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Seit fast 50 Jahren steht GEMÜ für Kundenorientierung, Innovations-
kraft und Qualität. Um an der zunehmenden Globalisierung bestmöglich 
teilnehmen zu können, braucht es jedoch neben innovativen Produkten 
und qualifizierten Mitarbeitern perfekt aufeinander abgestimmte 
Prozesse . Diese hat GEMÜ mit dem Produktions- und Logistik zentrum 
Europa im Gewerbepark Hohenlohe in Kupferzell optimiert und bietet 
nun eine noch schnellere kundenbezogene Montage und Direktbelie-
ferung in Europa.

GEMÜ ist ein weltweit führender Hersteller von Ventil-, Mess- und Regel-
systemen. Bei sterilen Anwendungen für die Pharmazie und Biotechnologie ist 
GEMÜ Weltmarktführer. Mit Erfindergeist, unternehmerischer Weitsicht, Aus-
dauer und Fleiß hat GEMÜ Gründer und Geschäftsführer Fritz Müller 
das Unternehmen aufgebaut und gesund wachsen lassen. Nun hat er sein 
Lebenswerk  an die nachfolgende Generation übergeben. Die Entschei    -
dung, GEMÜ in Familienhand zu lassen, hat er bereits frühzeitig getroffen 
und die Nachfolgeregelung konsequent verfolgt. Heute führen sein Sohn, 
Gert Müller, und sein Neffe, Stephan Müller das Unternehmen gemeinsam 
in seinem Sinne weiter.

Die Geschäftsleitung hat nicht nur investiert, sie hat auch vertraut: in das 
Unternehmen  und auf seine Mitarbeiter. Mit Erfolg! Mit dem neuen Produk  -
tions- und Logistikzentrum hat GEMÜ einen weiteren Meilenstein in der Fir-
mengeschichte gesetzt. Bereits vor sieben Jahren stand für die Geschäfts-
leitung, den Bereichsleiter Betrieb und Logistik, Hermann Walter, und den 
Leiter Logistik und Supply Chain Management, Matthias Fick, fest: Wir müssen 
etwas tun. Wir müssen unsere Prozesse weiter optimieren, um im globalen  
Wettbewerb zu bestehen. Das Ergebnis: ein integriertes Produktions- und 
Logistikzentrum . Dieser Aufgabe stellten sich nicht nur Hermann Walter und 
Matthias Fick.

Ein Planungsteam wurde ins Leben 
gerufen, bestehend aus insgesamt 
zehn Projektleitern, die den mehr als 
25 Teilprojekten vorstanden bzw. wei-
terhin vorstehen. Die große Heraus-
forderung stellte die Integration von 
Produktion und Logistik dar. Erst die 
Verzahnung dieser beiden Komplexe 
zu einem integrierten Prozess  schafft 
wirkliche Synergien.

Investition heißt bei GEMÜ auch Ver-
trauen in die Mitarbeiter. Dieses Ver-
trauen hat sich gelohnt. Jede Mitar-
beiterin, jeder Mitarbeiter – allen voran 
das Planungsteam – hat sich mit vol-
lem Engagement für GEMÜ einge-
setzt. Das ist keine Selbstverständ-
lichkeit, findet Gert Müller, und ist sehr 
beeindruckt.
Die GEMÜ Geschäftsleitung möchte 
sich bedanken: für den Einsatz, den 
Zusammenhalt, die zahlreichen Über-
stunden, die Wochenendarbeit und 
dass alle Herausforderungen ge-
meinsam gemeistert wurden, als 
Team! Und sie möchte feiern: zu-
sammen mit allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern am ersten GEMÜ 
Familientag! 

Große Zahlen beschreiben das neue Produktions- und Logistikzentrum 
Europa (PLZ-E) des Ingelfinger Ventilspezialisten GEMÜ.  Insgesamt 
steht dem Unternehmen im Gewerbepark Hohenlohe ein Areal von 
100.000 Quadratmetern zur Verfügung. Von den mehr als 1.300 Mit-
arbeitern der GEMÜ Gruppe weltweit, werden rund 200 Beschäftigte 
am Standort Kupferzell arbeiten.

Im ersten Bauabschnitt wurden nun 13.000 Quadratmeter bebaut. Vor allem 
das große, leuchtend rote GEMÜ Logo am Hochregallager, mit einer Höhe von 
25 Metern, kann man aus einiger Entfernung erkennen. 6.500 Quadratmeter 
Produktions- und 3.500 Quadratmeter Logistikfläche hat GEMÜ hier im ersten 
Schritt in Betrieb genommen und bietet nun eine noch schnellere kundenbe-
zogene Montage und Direktbelieferung in Europa. Die Zusammenführung der 
europäischen Lager in ein zentrales Logistikzentrum führt weltweit zu einer 
optimierten Verfügbarkeit der GEMÜ Produkte. Über 10 Millionen Euro hat das 
Unternehmen in den neuen Standort investiert. 
Das PLZ-E ist ein weiterer Meilenstein im Rahmen einer ganzheitlichen Liefer-
ketten-Strategie der GEMÜ Gruppe – volle Integration aller Prozesse vom 

Rohmaterial-Einkauf einer Produk-
tionsgesellschaft bis zur Lieferung an 
den Endkunden.
Bereichsleiter Betrieb und Logistik, 
Hermann Walter, und Leiter Logistik 
und Supply Chain Management, Mat-
thias  Fick, sind, zusammen mit über 
25 Projektteams, für die Planung und 
Umsetzung des PLZ-E verantwortlich. 

Klar strukturierte 
 Warenflüsse
Für die Optimierung der Montage-
bereiche ist Andreas Kurz, KVP-Ver-
antwortlicher (KVP: Kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess) zuständig. 

Fortsetzung nächste Seite >>

Gert Müller
Geschäftsführender Gesellschafter
Technik & Vertrieb

Das Planungsteam v. l.: Philipp Ziegler, Andreas Bösche, Manuel 
 Schneider, Matthias Fick, Patrick Reinwald, Fritz Krämer, Andreas Kurz, 
Karin Feinauer, Hermann Walter (Thorsten Bauer, Oliver Hodonicki und 
 Andreas Walter fehlen)

Stephan Müller
Geschäftsführer
Finance & Operations

Weitere Informationen zur GEMÜ Gruppe finden Sie unter:
www.gemu-group.com

Investition und Vertrauen 
in Know-how und Mitarbeiter

Den Blick in die Zukunft gerichtet
Neubau im Gewerbepark Hohenlohe
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>> Fortsetzung Titelseite
In diesem Zuge wurde ein durchgän-
giger Materialfluss nach dem soge-
nannten Ware-zum-Mann-Prinzip ge-
schaffen. Der Werker bzw. die Wer-
kerin wird direkt am Arbeitsplatz mit 
allen für die Montage notwendigen 
Komponenten und Arbeitsmitteln 
versorgt . Die Arbeitsplätze sind modu-
lar aufgebaut, so dass je nach ge-
wünschter Losgröße des Kunden, 
mehrere Personen an einem Monta-
geplatz arbeiten können.

48 Stunden Lieferzeit
Das Lager wird vollautomatisch ver-
waltet. Es ist mit einzelnen Kompo-
nenten, vormontierten Baugruppen 
oder Endprodukten bestückt, die 
GEMÜ  für eine schnelle Belieferung 
der Kunden benötigt. Wo auch immer 
in Europa ein Auftrag erfasst wird – 
die Bestellung wird einschließlich al-
ler Lieferdaten zentral angelegt und 
taggleich im Logistikzentrum abge-
arbeitet. Innerhalb von 48 Stunden 
kann ein gewünschtes Produkt her-
gestellt und ausgeliefert werden. 
Durch den Standort direkt an der A6 
und der B19 erhält der Kunde seine 
Bestellung auf dem schnellsten Weg. 
„Es ging uns nicht darum, ein neues 
Werk zu bauen, sondern um die Op-
timierung der Prozesse vom Roh-

material bis zum Endprodukt. Dafür 
haben wir den vielversprechenden 
Standort Gewerbepark Hohenlohe 
gewählt“, erläutert Hermann Walter.

Planung ist alles
Nach einer umfangreichen Planungs-
phase startete der Bau des Produk-
tions- und Logistikzentrums mit der 
Grundsteinlegung im Oktober 2011. 
Bereits im September 2012 wurde 
Richtfest gefeiert. Weitere 12 Mona-
 te später wird das Produktionswerk 
nun offiziell eröffnet.
Ab Mai 2013 zogen die verschiede-
nen Bereiche, Abteilung für Abteilung, 
von Ingelfingen-Criesbach in das 
neue Werk in Kupferzell um. Schon 
Monate zuvor wurden die Mitarbei-
ter auf Infoveranstaltungen über den 
Umzug und die neuen Arbeitsplätze 
im PLZ-E informiert. In der Umzugs-
phase wurde darauf geachtet, dass 
jede Abteilung nach dem zweitägi-
gen Umzug sofort mit der Arbeit am 
neuen Platz beginnen konnte. Nach 
einem vorbereiteten Plan wurden am 
je weiligen ersten Tag die Arbeits-
plätze in Criesbach abgebaut und 
verpackt und am zweiten Tag in das 
neue Werk transportiert und wieder 
aufgebaut. So konnte am dritten Tag 
die Arbeit wieder aufgenommen wer-
den.

Ebenerdig und licht-
durchflutet
Die zukunftsweisende Architektur des 
Gebäudes sorgt durch die großzügi-
gen Hallen und Fensterfronten für eine 
moderne Arbeitsatmosphäre mit viel 
Licht. Die offene Bauweise erleichtert 
den Fertigungsplanern den Über-
blick über die zu beaufsichtigenden 
Arbeitsplätze. „Schon nach sehr kur-
zer Zeit können wir feststellen, dass 
die Fertigungsplaner und Umsetzer 
besser zusammen arbeiten“, so Her-
mann Walter. Der ebenerdige Bau 
sorgt dafür, dass alle Arbeitsplätze 
nun auf einer Ebene liegen; einzig die 
Waren bewegen sich auf und ab. 
Dies gehört ebenso zum ergonomi-
schen Prinzip der Arbeitsplätze, wie 
z. B. die sogenannten Hublifter. Sie 
ermöglichen eine Warenandienung 
auf Arbeitshöhe und vermeiden so-
mit unnötiges Bücken der Arbeiter. 

Der modulare Bau mitten im erwor-
benen Grundstück begünstigt eine 
leichte Erweiterbarkeit der einzel-
nen Abteilungen, um für zukünftiges 
Wachs tum vorbereitet zu sein.

Offizielle Eröffnung
Ziemlich genau ein Jahr nach dem 
Richtfest und einer viermonatigen 
Um zugszeit veranstaltet GEMÜ eine 
zweitägige Einweihungsfeier in Form 
einer offiziellen Eröffnung für gela-
dene Gäste und des ersten GEMÜ 
Familientags. An diesem Tag haben 
die Mitarbeiter und deren Familien 
nicht nur die Möglichkeit, die neuen 
Hallen und Büros zu besichtigen, 
sondern können auch viele schöne 
Stunden mit Spiel, Spaß und kulina-
rischen Köstlichkeiten auf dem Ge-
lände des neuen Standorts verbrin-
gen.

Es ging uns nicht darum, ein neues Werk zu bauen, 

sondern um die Optimierung der Prozesse vom Rohmaterial 

bis zum Endprodukt. Dafür haben wir den vielversprechen-

den Standort Gewerbepark Hohenlohe gewählt.

Hermann Walter, Bereichsleiter Betrieb und Logis

„  
“tik

Hochregallager
in Silobauweise

Das neue Produktions- und Logistikzentrum Europa
im Gewerbepark Hohenlohe
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Die Basis für den Bau des Produktions- und Logistikzent-

rums war die Integration der europäischen Vertriebsgesellschaften

in die Lieferkette. Als nächstes werden nun die Produktionsstätten 

sukzessive eingebunden.        

Matthias Fick, Leiter Logistik und Supply Chain Management

„
“ tik un

Durch konsequente Innovationskraft und die Ausrichtung auf Qualität und Kundennähe, hat sich GEMÜ 
als ein weltweit führender Hersteller von Ventil-, Mess- und Regelsystemen etabliert. 

Bei den hochkomplexen und technisch anspruchsvollen Anwendungen für 
Pharmazie und Biotechnologie ist das 1964 gegründete und heute in zweiter 
Generation geführte Familienunternehmen Weltmarktführer. Die Unternehmens-
gruppe beschäftigt aktuell 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland, 
weltweit sind es mehr als 1.300. Gefertigt wird an sechs Produktionsstand-
orten: Deutschland, Schweiz, China, Brasilien, Frankreich und USA. Der in-
ternationale Vertrieb wird von Deutschland aus mit 22 Tochtergesellschaften 
koordiniert. Über ein dichtes Händlernetz in 52 Ländern ist der Ventilspezialist 
auf allen Kontinenten aktiv.
Aufgrund seines vielfältigen Kundenspektrums versteht GEMÜ die Bedürf-
nisse und Abläufe in den unterschiedlichsten Branchen. Daher kann das Unter-
nehmen auf ein umfassendes Anwendungs-Know-how zurückgreifen, um die 
für den Kunden optimale Lösung zu finden. 

Die umfangreiche Produktpalette mit über 400.000 möglichen Varianten wird 
von Kunden aus vielen verschiedenen Bereichen nachgefragt:
• Pharmazie, Biotechnologie, Kosmetik
• Mikroelektronik und Halbleiterfertigung
• Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
• Chemie- und Umwelttechnik
• Wasseraufbereitung
• Medizintechnik
• Energietechnik
• Weiterverarbeitende Industrie

Synergien bilden
Eine Kernkompetenz von GEMÜ sind zum Beispiel die aus Vollmaterial ge-
frästen Mehrwege-Ventilblöcke. Ursprünglich aus Edelstahl und somit für die 
Pharma-Industrie entwickelt, ermöglichen sie es, eine Anlage wesentlich kom-
pakter zu gestalten. Mehrere Leitungswege, komplexe Ventilknoten und Zu-
behör können in einer Einheit zusammengefasst werden. Zudem erhöht sich 
die Anlagensicherheit durch die Reduktion der Schweißstellen und des Tot-
raums.
Diese Vorteile, eine Anlage kompakter und gleichzeitig sicherer zu konzipieren, 
sind natürlich nicht nur für Pharmazie und Biotechnologie interessant. Auch der 
Kunststoff-Anlagenbau, zum Beispiel für die industrielle Wasseraufbereitung, 
stellt zunehmend Anforderungen wie diese.
Durch sein breit aufgestelltes Produktprogramm kann GEMÜ Lösungen für 
beide Branchen anbieten. Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung in der 
Edelstahlblock-Konstruktion und -Fertigung bilden sich Synergien, die auch in 
die Herstellung der Ventilblöcke aus Kunststoff einfließen. Dieses Know-how 
macht GEMÜ zum Technologieführer im Bereich komplexer Mehrwege-
Ventilblöcke aus Kunststoff. Die Produktvielfalt, gepaart mit gelebter Kunden-
orientierung, macht GEMÜ zum richtigen Partner für Anwendungen in der 
Ventil-, Mess- und Regeltechnik.

GEMÜ Absperrklappen im Wasserwerk Niedernhall
Modernste Logistik garantiert eine
weltweit termingerechte Lieferung.

Ergonomische
Kommissionierarbeitsplätze

Membranventil GEMÜ R690

GEMÜ Mehrwege-Ventilblock
aus Kunststoff

Klappe GEMÜ 487
Victoria®

Sitzventil GEMÜ 555

Membranventil GEMÜ 660

Membranventil GEMÜ 620

Komponenten und Systemlösungen
für komplexe Verfahren und Prozesse
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Im Reinraumwerk in Emmen werden Komponenten und Systemlösungen für die Mikro-
elektronik, Solar- und Halbleiterfertigung für die gesamte GEMÜ Gruppe hergestellt. Als 
Zulieferer für Medizintechnik-Unternehmen produziert GEMÜ Schweiz darüber hinaus 
maßgeschneiderte Kunststofflösungen für chirurgische Instrumente, Laborzubehör sowie 
weitere medizinische Hilfsmittel. 

Angesichts des dynamischen Wachstums des chinesischen Marktes stellt die GEMÜ 
Unternehmensgruppe auch hier die Weichen für die Zukunft. 

Die vor fünf Jahren gegründete italienische GEMÜ Tochtergesellschaft ist in ein größeres, 
komfortables und repräsentatives Büro im Nordwesten von Mailand umgezogen.

Seit der Gründung 1981 ist GEMÜ Schweiz ein wichtiger Produktionsstandort für die Hohenloher 
Unternehmensgruppe und kann mittlerweile auf eine 30-jährige Erfahrung in der Kunststoffver-
arbeitung zurückblicken. Im September 2012 eröffnete GEMÜ Schweiz das neue Werk für die 
Reinraumfertigung in Emmen, im Kanton Luzern. 
Michael Waser, Betriebsleiter in Emmen, blickt auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurück: „Nach 
der Anfangsphase, in der sich jeder an die neuen Räume und Abläufe gewöhnen musste, läuft 
jetzt alles sehr gut.“ In der Vergangenheit gab es zwei Reinraumwerke im 15 Kilometer entfernten 
Rotkreuz, in denen zusammen über 50 GEMÜ Mitarbeiter beschäftigt waren. Die Werke samt 
Personal sind im Sommer 2012 umgezogen und arbeiten nun zentralisiert an einem Standort. 
„Das neue Gebäude auf der grünen Wiese in Emmen war die beste Lösung, um ein ausreichend 
großes Werk zu erbauen und uns wieder auf den neuesten Stand zu bringen“, erklärt Michael 
Waser. Das Schweizer GEMÜ Team wirkte intensiv an der Planung der neuen Fertigungsstätte 
mit und wurde dabei von Hermann Walter, Bereichsleiter für Betrieb und Logistik bei GEMÜ 
Deutschland, tatkräftig unterstützt.

Technologie auf dem aktuellsten Stand
Die logistischen Abläufe im neuen Werk wurden optimiert: „Die Wege sind kürzer, die Infrastruk-
tur und Arbeitsschritte sind moderner und die Technologie ist auf dem aktuellsten Stand. Wir sind 
auf die Zukunft sehr gut vorbereitet!“, so Michael Waser. 

Bereits 2012 hat die Geschäftsführung der GEMÜ Gruppe beschlossen, in ein neues Gelände in 
Shanghai zu investieren, um so den künftigen Expansionskurs in China zu unterstützen. „Hier 
entsteht eine wichtige Produktionsstätte der GEMÜ Gruppe im asiatisch-pazifischen Raum. Nach 
der Fertigstellung des Gebäudes werden wir über die erforderlichen Kapazitäten für die kommen-
den Jahre verfügen“, so Zhen Xiao, Geschäftsführer von GEMÜ China.
Das Gelände erstreckt sich über eine Fläche von 21.000 Quadratmetern und ist drei Kilometer von 
der bestehenden Niederlassung von GEMÜ China entfernt. Das neue Werk besteht aus einem 
zweistöckigen Produktions- und Lagergebäude und einem vierstöckigen Bürotrakt. Baubeginn 
ist für Ende 2013 geplant. Die Bauarbeiten sollen ein Jahr andauern, so dass die verschiedenen 
Abteilungen Ende 2014 in den Neubau umziehen werden.

Erfolgreich von Anfang an
Seit der Gründung von GEMÜ China vor 14 Jahren haben Zhen Xiao und sein junges Team die 
Verkaufszahlen enorm gesteigert und GEMÜ erfolgreich im chinesischen Ventilmarkt positioniert. 
In dieser Zeit hat GEMÜ China ein komplettes Portfolio an Lagerhaltungs-, Produktions- sowie 
Vertriebs- und Kundendienstservices realisiert und sich zur zweitgrößten Vertriebsniederlassung 
und Produktionsstätte der GEMÜ Gruppe entwickelt. Insgesamt 160 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind dort beschäftigt. GEMÜ Gründer Fritz Müller hat schon sehr früh die Zeichen der Zeit 
erkannt und auf den asiatischen Markt gesetzt, mit großem Erfolg!

Diego Casiroli Stefanini, Geschäftsführer von GEMÜ Italien, erklärt: „GEMÜ Italien startete seine 
Vertriebsaktivitäten im Jahr 2009 mit großen Zielen, aber nur vier Mitarbeitern. Heute sind wir 
bereits zu neunt! Der deutliche Auftrags- und Umsatzanstieg erforderte ein größeres Büro mit 
fünf Räumen und einem einladenden Besprechungsraum, um so unseren mittelfristigen Bedarf 
zu erfüllen.“
GEMÜ Italien beschäftigt aktuell vier Vertriebsingenieure im Außendienst, die in technischen und 
kaufmännischen Fragen von Innendienstmitarbeitern unterstützt werden. Gemeinsam sorgen sie 
für eine bessere Marktpräsenz und versuchen, das Geschäft langfristig weiter auszubauen. Das 
Hauptgeschäft in Norditalien wird vorrangig durch die vier Außendienstmitarbeiter und einige 
lokale Handelspartner abgewickelt. In Mittel- und Süditalien arbeitet GEMÜ mit guten Händlern 
zusammen, die sich auf den Verkauf von GEMÜ Produkten konzentrieren.

Umsatz enorm gesteigert
Das Hauptgeschäft bilden nach wie vor Sterilventile für die Pharma- und Lebensmittelindustrie. 
In diesem Bereich ist GEMÜ marktführend. Gleichzeitig konzentriert sich die Strategie von GEMÜ 
Italien, bedingt durch das Wissen um das große Potenzial der GEMÜ Produktpalette, von Anfang 
an auf zwei verschiedene Ziele: Das erste Ziel ist die Sicherstellung und Konsolidierung der 
führenden  Position im Bereich der Membranventile für aseptische Prozesse. Das zweite Ziel ist die 
Erschließung der industriellen Anwendungsfelder für Sitz- und Regelventile, Absperrklappen 
und Membranventile. „Dadurch konnten wir den Gesamtumsatz um mehr als 15 Prozent jährlich 
steigern. Wir werden diese Strategie auch in den kommenden Jahren verfolgen und sind über-
zeugt, damit den richtigen Weg zu gehen”, erläutert Diego Casiroli Stefanini.

Die Themen Klima und Energie spielten bei der Planung und Durchführung des neuen GEMÜ 
Werks eine wesentliche Rolle. „Ein Reinraumwerk zu unterhalten ist sehr aufwendig, weil man 
beispielsweise eine kontinuierliche Temperatur und Luftfeuchtigkeit gewährleisten muss“, erklärt 
Betriebsleiter Waser. Deshalb habe man sich unter anderem dazu entschieden, die Versorgung der 
Wärmepumpe und Vorkühler durch Grundwasser sicher zu stellen. Auch die Kühlung der 
Spritzgussmaschinen  und der Kühlkassetten erfolgt über Grundwasser. Im Winter wird das Ge-
bäude durch Abwärme beheizt.
Durch die zusätzlichen Kapazitäten im Werk in Rotkreuz konzentriert GEMÜ sich nun an diesem 
Standort auf Lösungen für die Industrie und Wasseraufbereitung.

Das Werk in Emmen wurde nach den neuesten Erkenntnissen 
und Richtlinien der Reinraumbranche gebaut.

3D-Entwurf des neuen Gebäudes
von GEMÜ China in Shanghai

Der kleine aber feine Empfangsbereich Außenansicht des Gebäudekomplexes

Ein Jahr GEMÜ Reinraumwerk
in Emmen, Schweiz

GEMÜ China wächst
Investition in neues Gebäude

GEMÜ Italien
auf Expansionskurs
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INNOVATIONS

Die Initiative GREEN ENGINEERING vereint alle Aktivitäten der GEMÜ Gruppe, um als Unternehmen nachhaltig und 
wertorientiert zu agieren. Ökologische Aspekte und soziales Engagement prägen die Firma bereits seit Jahrzehnten 
weltweit. Sowohl Maßnahmen von Seiten der Geschäftsführung, wie auch Initiativen aus der Belegschaft, tragen zur 
Nachhaltigkeit bei, indem Ressourcen gespart und Menschen unterstützt werden.

Dabei geht es oft um Aktivitäten, die vermeintlich klein wirken. Doch wie man im Kochertal sagt: „Kleinvieh macht auch 
Mist“. Und manchmal sind die kleinen Schritte auch die, die einen wirklichen Unterschied machen. 

Daher hatte die Geschäftsleitung alle GEMÜ Mitarbeiter weltweit aufgefordert, ihr Engagement für Umwelt und Sozia-
les einzureichen und aus allen Einsendungen einen Gewinner ermittelt. Durchgesetzt hat sich ein Projekt von GEMÜ 
Schweiz. Dort fahren die Mitarbeiter mit dem Fahrrad zu ihrem Arbeitsplatz und sammeln damit Geld, das für einen 
guten Zweck gespendet wird. „Mir hat das Projekt der Schweizer Tochtergesellschaft sehr imponiert. Der Umwelt Gutes 
tun und sich gleichzeitig körperlich fit zu halten, ist eine ideale Kombination“, so GEMÜ Geschäftsführer Gert Müller.

GEMÜ beteiligt sich am GoGreen-Programm der Deutschen Post und 
verschickt seine Briefsendungen CO2-neutral. 

Eigene Ideen machten aus dem Kleinstunternehmen GEMÜ einen weltweit 
erfolgreich agierenden Mittelständler. Aber auch gute Ideen anderer weiß der 
Ingelfinger Spezialist für Ventil-, Mess- und Regelsysteme zu schätzen. Beson-
ders, wenn es um gesellschaftliche und unternehmenspolitische Themen wie 
soziale Verantwortung oder Nachhaltigkeit, geht.

Investition in Umweltprojekte
GEMÜ hat sich deshalb dem GoGreen-Programm der Deutschen Post ange-
schlossen und verschickt seine Briefsendungen bereits seit Dezember 2012 
CO2-neutral. CO2-neutral bedeutet, dass die Deutsche Post die Emissionen, 
die während des Transports entstehen, zunächst misst und bilanziert. Danach 
wird GEMÜ die Emissionen, die durch die Briefsendungen entstehen, ausglei-

chen. Diese Zahlungen investiert die Deutsche Post in weltweite Umweltpro-
jekte. GEMÜ hat beispielsweise 448,18 Kilogramm CO2 in nur einem Monat 
kompensiert.
Gefördert wurde im vergangenen Jahr zum Beispiel ein Windpark auf der Halb-
insel Liuao in China, der rund 95.600 Megawattstunden „sauberen“ Strom pro 
Jahr produziert. Die Stromerzeugung, unter anderem in Kohlekraftwerken, wird 
damit ersetzt. Zu weiteren Projekten zählt der Bau von Biomassekraftwerken 
oder die Wiederaufforstung.

Der Ausgleich der Emissionen wird dabei von der unabhängigen Gesellschaft 
Société Générale de Surveillance (SGS) nach den Prinzipien der ISO 14064 
überwacht und zertifiziert. 

Weitere Informationen zum Thema „Emissionen“ finden sich auf der Website 
der Vereinten Nationen unter www.unfccc.int.

 Die deue tschen GEMÜ Standorte leben die Initiative GREEN ENGINEERINGN . Aber auch in den 

weiteren Niederlassungen weltweit engagierene  sich die Mitarbeiteer auf vielfältige e ArA t und Weise für 

Umwelt und Soziales. Wenn jeededer eieinenenn kleinen Beitrag zuum Umweweltltschutz leiststetet, erergigibtbt ddas letztlich 

ein großes Ganzezes.s.                                    Gert Mülller, Geschäftsführenndeder r GeGesesellllscschahaftftere

GEMÜ ermöglicht es jedem Mitarbeiter, sein Elektrofahrzeug kos-
tenfrei an den firmeneigenen Stromladestationen aufzuladen. Mit-
arbeiter Thomas Specht nimmt dies bereits seit über einem Jahr in 
Anspruch und fährt jeden Tag mit seinem Renault Twizy zur Arbeit.

Am Anfang hat Thomas Specht alle Blicke auf sich gezogen, wenn er mit 
seinem  kleinen Elektromobil auf den Firmenparkplatz in Criesbach fuhr. 
 Warum er sich für das Elektrofahrzeug entschieden hat? „Tanken wird immer 
teurer, Steuern und Versicherungen kennen auch nur eine Richtung, nämlich 
nach oben, und die Parkplatzsuche wird immer schwieriger. Als umweltbe-
wusster Mensch habe ich mir gesagt: Reden über Umwelt hilft nicht, man 
muss auch handeln“, erklärt der GEMÜ Mitarbeiter. Er steht voll hinter der 
Initiative  GREEN ENGINEERING und freut sich über die Stromladestation, 
an der er sein Elektromobil täglich kostenfrei auflädt.

Winzling mit Charakter
In der Spitze schafft der Renault Twizy 80 Stundenkilometer. „Im Fond ist für 
einen Mitfahrer viel Platz. Und für normale Einkäufe reicht er allemal“, schildert 
Thomas Specht seine Erfahrungen. Für den Winter wurde nachgerüstet, denn 
das Grundmodell hat keine Türen und Fenster. Diese hat er nun einbauen 
lassen.

GEMÜ Geschäftsführer Gert Mül-
ler ist begeistert und hofft, dass 
sich in Zukunft weitere Mitarbeiter 
für ein Elektroauto und damit für 
eine umweltfreundliche Lösung 
entscheiden. Denn viele Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter kommen 
aus der direkten Umgebung. „Bei 
Kurzstrecken lohnt sich ein Elekt-
romobil wirklich! Nicht nur die Um-
welt profitiert, sondern langfristig 
auch der Geldbeutel“, so Gert Mül-
ler.

Gert Müller und Thomas Specht teilen
die Begeisterung für den Renault Twizy.

Kostenfrei Strom tanken
GEMÜ Mitarbeiter fährt Elektroauto 

GoGreen
GEMÜ unterstützt Nachhaltigkeit

GREEN ENGINEERING
Aus Tradition umweltorientiert
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Im Februar 2013 veröffentlichte die Südwest Presse in der Sonderpublikation „Der Einstieg zum Aufstieg“ 
Tipps und Tricks für Schulabgänger auf dem Weg in die Arbeitswelt. Redakteur Marius Stephan interviewte 
hierfür exklusiv GEMÜ Mitarbeiter Markus Friederich, der bei GEMÜ seine Karriere als Azubi zum Werk-
zeugmechaniker begonnen hat und heute Schichtmeister in der Fertigung ist.

Das Beispiel von Markus Friederich 
zeigt: Der berufliche Werdegang ist 
auch nach der Ausbildung nicht in 
Stein gemeißelt.

Begonnen hat Markus Friederich sei-
ne berufliche Karriere als Werkzeug-
macher-Lehrling. Nach der mittleren 
Reife und drei Ausbildungsjahren 
arbeitete  er vier Jahre lang als CNC-
Fräser in seinem Ausbildungsbetrieb, 
dem Ventilhersteller GEMÜ in Ingel-
fingen-Criesbach. Darauf folgten vier 
Jahre als CNC-Programmierer und 
parallel dazu die Weiterbildung zum 
Handwerksmeister der Feinwerktech-
nik. Heute ist er bei GEMÜ einer von 
zwei Schichtmeistern in der Fertigung. 
Er trägt damit die Verantwortung für 
rund 30 Mitarbeiter und 23 Maschi-
nen. „Das ist im Prinzip ein Manage-
mentjob“, erklärt der 29-Jährige. 
Zusammen mit dem zweiten Schicht-
leiter des Unternehmens erstellt Frie-

derich Schichtpläne, sorgt dafür, dass 
Aufträge termingerecht abgewickelt 
werden und kümmert sich um die Er-
satzteilbeschaffung von defekten Ma-
schinen. Die Beschaffung neuer Ma-

schinenanlagen gehört ebenso zu 
seinem Aufgabengebiet wie die Fein-
planung der Schichten, zum Beispiel 
im Krankheitsfall eines Mitarbeiters. 
„Wir sind dafür verantwortlich, dass 

die Fertigung läuft“, sagt Friederich. 
Dazu gehört auch, sich der Probleme 
anzunehmen, die in einem Industrie-
betrieb tagtäglich auftreten können – 
und sie zu lösen.
Sein typischer Tag beginnt um 4.30 
Uhr in der Frühschicht – wechselweise 
um 13 Uhr in der Spätschicht. Nach 
dem morgendlichen Rundgang spricht 
ihn meist die Nachtschicht auf even-
tuelle Probleme oder Besonderheiten 
an. Danach geht es an organisatori-
sche Tätigkeiten: „Überstunden ge-
nehmigen, Krankheits- und Urlaubs-
tage eintragen. Wir drucken unsere 
Prioritätenlisten aus und meist schlägt 
die Uhr dann auch schon sieben.“ Ab 
diesem Zeitpunkt gibt es keinen gere-
gelten Tagesablauf mehr. „Da kommt 
es darauf an, was hereinkommt, jeder 
Tag ist neu“, weiß Friederich.

„Technisches Verständnis, Geduld und 
die Fähigkeit, sich in die Mitarbeiter 
hineinversetzen zu können, sind Fä-
higkeiten, die man für diese Position 
mitbringen sollte“, sagt Friederich.
Ein Händchen fürs Organisieren und 
eine große Portion Eigenständigkeit 

stehen ebenfalls im Anforderungs-
profil. Seine Aufgaben empfindet Frie-
derich vor allem als abwechslungs-
reich und spannend, aber auch stres-
sige Tage kämen vor. Neben der fach-
lichen Kompetenz gehört auch noch 
das berühmte Quäntchen Glück da-
zu: „Hinarbeiten kann man auf so eine 
Stelle nur bedingt“, erklärt Friederich. 
„Mein Vorgänger hat das Unterneh-
men damals verlassen, und ich wurde 
gefragt, ob ich den Job machen 
möchte“, erinnert sich Friederich.  
„Der Meister ist Vorraussetzung für 
meine derzeitige Tätigkeit“, sagt Frie-
derich, „aber keine Garantie dafür, 
einen solchen Posten zu erhalten.“ 
Mit der Position als Schichtleiter, die 
in der GEMÜ Organisationsstruktur 
mit der eines Abteilungsleiters ver-
gleichbar ist, sind die Möglichkeiten 
von Markus Friederich indes noch 
nicht ausgeschöpft. Mit der Meister-
prüfung ging die Fachhochschulreife 
einher. „Ich könnte nun also zum Bei-
spiel ein Maschinenbaustudium ab-
solvieren“, weiß der Aufsteiger. Kon-
krete Pläne in Sachen Studium hat 
Friederich momentan jedoch nicht. 

Deine berufliche Zukunft ist dir wichtig? Du weißt, welchen Weg du 
einschlagen willst? Wir bieten interessante Ausbildungsberufe und 
Studiengänge für einen passenden Einstieg ins erfolgreiche Berufs-
leben. 

Bei GEMÜ hast du die Wahl zwischen einer kaufmännischen oder gewerblich-
technischen Berufsorientierung. Als mittelständisches Familienunternehmen 
legen wir sehr viel Wert auf eine hochqualifizierte Ausbildung und die Förde-
rung unserer Mitarbeiter.  

Azubi-Auto als Leistungsanreiz
Während der Ausbildung bei GEMÜ werden die Jugendlichen durch qualifi-
zierte Ausbilder persönlich betreut und gefördert. Wir geben unseren Azubis 
die Möglichkeit, Eigeninitiative zu ergreifen. So werden in der Ausbildungs-
werkstatt eigenständige und praxisbezogene Projekte durchgeführt und an-
schließend,  beispielsweise bei „Jugend forscht“ präsentiert. Als kleinen Leis-
tungsanreiz gibt es unser Azubi-Auto – tolles Engagement und besondere 
Leistungen werden mit einem Monat Fahrspaß belohnt!

Markus Friederich in der Lehrwerkstatt, in der er ausgebildet wurde. 

 Wir sind dafür verantwortlich, dass die Fertigung läuft.„ “

Quelle: Südwest Presse
Text: Marius Stephan
Foto: Marius Stephan

Teambildende Maßnahmen
Eine abwechslungsreiche Ausbildung, die neben dem Erwerb von fachlichen Qualifikationen auch die Stärkung der 
sozialen Kompetenzen enthält, ist uns besonders wichtig. Hierfür veranstalten wir regelmäßig teambildende Maß-
nahmen, wie den Azubi-Sporttag. Die Kanu-Tour auf dem Kocher kam dieses Jahr wieder sehr gut an. Beim Azubi-
Ausflug in die Kletterarena ging es darum, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und zu stärken, sich zu unterstützen, 
Hilfestellung zu geben – sofern sie benötigt wird – und als Team das Ziel zu erreichen.
Im September ging es für die Jugendlichen nach Emmen in die Schweiz. Sie erlebten ein tolles Programm mit Be-
sichtigung des neuen GEMÜ Reinraumwerks und verschiedenen Outdoor-Aktivitäten, wie eine Wanderung auf den 
„Rigi“, ein Bergmassiv in der Zentralschweiz. 
Auch interessante Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten mit Menschen aus anderen Berufsfeldern sorgen für 
eine aufregende Ausbildungszeit. Das GEMÜ Azubi-Dinner, das gemeinsam mit dem Schloßhotel Ingelfingen orga-
nisiert wurde, war eine kulinarische Abwechslung.

Ausbildung ausgezeichnet
Als starker Arbeitgeber setzt sich GEMÜ für seine Auszubildenden ein und bietet ihnen eine qualifizierte Ausbildung 
für den optimalen Start in die berufliche Zukunft. Das zeigt auch unsere Teilnahme am Pilotprojekt „Dualis-ausge-
zeichneter Ausbildungsbetrieb“. Für besondere Qualitätsbemühungen in der Ausbildung vergibt die IHK Heilbronn-
Franken diese Auszeichnung. GEMÜ steht somit für eine innovative Ausbildung!

Gute Leistungen werden mit dem Azubi-Auto belohnt. Azubi-Sporttag: Kanu-Tour auf dem Kocher

v. l.: Tobias Hasenfuß-Rüdele,
Lisa Böhme und Domenico
Palumbo beim Azubi-Dinner

Vom Lehrling
zum Macher

Leistung, Engagement und Spaß
Qualifizierte Ausbildung bei GEMÜ
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Fachkräftemangel und demografischer Wandel? GEMÜ sind diese aktuellen Themen der Arbeitswelt nicht 
fremd, jedoch begegnet das Unternehmen ihnen ganz aktiv und bisher sehr erfolgreich.

GEMÜnews: Wie tritt GEMÜ dem anstehenden Fachkräftemangel gegenüber?
H. Siegmeth: GEMÜ ist ein sehr attraktives Unternehmen sowie Premium-

Arbeitgeber in der Region und wirbt, wie viele Firmen in Hohenlohe , 
um die besten Arbeitnehmer. Durch gezieltes Personalmarketing konn-
ten wir Anzahl und Qualität der Bewerbungen in den letzten Jahren  
ganz enorm erhöhen. Zudem richten wir den Blick auch über die Re-
gion hinaus und sind auf Recruiting-Messen in ganz Deutschland ver-
treten. Diverse sogenannte Onboarding-Maßnahmen unterstützen 
die Eingliederung  neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 Ein weiterer Punkt ist der hohe Stellenwert, den Aus- und Weiterbildung 
bei uns einnehmen. Wir fördern berufsbegleitende Weiterbildungs-
maßnahmen und legen Wert auf eine ausgefeilte Personalentwicklung, 
um den Nachwuchs aus den eigenen Reihen zu generieren. Qualifi zierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Basis wirtschaftlichen Erfolgs.

GEMÜnews: Ist der demografi sche Wandel ein Thema bei GEMÜ?
H. Siegmeth: Mit einem Durchschnittsalter der Belegschaft von 39 Jahren sind wir für ein produzierendes Unterneh-

men recht jung. Dies resultiert vor allem aus unserem kontinuierlichen Wachstum der letzten Jahre sowie dem 
starken Fokus auf die eigene Ausbildung. Neben Ausbildungsplätzen im gewerblich-technischen und kauf-
männischen Bereich bieten wir duale Studiengänge, Stipendien, Praktika und Abschlussarbeiten an. Außer-
dem gehören Kooperationen mit Schulen, Hochschulen und Kindergärten sowie Bildungspartnerschaften zu 
unserem Portfolio. 

 Mit diversen Aktionen im Rahmen unseres Gesundheitsmanagements sowie ergonomischen Arbeitsplätzen 
versuchen wir die Arbeitskraft unserer Belegschaft möglichst lange zu erhalten.  

GEMÜnews: Sie haben die Ausbildung und das duale Studium bei GEMÜ angesprochen. Erzählen Sie uns ein wenig.
H. Siegmeth: Als starker Arbeitgeber bietet GEMÜ eine qualifi zierte Ausbildung für den optimalen Start in die berufl i-

che Zukunft. Dies zeigt auch unsere Teilnahme am Pilotprojekt „Dualis-ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“. 
Während der Ausbildung bei GEMÜ werden die Jugendlichen durch qualifi zierte Ausbilder persönlich betreut 
und gefördert. Neben der Beteiligung an praxisbezogenen Projekten geben wir unseren Azubis die Chance, 
Eigeninitiative zu ergreifen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Besonders erwähnen möchte ich in die-
sem Zusammenhang die Teilnahme an „Jugend forscht“, Auslandaufenthalte, Azubi-Auto, Azubi-Firma, Azubi-
Sporttag und das Fahrsicherheitstraining. 

GEMÜnews: Was zeichnet GEMÜ als attraktiven Arbeitgeber aus?
H. Siegmeth: Wir bieten als inhabergeführtes Unternehmen Stabilität und Internationalität in familienorientierter 

 Atmosphäre für den Start der berufl ichen Entwicklung und für eine Karriere als Professional. Zufriedenheit, 
Motivation , Identifi kation und hohe Leistungsbereitschaft sind bei unseren Mitarbeitern nicht nur Floskeln. 
Diese Werte werden bei GEMÜ gelebt und  durch eine lange Betriebszugehörigkeit widergespiegelt. Typisch 
für unser Unternehmen sind fl ache Hierarchien und kurze Entscheidungswege. Unsere Arbeitsplätze sind sehr 
sicher, da wir über ein breit aufgestelltes Produktportfolio verfügen und daher nicht nur von einer Branche 
abhängig  sind. Zudem werden die erwirtschafteten Gewinne durch Investitionen in neue Gebäude und mo-
dernste Technologien für unsere Mitarbeiter sichtbar. GEMÜ investiert in die Zukunft des Unternehmens und 
damit in die Zukunft seiner Mitarbeiter. 

 Im Jahr 2013 konnten wir bisher 71 neue Kolleginnen und Kollegen für uns gewinnen und 21 junge Menschen 
starteten am 1. September 2013 ihre Ausbildung bei GEMÜ. Alle Jugendlichen, die ihre Ausbildung 2013 
erfolgreich  abgeschlossen haben, konnten, wie auch in den Vorjahren, unbefristet übernommen werden.

GEMÜnews: Was können Sie uns über die Weiterbildungsmöglichkeiten bei GEMÜ sagen?
H. Siegmeth: Unsere Mitarbeiter können sich individuelles Wissen aneignen und verfügen damit über gute Karriere-

chancen. Mit bedarfsorientiert angebotenen berufl ichen Weiterbildungen untermauern wir unser Kompetenz-
management. Das vielseitige Angebot im Rahmen unserer Personalentwicklung reicht von technischen und 
fachspezifi schen Schulungen über Methoden- und Führungsseminare bis hin zu Sprach- und EDV-Kursen.

GEMÜnews: Welche Kriterien sind für GEMÜ bei einer Einstellung besonders wichtig? 
H. Siegmeth: Die passende Qualifi kation ist der Schlüssel für eine Beschäftigung in unserem Unternehmen, fachliche  

und soziale Kompetenzen müssen zum gesuchten Stellenprofi l passen. Mindestens ebenso wichtig sind 
Leistungsbereitschaft  und Begeisterung für das, was man tut. Die Bewerber sollten uns von ihrer Motivation 
für die gewünschte Tätigkeit und ihrem Beitrag zum Unternehmenserfolg überzeugen. Zu guter Letzt ist es 
natürlich wichtig, dass die Personen ins Team passen. Bei Auszubildenden achten wir natürlich auf die Noten, 
aber Engagement, Verbindlichkeit, Aufrichtigkeit und Neugier sind ebenso wichtige Punkte. Der Gesamtein-
druck der Bewerberinnen und Bewerber muss schlichtweg überzeugen.

Karriere bei einem Weltmarktführer

Besuche uns auf der Hohenloher Wirtschaftsmesse 
vom 20. bis 22. September 2013 und erfahre mehr 
über unsere Ausbildung und dualen Studiengänge.

Wir freuen uns auf dich!

Studium
• Bachelor of Engineering (DHBW)

Maschinenbau
Wirtschaftsingenieurwesen
- Internationales Technisches
  Vertriebsmanagement 
- Innovations- und Produktmanagement

• Kooperatives Studien modell 
Studiengang Elektrotechnik (RWH)

Ausbildung
• Elektroniker/-in 

für Geräte und Systeme

• Fachinformatiker/-in
• Fachkraft für Lager logistik
• Industrieelektriker/-in
• Maschinen- und Anlagenführer/-in
• Technische/r Produktdesigner/-in
• Verfahrensmechaniker/-in
• Werkzeugmechaniker/-in

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
www.gemu-group.com/karriere · ausbildung@gemue.de

Gute Karriereperspektiven in persönlichem Umfeld
Interview mit Heike Siegmeth, Leiterin Personal

• Sekretariat / Assistenz 
 Geschäftsführung

• Teamleiter CNC-
 Programmierung 

• Produktionsplaner
• Technischer Einkäufer

für den Bereich Elektronik
• Materialmanager
• CNC-Fräser
• CNC-Dreher

• Mitarbeiter Kommissionierung
• Mitarbeiter Logistik
• Mitarbeiter Wareneingang
• Springer Montagelinien
• Mitarbeiter Handarbeits plätze 

und Teilereinigung
• Praktikumsstelle im Bereich 

der Fertigungsplanung/ 
Fertigungssteuerung

GEMÜ sucht aktuell (m/w)

Wir bieten individuelle Einstiegsmöglichkeiten,
internationale Projekte und Perspektiven für eine
spannende Zukunft in einem wachsenden Fa -
mi lienunternehmen mit persönlicher Atmosphäre.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: personal@gemue.de

i i i

    KARRIERE
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   PARTNER

Ob mit Freunden zu einem gemütlichen Abend verabredet, mit Geschäftspartnern den erfolgreichen 
Abschluss  feiern, das Vereinsjubiläum würdig begehen oder ein Essen im Kreise der Familie – das 
Schloßhotel-Team möchte Sie verwöhnen.

Das Schloßhotel befindet sich herrlich gelegen im Mittleren Kochertal, umrahmt von Weinbergen in der Ingelfinger 
Altstadt. Harmonisch eingebettet zwischen dem idyllischen Schloßpark und dem historischen Gemäuer ist die große 
Terrasse von Frühjahr bis Herbst eine der Attraktionen des Schloßhotels. 

Regionale Zutaten
Im Restaurantbereich des Schloßhotels sowie in der Weinstube Popp werden Gerichte aus saisonal frischen Zutaten 
von regionalen Erzeugern gereicht. So beziehen wir Fleisch und Gemüse von Hohenloher Bauern, frische Kräuter 
kommen aus dem eigenen Garten. Die exzellenten Weine der Umgebung und vom hauseigenen Weinberg runden 
diesen kulinarischen Genuss auf ideale Weise ab.
Die Hotel-Bar ist nicht nur für Gäste des Hotels, sondern für jedermann geöffnet und bietet eine besondere Atmosphäre 
für einen stilvollen Abend.

Individuell und inspirierend
Für jede Art von Festlichkeit, ob Hochzeit, Geburtstags- oder Weihnachtsfeier – das Team findet den richtigen „Ton“ und 
macht die Feier zu einem unvergesslichen Erlebnis. Eine außergewöhnliche Location ist auch das Ingelfinger 
Fass, das für Veranstaltungen über das Schloßhotel gemietet werden kann.
Das Schloßhotel bietet zudem die optimalen Bedingungen für inspirierende Tagungen und Konferenzen. Historisches 
Ambiente schafft einen kreativen Rahmen für ein ergebnisorientiertes Arbeiten.

Eines der neu gestalteten Zimmer in Grün- und Brauntönen

Das Ingelfinger Fass gehört ebenso zum Schloßhotel Ingelfingen.

Mediterranes Flair auf der TerrasseDie Bar des Schloßhotels im Lounge-Stil

Das Schloßhotel Ingelfingen, ebenfalls ein Teil der
GEMÜ Unternehmensgruppe, sucht für sein Team

• Chef de Partie (m/w)
• Commis de Cuisine (m/w)
• Restaurant- und Hotelfachmann/-frau
• Azubi Restaurantfachmann/-frau und

Hotelfachmann/-frau für Ausbildungsbeginn 2014

Bitte richten Sie Ihre  Bewerbung an:
direktion@schloss-hotel-ingelfingen.de

IMPRESSUM
Herausgeber:
GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau 
GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6–8
74653 Ingelfingen-Criesbach
Tel. +49 (0) 7940/123-0
marketing@gemue.de
www.gemu-group.com

Redaktion:
Sarah Koberski (Text),
Birgit Seuffert (factum|adp – 
Büro für  vi suelle Kommunikation), 
Gabriela  Mildner (GEMÜ) 
und Eva Zink (GEMÜ)
Auflage:
105.000 Stück

Schloßhotel Ingelfingen & Weinstube Popp
Genießen in historischem Ambiente

    KARRIERE
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