
MÜHLBERGER-GRUPPE

Zwei Bereiche, doppelter Nutzen

Single Sourcing ist nicht an die Grenzen des Kompetenzbereichs gebunden – Mühlberger vernetzt kompetenzübergreifend Dienstleis-
tungen und Produkte zum maßgeschneiderten Nutzenpaket für den Kunden. Ein Beispiel dafür sind Dirk Kowalke und Stefanie Müller.
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Höchste Präsenz 
nicht nur in Höchst
Ein Jahr ist es her, dass das Servicecenter 
der Mühlberger-Gruppe E 720 im Industrie-
park Höchst nach Aus- und Umbau neu 
eröffnet wurde – viele Kunden haben seither 
in diesem Fachmarkt für Produkte aus Ar-
beitsschutz und Technik unter einer Vielzahl 
Artikeln genau das bekommen, was sie 
benötigten.

Ein neuer Mitarbeiter in der Mühlberger-
Gruppe stellt sicher, dass die Beratung und 
Implementierung beim Einsatz von struk-
turierten Versorgungssystemen in verschie-
denen Ausprägungen für unsere Kunden 
gesichert ist. Die Erfahrung zeigt, wie wichtig 
die kompetente Unterstützung beispielsweise 
im E-Business-Bereich oder beim Einsatz von 
Ausgabeautomaten ist. Und wir wollen auch 
hier unsere Kunden verstärkt unterstützen. 

Ihre  
Peter Mühlberger
Thomas Röttcher 
Rüdiger Weber

▲ Gutes Gespann
 „Wir denken vernetzt und arbeiten kompetenzüber-
 greifend, um unseren Kunden das individuell optimale  
 Nutzenpaket zu schnüren!“.

▲		Dirk Kowalke
 Key Account Manager Hannover
 Tel.: +49 151 11459517
 d.kowalke@muehlberger-gruppe.de

▲		Stefanie Müller
 Verkauf Innendienst Hannover
 Tel.: +49 511 77190-53
 s.mueller@muehlberger-gruppe.de

Alles aus einer Hand
Viele Kunden wollen alles aus 
einer Hand. Weil das den Pro-
zess von der Bestellung über die 
Abwicklung bis zur Rechnungstel-
lung vereinfacht, die Prozessko-
sten reduziert und gleichzeitig 
die Sicherheit erhöht. Sie wollen: 
Ansprechpartner mit hoher Be-
ratungskompetenz, die richtigen 
Produkte in hoher Qualität und 
ein Dienstleistungspaket auf ho-
hem Niveau. Das bekommen sie 
bei Mühlberger.

Single Sourcing
Häufig wird Arbeitsschutzspezia-
list Dirk Kowalke die Frage ge-
stellt: Wie steht es bei euch mit 
Keilriemen, Dichtungen, Schläu-
chen oder Kupplungen? Bera-
tungsintensive Themen, die nicht 
in Dirk Kowalkes Kernkompetenz 
liegen. Seine Innendienstpartne-
rin, Stefanie Müller, organisiert 
dann den Besuch des Technik-
Kollegen Alexander Petrakow. Er-
gebnis: ein zufriedener 
Kunde mit umfang-
reichem Produktpaket, 

aber nur einem Ansprechpartner 
für die Abwicklung in der Mühl-
berger-Gruppe. So wird Single 
Sourcing leicht gemacht.

Die Vernetzung zwischen Arbeits-
schutz und Technik wird auch 
andernorts mit Erfolg umgesetzt, 
zum Beispiel im Industriepark 
Höchst, wo bereits einige Unter-
nehmen jetzt nicht nur Technik 
von Mühlberger beziehen, son-

dern auch 
Arbeits-
schutz.

▲		Alexander Petrakow
 Vertrieb Technik Mainz-Kastel
 +49 (0) 172 / 617 9944
 a.petrakow@muehlberger-gruppe.de



Um in dem riesigen gemeinsamen Markt 
der EU mit rund 508 Mio. Endverbrauchern 
die Wettbewerbsfähigkeit und Gleichbe-
handlung der Wirtschaftsakteure zu ge-
währleisten, hat der Gesetzgeber festgelegt, 
dass jedes Produkt dem europäischen 
Regelwerk entsprechen muss. Hersteller und 
Inverkehrbringer müssen die Übereinstim-
mung durch Konformitätsbewertungsver-
fahren und mitgelieferte Konformitätserklä-
rungen nachweisen.

Lebensmittel- und Pharma-Anlagen müs-
sen u.a. der Maschinen-, Druckgeräte- und 
Explosionsschutz- und der Produktsicherheits-
richtlinie inkl. dem Stand der Technik entspre-
chen und nachweislich ihren technischen 
Zweck erfüllen. Speziell für den sensiblen 
Verbraucherschutz in diesem Bereich hat 
der Gesetzgeber die Good Manufacturing 
Practice-Anforderungen (GMP) definiert und 
vorgegeben, dass produktberührte Materi-
alien und Oberflächen lebensmittelgeeignet 
bzw. physiologisch unbedenklich sein müssen. 
Für Lebensmittel- und Pharma-Anlagen wird 
die „Basis-Eignung“ übergeordnet geregelt in 

der EU-Verordnung 1935/2004 „Materialien und Gegenstände, die 
dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen“ 
und den untergeordneten materialspezifischen Vorgaben, z.B. der 
„Kunststoff-Richtlinie“ 10/2011. Gibt es keine EU-harmonisierte Verord-
nung (Elastomere, Silikone u.a.), sind länderspezifische Vorgaben 
wie in Deutschland die BfR-Empfehlungen des Bundesinstitutes für 
Risikobewertung umzusetzen.

Den vollständigen Text finden Sie auf unserer Homepage 
www.muehlberger-gruppe.de im Bereich News.

MÜHLBERGER-GRUPPE

Neue Vertriebskooperation mit RATTAY: 

Kompensatoren-Kompetenz
Mit einem Besuch von Rainer 
Beck, Alexander Petrakow und 
Christian Fenzlein bei RATTAY in 
Esbjerg/DK und den Gesprä-
chen mit einem der Geschäfts-
führer von Rattay Herrn Julius 
und anderen Verantwortlichen 
fing Anfang Juni alles an. Er-
gebnis ist eine Vertriebskoope-
ration beider Unternehmen.

Durch Schulungen und dem 
Austausch mit der Technik 
direkt vor Ort wurde die Kom-
petenzerweiterung bei Mühl-
berger in Gang gebracht. Der 
Vorteil für unsere Kunden: Sie 

bekommen jetzt RATTAY-Me-
tallkompensatoren individuell 
nach ihren Vorgaben ausge-
legt. Ob ein oder mehrlagig, 
ob in Stahl/Edelstahl oder 
Sonderwerkstoffen.

Nach Klärung und Abstim-
mung aller Parameter wie
• Nennweite, Einbaulänge
• Material
• Anschluss (Flansche, A-

Enden usw.)
• Druck/Temperatur
• Bewegung (Axial, Lateral - 

Angular)
• Medium

• Einbausituation
liefert Mühlberger passgenau. 
So können wir individuelle Lö-
sungen auch in kleinen Stück-
zahlen kurzfristig liefern.

In einigen komplexen Projekten 
konnte dieser neue Service bereits 
erfolgreich umgesetzt werden.

▲		Christian Fenzlein, Leiter Kompetenzgruppe  
 Schlauchtechnik Mainz-Kastel
 Tel. +49 6134 2108-143
 c.fenzlein@muehlberger-gruppe.de

Volker Hartmann (Sanofi Aventis):

GMP-Compliance 
im Lebensmittel- 
und Pharmabereich

▲		Volker Hartmann
 Technical Compliance Manager,
 Wirkstoffproduktion Chemie,
 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Erstmals veranstaltete die Mühlberger–Gruppe für die Sicherheitsver-
antwortlichen und Interessierten in den Betrieben des Industrieparks 
Frankfurt Höchst am 09.06.2016 einen Sicherheitstag direkt vor Ort in 
der Alten Messwarte, Geb. D250.
Dreizehn der innovativsten und namhaftesten Hersteller der Branche 
informierten über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Persön-
lichen Schutzausrüstung.

Gleichzeitig gab es im Konferenzbereich ein attraktives Vortragsprogramm.

Den Anfang machte die Firma 3M mit einem Vortrag zum Thema der 
veränderten Staubschutzgrenzwerte – geregelt in der TRGS 900. Anschlie-
ßend stellten zwei Fachvorträge wichtige Normen-Änderungen in den 
Bereichen Fuß- und Handschutz vor. Erstens zum Thema DGUV-Regel 112 
(vormals BGR 191), der Einlagenverordnung im Bereich Fußschutz. 
Anschließend erläuterte Ralf Brehmer, Firma Honeywell, in einem Kurzvor-
trag anstehende Änderungen im Bereich der Handschuh-Normen für 
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken EN 388 in Verbindung 
mit der Norm ISO 13997 und für Chemikalienschutzhandschuhe EN 374.

Mit vielen Neuheiten und Informationen führten Referenten und Her-
steller durch einen abwechslungsreichen und spannenden Tag.

Die Veranstaltung mit ca. 100 Besuchern war für alle teilnehmenden 
Hersteller und die Mühlberger-Gruppe ein toller Erfolg.

Die Unterlagen zu den Vorträgen können Sie gern per Mail über 
psa-forum@muehlberger-gruppe.de anfordern.

Mehr Bilder finden Sie auf unserer Homepage 
www.muehlberger-gruppe.de im Bereich News.

Mühlberger-Sicherheitstag Frankfurt-Höchst:

Arbeitsschutz im Fokus
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Die Pharma-Unternehmen 
Boehringer Ingelheim, CSL 
Behring, GSK vaccines (bisher 
Novartis vaccines), Sanofi und 
Mühlberger haben in Work-
shops, einer Veranstaltung 
der ISPE und Lieferantenin-
formationen ihre Lieferanten 
angeregt, deren Konformi-
tätserklärungen zu optimieren 
und einen Revisionszyklus zu 
etablieren.



Blickpunkt: „Was die Niettech-
nik im 19. und die Schweißtech-
nik im 20. Jahrhundert war, wird 
die Klebtechnik im 21. Jahrhun-
dert. Woran liegt´s?“

Prof. Dr. Andreas Groß: „Ich 
glaube an das Kleben, weil 
das in den meisten Fällen die 
ideale Fügetechnik 
ist. Zum einen, weil 
Kleben die einzige Fü-
getechnik ist, bei der 
die zu fügenden Werk-
stoffe weder physika-
lisch noch chemisch 
noch mechanisch 
beeinträchtigt werden 
und ihre Werkstoffei-
genschaften zu 100 %  
behalten. Und zum 
anderen, weil keine 
Verbindungstechnik 
so entwicklungsfähig 
ist und in der Lage, 
den ständig stei-
genden Anforderun-
gen der Industrie zu 
genügen. Moderner 

Leichtbau und Mischbauweise 
funktionieren im Wesentlichen 
nur mit Klebtechnik“

Blickpunkt: „Ein Beispiel?“

Prof. Dr. Andreas Groß: „Ein 
Blick auf das Auto verdeutli-
cht die Entwicklung. Bestand 
der erste Benz-Motorwagen 
noch aus Stahl, Leder, Holz 
und Gummi, so sind in seinen 
Nachfolgern von heute über 20 
verschiedene Stahl- und rund 
zehn verschiedene Aluminiumle-

gierungen verarbeitet. Die tech-
nische Entwicklung ist vor allem 
eine Entwicklung der Werkstoffe. 
Immer mehr Materialkombinati-
onen, steigende Anforderungen 
nach sinkenden Kosten, zuneh-
mende Bedeutung ökologischer 
Aspekte – die Fügetechnik ist 
die zentrale Herausforderung für 
die Ideen der Zukunft.“ 

Blickpunkt: „Wie kam es zur 
Idee, vor 20 Jahren eine über-
betriebliche Weiterbildung zur 
Klebfachkraft anzubieten?“

Prof. Dr. Andreas Groß: „Die 
Kleberfahrungen vom Basteln 
als Schüler reichen im professi-
onellen Umfeld nicht aus, und 

der Alleskleber, den wir 
aus dem Kindergarten 
kennen, klebt eben 
doch nicht alles. Unse-
re Triebfeder war, die 
Entwicklung der indus-
triellen Klebtechnik mit 
Hilfe der Weiterbildung 
voranzutreiben, struktu-
rierte Innovationen zu 
ermöglichen und die 
Qualität des Klebens 
zu sichern. Qualitätssi-
cherung ist eine abso-
lute Notwendigkeit in 
der Klebtechnik. Das 
gilt für die Klebtechni-
ker ebenso wie für die 
Anlagentechnik und 
den Klebprozess.“
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Im Gespräch mit Prof. Dr. Andreas Groß:

Kleben – aber sicher

▲ Prof. Dr. Andreas Groß
 Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und  
 Angewandte Materialforschung IFAM / 
 Klebtechnik und Oberflächen (Bremen).

Kleben ist die Verbindungstechnik der Gegenwart – und noch mehr die der Zukunft. Wir sprachen mit einem, der 
das wissen muss: Prof. Dr. Andreas Groß, Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialfor-
schung IFAM / Klebtechnik und Oberflächen (Bremen). Er leitet den Bereich Weiterbildung und Technologietransfer 
am IFAM sowie seit 1994 das Klebtechnische Zentrum und ist einer der Väter der Ausbildung zur „Klebfachkraft“ 
im Technischen Handel.
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Die gute alte Glühbirne, die Thomas Alva Edison erfunden hat, ist nicht mehr Stand der Technik. Sie machte aus Strom zuviel Wärme und zu wenig 
Licht. Im Industriebereich setzte sich die Leuchtstoffröhre durch. Im Privatbereich sollten die Energiesparbirnen einen höheren Wirkungsgrad bringen. 
Aber auch die wurden mittlerweile überholt – Kritiker warnen wegen ihres Quecksilbergehalts vor Gesundheits- und Umweltschäden. Die Zukunft liegt 
in der LED-Technologie.

1962 wurde die Leuchtdiode 
(kurz LED = Licht-emittierende 
Diode) erfunden. Fließt durch 
das licht-emittierende Halb-
leiter-Bauelement elektrischer 
Strom in Durchlassrichtung, 
strahlt die Diode sichtbares 
Licht aus. Die ersten drei Jahr-
zehnte nach ihrer Erfindung 
diente die LED vor allem als 
Leuchtanzeige in elektrischen 
Geräten. Als durch technolo-
gische Verbesserungen die 
Lichtausbeute immer größer 
wurde, folgten Ende der 1990er 
Jahre, vor allem aber seit 2010 
viele Anwendungen im Alltags-
gebrauch. Heute ermöglichen 
digital vernetzbare Beleuch-
tungssysteme die Gestaltung 
individueller Lichtsituationen 

durch die Regelung von Hellig-
keit und Farben. 

LED-Technologie setzt sich durch
Die LED-Technologie hat bei 
der Innenbeleuchtung 2015 
einen Umsatzanteil von 63 
Prozent erreicht, bei Außen-
beleuchtung sogar von 75 %. 
Damit spart man gegenüber 
konventioneller Beleuchtung 
bis zu 80 Prozent Energie. Nach 
Angaben des ZVEI Zentral-
verband Elektrotechnik- und 
Elektroindustrie e.V. wird die 
Produktion der auf der „Light + 
Building“ präsentierten ener-
gieeffizienten LED-Lichttechnik 
2016 in Deutschland um ein 
Prozent zunehmen und den 
Gesamtumsatz der Leuchtmit-

tel auf knapp 4,5 Milliarden 
Euro wachsen lassen. Wachs-
tumsschwerpunkte erwartet der 
ZVEI vor allem im öffentlichen 
Bereich, bei Außenbeleuchtung 
und öffentlichen Gebäuden 
wie beispielweise Schulen. Hier 
wirken sich Förderprogramme 
des Bundes aus.

Kleiner Energieverbrauch, große 
Wirkung
So klein LEDs sind, so groß ist 
ihre Bedeutung im Alltag. Von 
der Lichtqualität hängt es ab, 
ob wir uns bei der Arbeit besser 
konzentrieren können und die 
Augen weniger anstrengen. 
Und ob wir uns nach Feiera-
bend besser entspannen und 
stärker wohlfühlen.

Rechts-Tipp

Vorzeitiger Auszug
Ein Mieter hatte seine Wohnung im Septem-
ber gekündigt und um Vertragsauflösung bis 
31. Oktober gebeten. Die Vermieterin spielte 
nicht mit. Doch der Mieter zog aus und stellte 
die Mietzahlungen ein. Das böse Erwachen 
kam bei Kautionsrückzahlung. Die Vermiete-
rin hatte die zwei Monatsmieten mit dieser 
verrechnet. Zu Recht, laut Landgericht Berlin 
(LG Berlin, Urteil vom 3.3.2016, Az. 67 S 39/16).

Link-Tipp

Computer-Lexikon
Computer-Chinesisch ist ja meist Englisch, 
aber nichtsdestotrotz für Menschen ohne In-
formatikstudium unverständlich. Zum Glück 
machen Computer nicht nur Probleme, son-
dern bieten auch eine Menge an Lösungen:
www.computerlexikon.com

Buch-Tipp

Vom Inder, der mit dem Fahrrad bis nach 
Schweden fuhr, um dort seine große Liebe 
wiederzufinden
Per J. Anderssons Geschichte ist so skurril 
wie der Titel: eine wahre Lebensgeschichte, 
die den Protagonisten durch Zufälle und sei-
ne Schicksalsgläubigkeit, seine Freundlich-
keit und Beharrlichkeit von Indien bis nach 
Schweden führt. 
ISBN-13: 978-3-462-04747-9
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Bildnachweis: music4life/Pixabay

Bildnachweis: luctheo/Pixabay

Bildnachweis: MikeBirdy/Pixabay

Licht 4.0:

LED – die Lichtrevolution



Es gibt den einen Typ Freizeitparks, 
der z.B. mit Achterbahnen das 
Erlebnis maximaler Beschleuni-
gung vermittelt. Und es gibt den 
ganz anderen Typ, der auf totale 
Entschleunigung setzt. So wie der 
Histotainment-Park „Adventon“ im 
nordbadischen Osterburken an der 
A 81, ein Erlebnispark für lebendige 
Geschichte.

Zeitreise in die Vergangenheit
Seit mehr als zehn Jahren 
wächst auf der Marienhöhe 
eine mittelalterliche Stadt 
heran, weitgehend in Handar-
beit und mit den Materialien 

und Werkzeugen von damals. 
Schon stehen die ersten Fach-
werk- und Spaltbohlenhäuser, 
wächst der erste steinerne 
Torturm in die Höhe, siedeln 
sich Handwerker an – Schmie-
de und Lederer, Steinmetz und 
Bronzegießer, Seiler, Drechsler, 
Buchbinder und Wirte. So eine 
Stadt entsteht natürlich nicht 
von heute auf morgen, zumal 
sich das Erlebnismuseum – als 
einziges Projekt seiner Art – 
ausschließlich aus privaten 
Mitteln finanziert und auf 
freiwillige Helfer angewiesen 
ist. Außerhalb der Stadt findet 

bäuerliches Leben statt. Hier 
hegt und pflegt Adventon als 
„Nutztier-Arche“ alte Schafras-
sen, eine kleine Herde Heck-
rinder, Esel und Schwäbisch-
Hällische Schweine.
Die „Siedler“ lassen sich bei 
ihrer Bau-, Landwirtschafts-, 
Handwerks- und Haushalts-
arbeit gern über die Schulter 
schauen. Neben dem „ganz 
normalen“ Leben locken Ver-
anstaltungen mit besonderen 
Attraktionen: Themenwochen-
enden zur Textilverarbeitung 
oder Nahrungszubereitung, 
Ritterturniere, das Wikinger-

fest im September oder das 
Herbstfest im Oktober mit der 
„Großen Schlacht“ als ganz 
außergewöhnlichem Spekta-
kel. Auch das Kursprogramm 
vom Bogen- oder Pfeilbau über 
historisches Fechten, Bogen-
schießen oder Dudelsackspiel 
bis zum Bau einer frühmit-
telalterlichen Leier lädt zum 
Mitmachen ein. Von Anfang 
April bis Ende Oktober ist der 
Histotainment-Park freitags bis 
sonntags und an Feiertagen 
für Besucher geöffnet.

GESUNDHEIT – Homöopathie:

Der Glaube an die weißen Kügelchen

LEBEN – Adventon:

Freizeitpark für Mittelalterfans
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Im Jahr 2013 wurden in Deutschland homöopathische Arzneien für 482 Mio. Euro umgesetzt. Das entspricht 8,1 Prozent aller rezeptfreien Arzneimittel. 
Alternative Heilmethoden wie die Homöopathie liegen im Trend, sind aber nicht unumstritten.

Kleine Dosis, große Wirkung?
Hinter Homöopathie stecken 
zwei Begriffe aus dem Altgrie-
chischen: homoios (=gleich) 
und pathos (=das Leid, die 
Krankheit). Damit ist schon das 
Prinzip erklärt, für das der deut-
sche Arzt Dr. Christian Friedrich 
Samuel Hahnemann 1796 den 
Schlüsselsatz fand: „Similia simi-
libus curentur – Ähnliches soll 
durch Ähnliches geheilt wer-

den!“ Kommt es etwa nach Ein-
nahme von wildem Jasmin zu 
typischen Grippesymptomen 
wie Fieber und Abgeschlagen-
heit, wird daraus geschlossen, 
dass der Jasmin allein oder 
als Bestandteil in homöopathi-
schen Grippemitteln verwen-
det werden kann. Allerdings 
werden homöopathische Mittel 
einer „Potenzierung“ unterzo-
gen, also im Verhältnis 1:10, 

1:100 oder noch weiter bis über 
die Nachweisbarkeitsgrenze 
hinaus mit Wasser bzw. Alkohol 
verdünnt oder mit Milchzucker 
verrieben. Hahnemann nahm 
an, dass durch dieses Verfah-
ren eine „im innern Wesen der 
Arzneien verborgene, geistar-
tige Kraft“ wirksam werde. Kriti-
ker sagen, dass sich hinter der 
geistartigen Kraft der Plazebo-
Effekt verbirgt. Beweisbar ist 

weder das eine noch das 
andere. Immerhin haben laut 
einer Umfrage des Allensba-
cher Instituts für Demoskopie 
2014 60 % der Befragten bereits 
Homöopathika eingenommen. 
Fast die Hälfte (48 %) berichtet 
von uneingeschränkt positiven 
Heilungserfahrungen.
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Es gibt praktisch keinen Bereich, in dem industrielle Entscheidungsträger nicht über Einsparungspotentiale nachdenken müssen, auch im Bereich der Industrie-
reinigung. Diesem Wunsch begegnen viele Betriebe des modernen Gebäudereiniger-Handwerks mit erweiterten Leistungsspektren.

6

Das Gebäudereiniger-Handwerk:
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Im Zuge des Trends zum 
Outsourcing haben sich die 
Gebäudereiniger längst über 
ihr altes Kerngeschäft hinaus 
spezialisiert und bieten nicht 
nur das komplette Dienstlei-
stungsangebot im Gebäude-
management, sondern sind 
auch im Bereich Maschinen-
reinigung, teilweise bis hin zu 
Wartungsarbeiten aktiv. Oft 
beschäftigen sie dafür einen 
qualifizierten Mitarbeiterstab 
aus Meistern, Technikern und 
Ingenieuren. 
Und schließ-
lich lösen 
die Gebäu-
dereiniger 
nicht nur die 
fachlichen 
Aufgaben, 
sondern zu-
gleich auch 
alle arbeits- 
und sozial-
politischen 
Probleme im 
Bereich der 
einfachen 
Dienst-
leistungen, mit denen sich 
zunehmend weniger Firmen 
beschäftigen möchten.

Einsparpotential 20 – 40 %
Die Vorteile des Outsourcings 
werden allerdings nur erkannt, 

wo die Reinigungskosten 
überhaupt transparent sind. 
So liegen den Entscheidungs-
trägern in 95 % aller Fälle 
keine exakten Zahlen über die 
betrieblichen Reinigungskosten 
vor. In einer Kurzdarstellung 
zum Thema „Eigenreinigung 
oder Fremdreinigung“ des 
Bundesinnungsverbandes des 
Gebäudereiniger-Handwerks 
werden die Einsparpotentiale 
für den Bereich Reinigung 
auf 20 bis 40 % beziffert. Als 

Grundlage für diese Zahlen 
verweist der BIV auf die über-
einstimmenden Bewertungen 
des Bundesrechnungshofes, 
zahlreicher Landesrechnungs-
höfe und der Kommunalen 
Gemeinschaftsstelle für Ver-

waltungsvereinfachung (KGSt). 
Die Fremdvergabe bietet vier 
Hauptvorteile gegenüber der 
Eigenleistung.

Effizientere Leistungen
Das Dienstleistungsunterneh-
men kann effizienter arbeiten. 
Es bekommt aufgrund der 
Bezugsmengen und -bedin-
gungen bessere Konditionen 
und kann auf Erfahrungswerte 
aus anderen Objekten zurück-
greifen. 

Wirtschaftlicherer Personaleinsatz
Ein zweiter wichtiger Vorteil ist 
die Möglichkeit der Gebäu-
dedienstleister, flexibler zu 
operieren. Dank ihres größeren 
Reservoirs an Arbeitskräften 
und ihrer schnelleren Verfüg-

barkeit können sie Krankheits- 
oder Urlaubstage problemlos 
überbrücken und im Notfall 
zum Beispiel Arbeitskräfte von 
anderen Objekten abziehen.

Professionellere Ausstattung
Ein dritter Vorteil ist die pro-
fessionellere Ausstattung der 
Dienstleistungsunternehmen. 
Durch die erheblich besse-
re Auslastung ihrer teils sehr 
kostenintensiven Ausstattung 
amortisieren sich die aufge-

brachten Kosten selbst für neu-
este Reinigungstechnik schnel-
ler als bei eigener Reinigung 
bzw. Wartung von Maschinen 
mit nur sporadischer Nutzung.

Partner bei der Industriereinigung

Bildnachweis: greensmart/Pixabay

Bildnachweise: Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks

Bildnachweise: Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks
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AS Arbeitsschutz GmbH
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Sicherheitsschuhe sollen nicht 
nur schützen, sondern auch 
komfortabel sein. Dämpfen sie 
z.B. sie nicht richtig – etwa auf 
harten Industrieböden – kann 
die Muskulatur des Trägers 
ermüden, leicht stellen sich Rü-
ckenschmerzen und chronische 
Fehlhaltungen ein. Schnell ist 
dann die Konzentration beein-
trächtigt, es drohen Fehler oder 

Unfallrisiken am Arbeitsplatz. 
Werden durch stundenlanges 
Stehen und vor allem Gehen 
Füße und Wirbelsäule besonders 
belastet, dient also gut ge-
dämpfter Fußschutz der gesund-
heitlichen Prävention und fördert 
die Sicherheit am Arbeitsplatz. 

Rückpralleffekt spart Energie
Jetzt verwendet Elten für den 
Sohlenkern seiner neuen WELL-
MAXX-Modelle das Material 
Infinergy® von BASF, das weltweit 
erste expandierte Thermopla-
stische Polyurethan (E-TPU) und 

bis dato nur in der Sohlenkon-
struktion von Sportschuhen 
eingesetzt.
Es besteht aus kleinen, sehr 
elastischen und leichten 
Schaumperlen, die miteinander 
verschweißt sind. Sie enthalten 
winzige Zellen mit eingeschlos-
sener Luft, lassen sich stark 
zusammenpressen, dämpfen so 
den Tritt und federn extrem gut 
zurück. Der ungewöhnlich starke 
Rückpralleffekt von Infinergy® 
erspart dem Träger beim Laufen 
erheblichen Energieaufwand. 
Diese Eigenschaften bleiben 

auch im dauerhaften Einsatz 
erhalten.
Die WELLMAXX Serie mit 
Infinergy®-Zwischensohlen 
bringt klare Vorteile für alle Mitar-
beiter, die im Job viel auf harten 
Böden unterwegs sind.

www.elten.com

Die AS Arbeitsschutz GmbH feiert 
ihr Jubiläum: Am 22.02.16 wurde 
das Unternehmen 30 Jahre alt. 
Seit der Gründung im Jahr 1986 
ist AS Arbeitsschutz stark gewach-
sen und hat sich international zu 
einem renommierten Importeur 
für persönliche Schutzausrüstung 
entwickelt. Entscheidende Erfolgs-
faktoren waren und sind die nach-
haltigen und engen Geschäfts-
beziehungen, der persönliche 
Kontakt zu Kunden und Lieferanten 
sowie die namhafte Marke NITRAS.

Aus einer kleinen Garagenfir-
ma hat sich AS Arbeitsschutz in 
den vergangenen 30 Jahren zu 
einem zuverlässigen Importeur 
der Branche entwickelt. Das Ziel, 
hochwertige PSA zum ausgezeich-
neten Preis-Leistungsverhältnis 
anzubieten, war der Anlass für die 
Gründung des Unternehmens im 
Jahr 1986. Unter der Handelsmarke 
NITRAS, welche in den 90er-Jahren 
registriert wurde, agiert AS 
Arbeitsschutz heute welt-
weit als Lieferant des tech-
nischen Großhandels mit 
Schwerpunkt auf einem um-
fangreichen Handschuhsor-
timent.

Das rasante Wachstum des Unter-
nehmens machte die Eröffnung 
eines Vertriebsbüros in Wien und 
eines Einkaufsbüros in Shanghai 
notwendig. Somit wurde die Zu-
sammenarbeit mit den Lieferanten 
entscheidend intensiviert: Perma-
nente Qualitätskontrollen vor der 
Verschiffung und eine enge Kom-
munikation mit Lieferanten und 
Produktionsstätten sind hierbei 
wichtige Vorteile, die auch den 
Kunden von AS Arbeitsschutz zugu-
tekommen.
Durch eine ste-
tige Ausweitung 
der Produktpalet-
te bietet NITRAS 
mittlerweile neben 
einem starken 
Handschuhsorti-
ment zusätzlich ein 
breites Portfolio an 
weiteren Produkten. 
Unter anderem 
Sicherheitsschuhe, 

Pilotenjacken, Warnschutzjacken, 
Einmalprodukte, Overalls, Atem-
schutzmasken und Softshelljacken 
sowie Softshellwesten. Zudem star-
tet NITRAS ab Herbst 2016 mit einer 
komplett neuen Produktlinie, die 
Berufsbekleidung für das Hand-
werk und die Industrie umfasst.

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.nitras.de 
oder telefonisch unter 
02272 9060 80.

„Oberfläche einer einzelnen Schaumperle:
Die rasterelektronen-mikroskopische Aufnah-
me zeigt den BASF-Kunststoff mit seinen 30 
bis 300 Mikrometer großen geschlossenen 
Luftzellen.“ (© BASF)

„Der LOGAN red Low ESD S1 aus der ELTEN WELLMAXX Serie 
ist metall- und lederfrei ausgestattet; sein Sohlenkern besteht 
aus Infinergy® von BASF.“ (© ELTEN)

„Der LENNOX Low ESD S1: Vor allem auf den 
oft harten Böden der Industrie ist eine hervor-
ragende Dämpfung wichtig und erhöht die 
Arbeitssicherheit.“ (© ELTEN)

ELTEN war Mitaussteller

auf unserem Sicherheitstag am 09.06.2016

im Industriepark Frankfurt Höchst.

Innovative Dämpfungstechnologie bei Elten-Sicherheitsschuhen



Die bis zum Jahr 2014 eigen-
ständige Messe TechnoPharm 
wurde 2016 in die Messe POW-
TECH integriert. Unter dem Motto 
„Pharma goes POWTECH“ war 
Mühlberger auch im April dieses 
Jahres wieder als Aussteller in 
Nürnberg vertreten – zusammen 
mit seinen Partnerunterneh-
men AWH und VINCO, wie es 
schon zur Tradition geworden ist. 
Gemeinsam präsentierten sie 

den aktuellen Stand der me-
chanischen Verfahrenstechnik 
und Analytik für die Branchen 
Pharma-, Chemie- und Nah-
rungsmittel und stellten dem 
interessierten und sehr fachkun-
digen Publikum neue, innovative 
Lösungen vor: Pharmaschlauch-
systeme aus PTFE und Silikon, 
metallisch dichtende, elastomer-
freie Verbindungssysteme für 
Pharmaanwendungen, sterile 

Kugelhähne und Abschließvor-
richtungen für Armaturen im 
Rahmen der inzwischen immer 
häufiger angewandten Lockout 
Tagout Systeme. 
Außerdem informierten die 
Mühlberger-Kollegen über den 
aktuellen Stand der Dichtungen 
nach FDA-Konformitäten und 
EU-Richtlinien und präsentierten 
Versorgungskonzepte für Projekt- 
und Stillstände.
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Drei neue Mitarbeiter sorgen für 
erweiterten Service in der Mühl-
berger-Gruppe. Wolfgang Jan-
sen übernimmt im Außendienst 
PSA als Großkundenbetreuer 
das Gebiet im Nordwesten 
Niedersachsens und Nordrhein-
westfalen. Ivonne Losilla Amoros 
verstärkt den Innendienst PSA in 
Mainz-Kastel. Und Philipp Haag 
erweitert als Spezialist im Bereich 

Prozessmanagement, struktu-
rierte Versorgungssysteme und 
E-Business unsere Möglichkeiten 
zur Umsetzung der Aufgaben-
stellungen unserer Kunden. Er 
unterstützt standortübergreifend 
alle Vertriebsbereiche. Für unse-
re Kunden hat sich Mühlberger 
damit zu einem modernen An-
bieter in komplexen Versorguns-
systemen entwickelt.

Neue Mitarbeiter:
Noch mehr Service

▲  Wolfgang Jansen
 Key-Account-Manager, Hannover
 Tel.: +49 173 2380278
 w.jansen@muehlberger-gruppe.de

▲  Ivonne Losilla Amoros
 Verkauf Innendienst, Mainz-Kastel
 Tel.: +49 6134 2108-149
 i.losilla.amoros@muehlberger-gruppe.de

▲  Philipp Haag
 Bereich Prozessmanagement,
 Versorgungssysteme und E-Business, 
 Mainz-Kastel
 Tel.: +49 151 52576892
 p.haag@muehlberger-gruppe.de
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Mühlberger auf der POWTECH 2016:
Neues für die Verfahrenstechnik

Kreativ-Kolumne:

Save the date

▲  Ansprechpartner vor Ort in Nürnberg
 Christopher Ohm
 Leiter Kompetenzgruppe Pharmatechnik
 Tel.: +49 6134 2108-157
 c.ohm@muehlberger-gruppe.de

In Frankfurt-Höchst hat er schon 
stattgefunden (siehe Seite 2) 
– jetzt folgt am 29. September 
der „Sicherheitstag“ für Arbeits-
schutzfachleute und Interessier-
te im Raum Mainz/Wiesbaden 
bei Mühlberger in Mainz-Kastel. 
Mühlberger, Aussteller und 
Referenten führen durch einen 
abwechslungsreichen Fortbil-
dungstag.

Details zu dieser Veranstaltung 
werden wir Ihnen rechtzeitig 
bekanntgeben.

Sicherheitstag 
in Mainz-Kastel


