
die Untersuchungen an einer reprä-
sentativen Charge des Produkts mit 
Analysen (CoAs) enthalten. So ist 
gewährleistet, dass die Daten des 
repräsentativen Produkts immer kon-
form der gelieferten Charge sind. Die 
Validierungen werden sowohl klassisch 
in Papierform als auch digital auf CD 
sowie im Internet bereitgestellt. Für den 
BIOFLEX-Pharmaschlauch von TECNO 

PLAST (siehe Foto) besteht das Va-
lidierungspaket zum Beispiel aus 
Prüfungen nach USP, nach ISO 
10993 (Biologische Verträglich-
keit), nach FDA-Regularien und 

der Extractables-Prüfung. 

Gore PharmBIO Products, ein Unternehmensbereich der 
W. L. Gore & Associates, hat neue Dichtungsprodukte 
eingeführt, die speziell für die anspruchsvollen regulatori-
schen Anforderungen in der Pharma-, Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie entwickelt wurden. Unter der Bezeich-
nung GORE® STA-PURE™ Dichtungsprodukte sorgen sie 
für kontinuierlich zuverlässige Dichtigkeit. Nur für diese 
Produktlinie gewährleistet GORE künftig die FDA-Konfor-
mität für Lebensmittelkontakt und die USP Class VI <88> 
Biokompatibilität.  

Ihre Herstellung erfolgt unter Einhaltung der gül-
tigen GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Prac-
tices) und im Rahmen strenger Qualitätskontroll-
systeme. Sie bestehen zu 100 % aus expandiertem 
Polytetrafluorethylen (ePTFE) und verfügen über 
eine gleichbleibende Materialzusammensetzung. 
Diese Eigenschaften sowie die dokumentierte 
Rückverfolgbarkeit einzelner Chargen sind wich-
tige Bausteine für eine wirksame Kontrolle der 
gesamten Lieferkette und die Sicherheit für den 
Anwender. Umfangreiche Kenntnisse in der Dich-
tungstechnik und Materialkunde haben es dem 
PharmBIO-Team von Gore ermöglicht, im Blick auf 
die zunehmend strengeren regulatorischen Anfor-
derungen in der Pharma- und Nahrungsmittelin-
dustrie mit der Entwicklung zweier neuer Produkte 
zu reagieren. Dazu zählt zum einen die GORE® 
STA-PURE™ Rohrleitungsdichtung Style 1500, die 
über eine einzigartige Kombination aus geringer 

Flächenpressung und langfristig zuver-
lässiger Dichtheit verfügt und sich damit 
besonders zur Standardisierung von 
Dichtungslösungen für Systeme aus Stahl, 
Stahlemaille und faserverstärktem Kunst-
stoff (GFK) eignet.

Zuverlässigkeit und Konformität

Zum anderen die äußerst anpassungsfä-
hige GORE® STA-PURE™ Dichtungsplatte 
Style 1200, die sich durch ihre außerge-
wöhnliche Beständigkeit gegen Kriechen 
und Kaltfluss auszeichnet und so für eine 
zuverlässige langfristige Abdichtung sorgt. 
Style 1200-Dichtungsplatten passen sich be-
sonders gut rauen Dichtflächen an. Aufgrund 
des chemisch inerten Materials und ihrer 
Formstabilität selbst bei hohen Temperaturen 
und Drücken eignen sie sich insbesondere für 
den Einsatz in anspruchsvollen Produktionssys-
temen. „Die Herstellung dieser Produkte erfolgt 
nach aktuellen GMP-Richtlinien und unter 
Anwendung strenger Qualitätssysteme“, erklärt 
Joe Cintavay als verantwortlicher Produktspezia-
list für GORE® STA-PURE™ Dichtungsprodukte und 
unterstreicht damit zwei wesentliche Vorteile für 
den Einsatz in regulierten Branchen: Zuverlässig-
keit und Konformität. 
Weitere Infos unter: pharmbiosealants_US@wlgore.com 
bzw. pharmbio-sealants_EU@wlgore.com

▲ Dank seiner außerordentlichen Konstruktionsweise ist der BIOFLEX 
 prädestiniert für pharmazeutische Anwendungen. Besonders hervorzu-
 heben ist die glatte, hoch abriebfeste Schlauchseele, die eine einfache 
 und sichere Reinigung z.B. beim Produktwechsel ermöglicht.

TECNO PLAST Industrietechnik GmbH (Düsseldorf):

Konformität transparent

Die neuen GORE® STA-PURE™ Dichtungsprodukte:

Außergewöhnliche Performance 
für Pharma-/Lebensmittelindustrie

Im Pharma-Anlagenbau kommt 
es nicht nur pragmatisch auf die 
Funktionalität der Anlage und ihrer 
Komponenten an. Auch formal muss 
alles stimmen. So muss etwa bei 
Schlauchleitungen die Konformität 
der eingesetzten Stoffe und Kompo
nenten gemäß EU- und FDA-GMP-
Anforderungen gewährleistet und 
zertifiziert sein. 

Letztlich sind die Anforde
rungen der Pharmaindustrie 
Grundlage für diese Zertifi
kate. Dazu zählen weltweit 
die ISO-Normen wie die 
Norm 10993 zur biologischen 
Beurteilung von Medizinpro
dukten sowie in Europa die 
EP (European Pharmaco

Konformität transparent

▲ Vorbildlich:
Konformitätserklärung für den 

EP (European Pharmaco
poeia) und in den 

BIOFLEX-Pharmaschlauch von TECNO 
PLAST (siehe Foto) besteht das Va

lidierungspaket zum Beispiel aus 
Prüfungen nach USP, nach ISO 
10993 (Biologische Verträglich
keit), nach FDA-Regularien und 

der Extractables-Prüfung. 

▲ Dank seiner außerordentlichen Konstruktionsweise ist der BIOFLEX 
prädestiniert für pharmazeutische Anwendungen. Besonders hervorzu-
heben ist die glatte, hoch abriebfeste Schlauchseele, die eine einfache 

EP (European Pharmaco
poeia) und in den 
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Flächenpressung und langfristig zuver
lässiger Dichtheit verfügt und sich damit 
besonders zur Standardisierung von 
Dichtungslösungen für Systeme aus Stahl, 
Stahlemaille und faserverstärktem Kunst

Zum anderen die äußerst anpassungsfä
 STA-PURE™ Dichtungsplatte 

Style 1200, die sich durch ihre außerge
wöhnliche Beständigkeit gegen Kriechen 
und Kaltfluss auszeichnet und so für eine 
zuverlässige langfristige Abdichtung sorgt. 
Style 1200-Dichtungsplatten passen sich be
sonders gut rauen Dichtflächen an. Aufgrund 
des chemisch inerten Materials und ihrer 
Formstabilität selbst bei hohen Temperaturen 
und Drücken eignen sie sich insbesondere für 
den Einsatz in anspruchsvollen Produktionssys
temen. „Die Herstellung dieser Produkte erfolgt 
nach aktuellen GMP-Richtlinien und unter 
Anwendung strenger Qualitätssysteme“, erklärt 
Joe Cintavay als verantwortlicher Produktspezia

 STA-PURE™ Dichtungsprodukte und 
unterstreicht damit zwei wesentliche Vorteile für 
den Einsatz in regulierten Branchen: Zuverlässig

Weitere Infos unter: pharmbiosealants_US@wlgore.com 
bzw. pharmbio-sealants_EU@wlgore.com

für Pharma-/Lebensmittelindustrie
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auf Lieferanten, bei denen wir wissen, 
woran wir sind!“

Flächenpressung und langfristig zuver-Flächenpressung und langfristig zuver-Flächenpressung und langfristig zuver
lässiger Dichtheit verfügt und sich damit 
besonders zur Standardisierung von 
Dichtungslösungen für Systeme aus Stahl, 
Stahlemaille und faserverstärktem Kunst-

Zum anderen die äußerst anpassungsfä-
 STA-PURE™ Dichtungsplatte 

Style 1200, die sich durch ihre außerge-
wöhnliche Beständigkeit gegen Kriechen 
und Kaltfluss auszeichnet und so für eine 
zuverlässige langfristige Abdichtung sorgt. 
Style 1200-Dichtungsplatten passen sich be-
sonders gut rauen Dichtflächen an. Aufgrund 
des chemisch inerten Materials und ihrer 
Formstabilität selbst bei hohen Temperaturen 
und Drücken eignen sie sich insbesondere für 
den Einsatz in anspruchsvollen Produktionssys-
temen. „Die Herstellung dieser Produkte erfolgt 
nach aktuellen GMP-Richtlinien und unter 
Anwendung strenger Qualitätssysteme“, erklärt 
Joe Cintavay als verantwortlicher Produktspezia-

 STA-PURE™ Dichtungsprodukte und 
unterstreicht damit zwei wesentliche Vorteile für 
den Einsatz in regulierten Branchen: Zuverlässig-

Weitere Infos unter: pharmbiosealants_US@wlgore.com 
bzw. pharmbio-sealants_EU@wlgore.com

für Pharma-/Lebensmittelindustrie
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▲ Mühlberger-Ansprechpartner: 
 Raymond Sticker (Tel. +49 6134 2108-129,  
 r.sticker@muehlberger-gruppe.de):  
 „GORE® STA-PURE™ Dichtungspro- 
 dukte werden nur über ausgewählte  
 und qualifizierte Partner in Europa ver- 
 trieben. Für Deutschland und Öster- 
 reich ist dies die Mühlberger GmbH.“

▲ Mühlberger-Ansprechpartner:

GORE® STA-PURE™  
Rohrleitungsdichtung Style 1500



MÜHLBERGER-GRUPPE

10

novaphit® XP von Frenzelit: 

Leistungsfähigere Graphitdichtungen

Nachgefragt:

Was ist eigentlich aus der VDI 2290 geworden?
Seit Juni 2012 regelt die VDI-Richt-
linie 2290 „Emissionsminderung 
– Kennwerte für dichte Flanschver-
bindungen“ als Ergänzung zur TA 
Luft die Beurteilung der technischen 
Dichtheit von Flanschverbindungen 
für flüssige und gasförmige Medi-
en mit dem vorrangigen Ziel, die 
Umwelt zu schonen. Die Richtlinie 
ist in der Branche natürlich längst 
„angekommen“. Nur bei der Umset-
zung treten immer wieder einmal 
Fragen auf. 

Vorgaben für Hersteller und
Betreiber

Die VDI 2290 gilt für Rohrlei-
tungen mit metallischen 
Flanschen insbesondere in der 
chemischen und petrochemi-
schen Industrie mit einer 
maximalen Betriebstemperatur 
von 400 °C. Die Leckagerate 
ist dabei mit 0,01 mg/(s∙m) 
angegeben. Sie gilt nicht für 
Kunststoffflansche, Emailleflan-
sche, Flanschverbindungen 

ohne Schrauben und auch 
nicht für Kompaktflanschver-
bindungen ohne Dichtung 
oder mit Flüssigkeitsdichtung. 
Soweit die Theorie. Doch 
in der Praxis herrscht noch 
überwiegend Unsicherheit. 
„Herstelleraussagen wie ,Diese 
Dichtung erfüllt die VDI 2290’ 
sind blanker Unsinn“, so Prof. Dr. 
Alexander Riedl von der Fach-
hochschule Münster. „Denn ob 
die Richtlinie erfüllt wird, hängt 
nicht allein von der Dichtung 
ab, sondern wird jeweils für die 
konkrete Situation berechnet. 
Die verwendeten Flansche, die 
Schrauben, das Medium, die 
Betriebstemperatur und nicht 
zuletzt die richtige Montage 
sind für eine Einhaltung der 
Richtlinie zu beachten.“ 
Die Konsequenzen der VDI-
Richtlinie für die Dichtungsher-
steller: Dichtungskennwerte 
nach EN 13555 müssen für jede 
Dichtung in Abhängigkeit der 
Dicke ermittelt werden. Eine 

bestimmte Dichtung kann nur 
mit bestimmten Flanschen 
und bestimmten Schrauben 
im Zusammenhang gesehen 
werden.

Auch die Betreiber haben 
für die Einhaltung der neuen 
Richtlinie einiges zu beachten: 
Rohrklassen müssen einen 
Dichtheits- und Festigkeitsnach-
weis nach EN 1591-1 (oder ver-
gleichbar) mit Dichtungskenn-
werten nach EN 13555 erfüllen. 
Für die Montage, die nur durch 
benanntes und qualifiziertes 
Personal erfolgen darf, müssen 
Drehmomenttabellen vorhan-
den sein, die zu prüfen und 
zu dokumentieren sind. „Für 
Rohrleitungsflansche empfehle 
ich den Leitfaden zur Montage 
von Flanschverbindungen in 
verfahrenstechnischen An-
lagen, der kostenlos auf der 
Internetseite des VCI Verband 
der Chemischen Industrie e.V. 
herunterzuladen ist“, so Prof. Dr. 

Riedl. Für den Dichtheits- und 
Festigkeitsnachweis müssen 
die Dichtungskennwerte nach 
EN 13555 mit minimal erforder-
lichen und maximal zulässigen 
Flächenpressungen, Elastizi-
tätsmodulen und Kriech-Re-
laxationswerten vorliegen. Für 
etwa 130 Dichtungstypen hat 
sein Institut die Dichtungskenn-
werte bereits erfasst und stellt 
sie kostenlos und unabhängig 
unter www.gasketdata.org zur 
Verfügung.

Die neue Generation der von Frenzelit entwickelten Graphitdichtungen novaphit® XP hilft, in der Instandhaltung Zeit und Geld zu 
sparen, gibt dem Anwender aber auch mehr Sicherheitsreserve.

„Wir haben viele Kunden z.B. aus dem chemischen 
Bereich. Da ist es wichtig, sie bei der Umsetzung des 
Themas VDI 2290 zu unterstützen und sie darüber hinaus 
über dichtungstechnische Innovationen zu informieren 
und beste Lösungen der Markenhersteller bereitzustellen.“

 Mühlberger-Ansprechpartner: 
 Raymond Sticker  
 Kontakt: Tel. +49 6134 2108-129 
 r.sticker@muehlberger-gruppe.de

Dr. rer. nat. Tristan Haage  
Leiter Frenzelit-Geschäftsbereich 
Dichtungen (Bad Berneck) 
„novaphit® mit XP-Technologie 
ist die erste Graphitdichtung, die 
sich leicht vom Flansch löst, die 
Ihren Instandhaltungsaufwand 
senkt und die Anlagensicherheit 
erhöht.“
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PROFITIEREN SIE VON DEN VORTEILEN DER XP-TECHNOLOGIE:
 Langzeit-Antihaftwirkung im gesamten Temperatur-Einsatzspektrum (von -200 °C bis +550 °C).
 schneller, rückstandsfreier Dichtungsaustausch – spart Zeit und Geld bei der Instandhaltung.
 keine Gefahr der Beschädigung von Dichtflächen, da die bei Graphitdichtungen sonst übliche mechanische 

 Reinigung entfällt.
 höhere Anlagensicherheit: Bei Graphitdichtungen sind Ausfälle häufig auf nicht sauber entfernte Dichtungsreste 

 zurückzuführen. Dieses Risiko entfällt bei novaphit® mit XP-Technologie.
 langzeitstabilere Dichtungseigenschaften durch erhöhte Oxidationsfestigkeit.

 Überzeugen Sie sich selbst! 

 Auf www.frenzelit.com/XP können Sie einen Film ansehen,  

 der diese Vorteile anschaulich darstellt.

▲ Die neu entwickelte Graphitdichtung novaphit® SSTC XP zeigt auch bei höheren Temperaturen keine  
 Anhaftung am Flansch (hier nach 24 h bei 300 °C).▲ Typische Graphitanhaftung am Flansch nach 24 h bei 300 °C.
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Die Situation ist für die Anwender in der Pharma-Branche höchst unbefriedigend. 
Die materialbegleitenden Konformitätserklärungen für produktberührte nicht-
metallische Bauteile in der Pharmafertigung bilden immer wieder einen 
Stolperstein. Das gilt vor allem im Hinblick auf ihre Aussagefähigkeit und 
Zuordnung zu den richtigen Regelwerken. Diese Erkenntnis gab den Anlass zum 
Workshop „EU- und FDA-GMP-konforme Kunststoffe und Zertifikate im Pharma-
Anlagenbau“ am 6. November 2012.

Dazu hatten Mühlberger und die Sanofi-Aventis Deutschland GmbH die be-
troffenen Unternehmen nach Mainz-Kastel eingeladen. Mitveranstalter waren 
die Firmen Novartis und CSL Behring sowie die Boehringer/Ingelheim Pharma 
GmbH & Co. KG. Rund 80 Teilnehmer – ein Querschnitt durch das Who-is-
who der Pharma-Branche, darunter weitere Gäste aus dem Kreis führender 
Pharmaunternehmen – informierten sich bei Mühlberger über die Hintergründe 
und den aktuellen Stand der Konformitätsverfahren.

Die große Teilnehmerzahl und 
die durchweg hohe Zustimmung 
der Teilnehmer belegen: Das 
Thema drängt, es besteht 
Handlungsbedarf. Dieser 
wurde von Volker Hartmann, 
Projektleiter Qualifizierung 
bei Sanofi, deutlich heraus-
gearbeitet. 
„Die üblichen Konformitäts-
erklärungen auf dem Markt 
sind häufig zu schmalbrüstig 
und entsprechen weder den 
Vorgaben der FDA noch der EU“, 
so Dipl.-Kfm. Peter Mühlberger, 
„und das ist ein Risiko!“ 

Die notwendigen Konformitäts-
erklärungen sind jeweils von 
den Herstellerunternehmen 
vorzunehmen. Aber von den 
Anwendern ist zu überwachen, 
dass diese für das bezogene 
Produkt auch korrekt dokumen-
tiert sind. Häufig kann sich der 
Anwender nicht sicher sein, dass 
die notwendigen Prüfungen 
unternommen wurden, um 
Schaden von seiner Produktion 
fernzuhalten und eine juristisch 
einwandfreie Grundlage zum 

Nachweis der Einhaltung vom 
Compliance-Regeln auch des 
eigenen Hauses zu haben. 
Darüber hinaus wurde von 
Dr. Kristian Onken, ContiTech 
Schlauch GmbH, transparent 
dargestellt, dass die Vorgaben 
der beiden wichtigsten Regel-
werke, nämlich die FDA -Regu-

larien für die USA und die 
EG-Richtlinien EG1935/2004 
und EG 2023/2006 bei der Ver-
wendungsfähigkeit von einem 
Produkt nicht notwendigerweise 
zu den gleichen Ergebnissen 
führen müssen, da die Positiv-
listen (White List) der jeweils zu- 
gelassenen Werkstoffe von ein-
ander abweichen.

Entscheidung forciert

Die Teilnehmer und Referenten 
formulierten nicht nur ihre Unzu-
friedenheit mit der Situation, sie 
stellten auch klare Forderungen 
nach einer besseren Vergleich-
barkeit der Konformitätserklärun-
gen und nach Produkten, die 
beide Regelwerke abdecken.
Die Mühlberger-/Sanofi-Veran-
staltung hat die Lieferanten sen- 
sibilisiert.
Zur deutlichen Verbesserung 
der Dokumentation wurde eine 
Vorlage des Baden-Württem-
bergischen Umweltministeriums 
vorgestellt und diskutiert.

Damit soll deutlich mehr Informa-
tionsgehalt und ein jeweils ak-
tueller Sachstand gewährleistet 
werden. Bis Ende Februar waren 
die relevanten Hersteller aufge-
fordert, Stellung zu nehmen, bis 

wann sie im Sinne der Anwender 
bei der Konformität für Klarheit 
sorgen können.

MÜHLBERGER-GRUPPE

▲ Rund 80 Teilnehmer – ein Querschnitt durch das Who-is-who der Pharma-Branche – informierten sich bei Mühlberger über den aktuellen Stand der  
 Konformitätsverfahren.

▲ Albert Schnitzler, Geschäftsführer der TECNO PLAST Industrietechnik GmbH (Düsseldorf), 
 informierte in seinem Vortrag u.a. über die Wege zur Vergabe der Zertifikate.

VERANSTALTUNGEN
EU- und FDA-Workshop in Mainz-Kastel: 

Pharmaindustrie fordert Klarheit

„Für die Vermarktung unserer FDA-konformen 
Produkte brauchen wir Partner, die dieses 
Thema vom Know-how her wirklich managen 
können. Daher haben wir auf der Handelsstufe 
in Europa nur sieben Partner. In Deutschland 
und Österreich ist das exklusiv die Mühlberger-
Gruppe.“

 Mark Ross 
 Verkaufsleiter Europa der 
 W.L. Gore & Associates  
 GmbH (Cleveland/GB)

„Die Pharma-Industrie liefert ihre Produkte in 
nahezu alle Länder der Welt. Eine Voraussetzung 
dafür ist, dass die GMP-Anforderungen der je- 
weiligen Länder erfüllt werden: Die aussage- 
kräftige und juristisch belastbare Konformitäts-
erklärung für polymere Werkstoffe ist ein kleiner, 
aber wichtiger Baustein für den Schutz des 
Patienten.“

 Volker Hartmann
 Technical Compliance  
 Manager, Wirkstoff- 
 produktion Chemie
 Sanofi-Aventis   
 Deutschland GmbH

▲ Rund 80 Teilnehmer – ein Querschnitt durch das Who-is-who der Pharma-Branche – informierten sich bei Mühlberger über den aktuellen Stand der 
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Nachgefragt bei Pascal Sturm: 

Ausbildung beendet – und dann?

Dass Pascal Sturm (heute 24) bei Mühlberger 2009 seine Aus-
bildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann begann, ist ein 
Zufall. Aber ein guter: „Technik und Wirtschaft hatten mich immer 
fasziniert, und auch wenn ich anfangs keine Vorstellung vom Tech-
nischen Handel hatte, merkte ich schon in den ersten Wochen mei-
ner Ausbildung: Das war genau das, was ich immer machen wollte.“

Die Freude an der Arbeit schlug 
sich in guten Noten nieder, die 
guten Noten in einer verkürzten 
Ausbildung. Seine Prüfung schloss 
Pascal Sturm als Jahrgangsbester 
des Landkreises mit einem Noten-
durchschnitt von 1,1 ab. Logisch, 
dass er bei Mühlberger 2012 
übernommen wurde. Und logisch, 
dass er diese Chance nutzt. Mit 
dem gleichen Einsatz, der ihm in 
der Ausbildung so gute Noten ein-
brachte, kann er jetzt als Kunden-
berater im Vertrieb  Arbeitsschutz/
PSA seinen Kunden „Sicherheit 

geben“.
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach der Ausbildung ist
vor der Ausbildung

Der Spaß am Lernen ist ihm dabei 
nicht vergangen. Seit Februar 
2013 studiert Pascal Sturm be-
rufsbegleitend an der Fachhoch-
schule Mainz.
Damit gehört für die nächsten 
dreieinhalb Jahre jeder Samstag 
und jeder Dienstagnachmittag 
und Abend der Fortbildung. Da-
bei wird er von Mühlberger unter-
stützt. Das Ziel: der BA-Abschluss 
in Betriebswirtschaft. Und dann? 
Wie es weitergeht, weiß Pascal 
Sturm noch nicht. Aber dass auch 
künftig Weiterbilden angesagt ist, 
das schon.

 
 
 

Sturm in der Abwehr

Fortbildung hat natürlich ihren 
Preis. Den zahlt Pascal Sturm u.a. 
dadurch, dass er seinem Hobby 
nur noch eingeschränkt nachge-
hen kann. Statt zweimal die Wo- 
che trainiert er zuhause in Eltville 
nur noch einmal auf dem Fuß-
ballplatz der SG Rauenthal/Mar-
tinsthal. „Fußball ist meine Leiden-
schaft, solange ich zurückdenken 
kann“ so Pascal Sturm. Mit ent-
sprechend großer Leidenschaft 
setzt er sich am Sonntag bei den 
Punktspielen der Kreisoberliga 
Rheingau-Taunus für seine Elf ein. 
Allerdings spielt er, anders, als 
der Name vermuten lässt, nicht 
im Sturm, sondern in der Abwehr. 
„Aktuell stehen wir in der Tabelle 
auf Platz zwei. Aber ich hoffe sehr, 
dass wir am Ende der Saison in 
die Gruppenliga aufsteigen!“

Azubis: 

Alle neune

 Yildiz Colpan, seit 01.08.2011 Azubi bei  

 der Mühlberger-Gruppe in Hannover:

 „Die Ausbildung bei Mühlberger  

 ist eine gute Grundlage für  

 meinen beruflichen Werdegang.“

 Ihre Hobbys: Schwimmen und Musik

 Carmen Jener, seit 01.08.2011 Azubi bei  

 der Mühlberger-Gruppe in Hannover:

 „Bei Mühlberger kann ich in allen  

 Bereichen meiner Ausbildung  

 praktische Erfahrungen 

 sammeln.“

 Ihre Hobbys: Freunde, Familie, Fitness

 Bianca Karnowski, seit 01.08.2012 Azubi  

 bei der Mühlberger-Gruppe in Hannover:

 „Ich fühle mich wohl bei Mühl- 

 berger, da ich von allen Seiten  

 unterstützt und gefördert werde.“

 Ihre Hobbys: Fahrrad oder Inliner fahren,  

 mit dem Hund spazieren

 Dennis Perger, seit 01.09.2010 Azubi bei  

 der Mühlberger-Gruppe in Mainz-Kastel:

 „Eine Ausbildung bedeutet für  

 mich,mit Teamgeist in einem mo- 

 dernen Unternehmen, verschiede- 

 ne Abteilungen zu durchlaufen.“

 Seine Hobbys: Tennis, Reisen, Freunde

 Alexander Hoyer, seit 01.09.2010 Azubi bei  

 der Mühlberger-Gruppe in Mainz-Kastel:

 „Mich fasziniert die Tradition und  

 Geschichte, die die Firma Mühl- 

 berger zu ihren Kunden pflegt.“

 Seine Hobbys: Fan des SV Werder, Fußball,  

 Sport

 Daniel Wissmann, seit 01.08.2011 Azubi bei  

 der Mühlberger-Gruppe in Mainz-Kastel:

 „Es ist das Technische, was mich 

 an der Ausbildung reizt.“

 Seine Hobbys: Fan des FCK, Fußball

 Luca Sprenger, seit 01.08.2011 Azubi bei  

 der Mühlberger-Gruppe in Mainz-Kastel:

 „Die Firma Mühlberger bedeutet  

 für mich Tradition, Qualität,  

 Kundenzufriedenheit.“

 Seine Hobbys: Fußball, Handball

 Jannick Schulze, seit 01.08.2012 Azubi bei  

 der Mühlberger-Gruppe in Mainz-Kastel:

 „Die Ausbildung bei Mühlberger  

 ermöglicht es mir, neue Herausfor- 

 derungen zu meistern.“

 Seine Hobbys: Fan des FC Bayern, Fußball,  

 Gitarre spielen

 Kevin McMillen, seit 01.08.2012 Azubi bei  

 der Mühlberger-Gruppe in Mainz-Kastel:

 „Die Ausbildung bei Mühlberger  

 steht für Qualität.“

 Seine Hobbys: Fußball, Sport

Wer morgen das hohe Leistungsniveau 
halten will, muss heute in die Ausbildung 
künftiger Leistungsträger investieren. Und 
die beste - weil punktgenaue - Ausbildung 
geschieht im eigenen Haus. Deshalb hat 
die Nachwuchssicherung in der Mühlber-
ger-Gruppe einen hohen Stellenwert. Neun 
Azubis absolvieren zur Zeit an den Stand-
orten Mainz-Kastel und Hannover ihre Aus-
bildung zu Groß- und Außenhandelskauf-
leuten. Für drei neue Azubis begann die 
berufliche Zukunft 2012: Bianca Karnowski, 
Jannick Schulze und Kevin McMillen.

Pascal Sturm  

Kontakt
Tel. +49 6134 2108-148
p.sturm@muehlberger-
gruppe.de

MÜHLBERGER-GRUPPE

Die zwei neuen Kataloge sind erschienen: „Rohrleitungs-
systeme 2013 und Arbeitsschutz 2013“ können kostenlos 
angefordert werden – wie immer einfach per Mail an 
info@muehlberger-gruppe.de.

Martin Widawski und Rainer Beck mit dem neuen Rohr-Katalog.
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