
Bewusst sein
Wenn du es eilig hast, gehe langsam.

Das Mitarbeitermagazin der Bürkert-Gruppe
Ausgabe 1/2019

The Flow

Inspiration: Mind full oder Mindful – Interview mit Heribert Rohrbeck
Initiativen: Das Programm Bürkert next nimmt Fahrt auf
Impulse: Zuwachs für die Bürkert-Familie – Flutech 
Inside: Warum wir 1.000 Milliarden Bäume brauchen 



 32

EDITORIAL INHALT

Inspiration 
 Was uns nahe geht

04  Essay zum Fokusthema
Was kommt nach 
 Zweitausend achtsam?  

10 Mind full oder Mindful?
Heribert Rohrbeck über Renn-
räder,  Gesundheit und  die 
 eigene Verantwortung

12 Gesundheitsbewusste 
 Projekte im Flow 
Betriebliches Gesundheits-
mana gement; Bilder statt Zahlen 
in der Logistik; Trinkwasser für 
Afrika;  Fahrradleasing; Laufen 
für den guten Zweck; Bürkert 
China: Fokus auf Medizintech-
nik; Betriebssport; Psychische 
Gefährdungsbeurteilung

Impulse 
 Was wichtig ist und wird

22 Geschäftsentwicklung
Zuwachs für die Bürkert- 
Familie: Chilenisches  
Start-up Flutech

24 Trends
Lachen ist gesund

25 Zahlen und Fakten
Geschäftsverlauf

26  Märkte
Bürkert Middle East

Inside 
 Was Mitarbeiter bewegt

29  Lebenslanges Lernen
Englisch lernen aus erster Hand; 
Kundentraining in Indien

30 Was war und was kommt
Übernahme AKM GmbH;   
Warum wir 1.000 Milliarden 
Bäume brauchen; Nachhaltiges 
Bauen; Erweiterungsbau Menden; 
Schmähpreis Plagiarius;  HMI 2019

Initiativen 
 Was zur Perspektive 2023 beiträgt 

16  Wie wir zusammen arbeiten
Fluidik und Elektronik -  
ein starkes  Team

18  Wie wir als Organisation lernen 
Bürkert next nimmt Fahrt auf 

20 Wie wir unsere Prozesse  
verbessern
Translation Management 

21 Wie funktioniert eigentlich ...
Druck-Zeit-Dosierung 

HERAUSGEBER Bürkert Fluid Control Systems, Christian-Bürkert-Straße 13-17, 

74653 Ingelfingen, Deutschland, Tel. +49 (0) 7940/10-0, Fax +49 (0) 7940/10-91 204,   

info@burkert.com, www.burkert.com

REDAKTIONSLEITUNG Corporate Communications: Katharina Morsch, Nicole Maturana

KONTAKT ZUR REDAKTION nicole.maturana@burkert.com

ART DIRECTION & LAYOUT Corporate Communications 

BILDNACHWEIS © Christian Bürkert GmbH & Co. KG | Werner Bennek: S. 28 | Wolfgang Fla-

misch: S. 10 | shutterstock: S. 8 (oneinchpunch)  | fotolia: S. 12 (Melpomene); S. 14 (czibo);      

S. 16 (musicphone1); S. 18 (ursule); S. 26 (© Jon Arnold / AWL Images) | istock: Titel (nikolay100) 

| gettyimages: S. 4 (Diane Levit / Design Pics) | S. 17 (Siemens Homepage) | S. 22 (Flutech)

ANMERKUNGEN Namentlich gekennzeichnete Beiträge entsprechen nicht unbedingt der 

Meinung des Herausgebers oder der Redaktion und sind inhaltlich vom Verfasser zu vertre-

ten. Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit nutzen wir in den Texten dieses Mitarbeiter-

magazins bei der Bezeichnung gemischter Gruppen die alltagssprachliche männ liche Form. 

Unserer AGG-gerechten Personalpolitik entsprechend wollen wir diese grammatikalischen 

Vereinfachungen allerdings völlig geschlechtsneutral verstanden wissen.

VERWENDUNGSZWECK Das Magazin The Flow richtet sich ausschließlich an Mitarbeiter 

der Bürkert-Gruppe und darf nur für den internen Gebrauch verwendet werden.

AUSGABE 1/Mai 2019

Nicole MaturanaKatharina Morsch und 

Es scheint der Trend schlechthin: Atemübungen, Lachyoga, Ratgeber, 
Vertiefungs-Apps, Meditation mit Achtsamkeitstrainern, Praxiskurse 
für Manager… Die Liste der Angebote, die es in diesem Bereich mittler-
weile gibt, ist praktisch endlos. Kurz gesagt geht es darum, mit Hilfe be-
stimmter Meditationstechniken, wie z. B. dem so genannten „Body Scan“, 
bewusst die Aufmerksamkeit zu lenken – auf den Moment, den eigenen 
Körper, auf die Gedanken, die uns in den Sinn kommen und auf die 
 Dinge, die gerade geschehen. Und das ohne zu urteilen. Diese Form der 
Entspannung soll helfen, um Stress abzubauen. 

Neu ist das Thema ganz und gar nicht; die jahrtausendalte buddhisti-
sche Tradition  wird nun allerdings schonungslos kommerzialisiert. Für 
 Kritiker das Schwierige dabei: Es geht oft mehr um Selbstoptimierung. Im 
Zentrum steht also nicht die Sinnsuche, sondern das Funktionieren, nach 
dem Motto:  20 Minuten Achtsamkeit praktizieren, um danach umso leis-
tungsfähiger und gesünder zu sein. 

In einer Welt, in der durch Globalisierung, Internet und Medien alles 
immer schneller wird und wir von Reizen nur so überflutet werden, ist 
es kein Wunder, dass meditative Praktiken wie die Achtsamkeit immer 
attraktiver werden. Ein bewusster Rückzug vom Lärm der Welt, um das 
 Leben, die eigenen Gefühle und sich selbst wieder mehr zu spüren. Viel-
leicht ist das nicht für jeden etwas, und vielleicht nicht bis ins letzte Ex-
trem – wie so oft muss die Balance stimmen. Nehmen Sie sich also in Acht 
vor der Achtsamkeit. 

Viel Spaß beim Lesen!  
Ihr Redaktionsteam

Achtung, Achtsamkeit! 
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INSPIRATION ESSAY ZUM FOKUSTHEMA BEWUSST SEIN

 5

Unser Leben fühlt sich oft wie eine To-Do-Liste an. Wir wollen 
es allen recht machen, alles unter einen Hut bekommen. Das 
Wichtigste bleibt dabei oft auf der Strecke: wir selbst. Wenn 
wir gut zu uns selbst sind, sind wir im Gleichgewicht, fühlen 
uns gut und gesund. Im Jahre „Zweitausendachtsam“ ist Acht-
samkeit zu einer Art Trend mit vielen Tipps und Techniken ver-
kommen, die alle auf das Gleiche hinauszulaufen scheinen: 
nämlich, dass wir mehr Zeit brauchen. Zeit für Meditation, für 
Reflexion. Aber geht es nicht eher darum, die Dinge zu redu-
zieren, die einem nicht guttun und Verhalten zu vermeiden, das 
der eigenen psychischen oder seelischen Verfassung schadet? 
Das kostet meist keine Zeit, im Gegenteil. Wenn man beispiels- 
weise nicht jeden Abend in Folge mit Freizeitaktivitäten füllt, 

meist doch nur aus Angst, etwas zu verpassen, geht die Welt 
nicht unter – man hat aber im Zweifel ganz einfach Stressfak-
toren verbannt. Achtsamkeit darf nicht zu einem zeitfressen-
den Hobby verkommen. Es sollte eher folgendem Dreiklang 
entsprechen: weniger machen, häufiger absagen, mehr ver-
schieben. Bei diesem Gedanken schütteln viele innerlich mit 
dem Kopf und fragen sich: Wie soll das gehen? Ich habe doch 
eine Karriere  zu verfolgen! Einen Ruf zu etablieren! Aber keine 
Sorge, man muss sich nicht zwischen Erfolg und Gesundheit 
entscheiden.  Vielmehr muss man sich die Frage stellen, woran 
wir unseren Erfolg messen. Ist es das Einkommen, sind es die 
Verkaufszahlen? Oder ist es einfach die Tatsache, dass wir so 
leben und arbeiten können, wie wir uns wohl fühlen?

 Was kommt nach 
Zweitausendachtsam?

4  5

Der Gepard – Symbol für Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft und 
 maximale Aufmerksamkeit. Dabei hat er aber auch die  Fähigkeit, 
im Moment zu verweilen, und hält so im wahrsten Sinne des 
 Wortes die Balance.  
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Mit neuem Bewusstsein zu weniger 
Stress im Alltag
2019 steckt voller neuer Ideen und Al-
ternativen, welche die Bedürfnisse des 
Menschen in den Vordergrund stellen 
– weg von der Leistung, hin zur Erho-
lung. Egal ob es um physische, sportive 
Leistungen oder mentale Anstrengungen 
geht. Wir werden uns der Bedeutung von 
Erholung nach erbrachter Leistung immer 

stärker bewusst. Es ist allseits bekannt, 
dass Muskeln nicht beim Training wach-
sen, sondern in der entscheidenden Er-
holungsphase nach dem Training. Das 
gilt auch für unsere mentale Leistungs- 
fähigkeit. Wenn wir uns nicht die Zeit zum 
Schlafen, Ausruhen und Erholen nehmen 
und unser Gemüt ins Gleichgewicht brin-
gen, bekommen wir über kurz oder lang 
die Folgen stressbedingter Krankheiten 
zu spüren. Gleichzeitig gilt: Wer Stress 
generell meidet, schöpft nicht sein volles 
Potential aus. Wir können nur 100 Pro-
zent geben, wenn wir unsere Komfort- 
zone auch mal verlassen, um neue Wege 
zu gehen. Wandel, Wechsel und Verän-
derung tun gut und gleichzeitig weh.  
Mit einem achtsamen Auge auf Körper, 

Manchmal kommt es vor, dass wir ein 
persönliches Ziel erreicht haben und so-
fort dabei sind, den nächsten Schritt zu 
gehen. Wir wollen dieses Erfolgsgefühl, 
das Glückshormone freisetzt, erneut 
spüren. Leider nehmen wir uns oft gar 
nicht mehr die Zeit, unsere Erfolge zu 
genießen. Dabei würde dieser bewusste  
Genuss uns mindestens genauso viele 
positive Gefühle verschaffen. Vielleicht 
sollten wir das Pferd von hinten aufzäu-
men, frei nach dem Motto: je glücklicher, 
desto erfolgreicher. Wir sollten die Dinge 
nicht nur tun, um durch den damit verbun-
denen Erfolg glücklich zu werden. Denn 
das würde im Umkehrschluss bedeuten, 
dass wir durch das Ausbleiben von Erfolg 
eben leider auch unglücklich werden. Der 
Trick besteht darin, sein (Wohl-)Befinden 
nicht mehr von Bedingungen abhängig zu 
machen, die man nicht beeinflussen kann. 

Gesundheit, Glück und Wohlbefinden 
gehen Hand in Hand
Bereits vor über 2.000 Jahren wusste Hip-
pokrates, dass Gesundheit auf mehreren 
Säulen basiert: Bewegung, Ernährung, 
Entspannung, Umwelt und Bewusstsein. 
Er stellt dabei den ganzen Menschen in 
den Mittelpunkt und betrachtet Körper 
und Geist im Zusammenhang. Den glei-
chen, ganzheitlichen Ansatz verfolgt Dr. 
Tobias Esch, deutscher Mediziner und Ge-
sundheitswissenschaftler. Er beschreibt 
die Basis von Gesundheit und Wohlbe-
finden mit den folgenden vier Begriffen: 
Verhalten, Ernährung, Entspannung und 
Bewegung. Aus diesen Erkenntnissen 
lernen wir: Gesundheit ist weniger ein  
Zustand, als ein Prozess aktiver Gestal-
tung. Ein gesunder Mensch ist ein glück-
licher Mensch. 

Unser Gesundheitszustand beschreibt 
das Gleichgewicht zwischen den Schutz-
mechanismen unseres Körpers und  
den krankmachenden Einflüssen un-
serer Umwelt. Dieses Gleichgewicht 
kommt sowohl im körperlichen als auch 
im psychischen Wohlbefinden zum Aus-
druck. Ausreichend Bewegungsaus-
gleich erleichtert das Bewältigen vieler 
Alltagsaufgaben. Doch um sich rundum 
wohlzufühlen, muss auch die mentale 
Verfassung  stimmen.

Positive Psychologie ist die Wissenschaft vom gelingenden 
Leben und ein ziemlich spannendes Forschungsfeld mit  
Fragen in Richtung „Was macht unser Leben lebenswert?“ 
Das wichtigste Ziel dieses Forschungsfeldes ist es, die po-
sitiven Emotionen (Freude, Zufriedenheit, Stolz, Dankbar-
keit und Liebe) zu mehren und negative zu mindern. Zum 
gelunge nen Leben gehört das regelmäßige Erleben von 
 positiven Emotionen. 

„Gesundheit 
ist weniger ein 

Zustand, als ein 
Prozess aktiver  

Gestaltung. 
Ein gesunder 

Mensch ist ein 
glücklicher 
Mensch.“

Dr. Tobias Esch 

Geist und Seele können wir uns für die 
kleinen Herausforderungen des Lebens 
schulen. 

Mit neuen Foodtrends zum achtsamen 
und bewussten Genuss
Vitalität wird in Zeiten stressiger Jobs und  
zunehmenden Drucks immer wichtiger. 
Digitalisierung, der fortlaufende, demo-
graphische Wandel und der Wunsch nach 
ganzheitlichen, bewussten Gesundheits-
konzepten und Ernährungsweisen bele-
ben die Gesundheitsbranche durch neue 
Trends. Vegan backen und kochen mit 
Algen, die Jackfruit als Fleischalternative 
und gegrillte Insekten als Proteinquelle  
– das sind nur drei Entwicklungen, die 
die Lebensmittelwirtschaft im Januar auf 
der Internationalen Grünen Woche (IGW), 
der weltweit größten Verbrauchermes-
se für die Themen Agrar und Ernährung, 
unter dem Motto „Wie schmeckt die Zu-
kunft?“ präsentiert hat. Es gibt aber auch 
ganz andere Tendenzen, die in Richtung  
bewusstes Körperempfinden gehen. Zum 
Beispiel weg von der Enthaltsamkeit und 
hin zum Verständnis, dass eine gute Er-
nährung gesund und genussvoll zugleich 
sein kann. Essen wird wieder zelebriert. 
Dazu gehört auch, wieder mehr auf sein 
Bauchgefühl zu hören. Was tut einem 
selbst und dem Körper gerade gut? Au-
ßerdem ist das Bewusstsein dafür gestie-
gen, was natürliche Ernährung bewegen 
kann – Plant-based deluxe. Vegan ist 
nicht mehr genug. Der Fokus liegt jetzt 
auf Pflanzen und Gemüse. Zwar fluten 
mehr und mehr industriell hergestellte, 
vegane Produkte den Markt. Plant-based  
deluxe zielt hingegen darauf ab, vor al-
lem möglichst ursprüngliche und dabei 
pflanzliche Nahrungsmittel zu konsumie-
ren, die unserem Körper guttun, ihm hel-
fen, von innen heraus zu heilen, und dafür 
ihre kraftvollen pflanzlichen Inhaltsstoffe 
nutzen. 

Wenig Zeit, viel um die Ohren, ständig  
unterwegs und hohe Ansprüche an die 
tägliche Ernährung. Klingt nach einem 
ehrgeizigen Unterfangen. Am gesündes- 
ten ist es immer noch, sich fürs Essen  
Zeit zu nehmen. Zum Beispiel in der 
wohlverdienten Pause. 

Hintergrundwissen

Dass Gesundheit und Glück zusammenhängen, macht sich 
übrigens auch im Weltglücksreport bemerkbar. Finnland ist 
seit vergangenem Jahr vier Plätze hochgeklettert und führt 
die Liste der glücklichsten Länder an. 2016 hatte Norwegen 
das dreimalig erstplatzierte Dänemark auf Platz 1 abgelöst. 

 Quelle: World Happiness Report
* Basierend auf: BIP pro Einwohner, soziale Absicherung, Gesundheit und Lebenserwartung, Entscheidungsfreiheit, Großzügigkeit, Korruptionswahrnehmung (Erhebungszeitraum: 2015–2017)

Ein Grund dafür, dass Finnland auf Platz 1 landet, ist das gute 
Gesundheitswesen, das durch weitsichtige Reformen überar-
beitet wurde. Das Gesundheitssystem wird aus Steuergeldern 
und den Beiträgen der Einwohner finanziert und hat stets das 
Ziel, die gesamte Bevölkerung zu versorgen. 

Die glücklichsten Länder der Welt 
(Ranking nach höchstem Indexwert*)

glücklichste Länder

Top 3 der glücklichsten Länder

Dänemark 7,56

Norwegen 7,59

Island 7,50

Schweiz 7,49

Niederlande 7,44

Kanada 7,33

Neuseeland 7,32

Australien 7,27

Israel 7,19

Österreich 7,14

Costa Rica 7,07

Irland 6,98 Schweden 7,31

Finnland 7,63

Deutschland 6,97
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Tool „Minutes to arrive“ 
Immer wenn man kurz davor ist, 
sich in eine neue Situation zu be-
geben, nimmt man sich eine Minu-
te, um kurz innezuhalten und gar 
nichts zu tun. Es ist auch vollkom-
men legitim, der anderen Person 
direkt zu sagen, dass man noch 
kurz braucht, um runter- oder an-
zukommen. Man kann auch ein-
fach eine Minute länger im Auto 
sitzen bleiben oder sich kurz an die 
Hauswand lehnen. Dabei schließt 
man die Augen und zählt in Ge-
danken ganz langsam bis zwanzig. 
Schon ist die Minute vorbei und 
man ist „angekommen“. 

Anregungen für zwischendurch 
• Lernen, auf den Körper und seine  
 Bedürfnisse zu hören und dann 
 auch konkret darauf reagieren: 
 Pausen, ein Mittagsschläfchen 
 machen etc. Das klingt so ein- 
 fach, ist aber schwerer umzuset- 
 zen als man denkt. 
• Sich die Zeit nehmen, gesund zu 
 essen. Also nicht mal eben unter- 
 wegs einen fertigen Salat in Plas- 
 tikverpackung holen, sondern die 
 einzelnen Zutaten kaufen und ihn 
 sich zubereiten. 
• Dankbarkeitsübungen. Diese kön- 
 nen schnell abschreckend wirken, 
 weil sie klischeehaft erscheinen,  
 aber die kleinen Übungen funk- 
 tionieren. Wie zum Beispiel das  
 einfache Aufzählen von Dingen,  
 für die man wirklich dankbar ist. 
 Dabei sieht man wieder,  
 was wirklich wichtig ist. 

Tipps und Tricks

Mit der unterschätzten Pause zu mehr 
innerer Einkehr 
Wir alle brauchen Pausen. Etwa ein Drittel 
unseres Lebens müssen wir ruhen, pau-
sieren, schlafen. Durch eine Pause kön-
nen wir Abstand gewinnen und nachden-
ken, neue Kraft tanken. Eine Auszeit ist ein 
konstituierendes Element der Alltagszeit. 
Wir können Pausen nutzen, um durch-
zuatmen und uns neu zu sortieren. Der  
berühmte Aha-Moment kommt meist erst 
dann, wenn wir unserem Gehirn einen 
Moment Auszeit gönnen. Die englische 
Dichterin Barrett 
Browning schrieb 
bereits im 19. Jahr-
hundert, nichts brin-
ge uns so gut vor-
an wie die Pause. 
Ein chinesisches 
Sprichwort besagt: 
„Wenn du es eilig 
hast, gehe lang-
sam“. 

Die Realität sieht al-
lerdings anders aus. 
Viele von uns hetzen 
jeden Tag von einem 
Termin zum nächs-
ten und tun oft sogar das Gleiche, wenn 
sie in den Feierabend übergehen. Wir tak-
ten unsere Tage durch, wir mögen keine 
Lücken im Kalender. Wir wollen keine Zeit 
ungenutzt verstreichen lassen. Die feh-
lenden Lücken scheinen zunächst höchst 
produktiv – allerdings ist es ähnlich wie 
mit dem Genießen von Erfolgen: Wir neh-
men uns nicht die Zeit, bestimmte Erleb-
nisse erst mal sacken zu lassen. Und das 
könnte eventuell sogar dazu führen, dass 
wir angestaute Emotionen von einem Ter-
min in den nächsten mitnehmen; sei er 
beruflicher oder privater Natur. Für was 
oder wen pausieren wir eigentlich? Damit 
es danach schneller und besser weiter- 
gehen kann? Zeit haben, ist eine Form 
des Wohlstands geworden. Zeit für 
Pausen  nimmt man sich also nur, wenn 
die Pausen  einen danach schneller 

 voranbringen. Es ist Zeit, dass sich die 
Wahrnehmung der Pause ändert.

Es liegt in unserer Hand 
Die Kunst ist es, all das zu kombinieren: 
positive Emotionen, Genuss, Bewegung 
und Pausen. So bringen wir Körper und 
Geist ins Gleichgewicht, unsere Ge-
sundheit in einen ausbalancierten Zu-
stand. Das Entscheidende dabei ist, dass  
wir ein Bewusstsein für uns und unsere  
Bedürfnisse entwickeln: Selbst-Bewusst-
Sein. Wir sollten tatsächlich öfter in uns hi-

nein hören, um her- 
auszufinden, wie wir 
uns wirklich fühlen 
und was uns fehlt. 

Dann nehmen wir 
uns, was wir brau-
chen, denn viele 
Dinge können wir 
selbst beeinflussen. 
Anstatt uns zu fra-
gen, was uns krank 
macht, wechseln wir 
die Perspektive und 
überlegen uns: Was 
hält uns eigentlich 
gesund?

Wenn wir uns auf die vier Säulen von Dr. 
Tobias Esch besinnen, lernen wir unser 
Wohlbefinden zu steuern. Das heißt nicht, 
dass wir immer auf alle Säulen gleichzei-
tig achten müssen. Im Gegenteil: An ei-
nem Tag fehlt vielleicht die Bewegung, an 
dem nächsten die Entspannung. Ziel ist 
es, das Thema Gesundheit ganzheitlich 
zu betrachten und dabei auf sein Inneres  
zu hören. 

„Nichts bringt 
uns auf  

unserem Weg 
besser voran 

als eine  
Pause.“

Elizabeth Barrett Browning

8
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Heribert Rohrbeck über Rennräder,   
Gesundheit und  die  eigene Verantwortung 

Mind full oder  
Mindful?

10  11

„Achtsam zu sein 
heißt vor allem, 
nach innen zu 

schauen, ohne da-
bei das Außen zu 
vernachlässigen.“

A
chtsamkeit liegt seit einiger Zeit voll im 
Trend. Anstatt non-stop gestresst auf Auto-
pilot durchs Leben zu hetzen, heißt die 
Devise: Innehalten, im Moment verweilen 
und bewusst in sich hineinhören. Anhänger 

schwören auf die positive Wirkung für das geistige und 
körperliche Wohlbefinden. Wie aber passt der Hype um 
das Gefühl, einfach nur „zu sein“, mit einem Industrieunter-
nehmen und der Wirtschaft zusammen, wo Zeit bekannt-
lich Geld bedeutet? Wir haben nachgefragt.   

Herr Rohrbeck, Sie haben sich vor kurzem ein Trainings-
gerät für Zuhause gekauft. Was hat es damit auf sich und 
wie wichtig ist körperliche Fitness für Sie?
Ich hatte ein 20 Jahre altes Rennrad im Keller stehen und mir 
in den Kopf gesetzt, eine alte Leidenschaft wieder aufleben zu 
lassen. Deshalb habe ich mir dafür einen Direkttrainer zugelegt, 
den ich nun jeden Morgen benutze und der zusammen mit einer 
App funktioniert. Dabei kann ich komplett abschalten, das wird 
dann schnell zu einer Art Sucht – genau wie das morgendliche 
Joggen. Das gute Gefühl hilft mir, aber kommt auch der Firma 
zugute.

Was bedeutet Achtsamkeit für Sie?
Der Begriff wird ja oft in einem spirituel-
len Kontext und als Thema von Buddhis-
mus, Zen und Yoga gesehen. Achtsam zu 
sein heißt für mich vor allem, nach innen 
zu schauen, ohne aber dabei das Außen 
zu vernachlässigen – im Sinne von Auf-
merksamkeit und klarem Bewusstsein. 
Im Hier und Jetzt sein und dabei ganz bei 
sich selbst. Achtsamkeit ist sicherlich kein 
Allheilmittel, aber sie kann helfen, um zum 
Beispiel im Arbeitsalltag gelassener zu 
agieren und zu reagieren, und wirkt sich 
so natürlich auch auf die Gesundheit aus.

Wie hängt Ihrer Meinung nach das persönliche Wohlbefinden 
mit Produktivität und Motivation am Arbeitsplatz zusammen? 
Aus Sicht des Unternehmens ist da zum einen natürlich der 
Leistungsaspekt: Die Rente verschiebt sich nach hinten, die Be-
völkerung wird älter. Unsere Mitarbeiter sind das Wichtigste im 
Unternehmen; sie sind es, die uns voranbringen – mit Leiden-
schaft, Begeisterung und Einsatz. Eine Investition in ihre Ge-
sundheit ist ja auch eine Investition in den Erfolg des Unterneh-
mens. Und nur wer sich wohlfühlt, positiv denkt und bei sich ist, 
kann engagiert und fokussiert gute Ideen zum Fließen bringen.

Auch der Aspekt der Arbeitgeberattraktivität spielt eine immer 
größere Rolle: Der Fachkräftemangel und der damit verbundene 
so genannte „War for Talents“ oder auch die zunehmende Mo-
bilität von Arbeitnehmern erhöhen den Druck auf Unternehmen, 
Anreize zu bieten, um gute Leute zu finden und zu halten. Hierbei 
zählen mehr noch als materielle Vorteile die weichen  Faktoren, 
die Befriedigung immaterieller Motive wie beispielsweise die 
Förderung individueller Sportangebote, die ein betriebliches 
 Gesundheitsmanagement unter anderem bietet.

Fittere Mitarbeiter sind also glücklichere Mitarbeiter? 
Bei allem Sinn für Förderprogramme gibt es nur einen Einzigen, 
der Verantwortung für die Gesundheit hat: man selbst. Bei unse-
ren Autos achten wir oft streng darauf, dass die Service-Intervalle 
eingehalten werden. Nur bei uns selbst werden aus einem Feier-
abend-Bier schnell mal zwei oder statt spazieren zu gehen, lockt 
das Sofa mit dem Fernseher. Fit und glücklich wird man dadurch 
aber nicht – Antrieb und Wille müssen von innen kommen.

Bürkert hat ein echtes Interesse an der Eigenverantwortung der 
Mitarbeiter. Ihr Engagement in Bezug auf die eigene Gesundheit 
hat für uns Bedeutung, und wir bieten deshalb dabei ganz in-

dividuelle Unterstützung. Um eine selbst-
bestimmte Veränderung von Motivation 
und Verhalten zu ermöglichen, braucht es 
dabei aber gut durchdachte Programme, 
die die Wirksamkeit von Maßnahmen si-
cherstellen. Veränderung ist anstrengend. 
Und Vorträge reichen nicht aus, man 
muss Bewegung und Ernährung zur Ge-
wohnheit machen und langfristig dabei-
bleiben. 

Wie unterstützt Bürkert als Arbeit-
geber dabei konkret? 
Im Frühjahr dieses Jahres wurde für Bür-
kert Deutschland ein Gesundheitsma-
nagement-Tool eingeführt. Das war nicht 

zuletzt eine ganz strategische Entscheidung. Unsere Unterneh-
menskultur bedingt eine umfassende und ganzheitliche Gesund-
heitsstrategie und wird im Gegenzug auch besser durch sie. Das 
betriebliche Gesundheitsmanagement drückt somit auch eine 
Haltung aus dahingehend, wie das Unternehmen zu seinen Mitar-
beitern steht und umgekehrt. Die neue digitale Gesundheitsplatt-
form machtfit kann hier einen Beitrag leisten, um die Mitarbeiter 
zu motivieren und ihre Lebensqualität zu verbessern. Mitmachen 
wollen muss letzten Endes aber doch wieder jeder selbst.
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NEUE PLATTFORM FÜR BETRIEBLCHES GESUNDHEITSMANAGEMENT

B
ereits seit 2012 gibt es das 
Gesundheitsmanagement 
bei Bürkert in Deutschland. 
Anfangs wurden vereinzelt 
gesundheitsfördernde Maß-

nahmen wie Sportkurse oder Seminare 
angeboten. Inzwischen ist das betriebli-
che Gesundheitsmanagement (BGM) bei 
Bürkert fest verankert und wird kontinu-
ierlich weiter ausgebaut.

Im BGM geht es nicht nur um Bewegungs-
angebote oder ergonomisch gestaltete 
Arbeitsplätze – es ist deutlich facettenrei-
cher. Die langjährigen Aktivitäten der Ar-
beitssicherheit und der betriebsärztlichen 
Betreuung bilden eine wichtige Basis für 
die Gesundheit der Bürkert-Mitarbeiter. 
Unterstützende Maßnahmen wie das 
Betriebliche Eingliederungsmanagement 
(BEM), die psychische Gefährdungsbe-
urteilung oder die arbeitspsychologische 
Beratung sind hilfreich, um eine gesunde 
Arbeitskultur bei Bürkert zu för-
dern. Bewegungsangebote wie 
die Ausgleichspausen in den 
Produktionsbereichen oder die 
Kurse für einen gesunden Na-
cken sind ebenfalls etablierte 
Maßnahmen. Mit dem jährlichen 

Fokusthema im Gesundheitsmanage-
ment soll das Bewusstsein für Themen 
wie z. B. Bewegung, Ernährung oder 
mentale Belastungen gestärkt werden. 

Zukünftig gehen wir bei Bürkert noch ei-
nen Schritt weiter: Gesundheit@Bürkert 
wird digital! Ab Frühjahr 2019 werden 
wir die webbasierte Gesundheitsplatt-
form machtfit einführen. Ein Ziel ist da-
bei, alle Bürkert-Mitarbeiter an unseren 
deutschen Standorten zu erreichen und 
überall vergleichbare Gesundheitsmaß-
nahmen anbieten zu können. 

Über die Gesundheitsplattform machtfit 
können Sie dann aus einer Vielzahl an 
Fitness- und Gesundheitsangeboten, in-
dividuellen Trainingsplänen, Ernährungs-
tipps und vielem mehr auswählen. Viele 
der Angebote gibt es zukünftig auch in 
Arbeitsplatz- oder Wohnortnähe. Die bis-
herigen Bürkert Inhouse-Angebote, wie 

z. B. die Nackenschule oder das 
Lauftraining, bleiben weiterhin 
bestehen und werden zusätzlich 
in die Plattform integriert. Aktu-
elle Informationen werden Sie 

über die Aushänge am Schwar-
zen Brett erhalten.             HR & ORG 

SYSTEMHAUS UND KFW

Sauberes Wasser ist entscheidend 
für die Gesundheit. Nicht nur in Mali 
ist das ein Problem: Durchfall und 
Malaria sind die Hauptursachen für 
die hohe Kindersterblichkeit. Die 
Menschen müssen teilweise weite 
Strecken zur nächsten Wasserstelle 
zurücklegen und schwer tragen.

In einigen Städten im Westen Malis 
nimmt ihnen heute eine solarbetrie-
bene Elektropumpe die Arbeit ab. 
Neue Brunnen speisen über einen 
Vorratsspeicher und lange Rohrlei-
tungen mehrere Zapfstellen im Ort. 
Und hier kommen wir ins Spiel: Im 
Auftrag der KfW entwickelte Bür-
kert ein Trinkwasserspendersystem 
mit Prepaidfunktion. Dieses besteht 
aus einem Hydrauliksystem zur 
Wasserdosierung, einem Prepaid-
System zur Verbuchung der geför-
derten Wassermenge auf der Kun-
denkarte sowie einem autonomen 
Stromversorgungssystem mittels 
einer Solarzelle auf dem Dach des 
Schaltschranks. Im Vordergrund 
standen bei dem Projekt vor allem 
die Stabilität des Systems, geringer 
Wartungsaufwand sowie möglichst 
einfacher Aufbau und niedrige Stör-
anfälligkeit.

Inzwischen wurde eine Reihe von 
Feldgeräten zum Testen vor Ort aus-
geliefert. Auch ein Servicekonzept ist 
in Arbeit, um eine konsistente War-
tung inklusive Ersatzversorgung zu 
gewährleisten.       F. LIßEK, M. NEITZEL 

Trinkwasser 
für Afrika

Spielerisch und 
entspannt  
alles im Griff 

BILDER STATT ZAHLEN IN 
DER LOGISTIK

Im SAM-Methodenraum werden Produktionssysteme für neue Produkte aufgebaut und 
bis zur Serienreife optimiert. Dabei probieren wir auch immer wieder neue Methoden aus, 
die Qualität, Effizienz aber auch Ergonomie und Arbeitssicherheit berücksichtigen. 
Die Angst, falsche Teile zu montieren, stellt z. B. eine psychische Belastung dar. In der 
Montage sind viele Kleinteile bzw. Identnummern praktisch unvermeidlich. Rein nach 
Aussehen der Teile zu montieren ist gefährlich. Schnell können etwa zwei gleich ausse-
hende Federn mit unterschiedlichen Kräften vertauscht werden, was zum fehlerhaften 
Aufbau des Produkts führt. Die mühsame Suche in unübersichtlichen Regalen mit zahllo-
sen Identnummern und das genaue Vergleichen langer Zahlenreihen kann sehr anstren-
gend sein und ebenfalls zur psychischen Belastung werden. Außerdem macht es nie-
mandem Spaß, Produkte zu montieren, die dann zu schlechten Prüfergebnissen führen.

Gesundheit@Bürkert – 
 Zukunft gesund   
gestalten

Die eigentlich ganz banale Idee: verschie-
dene Motive für die Materialbehälter, die 
auf den ersten Blick unterschieden werden 
können. Das heißt, wenn an einem Arbeits-
platz die Federn leer sind, holt sich der 
Montagemitarbeiter statt der Identnummer 
„00913231“ einfach Bananen, Äpfel oder 
Birnen. Das ist nicht nur viel einfacher, 
entspannter und spart Zeit, es vermindert 
auch die Fehlerquote durch Zahlendreher 
auf eine spielerische Art und Weise. L. DI LEO

12  13
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Die Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastungen im Arbeitsalltag 
ist seit Oktober 2013 gesetzliche 
Pflicht in Deutschland. Ein gemein-
samer Steuerkreis bestehend aus 
Human Resources, dem Betriebsrat 
und der Arbeitssicherheit beschäftigt 
sich aktiv mit dem Umgang mit psy-
chischen Belastungen bei Bürkert. 
Ausführliche Analysen pro Bereich 
sollen dabei mögliche Gesundheits-
gefahren frühzeitig erkennen und 
diesen präventiv entgegenwirken, 
bevor gesundheitliche Beeinträchti-
gungen oder Unfälle eintreten. 

Mittlerweile führt der Steuerkreis die 
Gefährdungsbeurteilung in der sieb-
ten Befragungsrunde durch, das 
heißt fast jeder zweite Arbeitsplatz 
wurde im Hinblick auf psychische 
Belastungen bereits untersucht. 
Nach der Analysephase folgt jeweils 
unmittelbar die Umsetzung von kon-
kreten Maßnahmen. Erste Schritte  
zur praktischen Umsetzung der 
bisher gewonnenen Erkenntnisse 
in den Themenfeldern Arbeitsinhalt, 

Arbeitsorganisation und -umgebung 
konnten bereits umgesetzt werden. 
 
Beispiele hierfür sind: 

 ■ Regulierung des Geräuschpe-
gels z. B. durch den testweisen 
Einsatz von Lärmampeln 

 ■ Schaffung von Rückzugsmög-
lichkeiten sowie Beseitigung 
störender Umgebungseinflüsse

 ■ Reduzierung täglicher körper-
licher Arbeitsbelastungen in 
Produktionsbereichen

 ■ Klärung und Definition fehlender 
Zuständigkeiten oder unklarer 
Arbeitsabläufe

 ■ Verbesserung von Informations-
fluss und Team-Kommunikation 

Die erfolgreiche Auseinandersetzung 
mit möglichen psychischen Belas-
tungsfaktoren kann nur gelingen, 
wenn diese im Team gemeinsam mit 
den Führungskräften bearbeitet wer-
den. Die Umsetzung und Nachhal-
tigkeit der abgeleiteten Maßnahmen 
werden dabei kontinuierlich durch 
den Steuerkreis evaluiert.      HR & ORG

Wer regelmäßig Sport treibt, fühlt sich 
besser, baut Stress ab und tut etwas 
für die Gesundheit. Damit trägt der 
Betriebssport zur Vielfalt des Gesund-
heitsmanagements bei. Hier werden 
ausdrücklich keine Spitzenleistungen 
erwartet. Das Angebot dient dazu, ei-
nen Ausgleich zu schaffen, soziale 
Kontakte zu pflegen und beim gemein-
samen Sporttreiben Spaß zu haben. 
Bei Bürkert gibt es z. B. seit 1998 die 
Betriebssportgruppe Volleyball in Ko-
operation mit dem TSV Ingelfingen. 
Aktuell leitet diese Thomas Hamm. Das 
Team nimmt auch erfolgreich an Tur-
nierrunden teil. Trainiert wird dienstags 
von 20-22 Uhr in der Heinrich-Ehrmann-
Halle in Ingelfingen. Bei Interesse wen-
den Sie sich gerne an Thomas Hamm 
oder Markus Faude. Wer eine neue 
Betriebssportgruppe gründen möchte, 
kann Laura Koch kontaktieren.  HR & ORG

Gezielte Maßnahmen für 
den Erhalt der Gesundheit

Betriebssport
BÜRKERT CHINA: KOOPERATION MIT TECHNOLOGIEFÜHRER FÜR GEWEBEEINBETTAUTOMATEN

Gesundheit und medizinische Versorgung sind in China existenzielle Themen, die große Auf-
merksamkeit erfahren. Der Anteil nationaler Investitionen in diesem Bereich ist in den letzten 
Jahren stark gestiegen. Um mit der Entwicklung medizinischer Geräte Schritt zu halten, be-
müht sich Bürkert China verstärkt auch in diesem Bereich um mögliche Aufträge und Kunden.

Bei Klinikaufenthalten werden Patienten gelegentlich Gewebeproben entnommen, die dann verar-
beitet und auf mögliche Erkrankungen untersucht werden. Das geschieht mit medizinischen Patho-
logiegeräten, sogenannten Gewebeeinbettautomaten, die extrem sicher, zuverlässig und schnell 
sein müssen. In etwa 6.700 Kliniken in ganz China sind über 30.000 dieser Automaten im Einsatz, 
die außerdem alle 5 bis 8 Jahre ausgetauscht werden sollten. China ist somit ein riesiger Markt. 
 
Beherrscht wird der derzeitige chinesische Markt für Gewebeeinbettautomaten von Leica Biosys-
tems, Dakewe Biotech, Chiwell BioTechnology und unserem Kunden Jun Teng Medical Technology. 
Für den Gewebeeinbettautomaten der neuen Generation von Jun Teng entwickelte Bürkert China 
ein kundenspezifisches Steuersystem im Wettbewerb gegen einen großen Konkurrenten. Jun Teng 
Medical Technology hat seinen Sitz in der Stadt Jinan, die in China für die Bereiche Gesundheit und Medizin bekannt ist. Das Hightech-
Unternehmen entwickelt und produziert medizinische Geräte. Seit seiner Gründung widmet sich Jun Teng der Forschung in der Patholo-
gietechnik und brachte mehrere schnelle Gewebeeinbettautomaten der Reihe HT auf den Markt. Für eine neue Generation dieser Reihe, 

die Mitte 2019 auf den Markt kommt, wurde Bürkert China mit einer Lösung für Medienhandling beauftragt. 
Bürkerts Hauptkonkurrent bei diesem Projekt ist SMC. Die Stärke von Bürkert gegenüber SMC: Wir können Jun 
Teng eine Systemlösung aus fünf auf einer kundenspezifischen Anschlussplatte montierten Mikroventilen des 
Typs 330 liefern, während SMC nur ein Einzelprodukt aus nicht mediengetrennten 3/2-Wege-Ventilen anzubie-
ten hat. Die Bürkert-Lösung ermöglicht für den neuen Gewebeeinbettautomaten effizientere Untersuchungen 
und einen deutlich verkürzten Zeitaufwand für eine pathologische Diagnose. Im Geräteinnern lässt sich Platz 
sparen und es fallen weniger Reagenzrückstände an, wodurch der Enduser auch Kosten spart.

Das Ganze befindet sich jetzt in der Erprobungsphase, die wir genau nachverfolgen. Auch für den Support vor 
Ort stehen wir bei Bedarf jederzeit zur Verfügung. Da es sich bei dem Projekt um einen Türöffner handelt, sind 
wir voller Enthusiasmus bei der Sache und zuversichtlich, dass unsere Lösung erfolgreich sein und auf eine 
langfristige strategische Kooperation mit unserem Kunden hinauslaufen wird.                        S. JIANG

Überzeugende Lösungen für aufstrebenden Markt 
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PSYCHISCHE GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNGSPORTLICH IM  FEIERABEND

Es kommt im Leben nicht oft vor, dass alle gewinnen – bei einem Spenden-
lauf aber zählen sogar diejenigen, die als Letzte ins Ziel kommen, noch zu 
den Gewinnern. Das Team von Bürkert USA nimmt jedes Jahr an mehreren 
5/10-km-Läufen teil, mit denen unterschiedliche Zwecke von der Brustkrebs-
forschung bis zu Naturschutzprojekten unterstützt werden. Das wichtigste 
Motiv dafür ist natürlich die Chance, im Leben anderer Menschen eine kleine 
Veränderung zu bewirken. Abgesehen davon macht es den Teammitgliedern 
aber auch einfach Spaß, gemeinsam an Outdoor-Aktivitäten teilzunehmen, 
die nicht viel kosten oder von Bürkert gesponsert werden – eine Win-Win-
Situation sozusagen, denn sie tun etwas für einen guten Zweck und gleich-
zeitig auch für ihr eigenes Wohlbefinden und ihre Gesundheit.           B. MALLEY

Laufen für 
den guten 
Zweck 

SPORT ALS GESUNDE 
ART DER SPENDEN-
BESCHAFFUNG  
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Bürkert-Lösung: ein System mit 
fünf Mikroventilen vom Typ 0330 
als maßgefertigte Blocklösung.

Mehr Infos: www.buerkert-bikeleasing.de
Angebot nur gültig für Bürkert Deutschland 

Fahrradleasing
MOBIL ZUR ARBEIT
Sie fahren gern Rad? Über  Bürkert 
können Sie sich bis zu zwei 
Wunschräder leasen – egal ob 
Trekkingrad, Mountainbike oder E-
Bike. Das Rundum-Sorglos-Paket 
erhalten Sie zusätzlich. Das Rad-
leasing bietet Ihnen steuerliche 
Vorteile und die Bezahlung erfolgt 
bequem über Ihre Gehaltsabrech-
nung.                                             HR & ORG



 einmalig, denn kein anderes System ermöglicht eine solch hohe 
Kanaldichte und Flexibilität – elektrisch wie auch pneumatisch.

Pünktlich zum 15. Geburtstag der ersten integrierten Ventilinsel 
kam 2017 dann die neue Ventilinsel AirLINE SP Typ 8647 auf 
den Markt. Sie ist vollständig in das dezentrale Peripheriesys-
tem SIMATIC ET 200SP integriert und garantiert durch entspre-
chende Softwarefiles die nahtlose Einbindung in die Siemens-
Automatisierungswelt. Noch einen Schritt weiter geht die aktuell 
4. Generation. Die neue Integrationsstufe wurde speziell für 
Anlagen entwickelt, die 365 Tage im Jahr rund um die Uhr mit 
höchsten Anforderungen an Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 
laufen müssen. Die direkte Anbindung an das hochverfügbare 
Peripheriesystem SIMATIC ET 200SP HA (High Availability) ga-
rantiert dann eine schnelle und nahtlose Integration nicht nur 
bei der Inbetriebnahme, sondern auch später bei der Überwa-
chung im Anlagenbetrieb. Damit wird die 4. Generation der mit 
Siemens kompatiblen Ventilinseln allen Anforderungen an mo-
derne, sichere und hochverfügbare Automatisierungssysteme 
gerecht. Was der nächste Schritt sein wird, darauf darf man 
gespannt sein. 

Anwendungen
Die Kombination aus den Komponenten von Siemens und Bür-
kert wird in hochautomatisierten Maschinen und Anlagen an-
gewendet. Das können diverse Applikationen in den Branchen 
Pharma, Chemie, Nahrungsmittelproduktion oder auch in der 
Wasseraufbereitung sein.  T. ZIPF

Der Weg zum modernen elektropneumatischen 
Automatisierungssystem 

> Fluidik und Elektronik –  
   ein starkes Team

Das Siemens-Projekt ist ein gutes Beispiel für unsere besondere Art, mit Kunden und Partnern 
zusammenzuarbeiten. Für uns ist der Kunde viel mehr als der berühmte Mittelpunkt. Er ist ein 
Teil von uns. Unsere Mission: Gemeinsam die Aufgabe zu erfüllen. Und dabei Spaß an der engen 
 Zusammenarbeit zu haben.

INITIATIVEN WIE WIR ZUSAMMEN ARBEITEN
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> STRATEGIEFELD 2023: 
  KOLLABORATION MIT KUNDEN 
   UND PARTNERN

Elektrische und pneumatische Funktionen in einer Ventil-
insel zu integrieren, hat sich in verfahrenstechnischen 
Anlagen bewährt, beispielsweise weil sich die kompakten 
elektro pneumatischen Automatisierungssysteme dann über 
nur eine Busleitung ansteuern und schneller programmie-
ren lassen. Seit vielen Jahren kombinieren deshalb Siemens 
und Bürkert ihr Know-how, wovon Anwender weltweit pro-
fitieren. Abstimmung auf unterschiedlichen Unternehmens
ebenen von der Geschäftsführung bis hin zu Entwicklung, 
Produktmanagement und Vertrieb sowie interne Schulun-
gen in beiden Unternehmen sorgen dafür, dass der Kunde 
sich zudem auf bestmögliche Beratung verlassen kann.

Bereits im Jahre 2002 gelang der erste Schritt auf dem gemein-
samen Weg der Elektronik- und Fluidikexperten: die Kombination  

aus einem leistungsstarken dezentralen Peripheriesystem von 
Siemens und einer Bürkert-Ventilinsel. Das war damals eine be-
achtliche Innovation; der Anwender hatte erstmals die Möglich-
keit, neben digitalen und pneumatischen Signalen auch analo-
ge und später sogar fehlersichere Signale auf einer kompakten 
Station zu verarbeiten. Die damals revolutionäre Ventilinsel vom 
Typ 8644 wurde nach der Markteinführung deshalb schnell zum 
Erfolg.

Zielstrebig in die Zukunft 
Im Jahr 2006 folgte mit der Ventilinsel AirLINE Ex Typ 8650 dann 
gleich ein weiteres Highlight, weil sich die Integrationsvorteile 
nun auch im Ex-Bereich nutzen ließen. Die Zusammenfassung 
eigensicherer Ventile und Ventilausgangsmodule von Bürkert 
in das SIMATIC ET 200iSP System von Siemens ist bis heute 

„Die Abstimmung auf 
allen Unternehmens-

ebenen macht die 
Zusammenarbeit von 
Siemens und Bürkert 

erfolgreich.“

Gegründet: 1847 

Hauptsitz: München, Deutschland

Mitarbeiter: 379.000

Umsatz 2018: 83.044 Mio. € 

Fokus: Bürkert steht in Kontakt mit den Geschäftsbereichen 

„Process Industries and Drives“ sowie „Digital Factory“  

Branchen: Fabrik- und Prozessautomation

STECKBRIEF

Die Förderung von Schüttgütern wie Kaffeebohnen ist 
nur eines von zahllosen Applikationsbeispielen, in denen 
die elektropneumatischen Automatisierungssysteme 
von Siemens und Bürkert zum Einsatz kommen. 



INITIATIVEN WIE WIR ALS ORGANISATION LERNEN
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> STRATEGIEFELD 2023: 
   LERNENDE ORGANISATION  
 

Das Programm ‚Bürkert next‘ ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir als Organisation lernen, beweglich 
zu sein. Wir brauchen einen ausgefeilten Plan. Ja. Aber wir brauchen auch die Fähigkeit, schnell und 
geschickt auf die sich immer schneller wandelnden Marktbedingungen und Kundenanforderungen 
zu reagieren. 

Während einige Projekte noch in der Detailplanung stecken 
und parallel schon Überlegungen für die nächste Tranche 
der Projekte-Roadmap laufen, sind die ersten Projekte 
bereits in die Durchführungsphase gestartet. Drei davon 
 wollen wir hier näher vorstellen:
 
Im Projekt PEP@Bürkert wird der ProduktEntstehungsProzess 
bei Bürkert fit für die Zukunft gemacht. Der Entwicklungsprozess 
wird schlanker, weniger kompliziert. System- und  Medienbrüche 

werden minimiert, Arbeitsfolgen optimiert und parallelisiert.  Vor 
allem aber wird der Prozess anhand eines neuen Produktstruk-
turkonzepts so ausgerichtet, dass wir bereits in der Entstehung 
der zukünftigen Produkte den zukünftig möglichen Varianz-
raum mitdenken und definieren können. In der Folge können 
wir dadurch besser modular entwickeln, über verschiedene 
Produkte hinweg mehr Gleichteile wiederverwenden und somit 
 Herstellkosten einsparen. Auch dem zunehmend größeren Soft-
ware-Anteil unserer Produkte und den sich daraus ergebenden  

 Anforderungen muss der neue Prozess Rechnung tragen. Dieses Projekt 
umfasst rund 520 Personentage mit Projektmitgliedern aus nahezu allen 
Disziplinen, insbesondere F&E, Marketing, P&EA und CQ.  
 
Im Projekt Montage@Bürkert wollen wir am Beispiel des Typ 2000 im Werk 
Öhringen eine andere Form der Montage testen. Baugruppen und Zwi-
schenlagerstufen sollen möglichst entfallen, so dass ein marktsynchrones, 
möglichst einstufiges Montagesystem entsteht. Damit soll eine Montage im 
Kundentakt mit Losgröße 1 realisiert werden können, damit wir in der Folge 
flexibler und schneller in der Montage werden. 
Für den Test wird in Containern auf dem Werksgelände in Öhringen eine 
Test-Montagelinie in Cardboard (simulierte Montagevorrichtungen aus 
Pappe) aufgebaut. Dieses Projekt umfasst 350 Personentage mit Projekt-
mitgliedern vor allem aus Werk 3. 

Das Projekt Digital Information Service wird Grundlagen erarbeiten, um 
in Zukunft unseren Kunden technische Informationen bedarfsgerechter zur 
Verfügung stellen zu können, so dass z. B. eine spezifische Bedienungsan-
leitung für genau die vom Kunden bezogene Variante erstellt werden kann, 
und nicht mehr wie heute eine „Sammelanleitung“ für viele ähnliche Artikel, 
aus der der Kunde dann die richtigen Informationen für sein Produkt erst 
mühsam heraussuchen muss. Dieses Projekt umfasst rund 100 Personen-
tage mit Vertretern aus Online Publishing & eCommerce, F&E und P&EA. 
 
Auf Projekt- wie Programmebene ist es wichtig, dass wir die richtigen 
Kompetenzen an Bord haben und untereinander eng vernetzt sind, damit 
die einzelnen Projekte erfolgreich sein und optimal ineinandergreifen kön-
nen. Ein zentrales Element im Rahmen der Projektplanung ist daher die 
Zusammenstellung der Projektteams und der Lenkungsausschüsse. Immer 
mit im Boot ist Michael Herrmann als Programm-Manager, der die Fäden 
zusammenhält und die Vernetzung der Themen sicherstellt. Ein wichtiges 
Instrument dafür ist der Programm-Shopfloor: Hier treffen sich alle Pro-
jektleiter des Programms wöchentlich zu einem Austausch über Stand und 
Fortschritt der Projekte. Dieser „Programm-Shopfloor“ ist auch ein gutes 
Beispiel, wie wir bei Bürkert bereichsübergreifend erfolgreiche Methoden 
übernehmen und uns so weiterentwickeln können. 

In den kommenden Wochen werden nun weitere Projekte des Programms 
Bürkert next ihre Detailplanung fertigstellen und nach der Freigabe durch 
das Board mit der Durchführung starten. Wir wünschen allen Projektteams 
viel Erfolg!                                           M. SCHNEIDER

Die Arbeiten an der „Baustelle Bürkert“ haben 
begonnen – die ersten Projekte laufen, um 
Bürkert  fit für die Zukunft zu machen.

 ■ PEP@Bürkert: 
Ziel: Neuausrichtung des Produkt-
entstehungsprozesses für mehr 
 Flexibilität und Effizienz 
Umfang: rund 520 Personentage 
Mitglieder: nahezu alle Bereiche, v. a. 
F&E, Marketing, P&EA, CQ etc.

 ■ Montage@Bürkert:  
Ziel: Test zur Entwicklung eines markt-
synchronen, einstufigen Montage-
systems für mehr Flexibilität und 
Schnelligkeit 
Umfang: rund 350 Personentage 
Mitglieder: vor allem Werk 3

 ■ Digital Information Service:  
Ziel: Erarbeitung von Grundlagen für 
bedarfsgerechtere Kundeninformation 
Umfang: rund 100 Personentage 
Mitglieder: Online Publishing & 
 eCommerce, F&E und P&EA

AKTUELLE BÜRKERT NEXT- 
PROJEKTE IM ÜBERBLICK

>  Bürkert next: New Enterprise 
 Architecture for the Future

    Das Programm Bürkert next nimmt Fahrt auf 



> STRATEGIEFELD 2023: 
   PROZESSOPTIMIERUNG 
 

Das Translation Management ist ein gutes Beispiel für die Prozesse in unserer Organisation. Es geht 
um mehr als nur „die Produktion“. Denn Kunden messen uns nicht mehr nur an der Qualität unserer 
Produkte, sondern auch an unserer Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, Transparenz und Effizienz von der 
Auftragsannahme bis zum Versand. 

INITIATIVEN     WIE WIR UNSERE PROZESSE VERBESSERN   WIE FUNKTIONIERT EIGENTLICH ...
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> Translation Management

Übersetzungen können nerven. Insbe-
sondere bei Fehlern, die Rechtschrei-
bung, Grammatik und Satzbau betref-
fen, stellt man sich schnell die Frage: 
Hat das denn ein Mensch übersetzt 
oder war hier ein automatisches Über-
setzungsprogramm am Werk? 

Nicht weniger nervig, aber noch viel 
schlimmer sind Texte, die zwar rein for-
mal korrekt sind, aber hinsichtlich Stil 
und Semantik haarscharf am vorgesehe-
nen Zweck vorbeizielen. Egal ob Mensch 
oder Maschine: Im besten Fall bemerkt 
der Adressat des übersetzten Textes gar 
nicht, dass es sich um eine Übersetzung 
handelt. 

Aber ganz ehrlich: Das ist für den einen 
oder anderen Leser dieses Artikels wahr-
scheinlich nichts Neues. Neu ist nur, dass 
Sie sich um Übersetzungen nicht mehr 
selbst kümmern müssen, da es hierzu nun 
klar geregelte Abläufe gibt. So schaffen 
wir es Schritt für Schritt, die Qualität un-
serer Übersetzungen zu erhöhen – auch 
weil wir unsere Übersetzer als Partner und 
nicht als bloße Dienstleister ansehen.

Als zusätzlichen Service stellen wir eine 
Terminologiedatenbank zur  Verfügung, 
die für jeden Mitarbeiter frei über den 

Browser  zugänglich ist und den spezi-
fischen Bürkert-Wortschatz enthält (In-
ternet Explorer : Bürkert Standard Favo-
riten unter „Search“ -> „Termbrowser“).  
Mithilfe eines Translation- Memory-
Systems sorgen wir für eine Wiederver-
wendung von einzelnen Textbausteinen, 
stellen so konsistente Texte in den Ziel-
sprachen sicher und behalten die volle 
Kostenkontrolle, indem wir nur neue Text-
bausteine übersetzen lassen.          D. LÄCHLER

>  Druck-Zeit-Dosierung mit
    Typ 6650 in der DNA-Synthese  

Wie funktioniert eigentlich ...

 Unter einer DNA-Synthese versteht man 
den künstlichen Aufbau der DNA-Be-
standteile. Sie ist einer der Wachstums-
märkte in der Life-Science-Branche und 
wird beispielsweise zum Testen von neu-
en Medikamenten oder natürlich in der 
Gen-Forschung eingesetzt.

Während des Prozesses muss der Tank 
mit den Reagenzien auf absolut konstan-
tem, genauem Druck gehalten werden. 
Dabei wird z. B. mit Druckluft auf das Me-
dium im Tank gedrückt. Und hier kommt 
Bürkert mit dem Typ 6650 ins Spiel: Durch 
das Öffnen des Dosierventils für eine be-
stimmte Zeit wird eine entsprechende 
Menge an Medium dosiert. Das Besonde-
re am 6650: Es sorgt für eine hochgenaue 
Dosierung von Lösungsmitteln und Säu-
ren in Volumen von 1-50 µl in Sekunden-
schnelle, rund um die Uhr. 

Bei der DNA-Synthese kommen pro Ma-
schine Hunderte der Dosierventile vom 
Typ 6650 zum Einsatz. Ihre Vorteile sind 
vor allem das präzise und reproduzierbare 
Schalten, ihre hohe Lebensdauer von bis 
zu 1 Mrd. Schaltspielen und ihre kompak-
te Baubreite von nur 4,5 mm. Angesteuert 
wird diese Vielzahl an Ventilen digital über 
unsere büS-Plattform EDIP.               P. MOHS

Anforderer
•  Bedarf für Übersetzung (manuell oder über automatischen  Prozess)
•  Übersetzung anfragen

Translation Manager
•  Übersetzungsauftrag vorbereiten (Analyse und Aufbereitung)
•  Übersetzungsdienstleister auswählen 
 (abhängig von Sprachkombination)

Übersetzungsdienstleister
•  Übersetzung durchführen
•  4-Augen-Lektorat durchführen

Korrekturleser
•   optional zusätzliche Korrekturschleife

Translation Manager
•   Übersetzung für Anforderer 

bereitstellen

Fragen, Kritik, Anregungen? 
translations@burkert.com

Luft-/Gaspumpe
Hochpräziser Druckcontroller

Typ 8763

Dosierventile 

Typ 6650

  

 

Tank mit

Reagenzflüssigkeit

DNA
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Ein Blick auf das Bild unten verrät es: Die 
Flutech-Mitarbeiter sind nun stolzer Teil 
der Bürkert-Familie. Wie im Snapshot 
bereits angekündigt, wurde Ende 2018 
das Joint Venture mit dem chilenischen 
Start-up-Unternehmen geschlossen, 
um so den raschen Markteintritt in den 
wachsenden Nahrungs- und Genuss-
mittelmarkt in Südamerika zu ermög-
lichen. Die gemeinsamen Geschäfts-

aktivitäten zwischen dem neunköpfigen 
Team in Santiago de Chile und Bürkert 
Uruguay laufen seit Beginn des Jahres.

Doch was zeichnet so ein Joint Venture 
 eigentlich aus und wo liegt die Abgren-
zung zu einer Fusion? „Bei einem Joint 
Venture handelt es sich um eine bewegli-
che Kooperation – je nach Entwicklungs-
verlauf wird die Form der Zusammenar-

beit deshalb regelmäßig neu betrachtet“, 
so Oliver Grigat, der gemeinsam mit Bür-
kert Südamerika das Joint Venture initiiert 
hat und für die Zusammenarbeit beider 
Unternehmen verantwortlich ist. Im Ver-
gleich zu einer Fusion werde keine lang-
fristige Bindung eingegangen, wodurch 
die Risiken für beide Seiten sehr gering 
seien, da jeder eigenständig bleibt. Im 
Laufe der Zusammenarbeit wird diese 

Zuwachs für die Bürkert-Familie   

IMPULSE

Wäre es nicht auch möglich 
 gewesen, eine eigene Niederlas-
sung in Chile zu gründen? 
Die Marktpräsenz in Chile und 
ganz Südamerika mit eigenen Aus-
landsniederlassungen auszubauen 
würde Jahre dauern. Dafür haben 
wir keine Zeit. Wir müssen schnell 
reagieren, um unseren Wettbewer-
bern einen Schritt voraus zu sein. 
Durch das Joint Venture mit Flutech 
schaffen wir Eintritts barrieren, die 
unser Wettbewerb erst einmal 
überwinden muss. Eine eigene Nie-
derlassung wäre zudem mit vielen 
Risiken verbunden. Die Entwick-
lung der Weltwirtschaft ist nach wie 
vor sehr unsicher und mit dem Joint 
Venture sind die Risiken sowohl für 
uns als auch Flutech  geringer.

Wohin soll die Reise mit Flutech 
langfristig gehen?
Langfristiges Ziel der Zusammen-
arbeit ist die gemeinsame Ent-
wicklung des chilenischen Markts. 
Sowohl Bürkert als auch Flutech 
profitieren von der Zusammenar-
beit: Für uns ist die jahrelange Er-
fahrung der beiden Gründer Juan 
Pablo Estay und Matías Donoso 
in lokalen Produktionsprozessen 
innerhalb der Lebensmittelbranche  
ein entscheidender Vorteil. Flutech 
wiederum ist dankbar, sein Know-
how in der Mess-, Steuer- und Re-
gelungstechnik zu erweitern und 
profitiert schließlich von unseren 
Abläufen. Inzwischen konnten auch 
schon erste Kundenprojekte er-
folgreich umgesetzt werden. Wenn 
es so weiterläuft, haben wir alles 
richtig  gemacht. 

NACHGEFRAGT
Heribert Rohrbeck

Bürkert-Präsenz im Land der Kontraste:  
Chilenisches Start-up Flutech ermöglicht  
schnellen Markteintritt in bedeutende  
südamerikanische  Wirtschaftsregion.

„Das  Joint  Venture 
hilft uns, die Markt-

präsenz im süd-
amerikanischen 

Wirtschaftsraum  
auszubauen.“

OLIVER GRIGAT,  
CORPORATE DEVELOPMENT
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Gründung: 2017

Sitz: Santiago de Chile

Leitung: Juan Pablo Estay,

Matías Donoso

Mitarbeiter: 9

Umsatz: rund 1 Mio. €  (2018)

Branche: Nahrungs- und  

Genussmittel 

Website: www.flutech.cl

STECKBRIEF

GESCHÄFTSENTWICKLUNG

immer wieder neu bewertet, und entspre-
chende Maßnahmen können so nach Be-
darf abgeleitet werden. 

Warum eigentlich Chile? „Das Joint 
Venture mit dem chilenischen Start-up-
Unternehmen hilft uns, die Marktpräsenz 
im südamerikanischen Wirtschaftsraum 
auszubauen“, sagt Oliver Grigat. Chile sei 
ein aufstrebender Markt, in dem Bürkert 
noch nicht sonderlich bekannt ist. Des-
halb wäre die Gründung einer eigenen 
Verkaufsniederlassung zum jetzigen Zeit-
punkt mit zu vielen Risiken verbunden. 
Weiterhin gilt das Land als besonders un-
ternehmer- und wirtschaftsfreundlich und 
bietet somit die optimalen Voraussetzun-
gen. Doch das Joint Venture soll nicht nur 
dort für einen höheren Bekanntheitsgrad 
sorgen: Auch die Marktpräsenz in der ge-
samten Pazifischen Allianz (Freihandels-
zone zwischen Chile, Kolumbien, Mexiko 
und Peru) kann dadurch erhöht werden. 

Und wieso gerade Flutech? Die Philoso-
phie des 2017 durch Juan Pablo Estay 
und Matías Donoso gegründeten Unter-
nehmens ist wie die Bürkert-Kultur von 
Offenheit und Vertrauen geprägt. „Happy  
work – we count the smiles“: So lau-
tet einer der Leitsätze von Flutech. „Vor 
Abschluss des Joint Ventures war es 
uns wichtig, Flutech über einen langen 
Zeitraum kennenzulernen und eine ge-
meinsame Vision für die Partnerschaft 
zu entwickeln“, erklärt Grigat. Schnell 

habe sich herausgestellt, dass sich die 
Unternehmenskulturen optimal ergän-
zen – eine wichtige Basis für erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Gemeinsam soll darauf 
aufbauend nun ein optimaler Nutzen für 
die dort ansässigen Kunden generiert 
werden, nicht zuletzt durch die effiziente 
Prozessautomation von Bürkert: In Chile 
seien beispielsweise die Energiekosten 
generell sehr hoch, so dass in diesem 
Bereich ein echter Mehrwert geschaffen 
werden kann.                                REDAKTION

Schnappschuss: Das neunköpfige Team von 
Flutech gemeinsam mit Benjamin Gonzalez und 
Ezequiel Casciardi (2. u. 4. v. r.) von Bürkert Uruguay

Ein Flutech Mitarbeiter erklärt Kunden einen unserer 
Steuerköpfe.



Quelle: University of Maryland 
School of Medicine, 2005

22%

Forscher der University of Maryland ha-
ben herausgefunden, dass Lachen gut für 
die Durchblutung ist. Wer viel lacht, beugt 
somit Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor.

Die Ursache vermutet das Team um 
 Michael Miller, Direktor für vorbeugende 
Kardiologie an der Klinik der Universität 
von Maryland, in den Endothelzellen, die 
die Blutgefäße von innen auskleiden. Je 
nach Situation ziehen sich diese Zellen zu-

sammen oder dehnen sich aus, was den 
Blutfluss beeinflusst. Das Lachen hilft, die 
Blutgefäße weich und elastisch zu halten. 
Bei Probanden, die einen 15-minütigen 
Filmausschnitt des Dramas „Der Soldat 
James Ryan“ sehen mussten, verschlech-
terte sich die Durchblutung der Haupt-
schlagader um 35% – eine Sequenz der 
Komödie „Kingpin“ dagegen verbesserte 
die Durchblutung um 22%.

Lachen ist gesund

verbesserter Blutfluss durch Lachen

  ZAHLEN UND FAKTENIMPULSE     TRENDS 
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Geschäftsverlauf
Bürkert freut sich über ein erfolgreiches Jahr 

2018. Das neue Jahr 2019 wird allerdings  

deutlich anspruchsvoller.

Dr. Udo Gais
Dr. Udo Gais ist CFO der Bürkert- 
Gruppe und General Manager der 
Bürkert Werke GmbH & Co. KG. 
Er studierte in Würzburg Betriebs-
wirtschaftslehre. Seine fachlichen 
Schwerpunkte sind u. a. Transfer-
Pricing, Risikomanagement, Kal-
kulation, Liquiditätsplanung und 
Planungsprozesse. Neben dem 
Bereich Finance & Controlling ge-
hört auch der Bereich IT und Cor-
porate Pricing zu seinem berufli-
chen Schwerpunkt. 

Verhaltenes Wirtschaftswachstum
Seit dem 2. Halbjahr 2018 gibt es eine 
deutliche Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen. In 
vielen Fällen ist mittlerweile die Politik 
selbst der Verursacher. Als Folge gehen 
die Wachstumsraten deutlich zurück. 
Dies betrifft alle Wirtschaftsräume (EU, 
USA, China, Asien, Schwellenländer …). 
Es wird nach wie vor von einem positiven 
Wirtschaftswachstum ausgegangen, nur 
fällt dies immer geringer aus. 

Auch Deutschland bleibt hiervon nicht 
verschont. Die Stimmung im deutschen 
Unternehmenssektor hat sich im Februar 
gemäß ifo-Umfrage zum sechsten Mal in 
Folge eingetrübt. Aufgrund der Diskus-
sion um US-Importzölle auf Automobile 
aus der EU sowie des bevorstehenden 
Brexit ist nicht von einer schnellen Erho-
lung auszugehen.

Unsichere globale Wirtschaftslage
Aktuell sieht der Ausblick für 2019 wie 
folgt aus:

 ■ Generell bleibt die Unsicherheit in 
Folge geopolitischer Risiken hoch und 
belastet die Stimmung in der Realwirt-
schaft.

 ■ Auch nach mehr als zwei Jahren Ver-
handlungen und vielen Abstimmungen 
sind weder Zeitpunkt noch Art und 
Weise des Austritts von Großbritan-
nien aus der EU klar. Die zwingend 
notwendigen Entscheidungen sind   

auf Ende Oktober vertagt worden. 
Trotz der erwarteten gravierenden Fol-
gen für UK gibt es eine hohe Anzahl 
Briten, die einen Austritt aus der EU 
um jeden Preis wollen.

 ■ Die USA verhandelt neue Handelsab-
kommen mit China und der EU. Ob 
dies den Konflikt nachhaltig löst oder 
zu weiteren Spannungen führt, ist 
aktuell offen.

Handelt es sich um eine globale Krise 
mit einem systematischen Risiko oder 
entsteht ein konjunktureller Gleichlauf 
aufgrund unterschiedlicher regionaler Ur-
sachen durch die globale Vernetzung von 
Volkswirtschaften? Aktuell überwiegt die 
letztere Sichtweise. Wie dem auch sei, 
das Jahr 2019 wird deutlich anspruchs-
voller für Bürkert als 2018.

Bürkert 2018 und 2019
2018 war ein sehr erfolgreiches Jahr für 
Bürkert. Mit 532,4 Mio. € Gruppenumsatz 
wurde die Umsatzgrenze von 500 Mio. € 
eindrucksvoll überschritten. Wir alle dür-
fen diesen Erfolg und den Anteil eines 
jeden Einzelnen daran genießen. Dies 
muss uns auch Ansporn sein, um weiter 
zu wachsen, denn nur so können wir un-
sere Unabhängigkeit bewahren. Der Start 
ins Jahr 2019 war gut, auch wenn wir per 
Ende Februar leicht unter dem Budget lie-
gen. Für das Gesamtjahr wollen wir 563,2 
Mio. € Umsatz erreichen. Noch ist alles 
drin, es liegt wieder an uns.           DR. U. GAIS Stand Geschäftsverlauf 04/2019
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IMPULSE  MÄRKTE

„Ägypter vertrauen dem
Label ‚Made in Germany‘
zu 100 Prozent.“

26

Wie läuft es für Bürkert in Ägypten? 
Wir wachsen stetig. Ägypten bietet ein gu-
tes Potenzial sowohl im Wasser- als auch 
im Hygiene-Segment. Es gibt hier ein gu-
tes industrielles Marktumfeld, momentan 
arbeite ich an Projekten mit Entsalzungs-
anlagen, Kraftwerken und Pharmafirmen. 
Industriekunden kennen Bürkert sehr gut. 
Wenn etwas in Deutschland hergestellt 
worden ist, vertraut man den Produkten 
hier sehr. Noch bin ich 
aber der einzige Sales 
Manager von Bürkert 
in Kairo, deswegen 
reise ich regelmäßig 
zu unserer Zentrale für 
den Mittleren Osten 
in Ras al Khaimah in 
den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten. 

Was ist das Wichtigste an Ihrem Job?
Das ist ganz klar der Aufbau und die Ent-
wicklung einer guten Kundenbeziehung. 
Es ist sehr wichtig, dass unsere Kunden 
merken, dass wir ihnen nicht nur etwas 
verkaufen wollen, sondern sie auch den 
bestmöglichen Support bekommen, wann 
immer sie ihn brauchen. Da ich Maschi-
nenbau-Ingenieur bin, erfülle ich manchmal 
selbst die Rolle des Troubleshooters oder 
kalibriere ein Gerät. 

Sie arbeiten hauptsächlich in Kairo. Wie 
lebt es sich da?
In der Metropolregion Kairo leben 20 Millio-
nen Menschen, es ist also immer sehr über-
laufen, der Straßenverkehr ist total crazy. 
Man muss sehr gut organisiert sein, um hier 
zu arbeiten, und sehr weit vorausplanen, 
weil man an einem normalen Arbeitstag 
nicht selten drei Stunden im Auto verbringt 
für ein einstündiges Meeting. Andererseits 

ist Kairo eine sehr alte 
Stadt mit vielen Se-
henswürdigkeiten, die 
viele tausend Jahre 
alt sind. Kairo hat also 
auch seine Vorzüge. 

Ihr Geheimtipp für ein 
gelungenes Business-
Meeting in Kairo? 

Ägypter sind in der Regel sehr freundlich. Es 
ist einfach, mit ihnen warm zu werden. Wenn 
man das Wissen über Produkte und Appli-
kationen hat, gepaart mit Kommunikations-
fähigkeit und einer Tasse türkischem Kaffee, 
dann sind die Gewinnchancen sehr hoch. 
Die Shisha gehört in Ägypten zum Kulturgut, 
darin sind wir die Nummer Eins. Wir gehen 
nach Feierabend gern in einen Coffeeshop, 
rauchen Shisha zusammen und unterhalten 
uns dabei. Manche schweigen auch einfach 
gemeinsam dabei.                              REDAKTION

„Die Shisha  
gehört in  

Ägypten zum 
Kulturgut.“

Mohamed Abouelnass, Area 
Sales Manager bei Bürkert 
Middle East FZE
„Ich betreue Ägypten seit Anfang 
2017. Im zweiten Jahr sind wir 
schon um 60 Prozent gewachsen. 
Wir wollen weiter wachsen und 
vielleicht gründen wir hier in Kairo 
irgendwann eine richtige Niederlas-
sung für Bürkert.“

Mohamed Abouelnass, Area Sales
Manager bei Bürkert Middle East,
über Ägypten und die Bedeutung
der Shisha.

Gründung: 2015

Mitarbeiter: 6

Standort: Ras al Khaimah 

Umsatz 2018: 1.200.000 € 

Wachstum 2018: 45 % seit 

Gründung

Wichtigste Bereiche:  

alle Segmente im Mittleren 

Osten vertreten 

ÄGYPTEN

Bevölkerung: 97 Mio.

BIP-Zuwachs 2018: 4,2 %

Amtssprache: Arabisch

BÜRKERT  
MIDDLE EAST

Eines der sieben Weltwunder der Antike, 
Weltkulturerbe und beliebtes Ausflugsziel 
für Touristen: Die Pyramiden von Gizeh in 
der Nähe von Kairo
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Was machen Sie denn da? 
Über mangelnde Bewegung kann ich mich als Mitarbeiter im Facility 
Management bei Bürkert nicht beschweren: Neben der Arbeit mit der 
Kehrmaschine kümmere ich mich um die Hecken und Rosen vor der 
Zentrale. Reparaturen im Haus müssen erledigt werden, und auch im 
Rahmen von Veranstaltungen unterstütze ich beim Auf- und Abbau. So-
gar in luftiger Höhe findet man mich ab und an, wenn auf dem Dach 
die Blätter beseitigt werden müssen, um Wasserabläufe frei zu halten. 
Hohe Konzentration ist also ein wesentlicher Aspekt meiner Arbeit, ge-
nau wie die Bereitschaft, rund um die Uhr, auch an Wochenenden und 
Feiertagen, erreichbar zu sein. Gerade im Winter bei Eis und Schnee ist 
das wichtig: Hier meldet ein Sensor im Boden, wenn die Mindesttempe-
ratur erreicht ist und mit Schnee-/Eisräumen begonnen werden muss. 
Und das kann auch schon mal um drei Uhr morgens sein.    A. MIROCHA

ENGLISCH LERNEN AUS ERSTER HAND 

Very British
Im Sommer 2018 waren in Großbritannien Rekordtemperaturen 
zu verzeichnen, die acht Bürkert-Mitarbeitern bei ihrer dreitägi-
gen Studienreise einen unerwarteten Sonnenbrand bescherten.

Das Erlebnis begann für die Gruppe aus Ingelfingen mit einem Es-
sen in der im Nordwesten gelegenen Stadt Manchester, gefolgt 
vom Besuch eines Museums, das dem beliebtesten Zeitvertreib 
der Nation gewidmet ist ... dem Fußball. Zusammen mit den 
Einheimischen erfreute sich die Gruppe im Biergarten des ältes-
ten Pubs der Stadt an der ungewöhnlichen Hitze. Nachdem ihre 
Wangen ein wenig Farbe bekommen hatten, ließen sie auf dem 
Weg zu einem Landhotel die Stadt hinter sich. Sie kamen gerade 
rechtzeitig zu einem köstlichen Dinner an und mischten sich an-
schließend unter die übrigen Hotelgäste, die zu einer Hochzeit 
dort waren! Den nächsten Tag verbrachten sie im Peak-District-
Nationalpark, aßen im Marktstädtchen Bakewell zu  Mittag und 

besuch-
ten da-
nach das 
Chatsworth  
House – den 
Sitz des Herzogs 
und der Herzogin 
von Devonshire. Am 
letzten Abend kam das Team in 
den Genuss eines traditionellen Sonntagsbratens und verbrachte 
eine Nacht in einem Gasthof aus dem 16. Jahrhundert.

Sie erklommen windige Gipfel und tranken warme Pints, be-
staunten Deckenfresken und die Auswahl an Ginsorten auf der 
Getränkekarte. Die Gruppe tauchte ganz in die englische Kultur 
ein und kam heil wieder zurück. Mission erfüllt!                 A. PARMEE

INSIDE LEBENSLANGES LERNEN

Mehrwert durch Kundentraining in Indien
TRAINING ZUR OPTIMIERUNG HYGIENISCHER PROZESSE

Bürkert Indien veranstaltete vor kurzem im Novotel Conference 
Center in Hyderabad das „Pharma Process Improvement Trai-
ning“, ein technisches Symposium und Vernetzungsevent, um 
unsere Kompetenzen und unser Produkt- und Leistungsportfolio 
zu präsentieren. Die Veranstaltung richtete sich exklusiv an Unter-
nehmen aus der Biotechnologie- und Pharmabranche um Hyde-
rabad, in dieser Sparte eines der größten Zentren Indiens mit der 
höchsten Enduser-Dichte.

Das Training stand unter dem Motto „Prozessverbesserungen“. 
Zunächst einmal wurden die in der Branche vorhandenen Pro-
bleme, z. B. „Rouging“, ermittelt und dann die von Bürkert emp-
fohlenen Problemlösungen aufgezeigt. Ein wesentlicher Schwer-
punkt war dabei die Betrachtung allgemeiner R&I-Fließschemata 
für Bioreaktoren sowie Zellerntebehälter, um festzustellen, wo 
Robolux-Blöcke eingesetzt werden sollten. Unsere Argumente 
überzeugten: höhere Effizienz, niedrigere Installationskosten, ge-
ringeres Speichervolumen, bessere Reinigungsfähigkeit und re-
duzierte Betriebskosten. Weitere Themen waren die Vorteile von 

Sigma 1 sowie Möglichkeiten, mit  FLOWave die Keimbildung in 
WFI-Ringleitungen zu reduzieren. Am Ende des Seminars konn-
ten die Teilnehmer zu den bei ihnen gerade anstehenden Pro-
blemen Fragen stellen. So konnten wir einschätzen, ob es sich 
bei den Teilnehmern um die richtige Zielgruppe handelte und ob 
unsere Message bei ihnen angekommen war.

Mit 110 Teilnehmern unterschiedlicher Abteilungen aus über 30 
Kundenunternehmen fand die Veranstaltung enormen Anklang. 
Herzlichen Dank an das Organisationsteam vor Ort!  J. RAMASASTHRI
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INSIDE     
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Plant-for-the-Planet zu Gast beim Kulturforum
WARUM WIR 1.000 MILLIARDEN BÄUME BRAUCHEN

Die Rettung des Planeten? Klingt im ersten Moment nach  einer 
unlösbaren Aufgabe. Und doch hat sich der 21-jährige Felix Fink-
beiner dieser angenommen und das bereits im unglaublichen 
Alter von neun Jahren. „Lasst uns in jedem Land der Erde eine 
Million Bäume pflanzen“, forderte er seine Mitschüler am Ende 
eines Schulreferats über die Klimakrise auf. Das war die Geburts-

stunde der Organisation Plant-for-the-Planet, die er im Anschluss 
zusammen mit anderen Kindern gründete. Denn Bäume sind 
das günstigste und effektivste Mittel, CO2 zu binden und so der 
Menschheit einen Zeitjoker zu verschaffen, um die Klimakrise ab-
zuschwächen – und das komplett ohne  Nebenwirkungen.

30 % der weltweiten Landfläche ist heute Wald. Weitere 10 % 
sind zerstörte Waldflächen, das heißt die in der Vergangenheit 
Wald waren, heute aber für nichts genutzt werden. Indem man 
1.000 Milliarden Bäume pflanzt, könnten genau diese Flächen 
wieder zu Wald werden. Diese Bäume würden etwa ein Viertel 
des weltweit durch Menschen verursachten CO2-Ausstoßes auf-
nehmen. Auch wenn die Klimakrise dadurch nicht vollends gelöst 
werden kann, würde es der Welt dennoch einen Zeitjoker ver-
schaffen, der dringend benötigt wird. Und es gibt Hoffnung, denn 
bisher wurden durch die Organisation bereits über 15 Milliarden 
Bäume gepflanzt. In diesem Sinne und ganz nach dem Motto von 
Felix Finkbeiner: Stop talking. Start  planting!                          L. SCHNEIDER

Die Bürkert-Gruppe wächst
ÜBERNAHME DER AKM ANSCHLUSS-, KUNSTSTOFF- UND MONTAGETECHNIK GMBH

Im Februar 2019 hat Bürkert 100% der Anteile an der AKM GmbH 
übernommen, die somit nun Teil der Bürkert-Gruppe ist. AKM 
agiert weiterhin als rechtlich eigenständiges Unternehmen am 
Markt, wird dabei aber noch enger mit relevanten Bürkert-Unter-
nehmensbereichen zusammenarbeiten. Neben dem Namen blei-
ben auch die weiteren Kundenbeziehungen bestehen, und auch 
die Geschäftsführung liegt weiterhin bei Andreas Muggenthaler. 

Gegründet wurde AKM 2002 von Bürkert und den langjährigen 
Bürkert-Mitarbeitern Wilhelm und Franz Hertlein. Hintergrund die-
ses Schrittes: kleine und schlagkräftige Zuliefer-Einheiten in räum-
licher Nähe anstatt wie damals üblich eine Verlagerung der Wert-
schöpfung in Low-cost-Regionen.
 
Mit über 70 Beschäftigten fertigt AKM heute in Blaufelden und 
Ailringen anspruchsvolle Kunststoffspritzteile und komplette elek-
trische Anschluss-Systeme für Bürkert und andere Kunden aus 
der Medizin- und Dentaltechnik, der (Be-)Lüftungstechnik,  der 
Elektro-    und Befestigungstechnik sowie der Automobilindustrie. 
Dazu bildet AKM auch verschiedene Berufsbilder selbst aus.

Die nun vollständige Übernahme der AKM GmbH wird die Kern-
kompetenz Kunststofftechnik innerhalb der Bürkert-Gruppe 
noch weiter stärken und ausbauen. Sie stellt zudem ein weiteres 
Bekenntnis des Unternehmens Bürkert zur Region Hohenlohe 
und zu den bestehenden Standorten dar.  

Wer sich vor Ort in Blaufelden ein eigenes Bild von AKM machen 
möchte, ist herzlich eingeladen! Die Bürkert Akademie nimmt ent-
sprechende Anmeldungen entgegen.  REDAKTION

Felix Finkbeiner, der Gründer der Organisation Plant-for-the-Planet 

In diesem Jahr wurde Bürkert erneut von  Focus 
Business als einer von Deutschlands besten 
 Arbeitgebern ausgezeichnet. Im Vergleich zum 
Vorjahr kletterten wir sogar von Platz 20 auf Platz 
11 in der Branche „Maschinen- und Anlagenbau“.

Ausgezeichnet.

Für dieses tolle Ergebnis möchten wir uns ganz 
herzlich bei Ihnen bedanken! 

Mutige gesucht... und gefunden. 
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Bauarbeiten angelaufen

Nachhaltiges Bauen 

Come Together
Nach dem offiziellen Spatenstich im Dezember 2018 haben die Ar-
beiten für die Erweiterung der Büro- und Produktionsflächen am 
Standort Menden begonnen. Soweit läuft alles nach Plan: Der Be-
zug des neuen Produktionsgebäudes ist aktuell für Ende des Jah-
res angesetzt. Zwischen Weihnachten und Neujahr soll das Lager 
umgezogen werden, so dass zu Beginn 2020 mit der Produktion in 
den neuen Räumlicheiten gestartet werden kann. Die Büros wer-
den laut Bauplan bis Ende Januar bezugsfähig sein.       REDAKTION

Nicht nur unternehmerisch geht Bürkert andere Wege: 
Auch beim Thema Nachhaltigkeit setzen wir mit unse-
rem Verantwortungsbewusstsein für Natur- und Umwelt-
schutz höchste Maßstäbe an – nicht nur in Sachen Res-
sourcenschonung und Energiesparmaßnahmen, sondern 
auch zur Erhaltung der Artenvielfalt. 

Die Bürkert-eigenen Wiesenflächen beim Campus 
Criesbach sowie die Grünflächen um die Firmengebäu-
de bieten als bunt blühende Blumenwiesen einen Le-
bensraum für zahlreiche Bienen- und Insektenarten. Als 
Nist- und Überwinterungshilfen dienen zwei Insektenho-
tels in Wiesennähe. Um die Rücksiedlung der Eidechsen 
aktiv zu unterstützen und ihnen einen Lebensraum zu 
bieten, wurden drei Eidechseninseln mit Steinmauern, 
Sandboden und Totholz angelegt. Zahlreiche Vogelnist-
kästen auf dem ganzen Campus sollen die Artenvielfalt 
der heimischen Vögel nicht nur erhalten, sondern den 
Vögeln auch eine geschützte Brutstätte bieten. Die be-
sonders aufwändige, mit Anhügelungen gestaltete Be-
grünung auf den Dachflächen der Campusgebäude 
dient als Rückzugsraum für Wildbienen, Schmetterlin-
ge und Laufkäfer. Als Abrundung des Gesamtkonzepts 
wurden für die als gefährdet eingestuften Fledermäuse 
über 10 Fledermaushöhlen an den Campusgebäuden 
angebracht. Durch die Dachbegrünung und Blumenwie-
sen finden die Säuger bei uns die Insekten, die sie zum 
Überleben so dringend benötigen. 

Oft sind wichtige Maßnahmen wie diese nicht auf den 
ersten Blick erkennbar und erklärungsbedürftig – umso 
wichtiger ist es, alle verfügbaren Optionen für die Bio-
sphäre am Standort Criesbach optimal zu nutzen. S. PAATZ

Auch in diesem Jahr haben wir wieder unsere Kunden eingeladen, mit uns 
in Kontakt zu kommen und uns von der fluidischen Herausforderung zu 
erzählen, vor der sie aktuell stehen. Das ist schließlich das, was uns aus-
zeichnet: gemeinsam mit unseren Kunden eine Lösung zu finden – denn 
alles was fließt, fasziniert uns. 

Fünf Tage lang verwandelte Bürkert deshalb seinen Messestand in Halle 9 
auf der Hannover Messe in ein 232 m² großes ‚Systemhaus‘. Hier hatten 
unsere Kunden uneingeschränkten Zugriff auf die Spezialisten für Fluid 
Control Systems. Exemplarische Beispiele von Bürkert-Lösungen dien-
ten dabei als der perfekte Türöffner, um den Messebesuchern vor Ort die 
Faszination und das Potential hinter dem Messen, Steuern und Regeln 
von Fluiden zu verdeutlichen. Der Fokus lag dabei allerdings nicht auf den 
verbauten Produkten und deren Features. Vielmehr ging es uns darum, 
anhand der Applikationsbeispiele die Herausforderung aufzuzeigen, vor 
der unser Kunde im jeweiligen Fall stand, dazu die Bürkert-Lösung im Ver-
gleich zu herkömmlichen Angeboten auf dem Markt darzustellen, sowie 
nicht zuletzt den messbaren Mehrwert, den unsere Lösung dem Kunden 
bietet, zu demonstrieren. Mit Erfolg: Zahlreiche vielversprechende Ideen 
konnten so aus den Gesprächen gewonnen werden. Herzlichen Dank an 
alle, die mitgewirkt haben!     C. HENZLER

SCHMÄHPREIS ‚PLAGIARIUS‘ FÜR DREISTEN BÜRKERT-NACHAHMER

ERWEITERUNGSBAU STANDORT MENDEN

MASSNAHMEN ZUM ARTENSCHUTZ

BÜRKERT AUF DER HANNOVER MESSE 2019

Der Schutz geistigen Eigentums ist auch bei Bür-
kert Thema. Das Patent- und Markenmanagement 
arbeitet seit Jahren aktiv daran, unsere Produkte 
vor Raubkopien zu schützen – mit Erfolg. 

Doch auch die Anmeldung von Patenten und die Mar-
kenregistrierung schrecken manche Unternehmen, 
vor allem in Asien, nicht davor ab, vorsätzlich und 
ungeniert am Markt etablierte Produkte zu kopieren. 
 Bürkert wurde schon mehrmals Opfer von Produkt-
piraterie. Dank der engagierten und akribischen Ar-
beit von Dr. Gertrud Eppler und ihrem Team wird hier 
aber konsequent und nachhaltig entgegengewirkt, 
um Fälscher zu entlarven, indem z. B. Beschlagnah-
mungen auf Messen durchgeführt oder Websites bzw. 
 Domains, die Bürkert-Schutzrechte verletzen, ermittelt 
und geschlossen werden.

Vor diesem Hintergrund erhielt nun ein 
chinesisches Unternehmen, das unser 
Schrägsitzventil vom Typ 2000 kopiert 
hat, sogar einen Preis – allerdings einen, 
den sich niemand wünscht. Der Negativ-
Preis „Plagiarius“ wurde im Februar 2019 auf der Kon-
sumgütermesse „Ambiente“ zum 43. Mal verliehen. Ziel 
der Aktion: die plumpen und skrupellosen Geschäfts-
praktiken von Produktpiraten ins öffentliche Licht zu 
rücken und Industrie, Politik und Verbraucher für die 
Problematik zu sensibilisieren. Frau Dr. Eppler vertrat 
bei der Verleihung Bürkert als den Originalhersteller des 
„ausgezeichneten“ Plagiats, das den „1. Preis“ belegte 
und eine ungewöhnliche Trophäe erhielt: Ein Zwerg mit 
goldener Nase – Symbol für die immensen Profite, die 
ideenlose Nachahmer sprichwörtlich auf Kosten von 
Kreativen und der Industrie erwirtschaften.      REDAKTION 

Alles nur geklaut

Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Haufen vergessener Steine 
und morsches Holz, ist tatsächlich eine Maßnahme für den Artenschutz.

Nur eines der anschaulichen Exponate auf dem Bürkert-Stand der 
Hannover Messe 2019: Die „Dosing Factory“, die einen kompletten 
Abfüllprozess darstellt.

Links das Original, rechts 
die Fälschung: Bei der Kopie 
des Ventils wurden 1:1 alle 
Bürkert-typischen Design-
elemente übernommen.  
(© Aktion Plagiarius e.V.)

Ein 3D-Modell veranschaulicht dank moderner Planungssoftware auch das geplante 
 Innenraumkonzept des Erweiterungsbaus am Standort Menden. Bild: ARP



We make ideas flow.


