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Ende gut,
alles gut

Mühlberger in Wiesbaden – Mainz-Kastel:
▼ Alles fertig
– nur das
Grün kommt
erst im
Frühjahr.

Umzug? Vollzug!

Es ist vollbracht – der Umzug ist vollzogen. Eine logistische Meisterleistung,Tausende Artikel bei voller
Aufrechterhaltung der Lieferfähigkeit aus mehreren
Häusern in die neue Zentrale zu verlagern. Von der
verkehrsfreundlichen Lage am Schnittpunkt mehrerer Autobahnen über kunden- und speditionsfreundliche Parkplätze bis zur prozessoptimierten
Lagerlogistik ist alles darauf angelegt, die Verfügbarkeit für den Kunden noch weiter zu erhöhen.

An der Fritz-Lenges-Straße fehlen
noch Bäume, Gras und Blumen.
Die wird der Frühling bringen.
Alles andere ist schon da. Und
wer den Vergleich ziehen kann
zwischen dem alten Domizil und
dem neuen, kann nur sagen:
Kein Vergleich! Das betrifft zwar
zunächst die Mitarbeiter, deren
Arbeitsumfeld sich schlagartig
verbessert hat. Aber in naher
Zukunft auch Kunden, die demnächst in einem modernen
Fachmarkt einkaufen können,
Kunden, denen jetzt Schulungsräume auf dem neuesten
◄ Es kommt eben doch auf Größe an: Lager
unter Dach und Fach.

Mühlberger GmbH
Fritz-Lenges-Straße 11
55252 Wiesbaden – Mainz-Kastel
Telefon +49 – 6134 – 2108-100
Telefax +49 – 6134 – 2108-140
Die gewohnten Durchwahlnummern bleiben – einfach statt
der 00 die letzten beiden Ziffern
einsetzen!

Das Projekt Neubau in Wiesbaden –
Mainz-Kastel hat uns, und da können wir
alle Mitarbeiter einschließen, sehr viel
Mühe und Arbeit gekostet. Das Ergebnis hat aber auch alle Mühe und Arbeit
gelohnt. Deshalb haben wir keinen Grund
zu klagen. Was wir aber bedauern, ist,
dass auch unsere Kunden einen Teil
dieser Last mittragen mussten. Es liegt
nun einmal in der Natur der Sache, dass
es auch bei bester Planung manchmal
anders kommt, als man denkt, und dass
bei einem Bau auch manchmal Sand ins
Getriebe kommt, bevor alles wieder rundläuft. Dennoch gab es von Ihrer Seite
keine Beschwerden. Wir nehmen das als
Zeichen, dass Sie viel Geduld mit uns
hatten. Dafür danken wir. Und versprechen: Wir sind schon jetzt viel weiter, als
wir vorher waren. Aber noch lange nicht
so weit, wie wir bald sein werden.

▲ Von Hattersheim nach Mainz-Kastel: Rohrlager.

Stand zur Verfügung stehen,
Besucher, die sich jetzt an der
Kaffeebar mit ihren Gesprächspartnern treffen können, oder
LKW-Fahrer, die dank guter
Rangiermöglichkeiten nun nicht
mehr ins Schwitzen kommen.
Am besten schauen Sie selbst!

Ihre Peter Mühlberger und Rüdiger Weber,
Geschäftsführer

Schick und
Schutz

Das neue Haus

�

Wir feiern – Sie auch!
Wir feiern. Feiern Sie mit. Am 25. April laden wir unsere Mitarbeiter und ihre
Angehörige ebenso wie unsere neuen Nachbarn zum „Tag der offenen Tür”
ein. Bitte Termin vormerken!
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Nicht nur für Elektriker sind
die Wege im Industriepark
Höchst noch einmal kürzer
geworden. In C 379 ist jetzt
neben dem Elektrofachmarkt
auch ein Arbeitsschutzfachmarkt untergebracht: Installationsbedarf und PSA gibt es
nun aus einer Hand. Und wie
in einem Fachgeschäft auch
zum Anprobieren. Für die
fachkundige Beratung sorgt
Cornelia Oels.
(siehe Seite 8)
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Qualitätssicherheitspartner
Der TÜV im Haus erspart einen Weg und bringt mehr Sicherheit. Mehr Sicherheit
auf jeden Fall für die Kunden, die bisher schon in Teilbereichen ihre Wareneingangsprüfung zu Mühlberger ausgegliedert hatten.

▲

Peter Mühlberger:

Kompetenz:

Mit „Prüf” und Siegel

Innovationspreis 2007 für
den Trick gegen den Knick

Qualitätssicherung sollte beim
Hersteller anfangen. Für Sie fängt
sie am Eingang an, nämlich bei
Ihrer Wareneingangsprüfung.
Bei uns noch früher, nämlich
schon da, wo wir für unsere Kunden die Wareneingangsprüfung
übernehmen. Qualitätssicherung auf „Höchster” Standard ist
mehr denn je ein ganz wichtiger

▲

Bestandteil im Dienstleistungskonzept von Mühlberger und
wird es auch in Zukunft bleiben.
Sie hatte schon in der Otto-Wallach-Straße ein Niveau erreicht,
das immer mehr Kunden überzeugte, die eigene Kontrolle uns
zu übertragen. Im neuen Haus
bleiben wir nicht nur bei dieser
Linie, sondern stellen unseren
Service auf ein
noch stabileres
Fundament.
Die Qualitätsprüfung wird
auf mit noch
kürzeren Wegen in den
Warenstrom
eingebunden,
und wenn es
ein Problem
gibt, dann wird
das schon im
Vorfeld erkannt,
analysiert und
gelöst. Dafür
haben wir nun
den engen
Schulterschluss
mit dem TÜV
Dipl.-Kfm. Peter Mühlberger, Geschäftsführer Mühlberger GmbH
SÜD vollzogen.
(Telefon 06134 – 2108-124, eMail pm@mia.de)

▲ Glückwunsch: MSR-Geschäftsführer Michael
Süßkraut bei der Verleihung des „Innovationspreises des Technischen Handels 2007”
► Von MSR ausgedacht, von RS
zur Marktreife
entwickelt und
produziert, in
einem Essener
Chemiewerk
eingebaut: verlängert die
Lebensdauer
der Schlauchleitung, reduziert
die Instandhaltungskosten.
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Der Trick gegen den Knick:
ein Kugeldrehgelenk, das die
Knickbelastung für Schlauchleitungen reduziert. Für diese
Idee erhielt das MühlbergerTochterunternehmen MSR
Schlauchtechnik GmbH (Mülheim/Ruhr) im Rahmen der
VTH-Bundestagung 2007 in
Weimar den „Innovationspreis des Technischen Handels
2007”: die Urkunde und die
Kunstplastik „Innovation”.
Die Auszeichnung des „Technischen Handels” ist mit
10.000 Euro dotiert.

www.msr-schlauchtechnik.de

▲ Dr.-Ing. Friedrich Stoll, Leiter
TÜV SÜD Chemie Service
GmbH am Standort Höchst
(Tel. 069 – 305-7563, eMail
friedrich.stoll@tuev-sued.de).

Am Standort Industriepark Höchst, Gebäude K 801,
ist die Werkstofftechnik der „TÜV SÜD Chemie Service GmbH” angesiedelt. Seit Anfang 2008 aber
gibt es einen Prüf- und Servicebereich direkt im
Hause Mühlberger in Wiesbaden – Mainz-Kastel.
In der FritzLenges-Straße
11 hat TÜV
SÜD-Techniker Bernd Sell
seinen neuen
Wirkungsbereich bezogen.
Das ist zwar
örtlich weiter
weg von den
betreuten Objekten in den
Industrieparks.
Es ist vom Prozess her aber
auf alle Fälle
Bernd Sell, TÜV SÜD Chemie Service GmbH am
näher dran an
Mühlberger-Standort Mainz-Kastel (Tel. 06134
– 2108-307, eMail bernd.sell@tuev-sued.de).
den Anlagen-

komponenten,
die vor ihrer
Auslieferung
und Montage
als Einzelbausteine zu prüfen
sind. Diese Qualitätssicherungsmaßnahme, im Vorgriff auf
die Eingangsprüfung
beim Kunden bei
Mühlberger durchgeführt und mit dem
▲ Kondensatprüfung
Mühlberger-Qualitätssiegel sichtbar
Anlagensicherheit in der Chemie
gemacht, war bisher schon in
Zusammenarbeit mit TÜV SÜD
bzw. seinen Rechtsvorgängern
Die „TÜV SÜD Chemie Service GmbH” bietet
durchgeführt worden. Nun wird
Dienstleistungen für die Chemie- und Prodiese Zusammenarbeit durch
zess-Industrie rund um Sicherheit, Zuverläsdie „Einheit von Zeit und Raum”
sigkeit und Verfügbarkeit von Produktionsnoch einmal intensiviert. Dr.-Ing.
anlagen an – direkt beim Chemiebetreiber,
Friedrich Stoll, Leiter Werkstoffstandortnah und aus einer Hand! TÜV SÜD
technik der TÜV SÜD Chemie
begleitet Projekte und Anlagen der CheService GmbH am Standort
mischen Industrie vor Ort mit spezifisch
Höchst: „Für die Mühlbergerangepassten Leistungspaketen entlang der
Kunden, die bisher schon von
Prozesskette, gebündelt in drei Phasen:
der Qualitätssicherung made
by Mühlberger und TÜV SÜD
• Qualitätsmanagement in der
Chemie Service profitieren, eine
Beschaffungsphase
Steigerung der Prüf- und Ser• Anlagenüberwachung in der
vicequalität, für Mühlberger ein
Betriebsphase
zusätzlicher Praxisbezug und
• Datenmanagement und Dokumentation
für TÜV SÜD eine Vereinfachung
über den gesamten Lebenszyklus
des Prozesses von der Kompoder Objekte
nente zur Komplettanlage.”

www.tuev-sued.de/chemieservice

TÜV SÜD & Mühlberger:

RS Roman Seliger Armaturenfabrik GmbH (Norderstedt bei Hamburg):

Fortschritt im Dialog

Wo nur über Preise geredet wird, trocknet der Fortschritt aus. Innovation ereignet sich nur, wo über Aufgaben und
Lösungen geredet wird, wo man Prozesse analysiert und über Verbesserungen nachdenkt, wo man seine Gedanken
austauscht und Impulse aufgreift. RS Roman Seliger und Mühlberger sind Innovationspartner, deren Dialog ein Ziel
hat: den Nutzen des Kunden zu mehren. „Blickpunkt” sprach dazu mit RS-Geschäftsführer Dr.-Ing. Jens Reppenhagen.

▲ Innovation des Jahres 2007:
das RS-Kugeldrehgelenk.

▲ Speziell für anspruchsvolle Anwendungen
in der Chemie- und Pharmabranche: Sterildrehgelenk.

▲ Dipl.-Kfm. Peter Mühlberger, geschäftsführender Gesellschafter der
Mühlberger GmbH (Wiesbaden – Mainz-Kastel): „Gute Partnerschaft
erweist sich da, wo die Summe beider Partner höher als zwei ist.
Weil in der engen und vertrauensvollen Beziehung ein weiteres Element hinzutritt, nämlich der Dialog als Motor für zusätzlichen Antrieb.
RS ist ein Partner, der wie wir in der Welt der Chemie und der Pharma
zuhause ist, mit dem wir die gleiche Sprache sprechen, mit dem wir
Ideen realisieren und bei unseren Kunden nach vorne kommen können.”

▲ Kein Problem mit hohem Druck: Dampfdrehgelenk,
schwere Ausführung.

Blickpunkt: „Innovation bei RS
– was steckt dahinter?”
Dr. Reppenhagen: „Unsere
Ideenschmiede, d.h. unsere
Entwicklungsingenieure und
Anwendungstechniker, nährt
sich aus zwei Richtungen, zum
einen durch Impulse aus den
Ingenieurwissenschaften, zum
anderen durch die Impulse
aus dem Markt. Hier ist es für
uns natürlich wichtig, dass
wir über unseren eigenen Außendienst hinaus Partner wie
Mühlberger haben, die als
unsere „Innovations-Scouts”
ihr Ohr ganz dicht beim Kunden haben. Da hören wir
selber ganz genau hin – die
Fragen, Anregungen, Anforde-

▲ Innovation mit Mühlberger-Input: Trockenkupplung mit
Kugelmechanik, optimiertem Durchfluss und zusätzlichen Sicherheitsriegeln.

rungen, selbst etwaige Reklamationen sind Impulse, die
wir aufgreifen und die in unseren ständigen Innovationsprozess einfließen.”

schleiß durch zu enge Biegeradien aufgegriffen und die
Idee des Kugeldrehgelenks
zur Marktreife entwickelt. Und
weil diese Idee so gut ankam,
sind wir derzeit dabei, auch
eine Steriltechnikvariante z.B.
für die Pharmabranche zu
entwickeln. Ein anderes Beispiel ist unsere innovative Trockenkupplung, die dank ihrer
Kugelmechanik einen hohen
Durchfluss erlaubt. Ein Thema,
bei dem ebenfalls Impulse unseres Partners Mühlberger eine
entscheidende Rolle gespielt
haben.”

Blickpunkt: „Ein Beispiel?”
Dr. Reppenhagen: „Ein Paradebeispiel dafür ist eine Entwicklung, die im letzten Jahr
mit dem Innovationspreis des
Technischen Handels ausgezeichnet worden ist: das Kugeldrehgelenk. Ausgangspunkt
war auch hier der partnerschaftliche Dialog, mit einem
Mühlberger-Tochterunternehmen, der MSR-Schlauchtechnik
in Mülheim/Ruhr. Hier haben
wir das Thema Schlauchver-

Blickpunkt: „Was haben Sie
an Innovationen noch auf der
Pfanne?”
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▲ Pharma- und lebensmitteltauglich:
RS-Dampfstrahlgerät DSG.

ser Industriebranche oder
das System „DAMPF” für das
sichere Handling bei hohem
Druck und hoher Temperatur.
Eine Tendenz, die sich durch
alle Systeme zieht, ist die immerwährende Optimierung des
Durchflusses bei gleichzeitiger
Minimierung des Druckverlustes bei Sicherheitskupplungen,
außerdem die fortschreitende
Ausstattung unserer Armaturen
mit zusätzlichen Sicherheitsfeatures wie Kodierung oder
Verriegelung. Das sind wir
schließlich unserem Anspruch
schuldig: Sicherer Transport
und sicheres Handling auch
problematischer Medien im
Interesse der Sicherheit von
Mensch, Umwelt und Anlage.”

www.seliger.de

▲ Dr.-Ing. Jens Reppenhagen, Geschäftsführer der RS Roman Seliger
Armaturenfabrik GmbH (Norderstedt bei Hamburg): „Wir setzen auf
den leistungsfähigen Technischen Handel, der in anspruchsvollen
Märkten zuhause ist, mit dem wir Innovationen realisieren können und
der uns fordert, das zu leisten, was wir können. Deshalb ist Mühlberger
in seinem Gebiet unser Partner der Wahl.”

Dr. Reppenhagen: „Eine ganze Menge. Aber wir pflegen
eine seriöse Patentpolitik. Wir
melden erst an und reden
dann darüber. Worüber wir
sicher schon reden können, ist,
dass wir uns auf Themenkreise
konzentrieren, zum Beispiel das
System „Schlauchschonung”,
zu dem u.a. Drehgelenke gehören, das System „STERIL” für
Armaturen- oder Verladetechnik in der Pharma- oder Lebensmittelindustrie, das System
„CHEMIE” für die besonderen
Sicherheitsanforderungen die-

Aktuell
Neu an Bord

Cornelia Oels (Frankfurt):

Schutzfrau

Ein Blick reicht: „Sie brauchen bei der Hose 48 und bei der Jacke 52!” Mit professioneller Routine betreut Cornelia Oels den PSA-Fachmarkt in C 379, als ob sie nie
etwas anderes gemacht hätte. Zwar ist sie noch jung im Mühlberger-Team (seit
1. Oktober 2007), aber sie verfügt über lange Berufserfahrung mit Arbeitsschutz.

Elektrofachmarkts um den neuen Arbeitsschutzfachmarkt nicht
nur für Elektriker zu einer noch
attraktiveren Adresse wird.
… in Grün

▲ Maya Chabo sorgt seit 3.9. in der Buchhaltung für stimmige Zahlen: Maya Chabo (Tel. 06134 – 2108-150, eMail
mch@mia.de). Sebastian May verstärkt die Arbeitsschutzabteilung (Tel. 06134 – 2108-167, eMail sma@mia.de).

▲ Behalten im Warenein- und -ausgang den Überblick:
Manfred Jost (eMail mjo@mia.de) und Stefan Sommer
(eMail sso@mia.de),TD Wiesbaden – Mainz-Kastel
(beide Tel. 06134 – 2108-189).

Der Mann für alle Fälle
Wenn in der Produktion mal eine
Dichtung ausfällt,
dann meist so
spät, dass auch
bei Mühlberger
endlich alle im
Feierabend sind.
Das ist Murphys
▲ Wenn Not am Mann ist:
Otto Tannhäuser geht
Gesetz. Mühlans Notdiensttelefon
berger-Gesetz
(Tel. 0173 – 3487281,
ist: Im IndustrieeMail ota@mia.de)
park Höchst hat
man im Notfall auch abends und am
Wochenende Zugriff auf die Höchster
Mühlberger-Lager. Der Mann für alle Fälle
steht auch außerhalb der Öffnungszeiten
bereit. Einfach 0173 – 3487281 anrufen,
bis die Meldung kommt „Otto Tannhäuser,
Fa. Mühlberger, was kann ich für Sie tun?”

Entspannung findet Cornelia
Oels in ihrem Haus in Walldorf,
das sie mit
ihrem Lebensgefährten und der
12jährigen
Tochter Mandy bewohnt.
„Vor allem die
Gartenarbeit
▲ Im Außendienst: Cornelia Oels in ihrem geliebten „Hugo”, wie sie
– mit entspreihren alten Opel genannt hat.
chendem Arbeitsschutz,
Arbeitsschutzversteht
Dabei fing ihr Weg ganz woanspezialistin
sich – ist für
ders an. Statt PSA gab die geentwickelte
mich pure
lernte Köchin in Finsterwalde/
▲ Cornelia Oels (51), PSA-Beraterin und verantErholung. Und
Brandenburg Kantinenessen aus. – und natürwortlich
für
den
Mühlberger-Arbeitsschutzlich mitbe
wenn mir die
1990 „machte sie rüber” nach
fachmarkt in C 379 (Tel. 069 – 305 – 45397,
kam, wo sich
Natur im GarRüsselsheim und sattelte zur
eMail coe@mia.de).
was im Markt
ten zu eng
Bürokauffrau um. Nach der Gebewegt. Auch
wird, brauche
burt ihrer Tochter nahm Cornelia
im Industriepark Höchst. Und so
ich nur durch die Pforte zu geOels einen neuen beruflichen
kam Cornelia Oels nach C 379,
hen und kann im angrenzenden
Anlauf und landete im Technidas durch die Erweiterung des
schen Handel, wo sie sich zur
Wald spazieren gehen!”

Sascha Gutsmüthl (Wiesbaden):

Arbeitsurlaub auf dem Bauernhof
Einmal Bauer sein – Mühlberger-Prokurist Sascha Gutsmüthl macht’s möglich.
Wenn er im Frühjahr zum Fruchtweinworkshop einlädt oder im Herbst zum
Baumpflanzen, dann stehen seine Kollegen in Gummistiefeln Schlange.
Als Nebenerwerbslandwirte betreiben die Gutsmüthls am Westrand von Wiesbaden einen Obstbauernhof, zu klein, um davon zu
leben, aber zu arbeitsintensiv, um
alles allein zu machen. Dreimal
im Jahr „knubbelt” sich die Arbeit:
im Frühjahr, wenn der Obstwein
durchgegoren ist und abgefüllt
werden muss, im Sommer, wenn
die Erdbeer- und Süßkirschenernte ansteht, und im Herbst, wenn

neue Obstbäume zu pflanzen
sind. Da kommen die Mühlberger-Kollegen gern zu Hilfe. Vor
allem, wenn es um das Abfüllen, ganz traditionell in Handarbeit, des Erdbeer-, Brombeer-,
Kirsch- und Aprikosenweins geht.
Sascha Gutsmüthl: „Das macht
doppelt Spaß, erst auf dem Hof
beim Abfüllen und nachher zuhause beim Einschenken.” Wer
letzteres vorzieht, der bekommt

Angebots-Update
Frisch aus der Druckpresse: der Katalog
„Industrietechnik” und der ArbeitschutzSpezialkatalog „Kanal/Abwassertechnik – Behälterbefahrung” 2008/2009.

▲ Spaß am Schaufeln:
Sandkasten
für Erwachsene.
◄ Sascha Gutsmüthl:
Herr über die Geister
in der Flasche.

die Gutsmüthl-Flaschen natürlich auch beim Straßenverkauf
oder im Laden auf dem Hofgut. Dort gibt es dann auch
Likör und Brände von Pflaumen,
Mirabellen, Kirschen und Birnen
aus eigenem Anbau. Oder für
den, der’s klassisch mag, aus
dem verpachteten „Wingert”
Rheingauer-Riesling und -Spätburgunder vom „Frauensteiner
Herrenberg”.
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▲ Multitaskingfähig – Telefonzentrale, Sekretariat, Export
und Veranstaltungsorganisation: Ulrike Kesselberg (Tel.
06134 – 2108-100, eMail uke@mia.de). Und nun bei Mühlberger in E 720: Radoslav Dimitrov (Tel. 069 – 305-18827).

