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Die Möglichkeiten neuer Katalogsysteme 
sind vielfältig. Sie lassen sich relativ leicht 
über OCI-Schnittstellen an Ihr EDV-System 
adaptieren. Der Aufwand dafür ist in der 
Regel überschaubar, die volle Vernetzung 
im Beschaffungsprozess generiert Kostenein-
sparungen für alle am Prozess Beteiligten. 
Logisch, dass wir Sie als unsere Kunden 
davon profitieren lassen wollen – und selbst 
natürlich auch gern an diesem Nutzen teil-
haben. Sicherlich setzt diese neue Qualität 
des Konzepts „Systemlieferant 4.0“ ein hohes 
Maß an Vertrauen und Fairness voraus, die 
sich in den begleitenden Spielregeln nieder-
schlägt, die man sich im Umgang mit relativ 
offenen Bestellsystemen und Wertgrenzen 
geben muß, um auch hier den Anforderun-
gen an Compliance und Transparenz der 
Zahlen und Prozesse gerecht zu werden. 
Aber dieses Vertrauen wird belohnt: durch 
mehr Sicherheit und Schnelligkeit. Und dafür 
weniger Aufwand und geringere Kosten.

Ihre  
Peter Mühlberger
Thomas Röttcher 
Rüdiger Weber

Partner des Vertrauens

Mühlberger-Gruppe: 

Systemlieferant 4.0
Wer privat elektronische Marktplätze  
wie z. B. Amazon kennt, kann sich sicher 
vorstellen, wie so etwas im professio-
nellen Bereich des Technischen Handels 
aussehen könnte. Mühlberger-Kunden 
erfahren heute, wie es ist, wenn solche 
Vorstellungen Wirklichkeit werden. Der 
Mühlberger-Partner CLARIANT hat diese 
Erfahrung schon gemacht – und ist 
begeistert.

Neue Shop-Systeme
„eProcurement“ made by Mühlber-
ger hat eine neue Qualitätsstufe 
erreicht. Denn als einer der Ersten 
in der Branche stellt Mühlberger für 
den Bereich Industrietechnik seinen 
Kunden ein Web-Portal mit Anfra-
ge- und Angebotsfunktion auch 
für nicht im Katalog befindliche 
Artikel zur Verfügung. Wichtigstes 
Merkmal der Software ist die voll-
ständige Abbildung des Beschaf-
fungsprozesses auch für Sonderar-
tikel, von Mühlberger bis hin zum 
Produktverwender. Online-Anfrage 
und Angebot, sowie Bestellung, 
Auftrag, ggf. elektronische Rech-
nung usw. werden jeweils automa-
tisch in den Systemen verarbeitet. 
So weiß der Kunde sicher, wie 
schnell die bestellte Ware bei ihm 
sein kann. Die Verfügbarkeit von Zu-
behörartikeln aus dem Katalogcon-
tent für einen Sonderartikel erleich-
tert die Komplettbestellung. Und 
was einmal bestellt oder angefragt 

wurde, ist im Archiv verfüg- und ab-
rufbar, so dass sich quasi automa-
tisiert Aufträge generieren lassen.

Komfortabel bestellen
CLARIANT hat sich – nach entspre-
chenden Workshops – für die neue, 
intelligente Lösung einer Weiter-
entwicklung des elektronischen 
Katalogs auf unserer Plattform 
entschieden und den statischen 
Katalog durch den neuen dyna-
mischen PunchOut-eKatalog mit 
integriertem Anfrage-und Ange-
botstool ersetzt. Damit profitiert 
der Mühlberger-Kunde von der 
direkten Verbindung über eProcu-
rement zum Mühlberger-Katalog. 

Das neue System erlaubt eine kom-
fortable anwender- und segment- 
orientierte Artikelsuche unabhän-
gig von vorgegebenen Datenstruk-
turen wie z. B. eClass.  
Bei Sonderbedarf, der nicht in die-
sem Katalog enthalten ist, wurde 
über das Anfrage-und Angebots-
Tool der Beschaffungsprozess 
verschlankt und die Abwicklung 
beschleunigt, was wiederum den 
operativen Einkauf unterstützt 
und Prozesskosten reduziert. 
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AKTUELL

Mühlberger auf der ACHEMA 2015:

Heimspiel vor internationalem 
Publikum
Die ACHEMA vom 15. bis 19. Juni 2015 
in Frankfurt am Main ist das Weltforum 
der Chemie und die Internationale Leit-
messe der Prozessindustrie. Als Anbieter 
und Dienstleister auf diesem Gebiet 
gerade auch in der Region Rhein-Main 
ist die Mühlberger-Gruppe natürlich 
dabei. Und zwar gleich auf zwei Mes-
seständen – einmal als Partner der 
NEUMO Armaturenfabrik-Apparatebau-
Metallgießerei GmbH & Co KG in Halle 
9.0 am Stand B3, und als Partner der 
Hempel Special Medicals GmbH in 
Halle 11.0 am Stand D63. 

Währungsentwicklung   
– Auswirkungen auf alle Wirtschaftsteilnehmer
Wie sicher allen Marktteilnehmern bekannt ist, hat die Europäische Zentralbank durch 
ihre Politik eine gravierende Veränderung des Wechselkurses zwischen dem Euro 

und dem Dollar und anderen Währungen herbeigeführt. Durch den zunehmend 
schwächer werdenden Euro gegenüber dem Dollar beginnen erste Hersteller 

mit Produktionen in Asien, Großbritannien und USA die Preise für ihre Waren 
zu erhöhen. Nach ersten Prognosen könnten sich im Jahresverlauf 

die Preise auf Grund dieser Entwicklung für Import-
produkte zwischen 5 und 25% nach oben 

verändern. Wir beobachten diese 
Entwicklung mit großer Sorge 

und versuchen, diesen Effekt 
abzufedern und werden 

Sie gegebenenfalls 
zeitnah über 

Veränderungen 
informieren.



MÜHLBERGER-GRUPPE

Im Süden von Hessen:

Ein tolles Team 
Die Mühlberger-Gruppe setzt auch 
zukünftig auf Wachstum. In diesem 
Rahmen erweitern wir kurzfristig unsere 
Logistik.
Unser Zentrallager in Mainz-Kastel wird 
um einen zusätzlichen Standort - orts-
nah zwischen Frankfurt und Wiesbaden 
gelegen – ergänzt und unsere Lager-
kapazität damit ab März 2015 um 1500 
qm und 1200 Palettenplätze erweitert. 
Damit können wir weiterhin für Sie 
zuverlässig und schnell liefern und uns 
neuen Anforderungen stellen.

Kapazitäts- 
erweiterung in  
unserer Logistik

Nachgefragt: Standort Gendorf

ISGT und Mühlberger – Kooperation erfolgreich
Im Industriepark Werk GENDORF (IPWG) bei Burgkirchen im bayerischen Chemiedreieck ist Mühlberger seit 2013 präsent. Dort 
leistet die Materialwirtschaft der InfraServ Gendorf Technik (ISGT) einen wichtigen Beitrag im täglichen Betrieb des Industrieparks. 
Durch die Vorhaltung und Beschaffung von technischem Material und Ersatzteilen versorgt sie die Werkstätten und Betriebe mit 
allem, was für einen reibungslosen Produktionsablauf notwendig ist. Und Mühlberger wiederum versorgt die InfraServ Gendorf mit 
allem, was diese für ihre Arbeit braucht. Bei Christian Holzinger, Leiter der ISGT-Materialwirtschaft, und seinem Mühlberger-Partner 
Rainer Beck, Prokurist und Vertriebsleiter Technik, fragten wir nach, was sich in Gendorf seit Beginn der Kooperation getan hat.

Die Kompetenzgruppe Pharmatech-
nik ist nun im dritten Jahr unterwegs. 
„Unterwegs beschreibt es gut“, so 
Christopher Ohm, „Pharmakom-
petenz ist kein Status, sondern ein 
Prozess. Wer auf der Höhe der Zeit 
sein will, muss permanent wach 
sein für Veränderungen und sich 

entsprechend weiterbilden.“ Ver-
änderungen gibt es genug, und 
entsprechend groß sind die Ver-
unsicherungen im Markt und der 
Informationsbedarf der Kunden. 
Das betrifft technische Weiterent-
wicklungen – Beispiel elastomerfreie 
Rohrverbindungen – ebenso wie 

Richtlinien – Beispiel EU-Richtlinie VO 
1935/2004  für Anlagenkomponen-
ten mit Lebensmittelkontakt. Als Be-
teiligte im Beschaffungsprozess sind 
die Mitglieder dieser Kompetenz-
gruppe daher gefragte Gesprächs-
partner, gerade wenn es darum 
geht, pharmazeutische Anlagen 

und Fertigungspro-
zesse so zu optimieren, 
dass sie technisch 
dem höchsten Stand 
und gleichzeitig allen 
relevanten Regularien 
entsprechen. 

Kompetenzgruppe „Pharmatechnik“: 

Auf der Höhe der Zeit

ARBEITSSCHUTZ

▲	Christopher Ohm
 Leiter Kompetenzgruppe  
 Pharmatechnik 
 Tel. +49 6134 2108-157
 c.ohm@muehlberger-gruppe.de

◄	Kompetenzgruppe Pharmatechnik: (v.l.n.r.)  
Marika Lamberti  
Tel. -188, m.lamberti@muehlberger-gruppe.de,
Ulla Weller  
Tel. -137, u.weller@muehlberger-gruppe.de,
Falco Bender  
Tel. -128, f.bender@muehlberger-gruppe.de,
Sascha Gutsmüthl  
Tel. -125, s.gutsmuethl@muehlberger-gruppe.de,
Björn Hinrichsen  
Tel. -191, b.hinrichsen@muehlberger-gruppe.de,
Kristian Kern  
Tel. -134, k.kern@muehlberger-gruppe.de

◄	Dorit Jacobs 
Key Account Managerin  
Mittelhessen-Rheinland, 
Tel. +49 173 2380279  
d.jacobs@muehlberger 
-gruppe.de

◄	Pascal Sturm 
Verkauf Innendienst  
Mainz-Kastel  
Tel. +49 6134 2108-148  
p.sturm@muehlberger 
-gruppe.de

◄	Dennis Perger 
Verkauf Innendienst 
Mainz-Kastel  
Tel. +49 6134 2108-192 
d.perger@muehlberger 
-gruppe.de“

Blickpunkt: „Wie hat sich die 
Beziehung Mühlberger-InfraServ 
entwickelt, was hat es Ihnen 
gebracht?“

Christian Holzinger: „Auf alle 
Fälle eine bessere und schnel-
lere Versorgung mit allem, was 
wir benötigen, um die optimale 
Versorgung unserer Kunden, also 
der Werkstätten und Betriebe vor 
Ort, mit technischen Teilen sicher-
zustellen. Und dazu mehr Sicher-
heit, dass alles auch verfügbar 
ist, wenn es gebraucht wird. Die 
Partnerschaft mit Mühlberger hat 
sich nicht zuletzt auch im Blick auf 
die Sicherung der werksintern gel-
tenden Standards und Normen 
bewährt.“

Rainer Beck: „Wir haben na-
türlich sehr viel Energie und 
Aufwand in die Zusammenar-
beit gesteckt. Aber was wir uns 
vorgenommen haben, haben wir 
auch in kürzester Zeit umgesetzt. 
Wir sind auf einem guten Weg. 
Insbesondere, seit wir jetzt auch 
bei gemeinsamen Kunden über 
die neuen Möglichkeiten der 
elektronischen Kataloge einheit-
liche und effiziente Versorgungs-
wege generieren konnten.“

Blickpunkt: „Wie läuft die Kom-
munikation zwischen Ihren bei-
den Häusern?“

Rainer Beck: „Von Anfang an 
gut, aber besonders gut, seit wir 

auch Mitarbeiter ausgetauscht 
haben. So war Herr Probst von 
der ISGT für zwei Wochen bei uns, 
und unser Herr Hinrichsen, der bei 
Mühlberger im Tagesgeschäft 
Ansprechpartner der ISGT ist, 
war für zwei Wochen in Gendorf. 
Natürlich haben Anlagenbauer 
und Händler unterschiedliche 
Aufgaben, aber es hat sich 
gezeigt, dass wir die gleiche 
Sprache sprechen und uns auch 
im Qualitätsanspruch einig sind. 
Da ist auch ein großes Vertrauen 
gewachsen.

Blickpunkt: „Trug diese gute 
Zusammenarbeit auch Früch-
te über den Standort Gendorf 
hinaus?“

Christian Holzinger: 
„Noch nicht unmittel- 
bar. Aber wir haben 
eine gute Basis gelegt 
und sind zuversicht-
lich, dass wir die Zu- 
sammenarbeit auch 
auf weitere gemein-
same Kunden im 
oberbayerischen Che-
miedreieck ausweiten 
können. Das ist nur 
eine Frage der Zeit.“

Rainer Beck: „Ich 
denke auch, dass wir 
bei der Erschließung gemein-
samer Synergie-Potentiale gera-
de erst am Anfang sind.“

▲	Christian Holzinger  
 Leiter der ISGT- 
 Materialwirtschaft

▲	Rainer Beck  
 Vertriebsleiter Technik  
 und Prokurist  
 Tel. +49 69 305-45391 
 r.beck@muehlberger-gruppe.de

Wie es im Innendienst zugeht, das 
weiß Dorit Jacobs aus eigener Er-
fahrung. Als sie 2006 zu Mühlberger 
kam, verstärkte sie das Arbeitsschutz-
team und betreute jahrelang selbst 
PSA-Kunden. Als sie 2012 in den Au-
ßendienst Mühlberger-Lerch wech-
selte, profitierten davon vor allem 
ihre Kunden. Seither fährt die Geprüf-
te Fachberaterin für PSA durch die 
Regionen Koblenz/Rheinland (ihre 
Heimat) und Mittelhessen.

Ein Kunde fällt sowohl geographisch 
als auch durch seine Größe aus 
dem Raster: Ein Großkunde aus der 
Engineering- und Servicebranche im 
Rhein-Main-Gebiet und in Südhes-
sen. Den hatte Dorit Jacobs schon 
zu Innendienstzeiten betreut – jetzt 
betreut sie diesen Kunden gemein-
sam mit Pascal Sturm, der als Innen-
dienstpartner diesen Teil ihrer frühe-
ren Arbeit übernommen hat.  

Als Mühlberger-Eigengewächs, das 
2009 seine Ausbildung zum Groß- 
und Außenhandelskaufmann be-
gann und 2012 abschloss, verfügt er 
trotz seiner erst 26 Jahre schon über 
umfassende PSA-Erfahrung. 

Die Teamarbeit mit Dorit Jacobs 
ist zwar überwiegend, aber nicht 
ausschließlich eine „Fernbeziehung“ 
– wenigstens einmal im Jahr ist das 
Duo auch gemeinsam bei Kunden.

Darüber hinaus berät sie viele kleine 
und mittelständische Unternehmen 
ganz verschiedener Branchen mit 
„Sicherheit Marke Mühlberger“. Die 
Versorgung in der Fläche erfordert 
zwar eine Fahrleistung von rund 
65.000 km im Jahr, aber dieses 
Geschäft bringt auch die Basis in 
Umsatz und Menge. Ihr Innendienst-
partner für diese Kunden ist Dennis 
Perger.
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Blickpunkt: „Unternehmenspro-
zesse kontinuierlich optimieren, 
das will jeder. Aber wie geht ś?“

Thomas Heller: „Wir stellen uns 
genau dieser Herausforderung 
und erarbeiten Lösungen zur Si-
cherung der Verfügbarkeit für An-
lagenbetreiber und -hersteller. Im 
Rahmen von Total Productive Ma-
nagement (TPM) und Total Service 
Management (TSM) erarbeiten 
wir als neutrale und unabhängige 
Berater eine dauerhafte Verbesse-
rung der Unternehmensabläufe, 
getragen durch alle Mitarbeiter. 
Die Gestaltung von Instandhal-
tung, Ersatzteilmanagement oder 
After-Sales Services sind hierbei 
Bausteine für eine nachhaltige 
Sicherung der Anlagenverfüg-
barkeit des jeweiligen Unterneh-
mens oder seiner Kunden.“

Blickpunkt: „Wie sieht 
TPM in der Praxis aus?

Thomas Heller: „TPM 
bedeutet für viele Un-
ternehmen eine grund-
legende Veränderung 
der Unternehmenskultur. 
Die Verbesserung der 
Abläufe ist nicht länger 

die Aufgabe leitender Mitarbeiter 
und externer Berater, sondern wird 
Bestandteil der Tätigkeit jedes ein-
zelnen Mitarbeiters. Wir verstehen 
uns dabei als Vermittler der grund-
legenden Methoden von TPM und 
als Initiator eines Veränderungs-
prozesses, der die Menschen im 
Unternehmen in den Mittelpunkt 
stellt und ihnen Möglichkeiten 
bietet, ihre Vorschläge für einen 
effizienteren Ablauf einzubringen. 
Die Einbindung der wichtigsten 
Wissensträger, der Mitarbeiter und 
ihres persönlichen Know-hows, 
steht im Vordergrund aller TPM-Ak-
tivitäten. Deshalb stellt das Wissen 
über die tatsächlich gelebten 
Unternehmensabläufe einen wich-

tigen Grundpfeiler für alle weiteren 
Schritte dar. Die Beschreibung der 
Abläufe erfolgt in Form von Pro-
zessketten und wird gemeinsam 
in Workshops mit den beteiligten 
Mitarbeitern durchgeführt. Diese 
unmittelbare Integration schon 
zu Beginn einer TPM-Einführung 
sammelt nicht nur das Wissen 
der Mitarbeiter, sondern schafft 
auch Akzeptanz für die weiteren 
Schritte und bietet so eine ideale 
Plattform, die Begeisterung für die 
zukünftigen Aufgaben zu wecken.“

Blickpunkt: „Und wo setzt das 
Service-Management an?“

Thomas Heller: „Wer über den 
Verkauf der Primärprodukte 
hinaus Kunden an sein Unterneh-
men binden will, braucht Service-
Management! Immer mehr 
Unternehmen haben verstanden, 
dass sich nur der erfolgreich 
durchsetzt, der über das Produkt 
hinaus dem Kunden produktnahe 
Dienstleistungen anbietet. Dabei 
sind die Möglichkeiten vielseitig 

und facettenreich. Angefangen 
vom Ersatzteilservice bis hin zu Be-
treibermodellen gestalten sich die 
Aufgaben je nach Produkt und 
Markt unterschiedlich komplex. 
Vom Erkennen der Notwendigkeit, 
kundennahe Services anzubie-
ten, bis zum Erwirtschaften des 
ersten finanziellen Gewinns gilt es 
allerdings, zahlreiche Herausfor-
derungen zu meistern. Am Fraun-
hofer IML haben wir bereits viele 
Industriepartner aus unterschied-
lichen Branchen auf diesem Weg 
bis zur Zielerreichung begleitet.“
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Anlagen- und Servicemanagement:

Wir haben Ihre Anlagen im Blick!

▲ Dr.-Ing. Thomas Heller

Die Sicherung der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von produzierenden und logistischen Anlagen erhält eine immer höhere 
Bedeutung. Dabei reicht es nicht nur, geeignete Instandhaltungsstrategien auszuwählen. Gefordert ist vielmehr ein ganzheit-
liches Anlagenmanagement, das auch Produktion, Technologie und Service einschließt und sowohl die Wirtschaftlichkeit als 
auch die Ressourcen- und Energieeffizienz berücksichtigt. Wir sprachen mit Dr.-Ing. Thomas Heller, Abteilungsleiter Anlagen- 
und Servicemanagement, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML.

w
w

w
.im

l.f
ra

un
ho

fe
r.d

e

PSA-Benutzungsverordnung – PSA-BV:

Arbeitsschutz ist Gesetz
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Arbeitsschutz und das Nutzen Persön-
licher Schutzausrüstungen (PSA) sind 
keine Goodwill-Aktion von Arbeit-
geber oder Arbeitnehmer, sondern 
gesetzliche Vorschrift. In Deutschland 
regelt das u.a. die „Verordnung über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Benutzung persönlicher Schutz-
ausrüstungen bei der Arbeit (PSA-
Benutzungsverordnung – PSA-BV).

Sie dient in Verbindung mit 
dem Arbeitsschutzgesetz der 
Umsetzung folgender Richtlinie: 
Richtlinie 89/656/EWG des Rates 
vom 30. November 1989 über 
Mindestvorschriften für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz bei 
Benutzung persönlicher Schutz-
ausrüstungen durch Arbeitneh-
mer bei der Arbeit (ABl. EG Nr. L 
393 S. 18). 
Die PSA-BV hat nur drei Para-
graphen, von denen der erste 
für die Masse der Unternehmen 
und der Anwender uninteres-

sant ist. § 1 Anwendungsbe-
reich regelt nämlich nur, wo die 
Verordnung gilt, vor allem aber, 
wo sie nicht gilt. Interessanter ist 
schon der

§ 2 Bereitstellung und  
Benutzung
Er besagt u.a., dass der Arbeit-
geber den Beschäftigten nur 
solche PSA bereitstellen darf, 
die 1. den Anforderungen der 
Verordnung über das Inverkehr-
bringen von PSA entsprechen, 
2. Schutz gegenüber der zu ver-
hütenden Gefährdung bieten, 
ohne selbst eine größere Ge-
fährdung mit sich zu bringen,  
3. für die am Arbeitsplatz gege-
benen Bedingungen geeignet 
sind und 4. den ergonomischen 
Anforderungen und den ge-
sundheitlichen Erfordernissen 
der Beschäftigten entsprechen. 
PSA müssen den Beschäftigten 
individuell passen und sind 

grundsätzlich für den Ge-
brauch nur durch eine Person 
bestimmt. Erfordern die Um-
stände eine Benutzung durch 
verschiedene Beschäftigte, hat 
der Arbeitgeber dafür zu sor-
gen, dass keine Gesundheits-
gefahren oder hygienischen 
Probleme auftreten. 

§ 3 Unterweisung
… schließlich hält fest, dass die 
Beschäftigten darin zu unter-
weisen sind, wie ihre PSA sicher-
heitsgerecht benutzt wird. Für 
jede bereitgestellte PSA hat der 
Arbeitgeber die nötigen Infor-
mationen in der Form und Spra-
che bereitzuhalten, dass sie für 
die Benutzer verständlich ist.



Das lässt sich nicht immer, aber 
in vielen Fällen machen. Zum 
Beispiel, indem in Großraum-
büros Trennwände eingezogen 
werden. Indem in Produktions-
hallen geschlossene Kabinen 
eingebaut werden. Oder indem 

in ungenutzte Lagerräume 
Bürozellen eingebaut werden. 
Das ist natürlich auch nicht um-
sonst zu haben, aber dank der 
Trocken- bzw. Leichtbauweise in 
kürzester Zeit und zu überschau-
baren Kosten. Wobei diese sich 

über besser gelaunte und 
damit leistungsfähigere Mitar-
beiter früher oder später wieder 
amortisieren.

Die Einführung der Dynamik in 
statische Bauten
Massive Trockenbauwände 
oder auch die Ständerbauwei-
se mit Trockenbauelementen 
bieten viele Möglichkeiten der 
schnellen Raumgestaltung, um 
so mehr, als die verwendeten 
Materialen anders als konven-
tionelle Baumethoden keine 
oder kaum Trockungszeiten 
benötigen. Die gleichen Vor-
teile bieten Sandwichelemente 
aus Metall- oder Kunststoffober-
flächen mit einem Dämmkern, 
wie sie gern als Raumteiler in 
Büroräumen oder auch als 
komplette Meisterbürozellen in 
Produktions- oder Lagerhallen 
eingesetzt werden.

So lassen sich mit relativ gerin-
gem Zeit- und Investitionsauf-
wand mitarbeiterfreundliche 
Lebens- und Arbeitsräume 
schaffen, die eine der wich-
tigsten Unternehmertugenden 
umsetzen: die schnelle und 
flexible Reaktion auf die sich 
verändernden Umstände. 

Die Menschen sind ganz verschieden. Das ist einerseits interessant, andererseits führt es auch zu Konflikten. Kollege A 
ist bei jedem Wetter Frischluftfanatiker, Kollegin B will es warm und behaglich haben. Beim Kollegen C klingelt per-
manent das Telefon, Kollegin D braucht Ruhe, um sich auf die Arbeit konzentrieren zu können. Und dann kommt auch 
noch der neue Kollege E, der mit seinem zusätzlichen Schreibtisch den verfügbaren Platz noch enger macht. Das ist in 
größeren Büros ein Konflikt, für den es keine Lösung gibt – es sei denn, man verändert die räumlichen Verhältnisse. 
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Leicht- und Trockenbauweise: 

Das flexible Büro

Von Lärm und Schmutz getrennt und doch ganz nah dran: Meisterkabine in der Produktion
Bildnachweis: Faist

Einschalige Trennwand aus massiven Gips-Wandbauplatten
Bildnachweis: BV Gips / VG-ORTH MultiGips

Gips-Wandbauplatte
Bildnachweis: BV Gips / BV Gips / VG-ORTH MultiGips

Rechts-Tipp
 

Recht auf Vergessen
Was tun, wenn auf der Suche 
nach dem eigenen Namen 
lange zurückliegende Zah-
lungsschwierigkeiten auftau-
chen? Ist der Suchmaschinen-
gigant Google nur Übermittler 
oder auch Herausgeber von 
Informationen? Zumindest 
bei personenbezogenen 
Daten, die auf von Dritten 
veröffentlichten Internetseiten 
erscheinen, ist Google nach 
einem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs für die vorgenom-
mene Verarbeitung verantwort-
lich. Über ein Online-Antrags-
formular kann die Löschung 
beantragt werden. EuGH, Urteil 
vom 13.5.2014 (Az.: C – 131/12).

Buch-Tipp

Unterwerfung
Islam heißt wörtlich übersetzt 
„Unterwerfung“, und so heißt 
auch der neueste Roman des 
französischen Starautors Michel 
Houellebecq. Das Science-
Fiction-Szenario, in dem der ge-
mäßigt islamische Kandidat Ben 
Abbès 2022 die Präsidentenwahl 
gewinnt und danach Frank-
reich komplett umgestaltet, ist 
keine Abrechnung mit dem 
Islam, sondern vor allem mit der 
Gleichgültigkeit und Anpassung 
der (bis dahin) bürgerlichen 
Mehrheit. Michel Houellebecq: 
„Unterwerfung“ (Verlag Dumont, 
Köln 2014, 280 S., 22.90 €).

Link-Tipp

Bitte mit Stil
Wer den Anspruch hat, besten 
Stil mit besten Manieren zu 
kombinieren, wird sich beim 
Gentleman- bzw. Lady-Blog 
zuhause fühlen. Oh pardon 
– Ladies natürlich first. Also: 
www.lady-blog.de und www.
gentleman-blog.de. 

▲ Holger Ortleb, Geschäftsführer BV Gips 
(Bundesverband der Gipsindustrie e.V.): 
„Trockenbau bietet vielseitige, uni-
verselle Gestaltungsmöglichkeiten. 
Mit flexiblen Trockenbauwänden und 
-elementen können Unternehmen 
jederzeit auf geänderte Bedürfnisse 
bei der Büroraum(um)nutzung rea-
gieren.“ (Bildnachweis: BV Gips)
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Dass zwischen Bauplanung und Bauausführung 
einige Zeit vergehen kann, ist man gewöhnt.  
Dass aber so lange Zeit vergeht wie bei der Bau-
stelle in Meßkirch/Oberschwaben, das ist schon 
einmalig. Der Bauplan einer kompletten Kloster-
stadt entstand in karolingischer Zeit, also im  
frühen 9. Jahrhundert auf der Klosterinsel  
Reichenau. Realisiert wird er seit dem Jahr 2013. 
Pünktlich zum 1200jährigen Todesjahr Karls des 
Großen wurde der Grundstein der Holzkirche,  
Vorgängerin der Basilika gelegt.

Frühmittelalter hautnah erleben
Vor 1200 Jahren zeichneten Mönche auf 
der Insel Reichenau den Idealplan ei-
nes Klosters. Neben einer großen Kirche 
enthielt der Plan auch Handwerkerhäuser, 
Stallungen, Gärten und vieles mehr, rund 
50 Gebäude, die alle Funktionen einer 
eigenständigen Stadt erfüllen, um das 
Kloster unabhängig zu machen. Viele 
Jahrhunderte schlummerte dieser Plan im 
Archiv der Stiftsbibliothek St. Gallen. Der 
Aachener Rundfunkjournalist Bert M. Ge-
urten (heute Kreenheinstetten), Vorsitzen-
der des Vereins Karolingische Klosterstadt 
und Ideengeber für den Campus Galli, 
hatte sich in den Kopf gesetzt, den weltbe-
rühmten Klosterplan in die Tat umzusetzen. 
Seit 2013 laufen in einem Waldstück von 
ca. 28 Hektar bei Meßkirch die Vorberei-
tungen, seit 2014 wird tatsächlich gebaut. 
Auf 40 Jahre ist die Bauzeit veranschlagt.

Experimentelle  
Archäologie
Mit wissenschaft-
licher Begleitung 
und vor den Augen 
der Menschen des 21. Jahrhunderts ent-
steht nun Tag für Tag ein Stück Mittelalter. 
Handwerker schaffen mit den Mitteln des 
9. Jahrhunderts eine Stadt: Ochsen ziehen 
Steinladungen zur Baustelle, Holzbalken 
werden mit Äxten behauen und aus der 
Schmiede ertönt der klingende Ton des 
Amboss im Takt. Daneben wird in zahlrei-
chen Werkstätten entlang des Rundwegs 
Wolle gefärbt, gesponnen und gewebt, es 
werden Körbe geflochten, die Schindeln 
für die Dächer geschlagen, Werkzeug 
repariert und vieles mehr, was zum Alltag 
des frühen Mittelalters gehörte. 
Ab 1. April 2015 können auch die Men-
schen von heute das Leben im frühen 
Mittelalter hautnah erleben – als Besucher 
(oder auch als Mitarbeiter)

GESUNDHEIT – Ergonomischer Arbeitsplatz: 

Gesund arbeiten

Zuviel Sitzen macht Rückenschmerzen. Die Lösung: regelmäßig 
aufstehen und bewegen! (Bildnachweis: VBG)
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LEBEN – CAMPUS GALLI, MESSKIRCH:

Das Bauen ist das Ziel
Nach 1200 Jahre alten Plänen entsteht eine Klosterstadt 

Auf den Wechsel kommt es an: Sitzen, wo Sitzen nötig ist,  
Stehen, wo Stehen möglich ist. (Bildnachweis: VBG)

So war die Klosterstadt 
gedacht – und so könnte 
sie in 40 Jahren 
aussehen!
(Bildnachweis: Rahn 1876)

www.arbeitssicherheit.de/de/html/fachbeitraege/anzeigen/362/Ergonomie-Arbeitsplatzausstattung/

Werkzeuge müssen ebenso selbst geschmiedet werden wie 
Nägel oder Beschläge. (Bildnachweis: : campus galli)
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Ergonomie hat alleine schon 
im Büro viele Aspekte: von der 
Einstellung des Bürostuhls über 
den Bewegungsraum und die 
Lichtgestaltung bis zum Raum-
klima. 

Beispiel Bürostuhl
Er ist das wahrscheinlich 
wichtigste Arbeitsgerät ist der 
Bürostuhl. Von seiner sinnvoller 
Gestaltung und Nutzung hän-
gen Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit in hohem Maße ab. 
Ein individuell angepasster 
Bürostuhl soll die Wirbelsäule 
stützen, wechselnde Arbeits-
haltungen ermöglichen und 
optimale Leistungsbereitschaft 

und -fähigkeit fördern. Die Sitz-
höhe soll ungefähr der Kniekeh-
lenhöhe entsprechen, so dass 
die Oberschenkel waagrecht 
sind oder leicht nach vorne 
abfallen. Dabei soll der Rücken 
festen Kontakt zur Lehne haben, 
die Sitzvorderkante aber min-
destens zwei Fingerbreit Platz 
zur Kniekehle. Die Armlehne 
entspricht ungefähr der Ellbo-
genhöhe über der Sitzfläche. 
Die Wölbung der Rückenlehen 
befindet sich in Höhe der Len-
den, also etwa auf Gürtelhöhe. 
Die Lehne soll einstellbar den 
Rücken in jeder Lage stützen 
und Bewegung des Oberkör-
pers mitmachen. 

Beispiel Tisch
Zu jedem Stuhl gehört ein Tisch. 
Seine Arbeitshöhe – das ist bei 
Bildschirmarbeitsplätzen die 
mittlere Buchstabenreihe der 
Tastatur – befindet sich in Ellbo-
genhöhe oder etwas darunter. 
Beim Sitzen sollte über den 
Oberschenkeln eine Handbreit 
Platz bis zur Tischplattenunter-
kante bleiben. 

Wo möglich, ist ein zusätzlicher 
Stehtisch gut, z. B. für Arbeiten 
wie Telefonieren oder hand-
schriftliche Notizen. Der Wech-
sel zwischen Sitz- und Stehar-
beitsplatz tut dem Rücken gut. 

Arbeit kann krank machen. Arbeit kann auch Gesundheit erhalten. Voraussetzung: möglichst viel natürliche Bewegung, 
möglichst wenig unnatürliche Belastungen. Und damit das nicht nur nach Feierabend im Sportverein oder im Sportstudio 
geschieht, sondern schon bei der Arbeit anfängt, fordert die Ergonomierichtlinie BGI 523 „Mensch und Arbeitsplatz“ 
eine möglichst ergonomische Ausstattung des Arbeitsplatzes. Die hat ein doppeltes Ziel: Beschäftigte sollen keinen 
kurz-, mittel- oder langfristigen Über- oder Unterforderungen ausgesetzt sein. Die Arbeit soll menschengerecht gestaltet 
sein. Gleichzeitig soll die Anwendung ergonomischer Erkenntnisse beste Arbeitsergebnisse erzielen und Wettbewerbsfä-
higkeit sichern.
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3D-Druck macht eine Zukunftsvision zur Realität, wie sie Science-Fiction-Fans aus der Fernsehserie „Star Trek“ kennen. 
Dort gab es ein Wundergerät mit dem Namen „Replikator“, das dreidimensionale Objekte wie aus dem Nichts entstehen 
ließ. Auch im Technischen Handel hat die Zukunft schon begonnen: Dienstleistung 4.0 für die Industrie 4.0. 

Dreidimensional drucken

Additiv statt subtraktiv
Die Entwicklung von 3D-Dru-
ckern stellt einen gewaltigen 
Wandel zum nachhaltigeren 
Produzieren dar. Denn die ad-
ditive Fertigung überholt zumin-
dest in bestimmten Bereichen 
das jahrhundertealte Prinzip 
des subtraktiven (z. B. spanab-
hebenden) Verfahrens. Hier 

werden Produkte 
aus Rohlingen 

her-

gestellt, also naturgemäß mit 
mehr oder minder großen 
Verschnittmengen. 3D-Drucker 
dagegen setzen nur soviel Ma-
terial ein, wie tatsächlich benö-
tigt wird. Es müssen auch keine 
Werkzeuge hergestellt werden 
– bis auf das „Werkzeug“ der 
CAD-Programmierung für den 
Druckauftrag.

Produktion-on-Demand
Im Einsatz befinden sich die 
Drucker vor allem in einem Be-
reich, der bei traditionellen Fer-
tigungsverfahren allein durch 
die Herstellung der Werkzeuge 
schon sehr zeitaufwändig war: 
in der Entwicklung von Proto-
typen. Während zuvor oft in 
wochenlangen Prozessen neue 
Formen produziert werden 
mussten, um Modelle zu bau-
en, kann sich das per 3D-Tech-

nologie auf wenige Stunden 
reduzieren, so dass Proto-

typen und größere Model-
le jetzt ganz einfach und 
schnell gedruckt werden 
können. Was bisher noch 
die Herstellung eines 

Modells, eines Prototypen 
oder einer Kleinserie ist, ist 

heute und in Zukunft in der 
industriellen Instandhaltung 

die Herstellung eines (vergrif-
fenen) Ersatzteils durch den 
Technischen Handel. Die Vor-
teile liegen auf der Hand: 3D-

Modelle 
können 
sehr 
einfach 
an- 
gepasst, 
per- 
sona-
lisiert 
und sofort gedruckt 
werden. Objekte sind umsetz-
bar, die mit konventionellen 
Produktionsmethoden nicht 
oder nur sehr aufwändig her-
zustellen sind. Und vorhandene 
3D-Modelle können innerhalb 
kürzester Zeit erneut gedruckt 
werden. Dieses Angebot kommt 
an. Es macht den Technischen 
Handel zum Partner der Wahl, 
wenn es um Entwicklung von 
Prototypen oder die Produktion 
von Einzelteilen oder Kleinserien 
geht, die bei der Großindustrie 
ökonomisch nicht darzustellen 
oder bei kleinen Industriebetrie-
ben technisch nicht sinnvoll zu 
leisten sind. 

3D-Druckergebnis (noch ohne Gewinde) im Vergleich mit dem Original aus Messing.

C-Teile-Management ist die 
Kernkompetenz des Technischen 
Handels, die der Industrie erlaubt, 
sich auf ihre Kernkompetenz zu be-
schränken. Der Technische Händler 
sorgt mit Beschaffung, Lagerhaltung 
und Logistik just in time dafür, 
dass die Rahmenbedingungen für 
reibungslose Produktionsprozesse 
stimmen.

Was genau C-Teile sind, wird 
jedes Unternehmen etwas an-
ders definieren. Aber eines ist 
alle C-Teilen gemeinsam: Sie 
sind mit einem durchschnitt-
lichen Wertanteil von 5 % an 
den jährlichen Materialkosten 
für den industriellen strate-
gischen Einkauf wertmäßig 
uninteressant, aber kosten-
mäßig durchaus nicht. Denn 
die Beschaffung von C-Teilen 
ist ein Kapazitätsfresser – sie 
zu verwalten bindet wichtige 

Ressourcen und Kapazitäten 
in der Versorgungskette. Und 
was hier gebunden ist, steht 
nicht für ertragssteigernde 
Tätigkeiten zur Verfügung.

Auch hier hat die richtige Ent-
scheidung des Einkaufs groß-
en Einfluss auf die Kosten- bzw. 
Renditesituation des Unterneh-
mens. Immer mehr Einkäufer 
setzen daher erstens bei der 
Wahl ihrer Beschaffungspart-
ner im C-Teile-Bereich auf 
den Technischen Handel und 
zweitens auf C-Teile-Manage-
ment. C-Teile-Management 
ist ein Begriff für die Abkehr 
vom traditionellen preispoli-
tischen Denken, bei dem der 
Beschaffungsprozess betrach-
tet, analysiert und optimiert 
wird. Bei dem von der Bestel-
lungsauslösung über vernetzte 
Warenwirtschaftssysteme bis 

zur Rechnungsstellung alles, 
was an Verwaltungsschrit-
ten möglich ist, weitgehend 
automatisiert und damit 
vereinfacht und beschleunigt 
wird. Bei dem von der voraus-
schauenden Lagerhaltung bei 
Ihrem Technischen Handel die 

komplette Logistikkette bis zur 
Auslieferung beim Bedarfs-
träger durchstrukturiert und 
optimiert ist. 
Das Ergebnis: weniger Kosten, 
aber dafür mehr Versorgungs-
sicherheit.

Lieber kostengünstiger, aber dafür schneller  
und sicherer

6

Einkauf C-Teile:

C-Teile-Management sichert Verfügbarkeit.

3D-Modell in der „Druckeransicht“.

„Industrie 4.0“:



MÜHLBERGER-GRUPPE

MASCOT – TESTED TO WORK
Arbeitsbekleidung mit sozialer Verantwortung – Qualität für Profis!
Die MASCOT-eigenen Produktionsstandorte in Vietnam und Laos mit fast 2.000 Mitarbeitern haben das SA8000-Zertifikat für soziale Verantwortung, gesundheit-
liche Vorsorge für alle Mitarbeiter und modernste Technologie. Damit setzt das dänische Unternehmen neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit in Arbeitsbekleidung.

Torben Henriksen, Country Manager Deutsch-
land:  „Wir folgen nicht dem Standard für 
Arbeitsbekleidung, sondern wir setzen ihn! 
Durch das moderne MASCOT Design mit 
hoher Funktionalität und hohem Tragekomfort 
unterstützen wir jeden Tag die Leistung der 
Mitarbeiter und die Mitarbeiterzufriedenheit 
bei unseren Kunden. Unsere Kunden erwarten 
von MASCOT – Qualität für Profis – und zwar 
zu Recht. Wir sind uns unserer Verantwortung 
sehr bewusst, dass unsere Produkte jeden 
Tag 7 bis 8 Stunden oder mehr bei der Arbeit 
getragen werden.“  

MASCOT-eigene Produktionsstandorte mit 
sozialer Verantwortung:
Mit dem Bau der MASCOT Standorte in 
Vietnam und Laos nach westeuropäischen 
Sicherheitsstandards angefangen und mit 
SA8000-Zertifikaten aller MASCOT Produktions-
standorte, bietet Ihnen MASCOT Arbeitsbeklei-
dung mit sozialer Verantwortung. 

Torben Henriksen: „Bei MASCOT wird soziale 
Verantwortung gelebt. Wir sehen unsere 
soziale Verantwortung als eine Voraussetzung 
dafür, dass unsere Kunden auf der ganzen 
Welt jeden Tag eine maximale Wertschöp-
fung mit MASCOT Produkten erleben können. 
Unsere weiterqualifizierten und top-motivierten 
MASCOT Mitarbeiter in unserem Labor, unserer 
Produktion und bei MASCOT Qualitätskontrol-
len sichern unseren Kunden eine hohe und 
einheitliche Qualität und ermöglichen un-
seren Kunden ein modernes und immer ein-
heitliches CI-Erscheinungsbild nach außen.

MASCOT Service & Logistik:
Mit über 3,5 Mio. Teilen auf Lager, 97,7% aller 
Auftragslinien verlassen MASCOT Service &  
Logistik innerhalb 24 Stunden.  
Torben Henriksen: „Unsere Kunden auf der 
ganzen Welt schätzen unseren Lieferservice 
und unsere -sicherheit. In enger Zusammen-
arbeit mit unserem Partner, der MÜHLBERGER-

GRUPPE, können wir unseren Kunden in Bau, 
Industrie, Transport & Logistik, Service- und 
Dienstleistungssektoren ein Vollsortiment im 
gesamten PSA-Bereich mit maximaler Wert-
schöpfung für unsere Kunden durch Qualität, 
Verfügbarkeit, Serviceleistung und Beratung 
vor Ort anbieten.“ 

Besuchen Sie unseren neuen Showroom 
bei Frankfurt/Main:
Wir laden Sie ein! Unser neuer Showroom be-
findet sich in Mörfelden-Walldorf, nur 5  
Minuten vom Frankfurter Flughafen entfernt. 
Auf 500 m2 Präsentationsfläche präsentieren 
wir Ihnen das MASCOT Gesamtsortiment und 
die Serviceleistung der MÜHLBERGER-GRUPPE 
und MASCOT zusammen. Sehr gerne neh-
men wir dabei auch Ihre besonderen Wün-
sche auf. 
Für die Terminvereinbarung wenden Sie sich 
bitte per E-Mail an: pef@mascot.dk
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AS Arbeitsschutz ist in den vergangenen 
Jahren stark gewachsen und 

zeichnet sich durch ein junges 
und motiviertes Team aus, 
das bestmögliche Qualität 
und Service bietet. Unser 
stetiges Ziel ist es, dem Fach-
handel ein umfangreiches 
und qualitativ hochwertiges 

Produktsortiment zur Verfü-
gung zu stellen und unseren 
Kunden dabei stets 
bera- tend zur Seite 
zu stehen.

Zu den Produktneuheiten in diesem Jahr 
gehören u.a.:

• 3515 // NEON: Strickhandschuhe mit ge-
sandeter Nitrilbeschichtung in Signalfarbe.

• 6240 // SKIN: 18-Gauge Strickhandschuhe 
mit PU-Beschichtung für eine perfekte 
Fingerfertigkeit, diese Nylonhandschuhe 
liegen an wie eine zweite Haut.

• 8720 // SKIN-CLEAN: Strickhandschuhe 
aus speziellem Stretch-Gewebe, mit ei-
ner schwarzen PPU-Beschichtung, diese 
Strickhandschuhe sind schadstofffrei und 
gemäß Oeko-Tex 100 sowie LFGB zertifiziert.

Des Weiteren wurde die TAEKI5-Serie 
durch weitere Schnittschutzhandschuhe 
und Schnittschutzarmschoner ergänzt, 
die über neuartige Beschichtungen und 
Passformen verfügen. 
Die TAEKI5-Spezialfaserprodukte zeich-
nen sich durch die Schnittschutzstufe 
5 und einen zusätzlichen Schutz vor 
Kontaktwärme aus.

Die NITRAS Sicherheitsschuhe SPORTSTEP und 
SUMMERSTEP sind seit 2014 BGR 191 zertifiziert 
und damit für orthopädische Einlagen geeig-
net, außerdem sind sie ESD-fähig.

Weitere 
Informationen 
erhalten Sie online 
unter  
www.nitras.de und  
telefonisch unter: 
+49 2272 9060-0.

SAFETY PRODUCTS
NITRAS®
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Safety Products
Die AS Arbeitsschutz GmbH wurde 1986 gegründet und bietet ein breites Spektrum an hochwertigen Produkten rund 
um das Thema Arbeitsschutz. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem umfangreichen Handschuhsortiment. Die Marke 
NITRAS deckt den Großteil der Produktpalette ab und hat sich seit Mitte der Neunzigerjahre zu einer sehr erfolgreichen 
und renommierten Marke entwickelt.



MÜHLBERGER-GRUPPE

Neue Azubi-Generation:

Zukunftssicherung

Susanne Pülzl, Mainz-Kastel, Tel. +49 6134 2108-222, s.puelzl@muehlberger-gruppe.de ▲ 

Drei neue Auszubildende haben erfolgreich den Start in die berufliche Zukunft als 
Groß- und Außenhandelskaufleute vollzogen: Rene Klepper und Robin Stenshorn 
in Mainz-Kastel, Jan-Philip Plöger in Hannover. Ausbildung hat bei der Mühlberger-
Gruppe traditionell einen hohen Stellenwert. Schließlich ist die Sicherung eines qua-
lifizierten und kompetenten Mitarbeiterteams der Grundpfeiler einer nachhaltigen 
Unternehmensführung.

Neu im Team: 

Susanna Pülzl
Susanne Pülzl verstärkt am Standort 
Mainz-Kastel das Team IT. Sie ist bei 
der Mühlberger-Gruppe zuständig für 
die Softwareverteilung ZENworks  und 
engagiert sich vor allem in der Betreu-
ung der eKataloge.  
Willkommen im Team! 

▲	Azubis (v.l.n.r.): Rene Klepper, Robin Stenshorn, Jan-Philip Plöger

TechnoPharm 2014:

Mühlberger im Pharma-Netzwerk
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MÜHLBERGER-GRUPPE

Wissen ist auch in Mainz-Kastel 
die halbe Miete, und so war die 
Resonanz der Teilnehmer wie 
schon bei der Veranstaltung 
zum selben Thema in Hannover 
außerordentlich positiv. 

Im Rahmen der Jahrestagung der Sicher-
heitsbeauftragten des Standortes Ostalb der 
Carl Zeiss AG hat sich die Mühlberger Lerch 
Arbeitsschutz GmbH als Systemlieferant für 
Persönliche Schutzausrüstung auf dem Ge-
lände des Standortes vor Ort präsentiert. Herr 

Gerhard Mayer, Fachkraft für Arbeitssicher-
heit bei ZEISS, hat diese Veranstaltung initiiert 
und unseren Außendienstmitarbeiter, Horst 
Posselt und seine Kollegin im Innendienst, 
Yildiz Colpan, dazu eingeladen. 120 Sicher-
heitsbeauftragte aller Bereiche von ZEISS 
waren geladen und konnten sich in unserem 
eigens angelieferten Präsentations-Container 
vom EDE die im Kundenportfolio befindlichen 
Artikel ansehen, anfassen und sich darüber 
beraten lassen. Vor Kurzem konnten wir der 
Firma ZEISS auch einen individuell abge-
stimmten E-Katalog zur Verfügung stellen, mit 
dem alle Mitarbeiter die Möglichkeit haben, 
sich die Artikel online anzusehen und durch 
die Fachabteilungen bestellen zu lassen. 

Jahrestagung der Zeiss-Sicherheitsbeauftragten:

Sicherheit zum Anfassen

Kundenumfrage 2014: 

Richtig gutes  
Gesamtergebnis

Sind wir eigentlich so gut, wie wir glauben? Wenn nein, wo 
müssen wir uns verbessern? Manchmal braucht man für ein 
reales Selbstbild die Rückmeldung von außen, besonders 
aber von seinen Kunden. So führte die Mühlberger-Gruppe 
auch 2014 wieder eine anonymisierte Kundenumfrage 
durch. Das Ergebnis kann sich ebenso sehen lassen wie 
beim letzten Mal. Allerdings erkennen wir weitere Verbesse-
rungsmöglichkeiten. In punkto Katalogsysteme und Infor-
mation blieben wir unter der wünschenswerten Top-Marke. 
Aber wir arbeiten intensiv daran – siehe Seite 1.

Gemeinsam mit seinen Partnern AWH 
und VINCO Valves präsentierte sich 
Mühlberger auf der TechnoPharm als 
der Pharmaspezialist: mit erweitertem 
Sortiment und neuen Lieferanten, 
mit neuen Ideen und innovativen 
Werkstoffen, mit weiterentwickelten 
Versorgungs- und verfeinerten Kata-
logsystemen. Zum Beispiel mit elasto-
merfreien Lösungen für den Einsatz in 
Pharmarohrleitungen, mit filigranen 

Kugelhähnen und Antrieben oder mit 
FDA-und EU-konformen Ausblaspisto-
len mit Spiralschlauch. 
FDA versus EU – das war mitunter ein 
kontroverses Thema. Denn bei aller 
Einsicht in den Sinn und die Notwen-
digkeit eindeutiger, durchaus auch 
scharfer Anforderungen für Anla-
genbauer und Betreiber „nervt“ das 
Neben- und Gegeneinander zweier 
konkurrierender Richtlinien-Systeme.

3M-Schulung zum Thema TRGS 900:

Gegen „verstaubtes“ Wissen

▲	Mühlberger-Ausstellung auf der Ostalb
Gemeinsam für mehr Sicherheit: Gerhard Mayer ▲	
(ZEISS) und Horst Posselt (Mühlberger Lerch)

▲
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MÜHLBERGER-GRUPPE

DuPont-/Ansell-Schulung:

Mehrwegwissen zu  
Einwegschutzkleidung
Ebenfalls in Mainz-Kastel und ebenfalls im Oktober fand 
eine Schulung der Firmen DuPont zum Thema Einweg-
schutzkleidung und Ansell zum Thema Handschutz statt.

Vor einem langen Arbeitstag: Sonnenaufgang in Mainz-Kastel und Hannover!
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