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2013 ist für Fritz Müller ein bedeutendes Jahr. Kurz vor dem 50-jäh-
rigen Firmenjubiläum übergibt er sein Lebenswerk GEMÜ an die 
nachfolgende Generation. Mit seinem Erfindergeist, seiner unterneh-
merischen Weitsicht, Ausdauer und Fleiß hat Fritz Müller GEMÜ zu dem 
gemacht, was es heute ist: ein innovatives mittelständisches 
Familienunterneh men für Ventil-, Mess- und Regelsysteme. 

Die Entscheidung, GEMÜ in Familienhand zu lassen, hat Fritz Müller bereits 
frühzeitig getroffen, entsprechende Maßnahmen eingeleitet und die Nachfol-
geregelung konsequent verfolgt. Heute führt Sohn Gert Müller das Unterneh-
men gemeinsam mit seinem Cousin Stephan Müller, so dass die Verantwor-
tung auf mehrere familiäre Schultern verteilt ist. Seinem Sohn ermöglichte 
Fritz Müller ein langsames Hineinwachsen in die große Aufgabe. Nach einer 
soliden Ausbildung und mehreren Aufenthalten im Ausland ist er früh in die 
Unternehmensprozesse eingebunden worden und hat gelernt, Verantwortung 
zu übernehmen. 

„Im Sinne von Fritz Müller möchten wir die Weiterentwicklung des Familien-
unternehmens GEMÜ erfolgreich fortführen. Mein Vater gehört weiterhin der 
Geschäftsleitung an, möchte sich aber zunehmend aus dem operativen Ge-
schäft zurückziehen, um mehr Zeit für sich, die Familie und die Verwirklichung 
langgehegter Wünsche zu haben. Weitere Unterstützung bekommen wir von 
meiner Schwester Regina Müller, die zudem ihr eigenes Unternehmen, die 
Firma VIP Präsent, leitet.
Nicht nur in dieser Hinsicht hat Fritz Müller unternehmerische Weitsicht be-
wiesen. Frühzeitig erkannte er immer wieder wichtige Trends und Entwick-
lungen. Als einer der Ersten konzentrierte er sich auf die Branchen, die heute 
den Takt der Wirtschaft bestimmen und scheute sich nicht, auch in die Ex-
pansion in das Ausland zu investieren. Dies war ein sehr mutiger Schritt, aber 
der Erfolg zeigt uns, dass es sich gelohnt hat!“, erläutert Gert Müller.

Die vielen erfolgreichen Jahre sind zudem ein Indikator für die richtige Per-
sonalpolitik. Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine konti-
nuierliche Aus- und Weiterbildung gehören zur Basis wirtschaftlichen Erfolgs.

Um der zunehmenden Globalisierung bestmöglich gegenübertreten zu kön-
nen, braucht es neben innovativen Produkten und qualifizierter Manpower 
perfekt aufeinander abgestimmte Produktions- und Logistikprozesse. Diese 
haben wir mit unserem Neubau im Gewerbepark Hohenlohe in Kupferzell 
optimiert und bieten nun eine noch schnellere kundenbezogene Montage 
und Direktbelieferung in Europa. Am 13. und 14. September 2013 wird die 
offizielle Einweihung in Verbindung mit dem ersten GEMÜ-Familientag statt-
finden.

Bereits Mitte letzten Jahres haben wir das neue hochmoderne Reinraumwerk 
in Emmen in der Schweiz eingeweiht. Nun kann GEMÜ die Halbleiterindust-
rie und Zukunftsmärkte wie die Medizintechnik schnell und mit entsprechen-
den Volumina bedienen. Auch in China stehen wir kurz vor dem Baubeginn 
eines neuen Gebäudes für Produktion, Vertrieb, Entwicklung und Verwaltung.

Mit diesen Investitionen in die Zukunft schafft GEMÜ die Voraussetzungen 
für weiteres gesundes Wachstum. „Ein Grund für das konstante Wachstum 
liegt in der Tradition der Firma als stabiles inhabergeführtes Familienunter-
nehmen. Das werden wir auch bleiben, um von Generation zu Generation 
eine sichere Perspektive für unsere Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspart-
ner zu wahren“, so Gert Müller.
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Die Ziele sind gesteckt. „Der Umzug in das neue Produktions- und Lo-
gistikzentrum Europa im Gewerbepark Hohenlohe in Kupferzell ist in 
vollem Gange“, erzählt Hermann Walter, Bereichsleiter für Betrieb und 
Logistik bei GEMÜ und verantwortlich für den Neubau. Ab Anfang Ok-
tober sollen rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am neuen Stand-
ort ihre neugestalteten Arbeitsplätze einnehmen.

Umzugsablauf genau getimt
Noch bis Anfang Mai haben viele Be-
sprechungen stattgefunden, einzig und 
allein für die Planung des Umzugs. 

Um für einen reibungslosen Ablauf zu 
sorgen, wurden die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter über einen eigens da-
für aufgebauten Informationsstand so-

wie über Informationsveranstaltungen 
vor Ort mit eingebunden. In den letz-
ten Monaten wurden mehr als 20 Pro-
jekte abgewickelt mit dem Ziel, die 
Abläufe und Prozesse im neuen Werk 
zu optimieren und neu zu gestalten. 
Um so einen strukturellen Umbruch 

zu wagen, vertraut Hermann Walter 
auf die GEMÜ Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. „Sie sind hoch motiviert 
und sehen in dem neuen Standort 
eine Zukunftsperspektive.“ Seit dem 
9. Mai zieht nun Abteilung für Abtei-
lung nach und nach um. Zu allererst 

hat der Versand seine sieben Sachen 
gepackt. Seitdem werden unsere Pro-
dukte zentral vom Standort Ku pferzell 
europaweit an unsere Endkunden ver-
sendet.

Fortsetzung Seite 2 >>

Gert Müller
Geschäftsführender Gesellschafter
Technik & Vertrieb

Stephan Müller  
Geschäftsführer
Finance & Operations

Zukunft gesichert 
Die nächste Generation 
übernimmt

Planung ist alles
Umzug läuft 
auf Hochtouren
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>> Fortsetzung Titelseite
Für die Umzugsphase wurden exter-
ne Lkw angemietet, die zusammen 
mit dem GEMÜ-Personal den Stand-
ortwechsel übernehmen. „Da durch 
die Vielfalt unserer Produkte und Tei-
le eine hohe Fachkompetenz gefragt 
ist, haben wir keine klassische Um-
zugsfirma beauftragt“, berichtet der 
Betriebsleiter.

„Heute hier, morgen Umzug, 
übermorgen Arbeitsbeginn“
In der Zeit zwischen Mitte Mai und 
Ende September wird verpackt, ein-
geladen, transportiert, ausgeladen 
und eingeräumt. 
„Die einzelnen Montagelinien ziehen 
nach einem fest vorgegebenen Rhyth-
mus um. Die Vorgehensweise ist im-
mer gleich. Am ersten Umzugstag 
werden die Arbeitsplätze am Stand-
ort Criesbach abgebaut und in das 
Produktions- und Logitistikzentrum 
transportiert. Am zweiten Umzugstag 
werden diese im Neubau installiert 
und in Betrieb genommen. Am dritten 
Tag wird wieder gearbeitet. Die dar-
auffolgende Zeit bis zum nächsten 
Abteilungsumzug dient der Einarbei-
tung der Mitarbeiter sowie der Stabi-
lisierung der Prozesse,“ so Hermann 
Walter. 

Neuer Standort gleich 
neue Arbeitsabläufe
Von den rund 200 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die im Neubau im 
Gewerbepark Hohenlohe arbeiten 
werden, sind etliche Personen neu 
eingestellt worden. Sie wurden in den 
letzten Monaten im Hauptwerk in 
Criesbach eingelernt und bekommen 
in der neuen Produktionsstätte ihren 

Arbeitsplatz. „Unsere Kunden sollen 
von unserem Umzug in unser neues 
Werk nicht viel mitbekommen, im 
besten Fall gar nichts“, erklärt Her-
mann Walter. „Dies ist die größte 
 Heraus forderung für alle Beteiligten 
des Umzugs. Unser Anspruch geht 
sogar so weit, dass unsere Kunden 
in Zukunft nur merken sollen, dass es 
ab Herbst viel bessere Abläufe bei 
GEMÜ geben wird.“ Er weiß, dass 
den GEMÜ-Mitarbeitern viel abver-
langt wird: „Keiner wird nach dem 
Umzug arbeiten wie zuvor. Es wird 
eine hohe Integration und Flexibilität 
von unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern erwartet.“

Festliche Eröffnungstage
Fast genau ein Jahr nach dem Richt-
fest findet die Einweihung des neuen 
Produktions- und Logistikzentrums 

Europa statt. Am 13. September 2013 
wird vor Ort die offizielle Eröffnung 
gefeiert. Einen Tag später veranstal-
tet das Unternehmen von 12.00 bis 
18.00 Uhr den 1. GEMÜ Familientag 
am neuen Standort. Auch hierfür gibt 
es schon Pläne, um die zwei Tage 
festlich zu gestalten. Hermann Wal-
ter berichtet: „Am ersten Tag feiern 
wir mit geladenen Gästen, während 
der zweite Tag für die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter geöffnet wird. 
Diese können dann ihre Familienan-
gehörigen mitbringen und ihnen die 
neuen Hallen und Arbeitsplätze zei-
gen“.                   

Modernste Logistik garantiert bei GEMÜ
eine weltweit termingerechte Lieferung.GEMÜ „im Grünen“.

Hermann Walter
Kontakt:

Bereichsleiter Betrieb & Logistik
hermann.walter@gemue.de
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Reisebericht von Ralph Kroupa / GEMÜ Technische Schulung: Im ersten Quartal 2013 war es wieder soweit – eine große Schulungstour bei 
GEMÜ Südafrika. Was heißt bei GEMÜ Südafrika? Dieses Mal war es eine Tour durch ganz Südafrika! 

Ein rundes Konzept
Gemäß unserer Unternehmensphi-
losophie „Unser Erfolg basiert auf zu-
friedenen Kunden…“, ist uns das aber 
nicht gut genug. Südafrika ist weit weg 
von Deutschland – und deshalb war 
es uns sehr wichtig, direkt in Johan-
nesburg mit eigenem Personal für die 
Fachberatung durch Anwendungsin-
genieure beim Kunden vor Ort, einem 
starken Backoffice, einem marktge-
rechten Lager und einer kompetenten 
Servicewerkstatt zu sein. Alles in allem 
ein rundes Konzept.
Hinzu kommt unser kompetentes Netz-
werk von Handelspartnern direkt vor 
der Haustür bei unseren Endkunden 
in Südafrika. Genau aus diesem 
Grund wurde die Schulungstour 
2013 mehr oder weniger eine Rund-
reise durch das gesamte wunder-
schöne Südafrika. 

In zwei Missionen 
unterwegs
Mein Kollege Claudio Darpin, einer un-
serer Fachleute für Industrieanwen-
dungen, und ich selbst, als technischer 
Trainer, besuchten jeweils mit einem 
Außendienstkollegen unsere Kunden 
und Händler. Der Besuchsschwer-
punkt von Claudio Darpin waren haupt-
sächlich Endkunden im Bereich Mi-
nen und chemische Industrie. Mein 
Schwerpunkt war die Weiter- und Fort-
bildung des eigenen Personals und 
unserer Handelspartner sowie deren 
Endkunden vor Ort.
Die Temperaturumstellung von mi-
nus 10 bis minus 12°C in Deutsch-
land auf ca. 30 bis 35°C in Südafrika 
ging leider nicht ganz spurlos an uns 
vorüber. Wer uns aber kennt, weiß, dass 
sich ein GEMÜaner von so etwas nicht 
unterkriegen lässt.

Fünf Städte in fünf Tagen
Während Claudio Darpin mit unserem 
Außendienstkollegen Warren Marshall 
unterwegs war, reiste ich mit unse-
rem südafrikanischen Vertriebsprofi 
und Technikexperten Neels Kloppers 
umher. In meiner zweiten Schulungs-
woche verging die Zeit im wahrsten 
Sinne des Wortes „wie im Flug“. Früh 
am Morgen vom Hotel auschecken, 
dann mit dem Leihwagen direkt zu un-
serem jeweiligen Handelspartner fah-
ren, den ganzen Tag Schulung bis in 
den Abend hinein, danach direkt zum 
Flughafen und zur nächsten Stadt wei-
ter fliegen. Auf diese Weise konnten 
wir unsere Handelspartner in Johan-
nesburg, Kapstadt, Port Elisabeth, 
East London und Durban in nur fünf 
Tagen besuchen. 

Optimale Betreuung
Alle unsere Handelspartner hatten 
bereits vor Ort alles bestens organi-
siert, vielerlei Endkunden aus den 
Bereichen Pharmazie, Biotechnolo-
gie, Automobilindustrie, Chemie und 
Anlagenbau eingeladen und uns alle 
optimal betreut und bewirtet. Schade, 
dass wir nicht ein wenig mehr Zeit 
füreinander hatten. Was mich beson-
ders begeistert hat, ist das besonders 

gute Verhältnis, das unsere Außen-
dienstkollegen zu unseren Handels-
partnern und Endkunden pflegen. Ein 
großes Lob dafür von meiner Seite. 
Während ich meine Vorträge gehalten 
habe, hat Neels Beratungsgespräche 
geführt, Angebote geschrieben und 
technische Fragen abgeklärt – effek-
tiver geht es nicht. 

Mit Philipp Tholen, unserem Geschäfts-
führer in Südafrika, haben wir in Jo-
hannesburg einen guten Teamleader, 
der mit seinem Team die Marke GEMÜ 
sicherlich weiter erfolgreich ausbau-
en wird. Die Hauptsache ist, dass in 
Südafrika wahrgenommen wird, dass 
GEMÜ nun vor Ort real präsent ist: in 
Johannesburg und in allen wichtigen 
Städten in Südafrika, vertreten durch 
GEMÜ autorisierte Fachhändler, die 
neben ihrer großen Kernkompetenz 
auch durch regelmäßige Fort- und 
Weiterbildung immer auf dem aktu-
ellsten technischen Stand sind.

An dieser Stelle meinen ganz beson-
deren Dank an alle an unserer Tour 
be teiligten südafrikanischen Handels-
partner, welche die Schulungen vor 
Ort so exzellent geplant und vorberei-
tet haben. See you soon in Germany!

Die Schulungen zu Steril- und Industrietechnik, inmitten der berühmten und wunderschönen Weinberge und Obstplan-
tagen, wurden professionell durch unseren Handelspartner INDECON Instrumentation in Western Cape bei Kapstadt 
organisiert. Neben deren eigenen Mitarbeitern nahm auch eine große Anzahl sehr interessierter Endkunden teil.

Das Team von GEMÜ Südafrika: Monica Prinsloo, Brenda Tai Tai, Rendani 
Munzhelele, Sarah Mpyane, Neels Kloppers, Yolanda Marais, Godfrey Munyai, 
Philipp Tholen (v. l. n. r.), Warren Marshall, Anold Silidi (v. l. n.r. vorne).

Pneumatisch betätigtes Tiefsitzmembranventil für
besonders stark verschmutzte, abrasive Betriebsmedien.

Der Sitz von GEMÜ in Südafrika.
GEMÜ Südafrika
Kontakt:

offi  ce@gemue.co.za

GEMÜ Schulungstour 2013  
in Südafrika
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Bei Hilfsprozessen wie dem Handling von Reinigungs-Chemikalien bestehen hohe Ansprüche an die Robustheit und Langlebigkeit von Regel- und Messtechnik. Hochreine Kunst-
stoffarmaturen bieten für diese Anwendung eine effiziente und langlebige Lösung, die den Prozess sicher macht.

Bei der Herstellung von Vorstoffen in der Pharma- und Biotechproduktion muss in den Anlagen 
absolute Sterilität herrschen. Um diese hohe Reinheit zu erreichen, kommen neben der üblichen 
Dampfsterilisierung bei Temperaturen von 120 bis 135 Grad Celsius mitunter sehr aggressive 
Chemikalien zum Einsatz. Das stellt sehr hohe Anforderungen an die Beständigkeit der Armatu-
ren, die für das Handling dieser Reinigungs-Chemikalien zum Einsatz kommen. Der Regeltechnik-
Spezialist GEMÜ hat hochreine Kunststoffarmaturen in seinem 
Portfolio, die sich für diesen Einsatzzweck sehr gut eignen, da 
sie eine höhere Chemikalienresistenz bieten als vergleichbare 
Edelstahlprodukte, die wiederum in den meisten anderen An-
wendungsfällen üblich sind. Diese Regelarmaturen kommen 
meist nicht direkt in einer Produktionsanlage, sondern innerhalb 
von Hilfsprozessen zum Einsatz. Zu den Werkstoffen, aus denen 
die Produkte gefertigt sind, zählen beispielsweise Fluorpolymere 
wie PFA, das von der FDA zugelassen ist – ein wichtiger Faktor 
für die Pharmaproduktion. Die Produkte haben ein totraumoptimiertes Design; die Werkstoffe 
bilden eine sehr glatte Oberfläche und geben keine Stoffe an die Umgebung bzw. in den Prozess ab.

Handling erleichtert durch hochreine Produkte
Klassischerweise kommen die Fluorkunststoff-Produkte des Herstellers vor allem für Nassprozess-
geräte und Reinstwasser-Anlagen in der Halbleiterindustrie zum Einsatz, da die Pharmaindustrie 
eher konservativ ist und Produktionsanlagen oder Reinstwasseranlagen auch wegen der Sterili-
siertemperaturen zumeist aus Edelstahl gebaut sein sollen. Doch für die Bereiche, in denen in der 
Herstellung von Pharma- und Biotech-Produkten solche Kunststoff-Armaturen zum Einsatz kom-
men, bieten sie den Kunden Kosten- und Handlingvorteile. Denn in der Regel lassen sich Kunst-
stoffprodukte schneller und einfacher verarbeiten und verschweißen, als Edelstahlprodukte. Auch 
bei der Lebensmittel-Herstellung kommen die positiven Eigenschaften der Kunststoffarmaturen 
zum Tragen, die sie durch ihr Design, die Beständigkeit ihrer Werkstoffe und ihre hohe Lebensdau-
er bieten. Ein Beispiel ist hier die Abfüllung von Flüssigkeiten, bei der ein Ventil sehr häufig betätigt 
wird, dementsprechend langlebig sein muss und dabei keinerlei Stoffe in den Prozess abgeben 

darf. Der Armaturenhersteller hat sich zudem weitere Anwendungsmöglichkeiten für seine hoch-
reinen Produkte erschlossen: Bei der Produktion von Blutplasma kommen z.B. Filterpatronen zum 
Einsatz, die für diesen sensiblen Prozess von großer Bedeutung sind. Der Herstellung nachgelagert 
wird jeder einzelne dieser Filter auf seine Unversehrtheit getestet. Erst, wenn die Patronen den Test 
erfolgreich bestanden haben, wird die produzierte Charge an Blutplasma für den Verkauf freigege-

ben. Diese prozesskritischen Testanlagen setzen sich aus Kunst-
stoffprodukten zusammen, unter anderem den Ventilen des Regel-
technik-Spezialisten. Die regeln hier beispielsweise die Versorgung 
mit den Prüfmedien, da sie sich durch ihre Reinheit und Beständigkeit 
für diesen Zweck besonders gut eignen. Um auch in der Biopharma-
zeutika-Produktion jedwede Verunreinigung in zum Teil wechselnden 
Prozessen zu vermeiden, müssen die Prozessbehälter und Versor-
gungsleitungen in verschiedenen Fällen mit besonders aggressiven 
Chemikalien durchspült werden. Nur so lässt sich die notwendige 

Produktqualität und -reinheit erhalten. Auch hier sind die Versorgungsanlagen, die sogenannte 
technische Chemie, mit solchen Kunststoffkomponenten ausgerüstet. 

Höhere Anforderungen bedingen bessere Ausstattung
Da viele Betreiber immer kürzere Reinigungszyklen fordern, kommen aggressivere und wirksa-
mere Chemikalien zum Einsatz. Diese greifen die Werkstoffe der Anlage stärker an. Um den 
Wechselwirkungen mit dem Material zu begegnen, sind die Fluorpolymer-Komponenten eine 
sinnvolle Option. Sie sind beständig und erfüllen zudem die Reinheitsanforderungen. „Die Reini-
gungssysteme müssen auf der einen Seite reinigen, dürfen auf der anderen Seite aber nicht 
verunreinigen“, erklärt Burkhard Müller, Leiter des Fachbereichs High Purity Produkte bei GEMÜ. 
„Mit unseren Systemen lassen sich diese Ansprüche erfüllen. Zudem kann der Betreiber die 
Anlage schneller und einfacher aufbauen, und das Gewicht verglichen mit Edelstahl-Komponen-
ten ist mit den Kunststoffprodukten deutlich geringer.“ In der Regel kommt es bereits während 
der Planungsphase einer Anlage zur Zusammenarbeit der Ventilbauer mit den Anlagenkonstruk-
teuren. Dabei steuert der Armaturen-Spezialist meist nicht nur ein einzelnes Ventil oder Fitting 

„Präzision ‚Made in Switzerland‘ 
stellt für unsere Kunden bei ihrer 
Kaufentscheidung einen wichtigen 
Faktor dar.“ 
Burkhard Müller, Leiter des Fachbereichs 
High Purity Produkte

Gemeinsam mit den Kunden entwickelt GEMÜ Produkte, die
spezifische Vorteile gegenüber den Standardprodukten bieten.

Reiner Stoff für langes Leben
Beständige High-Purity-Produkte für Reinheit in der Produktion
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Entscheider-Facts 
für Planer

 ⇒ Der Einsatz aggressiver 
 Chemikalien stellt sehr hohe 
Anforderungen an die 
Beständigkeit  von Armaturen.

⇒ Kunststoffarmaturen haben 
eine höhere Chemikalien-
resistenz als vergleichbare 
Edelstahlprodukte.

⇒ High-Purity-Produkte haben 
ein totraumoptimiertes Design, 
eine sehr glatte Oberfläche 
und  geben keine Stoffe an die 
Umgebung bzw. in den Pro-
zess ab.

bei, sondern liefert maßgeschneiderte Systemlösungen, die zum Beispiel 
aus Ventil, Regler und Durchflussmesser bestehen. Sie sind so aufgebaut, dass 
der Verbindungsaufwand möglichst gering ist. Noch in der Entwicklungsphase 
werden die Produkte mit dem Kunden gemeinsam in seine Anlage implemen-
tiert, um die passende Größe, die optimale Einstellung und weitere Faktoren 
zu eruieren, ehe Prototypentests folgen.

Neuer Standort für optimale Produktionsbedingungen
Der Hersteller hat die Produktion seiner High-Purity-Produkte im September 
2012 in der Schweiz von Rotkreuz ins benachbarte Emmen verlegt und dort 
zentralisiert. In dem neuen Werk wird auf derzeit insgesamt 5.300 m2 in Rein-
räumen bis zu den Klassen ISO 6 und GMP C produziert. Durch die Kapazi-
tätserweiterung erfüllt der Produktionsstandort alle notwendigen Anforderun-
gen für die Herstellung der Bauteile. „Präzision ‚Made in Switzerland‘ stellt 
für unsere Kunden bei ihrer Kaufentscheidung immer noch einen wichtigen 
Faktor dar“, erklärt Burkhard Müller. Die High-Purity-Produkte werden welt-
weit vertrieben, wobei Asien ein klarer Wachstumsmarkt ist. „Und auch die 
Anlagen, die in Europa erbaut werden, gehen häufig zu Betreibern nach Asi-
en“, berichtet Müller weiter. „Die Anforderungen der Kunden an Reinheit und 
Beständigkeit der Produkte sind trotzdem für jedes Ziel-Land nahezu die 
gleichen.“ Auf individuelle Anforderungen geht der Ventilspezialist ebenfalls 
ein. Die Kunden wünschen sich dabei in der Regel spezifische Adaptionen 

von Anschluss und Befestigung oder den Anbau von Mess- und Regeltech-
nik. Auch die Konstruktion von Mehrwege-Ventilblöcken wird häufig ange-
fragt, um den logistischen Aufwand sowie die Baugröße zu reduzieren. Dazu 
kommen konkrete Forderungen nach Innovationen, um Wettbewerbsvorteile 
zu generieren: Die speziell weiterentwickelten Produkte sollen punktuell bes-
ser sein als die aus dem Standardprogramm des Herstellers; sie werden nach 
der gemeinsamen Entwicklung mit dem Kunden diesem zuerst zur Verfügung 
gestellt. Das schafft nicht nur ihm einen Vorteil gegenüber den Wettbewer-
bern; auch der Ventiltechnik-Hersteller gewinnt durch diese Zusammenarbeit 
einen Einblick in zukunftsträchtige Trends und lernt, seine Kunden und ihre 
Anforderungen besser zu verstehen. Bei GEMÜ machen innerhalb der High-
Purity-Produkte die Individuallösungen, die zuerst nur einem Kunden zur 
Verfügung stehen, bereits einen zweistelligen Prozentsatz aus – Tendenz 
steigend. 

Interview von Redakteurin Tina Walsweer mit Burkhard Müller 

Quelle: Hüthig GmbH, Pharma+Food. Ausgabe 7/2012
Text: Tina Walsweer

Auch auf individuelle Kundenwünsche geht GEMÜ ein, 
beispielsweise für spezifische Anschlüsse oder Befestigungen.

High-Purity-Produkte kommen global zum Einsatz, da die Anforderungen 
der Betreiber an die Maschinen in der Pharma- und Biotech-Produktion 
weltweit nahezu identisch sind.

GEMÜ C67

GEMÜ C50

Burkhard Müller
Kontakt:

Leiter Fachbereich High Purity
Produkte
burkhard.mueller@gemue.de
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APPLICATIONSDie Firma Seitz aus Kriftel produziert nicht nur unterschiedlichste Waschmittel für Großwäschereien, sondern stellt für diese auch automati-
sierte Anlagen zur Waschmitteldosierung her. Kernelement solcher Anlagen sind kompakte Mehrwege-Ventilblöcke von GEMÜ, über die die 
Funktionen Dosierung, Verteilung und Spülung realisiert werden.

Funktion von Waschmitteldosieranlagen
Mit automatisierten Waschmitteldosieranlagen sind Großwäschereien flexi-
bel und haben die Möglichkeit, die benötigte Waschmittelzusammensetzung 
ganz individuell an jedes Reinigungsprogramm anzupassen. Je nach Härte-
grad des Wassers sowie Art und Grad der Verschmutzung können die Reini-
gungs-, Spezial- und Pflegemittel entsprechend der Textilart dosiert werden.
Bei der herkömmlichen Bauweise von Dosieranlagen ist je Waschmaschine 
und Medium eine Dosierpumpe erforderlich. Die daraus resultierende große 
Anzahl an Pumpen, Schläuchen, Verbindungselementen und Verteilerkom-
ponenten bringt einen hohen Wartungs- und Kalibrieraufwand mit sich.

Kompakte Bauweise erhöht Anlagensicherheit
Mit dem Einsatz von GEMÜ Mehrwege-Ventilblöcken wird bei modernen Do-
sieranlagen die Zahl an Pumpen, Schläuchen und Fittingen auf ein Minimum 
reduziert. Pro Medium wird hier nur noch eine Pumpe eingesetzt und mehrere 
Waschmaschinen können mit einer Dosieranlage versorgt werden. Weniger 
Schweiß- und Klebestellen erhöhen die Anlagensicherheit, da Leckagestellen 
vermieden werden. Die schnelle und einfache Montage der kundenspezifi-
schen Einheit reduziert zusätzlich Montagezeit und damit Kosten.

Mehrere Funktionen in einem Mehrwege-Ventilblock
Um eine kompaktere Bauweise realisieren zu können, werden sämtliche Do-
sier-, Verteil- und Spülfunktionen in einem Mehrwege-Ventilblock vereint. Die 
Dosierpumpe für jedes Medium ist an einen Schwebekörperdurchflussmes-
ser angeschlossen. Diese werden jeweils direkt mit dem Mehrwege-Ventil-
block verschraubt. Der Block besteht aus drei Reihen pneumatisch betätigter 
Membranventile. Dabei dient die untere, erste Ventilreihe zur Dosierung des 
Mediums. Je nach Anforderung werden Mengen von 10 – 200 ml dosiert. Die 
Ventile der zweiten Reihe regeln, zu welcher Waschmaschine das Medium 
gelangt und über die obere, dritte Reihe des Ventilblocks wird die Einheit nach 
jedem Dosiervorgang mit Trinkwasser gespült.

Erweiterbarkeit von bestehenden Anlagen
Die Mehrwege-Ventilblöcke können auch erweitert werden.Wird der Wasch-
maschinenpark in einer Großwäscherei vergrößert, lässt sich die bestehende 
Dosiereinheit mit wenigen Handgriffen ohne zusätzliche Verrohrung, Klebung 
oder Schweißungen um die erforderliche Anzahl Ventile erweitern.

Mehrwege-Ventilblock mit Durchflussmesser 
zur Waschmitteldosierung und -verteilung.

Waschmittel-Dosierschrank der Firma Seitz.

Erweiterbarer
Mehrwege-Ventilblock

Fachbereich Kunststoff 
Kontakt:

plastic@gemue.de

Erweiterbare Mehrwege-Ventilblöcke von GEMÜ
in Waschmitteldosieranlagen für Großwäschereien
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    PERSONAL
Einstieg:
1975: Erster Betriebselektriker bei GEMÜ

Weg bei GEMÜ:
1978–1979: Besuch der Meisterschule im Elektrohandwerk mit 

anschließender  Anstellung als Elektromeister
1985–1989:  Berufsbegleitende Weiterbildung beim DAG-Technikum 

mit Abschluss „staatlich geprüfter Techniker“
seit 1982: Aufbau und Leitung der Elektroberufe
seit 1989:  Aufbau und Leitung des Steuerungsbaus

heute: Leiter Steuerungsbau
Leiter Ausbildung Elektroberufe 

Alois Walter: Abwechslungsreich, interessant und ein gutes Mitein-
ander – so lässt sich die Zeit  bei GEMÜ beschreiben.

Als erster Betriebselektriker bei der Firma GEMÜ habe ich die vielseitigen 
Tätigkeitsfelder dieses Berufes kennengelernt; vom Anschluss der Maschi-
nen über deren Reparatur bis hin zur Fertigung von Prüfständen und Messe-
Funktionsständen. Der Aufbau und die Inbetriebnahme dieser Messe-Funk-
tionsstände, u.a. in Paris, Birmingham und Göteborg, ermöglichten mir in meinen 
Anfangsjahren fremde Kulturen kennenzulernen. Die Einrichtung der Ventil-
fertigung in der ehemaligen UDSSR sowie der Umzug des Betriebs innerhalb 
der Schweiz nach Rotkreuz stellten weitere interessante Projekte dar.
Aufgrund des technischen Fortschritts und der daraus resultierenden zusätz-
lichen Aufgaben entstand die Überlegung, weitere Kräfte im Bereich der Elek-
trotechnik einzusetzen. Da mir die Arbeit mit Jugendlichen schon immer Spaß 
gemacht hat, entstand die Idee, auch in diesem Bereich junge Leute auszu-
bilden. Wie unser Chef Fritz Müller immer zu sagen pflegte: „Die beste Idee 
ist nichts wert, wenn man sie nicht in die Tat umsetzt“. Gesagt getan – und so 
nahm die erfolgreiche Entwicklung der Ausbildung im Elektroberuf ihren Lauf.

Die Entwicklung ging aber nicht nur immer steil nach oben, sondern erlitt durch den Großbrand und das Hochwasser 
auch Rückschläge. Maschinen mussten instandgesetzt und die Elektroinstallation komplett erneuert werden. Gerade 
in solchen Situationen ist der gute Zusammenhalt unter den Mitarbeitern von großer Bedeutung und viel wert.
Seit über 20 Jahren bin ich als Leiter des Steuerungsbaus tätig und genieße bis heute das angenehme Arbeitsklima 
innerhalb unserer Abteilung. Die gute und direkte Kommunikation zu anderen Abteilungen ermöglicht es, auch bei 
schwierigen Sachverhalten immer wieder gute Lösungen zu finden.
Ein technisch phantastisches Projekt war der GEMÜ Dome, vor allem die Turmspitze des Gebäudes, die sich im 
Tagesverlauf der Sonne nach ausrichtet, damit die Photovoltaikanlage bestmöglich genutzt wird.
Immer neue Techniken und Ideen in einem harmonischen Team verwirklichen, das schätze ich besonders bei GEMÜ 
und hoffe, dass ich noch viele Jahre dazu beitragen darf.

Jedes Jahr vergibt das chinesische Management-Magazin „Blue Lion Manager Today“ die Auszeichnung „100 MVP (Most Valued Person) 
Managers“ an die bedeutendsten 100 Manager des Landes. Unter den Preisträgern 2012 ist Zhen Xiao, Geschäftsführer von GEMÜ China. 
„Dieser Preis ehrt nicht nur mich, sondern die Leistung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von GEMÜ China“, so Zhen Xiao stolz.

Erfolgreich von Anfang an
Seit der Gründung von GEMÜ China 
vor 14 Jahren haben Zhen Xiao und 
sein junges Team die Verkaufszah-
len enorm gesteigert und GEMÜ er-
folgreich im chinesischen Ventilmarkt 
po sitioniert. In dieser Zeit hat GEMÜ 

„100 MVP (Most Valued 
Person ) Managers“

Die Liste der Kandidaten für die 
Auszeichnung „100 MVP 
 Managers 2012“ wurde auf der 
Grundlage von Empfehlungen von 
Unternehmen, Handelsorganisa-
tionen und medienorientierten 
 Experten zusammengestellt. Ziel 
war es, die meistgeschätzten Per-
sonen in allen Bereichen der chi-
nesischen Unternehmen zu finden 
und diese und ihre Unternehmen 
zu ehren. 
Bei der Auswahl der Kandidaten 
für die Auszeichnung wurde erst-
mals das „Five Force Model“ an-
gewandt. Dieses Modell berück-
sichtigt fünf Dimensionen für eine 
umfassende Bewertung:
⇒ Führungskraft 
⇒ Innovation 
⇒ Durchführung
⇒ Änderung 
⇒ Anpassungsfähigkeit

Insgesamt 150 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind dort beschäftigt.
GEMÜ Gründer Fritz Müller hat schon 
sehr früh die Zeichen der Zeit erkannt 
und auf den asiatischen Markt ge-
setzt, mit Erfolg!

China ein komplettes Portfolio an La-
gerhaltungs-, Produktions- sowie Ver-
triebs- und Kun dendienstservices re-
alisiert und sich zur zweitgrößten 
Vertriebs niederlassung und Produk-
tionsstätte der GEMÜ Gruppe entwi-
ckelt.

Zhen Xiao Die Preisträger 2012

Alois Walter
Kontakt:

Leiter Steuerungsbau und
Leiter Ausbildung Elektroberufe
alois.walter@gemue.de

Sandy Zhang
Kontakt:

Marketing Managerin GEMÜ China
sandy.zhang@gemue.com.cn

Was schätzen Sie an GEMÜ?
Alois Walter

Geschäftsführer GEMÜ China  
Zhen Xiao wurde ausgezeichnet
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         FAIRS

Wie jedes Jahr standen auch im Frühjahr 2013 viele Messen für GEMÜ an. Besucht wurden unter anderem drei wichtige Fachmessen: Tech-
noPharm in Nürnberg (Deutschland), Interphex in New York (USA) und FCE Pharma in São Paulo (Brasilien). Alle fanden in der Zeit zwischen 
Ende April und Mitte Mai statt. Über den Aufbau, den Ablauf und die Besonderheiten der drei internationalen Ausstellungen berichtet Thomas 
Schmeisser, Teamleiter Messekommunikation bei GEMÜ.

Produkte zum Anfassen
TechnoPharm in Nürnberg  
Die TechnoPharm in der zweitgrößten Stadt Bayerns ist eine kleine Fachmes-
se, aber für GEMÜ alle 18 Monate ein wichtiger Termin. Hier können sich die 
GEMÜ-Außendienstmitarbeiter gezielt auf Kunden und Interessenten kon-
zentrieren. „Die TechnoPharm besteht aus zwei Hallen und ist daher recht 
überschaubar. Mit einer Ausstellungsfläche von 80 m² haben wir einen ver-
hältnismäßig großen Messestand. Außerdem ist er inmitten der Halle platziert, 
so dass man uns nicht verfehlen kann“, so der Messeansprechpartner. 
Kommt man am GEMÜ-Stand vorbei, erhält man nicht nur einen freundlichen 
Empfang und viele Informationen über die neuen Produkte, man wird vom 
Messepersonal auch rundum versorgt. „Auf der TechnoPharm haben wir im-
mer eine italienische Espressomaschine sowie den selbst konstruierten Cock-
tailmixer dabei, die beide zum Verweilen auf dem Stand einladen“, erzählt 
Thomas Schmeisser. Im Cocktailmixer mischt ein GEMÜ-High-End-Mehrwe-
geventil aus Metall aus diversen Zutaten einen leckeren Cocktail. „Wir haben 
die Erfahrung gemacht, dass Messebesucher die Produkte anschauen und 
vor allem anfassen wollen“, erklärt der Teamleiter. Deshalb stellt GEMÜ seine 
Produkte nicht nur aus, sondern zeigt sie auch in Aktion. Hierfür ist der Cock-
tailmixer eine perfekte Möglichkeit. Thomas Schmeisser erläutert: „Genau 
genommen kann der Kunde bei unserem Cocktailmixer nicht nur sehen, wie 
unsere Produkte perfekt funktionieren, er kann es sogar schmecken!“ 

GEMÜ gehörte auf der TechnoPharm zu den fünf ausgewählten Unterneh-
men, deren Messestand von der internationalen Fachpresse zum Thema 
„Hygiene-Komponenten“ besucht wurde. Marco Becker, Leiter Vertriebsmar-
keting bei GEMÜ, stellte die Reindampfventile GEMÜ 505 und 555, die Welt-
neuheit Single Use Valve sowie die GEMÜ Mehrwegeventilblöcke vor, die im 
Cocktailmixer in Aktion zu sehen sind.

Fokus auf die Technologie
Interphex in New York
Eine sehr gut besuchte Messe ist die Interphex in New York, die jährlich stattfindet und für GEMÜ ein Pflichttermin 
ist. Der GEMÜ-Stand ist offen gestaltet und an sehr exponierter Stelle, so dass viele Interessenten an ihm vorbei-
kommen. Jedoch birgt schon der Aufbau des Messestandes Herausforderungen für die Aussteller, da die Firmen 
ihre Stände nicht selbst aufbauen dürfen. Alle Monteure, Elektriker und andere Handwerker, die man für den Aufbau 
benötigt, müssen über die Messegesellschaft bzw. Gewerkschaft (Union) angeheuert werden. „Dies ist zum Einen 
sehr teuer und zum Anderen muss den Handwerkern, die oft zum ersten Mal mit dem Standbaumaterial zu tun haben, 
jeder Handgriff erklärt werden“, so Thomas Schmeisser. Eine Bewirtung der Messebesucher, wie in Europa üblich, 
ist auf der amerikanischen Messe nahezu unmöglich, da die Auflagen für die Verteilung von Getränken oder Snacks 
an Besucher sehr hoch sind. Der GEMÜ-Teamleiter erklärt: „Die einzige Möglichkeit besteht darin, die Lebensmittel 
bei der Messegesellschaft zu bestellen und das ist wiederum sehr teuer“. Thomas Schmeisser kontrolliert und un-
terstützt als einziger Mitarbeiter von GEMÜ Deutschland den Aufbau auf der Messe Interphex. Die Standbetreuung 
übernehmen die amerikanischen Kollegen, darunter auch der Geschäftsführer von GEMÜ USA.  
Auch in New York ist die Region der Weltmarktführer Heilbronn-Franken stark vertreten, denn neben GEMÜ stellen 
weitere Firmen, z. B. aus Schwäbisch Hall und Crailsheim, aus.

Optik und Information stehen an erster Stelle
FCE Pharma in São Paulo
„Brasilien ist toll, aber dort ticken die Uhren etwas anders als bei uns.“ Mit diesen Worten beschreibt Thomas Schmeis-
ser den Austragungsort der Fachmesse FCE Pharma. Nichts desto trotz ist die Messe in São Paulo jedes Jahr eine 
erfolgreiche Veranstaltung. „Wir haben eine gute Resonanz erhalten, es gab sehr viele interessierte Besucher und 
alle Beteiligten waren zufrieden“, erläutert der GEMÜ-Teamleiter für Messekommunikation. Da in Brasilien eine 
Tochterfirma ansässig ist, wird der 
Messestand von den brasiliani-
schen Kollegen betreut. „Der dorti-
ge Geschäftsführer hat großen 
Wert da rauf gelegt, dass die Mes-
se-Besucher wissen, dass GEMÜ 
in Brasilien eine eigene Produkti-
onsstätte hat. Durch Plakate mit 
Bildern des Gebäudes sowie der 
Produktionshalle und einigen Eck-
daten wurde gezielt darauf auf-
merksam gemacht“, so Thomas 
Schmeisser. Auch hier ist er jedes 
Jahr beim Aufbau des GEMÜ-Mes-
sestands dabei, um die jeweiligen 
Funktionsmodelle zu installieren 
und um sicher zu gehen, dass der 
Stand gut aussieht und alles ge-
lingt. „Auf der FCE Pharma sind die 

Der GEMÜ-Messestand auf der Interphex in New York.

Das GEMÜ-Team: Eduardo Souza, Ronaldo Agostino, Rodrigo Augusto, 
Rodrigo Chiamulera, Andreas Müller, Rodrigo Losito (v. l. n. r.).

Der GEMÜ-Stand auf der TechnoPharm ist mit 80 m2 einer der größten.

Der Cocktailmixer war die Attraktion beim Rundgang der Fachpresse.

Thomas Schmeisser
Kontakt:

Teamleiter Messekommunikation
thomas.schmeisser@gemue.de

Eine Branche, zwei Kontinente, 
drei Messen
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Stände sehr individuell aufgebaut. Sie bestehen meist aus nicht-wiederver-
wertbaren Materialien und werden jedes Jahr neu gestaltet. Der Gedanke der 
Nachhaltigkeit ist in Brasilien noch nicht so weit wie in Europa“, berichtet der 
Messeansprechpartner. Doch nicht nur die Optik des Standes, die Kleidung 
und das Auftreten der Standbetreuer stehen im Vordergrund, auch die Be-
wirtung ist den Ausstellern überaus wichtig. „Das ist ganz anders als in den 
USA. In Brasilien wird beim Essen und Trinken nicht gespart, “ erzählt Thomas 
Schmeisser. Auch hier traf er bekannte Firmen aus der Region Hohenlohe 
sowie weitere deutsche Unternehmen an: „Da merkt man, wie klein die Welt 
doch eigentlich ist und wie sehr die Märkte zusammenhängen“.

Vertrieb und Fachspezialisten vor Ort
GEMÜ, Marktführer bei sterilen Anwendungen für Pharmazie und Biotech-
nologie, nutzt die Messen TechnoPharm, Interphex und FCE Pharma haupt-
sächlich, um Interessenten und Kunden weiterentwickelte und neue Produkte 
zu präsentieren.
Neben den GEMÜ-Außendienstfachberatern und Mitarbeitern vom Vertriebs-
innendienst sind auf allen Messen immer Fachspezialisten vor Ort, um tech-
nische Details zu erläutern. Zudem gibt es für alle Besucher die Möglichkeit, 
an den Touchpanels Informationen abzurufen. Diese sind intuitiv und nach den 
unterschiedlichen Anwendungsgebieten aufgebaut, so dass sich der Interes-
sent einfach und schnell zurechtfinden und sich über die GEMÜ-Produkte in-
formieren kann.

Aktuelle Schulungstermine 2013
⇒  Technische Grundlagen Ventiltechnik

07. und 08. Oktober 2013 (Sprache Deutsch)
04. November 2013 (Sprache Englisch) 

⇒  Produktschulung Ventile und Zubehör
14. bis 16. Oktober 2013 (Sprache Deutsch)
05. bis 07. November 2013 (Sprache Englisch)

⇒ Techn. Grundlagen Mess- und Regeltechnik
10. Oktober 2013 (Sprache Deutsch)
18. November 2013 (Sprache Englisch)

⇒  Produktschulung Mess- und Regeltechnik
21. bis 23. Oktober 2013 (Sprache Deutsch)
19. bis 21. November 2013 (Sprache Englisch) 

⇒  Service-Trainer >Membranaustausch<
30. und 31. Oktober 2013 (Sprache Deutsch)
25. und 26. November 2013 (Sprache Englisch)

Gelungene Präsentation der GEMÜ-Produkte auf der FCE Pharma.

Marie-Luise Krenz
Kontakt:

Assistentin Techn. Schulungen
marie-luise.krenz@gemue.de

Thomas Schmeisser
Kontakt:

Teamleiter Messekommunikation
thomas.schmeisser@gemue.de

Messen 2013
national / international
HI 03.09. – 06.09. Herning (DK)
Semicon 04.09. – 06.09. Taipeh (TW)
Bio Korea 12.09. – 14.09. Seoul (KR)
Drinktec 16.09. – 20.09. München (D)
Afriwater 17.09. – 20.09. Johannesburg (ZA)
MSR-Spezialmesse 18.09. Landshut (D)
Wirtschaftsmesse Hohenlohe 20.09. – 22.09. Künzelsau (D)
Ilmac 24.09. – 27.09. Basel (CH)
Teknologia 01.10. – 03.10. Helsinki (FI)
SIPEC 01.10. – 03.10. Orléans (FR)
Semicon 08.10. – 10.10. Dresden (D)
Aquarama  18.10.  Leuven (BE)
KHIMIA 23.10. – 26.10. Moskau (RU)
MSR-Spezialmesse 30.10. Braunschweig (D
China Pharm 29.10. – 01.11. Shanghai (CN)
Aquatech 03.11. – 08.11. Amsterdam (NL
Power Gen 12.11. – 13.11. Orlando (USA)
SPS  (Asi) 26.11. – 28.11. Nürnberg (D)
Pharmtech 25.11. – 28.11. Moskau (RU)
Pollutec 03.12. – 06.12. Paris (FR)
Semicon 05.12. – 07.12. Tokyo (JP)



MINTec

MINTec steht für Mathematik In-
formatik Naturwissenschaften und 
Technik und ist eine Kooperation 
der Innovationsregion Kocher und 
Jagst e. V. mit örtlichen Kindergär-
ten und Schulen. 2007 bis 2011 
wurde die Bildungsinitiative von 
der Baden-Württemberg Stiftung 
unterstützt. Seit Juli 2011 läuft das 
Projekt unter der Trägerschaft der 
Bildungsregion Hohenlohekreis 
weiter. Die Werkstätten wurden 
von erfahrenen Pädagogen in Zu-
sammenarbeit mit Ausbildern und 
Auszubildenden der Partnerunter-
nehmen entwickelt. Jeder Schule, 
die sich an der Initiative beteiligt, 
steht ein Partnerunternehmen zur 
Seite. Unter dem Schwerpunkt der 
Berufsorientierung können einzel-
ne MINTec-Werkstätten auch in 
den Lehrwerkstätten der Partner-
unternehmen erfolgen. In Zusam-
menarbeit mit der Fachschule für 
Sozialpädagogik wurden die MIN-
Tec-Werkstätten für Kindergärten 
entwickelt. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.bildungsre-
gion-hohenlohekreis.de.
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   PARTNER

„Einer profitiert vom Anderen“, so fasst Bürgermeister Stefan Neumann die Zusammenarbeit zwischen GEMÜ und der Stadtverwaltung Künzelsau  
zusammen. Seit einigen Monaten besteht eine MINTec-Partnerschaft mit dem Kindergarten Nagelsberger Weg mit dem Ziel, das Interesse der 
Kinder an MINTec-Themen (Mathematik Informatik Naturwissenschaften Technik) zu wecken und zu fördern. 

Bereits im November 2012 haben 
sich Auszubildende von GEMÜ und 
Kinder aus dem Kindergarten Nagels-
berger Weg gegenseitig besucht. Bei 
den ersten Besuchen stand das Ken-
nenlernen zwischen den Kindern und 
den Auszubildenden im Vordergrund. 
Die Kinder werden ungezwungen an 
Naturwissenschaften und Technik 
herangeführt und die Auszubildenden 
schaffen es, frühzeitig Interesse zu 
wecken. „Ohne das Engagement un-
serer in der Region ansässigen Un-
ternehmen wäre das allerdings nicht 
denkbar. Mein Dank gilt deshalb Fir-
men und deren Geschäftsführern wie 
GEMÜ und Herrn Müller, die sich bei 
der Initiative der Bildungsregion Ho-
henlohekreis einbringen“, so Bürger-
meister Neumann.

Begeisterung 
auf beiden Seiten
Die Zusammenarbeit soll zu einer 
dauerhaften Bildungspartnerschaft 
werden. Das haben Stephan Müller, 
Geschäftsführer von GEMÜ, Günter 
Rammhofer, Dezernent  Familie, Bil-
dung und Gesundheit vom Landrats-
amt Hohenlohekreis, Bürgermeister 
der Stadt Künzelsau Stefan Neu-
mann und Anastasia Anselm, Leite-
rin des Kindergartens Nagelsberger 
Weg, mit der Unterschrift eines Part-
nerschaftsvertrages am 12. Februar 
2013 im Künzelsauer Rathaus doku-

mentiert. Stephan Müller geht diese 
Bildungspartnerschaft gerne mit der 
Stadtverwaltung Künzelsau ein: 
„MINTec bietet die große Chance, in 
einem durchgängigen System – vom 
Kindergarten über Schule bis hin zur 
technischen Ausbildung oder Studi-
um – Menschen für Technik und Na-
turwissenschaften zu begeistern.“ 
Der GEMÜ-Geschäftsführer betont 
außerdem, dass die Politik die Rah-
menbedingungen für diese Begeis-
terung schaffen müsse. Die Stadt 
Künzelsau habe die Voraussetzung 
mit dem neuen Technischen Gymna-
sium geschaffen, bei der Umsetzung 
seien dann alle gefordert: Erzieherin-
nen und Erzieher, Lehrerinnen und 

Lehrer, Betriebe und natürlich das 
Elternhaus. „Was die Innovationsre-
gion hier auf die Beine gestellt hat, ist 
beispielhaft. Die Firma GEMÜ über-
nimmt gerne Verantwortung und en-
gagiert sich mit Partnerschaften bei 
Kindergärten und Schulen“, so Ste-
phan Müller weiter. 

Projekt Magnetismus
Das Thema des diesjährigen Projek-
tes ist Magnetismus, den die Kinder 
unter der Begleitung der Azubis spie-
lerisch erforschen. Das Ergebnis ist 
eine große Magnettafel, die die Azu-
bis unter Anleitung ihrer Ausbilder für 
den Kindergarten Nagelsberger Weg 
konstruiert und gefertigt haben.

Im Rathaus Künzelsau wurde die Bildungspartnerschaft von Stephan Müller, Günter Rammhofer,
Anastasia Anselm und Stefan Neumann (v. l. n. r.) per Unterschrift bekräftigt.

Auszubildende zur Werkzeugmechanikerin Sarah Schellmann prüft
gemeinsam mit einem Mädchen, welche Materialien magnetisch sind.

Wolfgang Wick, Ausbildungsleiter Metalltechnik,
erklärt den Kindern das GEMÜ Ventil-Labyrinth.

Im Versand durften die Kinder ein paar Kleinigkeiten in einen
Karton einpacken und diesen an den Kindergarten schicken.

Lena-Kristin Sinner
Kontakt:

Ausbildungsleiterin / Personal-
marketing
lena.sinner@gemue.de

GEMÜ-Azubis und Kindergartenkinder 
experimentieren gemeinsam

    KARRIERE
GEMÜ sucht (m/w)

 ⇒ Projektingenieur Elektronik
 ⇒ Entwicklungsingenieur 

Elektronik-Software 
 ⇒ Produktmanager 

Semiconductor 
 ⇒ Teamleiter CNC-

Programmierung 

⇒ Fertigungsplaner Schweißen
⇒ Materialmanager
⇒ Mitarbeiter Werkzeug-

voreinstellung 
⇒ Werkzeugmechaniker im Bereich  

Werkzeugbau
⇒ CNC-Fräser

 ⇒ CNC-Dreher
 ⇒ Mitarbeiter Handarbeitsplätze 

und Teilereinigung
 ⇒ Mitarbeiter Montage

Arbeiten bei einem Weltmarktführer

Sie erwartet eine langfristige Pers-
pektive bei einem weltweit erfolgrei-
chen Fami lienunternehmen. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
personal@gemue.de.
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Was möchtest du später einmal werden? Diese Frage wird einem Jugendlichen häufig gestellt, gerade 
kurz vor dem Schulabschluss. Dass dieser nicht genau weiß, welchen Weg er einmal einschlagen will, 
kommt nicht selten vor. GEMÜ gibt jungen Leuten am Tag der Ausbildung die Möglichkeit, sich über die 
verschiedenen Berufe, die GEMÜ anbietet, zu informieren. Am 13. April 2013 fand diese Veranstaltung zum 
vierten Mal in den Räumen der Firma statt und lockte damit etwa 200 Besucher auf das GEMÜ-Gelände.

Interesse geweckt 
Den ganzen Samstagvormittag konnten Jugendliche, ihre Familie und Freunde 
die Werkstätten und Büroräume besichtigen, aktuellen Auszubildenden Fragen 
stellen und auch die Ausbilder kennen lernen. Die erste Station war für jeden 
Besucher die Kunststoffspritzerei, wo die Berufe Verfahrensmechaniker/-in 
und Fachkraft für Lagerlogistik vorgestellt wurden. Weiter ging es in der Aus-
bildungswerkstatt Metall, in der neben der Besichtigung von verschiedenen 
Dreh- und Fräsmaschinen auch Schlüsselanhänger individuell graviert werden 
konnten. Außerdem konnten sich die Besucher über die eigene Homepage 
der Azubis (www.ausbildung.gemue.de) informieren. Diese bietet Interessen-
ten und zukünftigen Azubis eine gute Möglichkeit, sich über Besonderheiten 
der Ausbildung, aber auch über Berufe und Ausbilder zu informieren. Des 
Weiteren konnte der von GEMÜ selbst entwickelte und konstruierte vollauto-
matische Cocktailmixer bestaunt werden. Hier hatte jeder Besucher die Mög-
lichkeit sich seinen eigenen Wunschcocktail mixen zu lassen.
Diese und viele weitere tolle Aktionen wecken das Interesse an der Firma 
GEMÜ, wie eine Achtklässlerin bestätigte. Sie hat den Beruf der technischen 
Produktdesignerin ins Auge gefasst. „Ich würde sehr gerne ein Praktikum bei 
GEMÜ machen“, erklärte die Realschülerin, die mit ihrem Bruder und ihrem 
Vater gekommen war. „Wir haben von dem Tag aus der Zeitung erfahren und 
waren neugierig. Hier wird sehr viel geboten und die Auszubildenden gehen 
freundlich auf einen zu und fragen, ob man etwas wissen will. Das finde ich toll!“, 
so der Vater des Mädchens, der GEMÜ von seiner Tätigkeit bei der Feuerwehr 
kennt.

Aktionen und viele Infos 
Die Jugendlichen und ihre Angehörigen waren begeistert vom Tag der Aus-
bildung. Zwei Schülerinnen der Realschule Künzelsau haben freudestrah-
lend Bewerbungsfotos gemacht. „Wir finden den Tag toll und können uns gut 
vorstellen, einmal für GEMÜ zu arbeiten“, erklärten die beiden Neuntklässlerin-
nen. Sie interessieren sich für die Bereiche Produktdesign und Industriekauf-
frau und fühlten sich von den jeweiligen Azubis und Ausbildern gut beraten. 
„Unsere Fragen hat man super beantwortet und insgesamt macht uns der 
Tag Spaß“, so die beiden Schülerinnen. Auch der Vater eines der beiden Mäd-
chen freute sich über die GEMÜ-Aktion: „Da kann man sich in aller Ruhe die 
Firma anschauen und sich auch mal mit einem Auszubildenden unterhalten.“
Die Möglichkeit, ein kostenloses Bewerbungsfotos machen zu lassen, kam 
von allen Aktionen am besten an. „Das bieten wir zum ersten Mal am Tag der 
Ausbildung an und haben schon sehr gutes Feedback bekommen“, erläuterte 
Lena-Kristin Sinner, Ausbildungsleiterin bei GEMÜ. 
Es waren nicht nur interessierte Jugendliche beim Tag der Ausbildung zu 
finden, sondern auch solche, die ihren Ausbildungsplatz bei GEMÜ schon 
sicher haben und den Tag nutzten, um die Räumlichkeiten und ihre Ausbilder 
in spe genauer kennen zu lernen. „Ich mache ab September eine Ausbildung 
zum Werkzeugmechaniker und nutze die Möglichkeit, um mir die Werkstatt ein-
mal genauer anzuschauen“, erklärte ein 17-Jähriger aus Kupferzell-Füßbach.
„So ein Tag ist toll und erfolgversprechend. Vor allem, dass immer mehr Mäd-
chen kommen und sich informieren, ist erfreulich“, betonte Stephan Müller, 
Geschäftsführer bei GEMÜ.

Die beiden Azubis zum Werkzeugmechaniker Marcel Burkert (links) und Paul Gräter (rechts) helfen
zwei jungen Besucherinnen bei der Fertigstellung der selbstgravierten Schüsselanhänger.

Johannes Beez (rechts) zeigt den Interessenten
die Funktionsweise des Cocktailmixers.

Timo Schnabel, Student Bachelor of Engineering Maschinenbau (rechts) und Philipp Schenk, Student
Bachelor of Engineering Produktion und Logistik (links) informieren ausführlich über ihre Studiengänge.

Heiko Glattbach erläutert die Ausbildungsinhalte anhand
der Ausstellungsstücke, wie z. B. dem Flaschenöffner.

Sarah Schellmann (rechts) erklärt die
Jugend-forscht-Projekte der vergangenen Jahre.

Lena-Kristin Sinner
Kontakt:

Ausbildungsleiterin / Personal-
marketing
lena.sinner@gemue.de

Der Blick hinter die Kulissen
Tag der Ausbildung bei GEMÜ
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Das Schlosshotel Ingelfingen verfügt nach Umbau und Erweiterung 
nun über insgesamt 32 Zimmer, zwei Suiten und zwei Tagungs- und 
Konferenzräume.

Durch den Erwerb der Nachbargebäude Fechter und Scheuermann konnten 
weitere zukunftsweisende Baumaßnahmen begonnen werden. Das Haus 
Scheuermann wurde abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Im Erdge-
schoss im Haus Fechter wurde die Weinstube Popp umgebaut und moder-
nisiert, im Obergeschoss entstanden neue Gästezimmer und eine Suite. Die 
Gesamtnutzfläche wurde um rund 600 Quadratmeter auf jetzt 2.100 Quadrat-
meter erweitert.

Mediterrane Farben
Ingrid Müller, Ehefrau von GEMÜ-Gründer Fritz Müller, brachte ihren guten 
Geschmack bereits bei der Modernisierung des öffentlichen Restaurantbe-
reichs mit Sachverstand und Feingefühl ein. Auch für die Gestaltung der neuen 
Räumlichkeiten ist sie verantwortlich. Inspiriert vom südlichen Flair gestaltete 
Ingrid Müller die neuen Gästezimmer in mediterranen Farben. Kein Raum 
gleicht dem anderen. Eingerichtet wurde nach dem Standard eines Vier-Ster-
ne-Hotels. Beispielsweise sind die Betten 2,10 Meter lang. Auf Teppiche wur-
de verzichtet, so sind die Räume auch für Allergiker bestens geeignet. Die 
Technik entspricht den heutigen Anforderungen an ein hochklassiges Hotel.

Quelle: Hohenloher Zeitung
Text: Corinna Janßen

Barrierefrei erreichbare Zimmer
Im Neubau befindet sich ein Aufzug, so dass die Hälfte der Zimmer barriere-
frei und bequem erreicht werden können. „Ein Behindertenzimmer und ein 
Gewölbekeller, welcher sich unter der Weinstube befindet, sind noch im Wer-
den“, so Ingrid Müller. Auch eine helle, cremefarben eingerichtete Suite mit 
Schlaf- und großem Badezimmer sowie einer Küchenzeile ist im Oberge-

schoss des Gebäudes Fechter zu 
finden. Über die große Dachterrasse 
kann ein herrlicher Blick über die Dä-
cher von Ingelfingen, auf die Wein-
berge und die Burgruine Lichteneck 
erhascht werden.

Die Hotelbar des Schlosshotels Ingelfingen im Lounge-Stil.

Eines der neu gestalteten Zimmer in Grün- und Brauntönen.
Schlosshotel Ingelfi ngen
Kontakt:

info@schloss-hotel-ingelfi ngen.de
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Erweiterung des Schlosshotels
vom südlichen Flair inspiriert


