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RÜ C K BL I C K UND AU SB LI C K

R EVI EW AN D OUTLOOK

Rückblick und Ausblick

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
Als wachsendes Unternehmen kann Memmert mit jeder Art von Wandel kreativ umgehen. Neue Mitarbeiter müssen in ihre
Aufgaben eingeführt werden, Verantwortlichkeiten werden anders verteilt. In dieser Ausgabe der AtmoSAFE NEWS stellen wir
Ihnen einige Neuzugänge vor, die sich künftig den Themen Marketing, Produktmanagement und Vertrieb widmen werden.

Review and outlook

Dear business partners,
As a growing company, Memmert can handle all kinds of changes in a creative way. New employees have to be introduced
to their tasks and responsibilities have to be allocated differently. In this edition of AtmoSAFE NEWS, we introduce you to a number
of new employees who will be working in marketing, product management and sales.

DE Weiterer Ausbau des Produktportfolios

EN Further extension of the product portfolio

Auf der Medica 2015 konnten einige von Ihnen schon den
Prototypen bestaunen, jetzt steht unser hochmoderner und
kommunikationsfreudiger CO2-Brutschrank ICO endgültig vor
der Markteinführung. In dieser AtmoSAFE-Ausgabe stellen wir
Ihnen das neue Schmuckstück aus dem Hause Memmert unter
dem Motto „Einfach immer sicher“ ausführlich vor. Sie werden
sehen, es gibt wirklich allen Grund, uns auf der analytica 2016 in
München zu besuchen.

Some of you had the chance to see the prototype at Medica 2015,
and now the market launch of our highly modern and communicative CO2 incubator ICO is finally in the offing. In this edition
of AtmoSAFE we present Memmert‘s new highlight, which was Ich freue mich darauf, Sie auf der analytica 2016 zu treffen.
developed in line with the motto “Safety at all times”, in more I look forward to meeting you at analytica 2016.
detail. You will see that there is every reason to visit us at analytica
2016 in Munich.

Neues Zuhause für die Memmert Family
Auch den Neubau auf unserem Firmengelände in Büchenbach
hatten wir Ihnen schon angekündigt. Die Produktionshalle und
das moderne Bürogebäude sind hochgezogen und wir liegen
mit dem Innenausbau in den letzten Zügen. Wenn ich mir so
ansehe, wieviel Land mein Großvater Willi Memmert in den
1970er Jahren in Büchenbach erworben hat, dann bin ich mir
sicher, dass er unsere Strategie des gesunden Wachstums aus
ganzem Herzen unterstützt hätte.

New home for the Memmert family
We previously informed you of the new construction at our Christiane Riefler-Karpa
company premises in Büchenbach. The production hall and the
modern office building have been built and the interior fittings are
almost complete. When I look at how much land my grandfather
Willi Memmert bought in the 1970s in Büchenbach, I am sure
that he would have supported our strategy of healthy growth with
all his heart.

Thanks to all employees
Memmert has more than 300 employees. Every single one of them
enabled us to reach new record figures last year in terms of the
Dank an alle Mitarbeitenden
Mehr als 300 Mitarbeitende zählen wir mittlerweile. Jeder Ein- number of appliances sold and turnover. It is high time to once
zelne von ihnen hat dazu beigetragen, dass wir im vergangenen again thank the entire Memmert team, as well as our loyal retail
Jahr sowohl bei der Zahl der abverkauften Geräte als auch beim partners.
Umsatz neue Spitzenwerte erreicht haben. Es ist also höchste Zeit,
wieder einmal allen Memmertianern und allen unseren treuen
Fachhandelspartnern Danke zu sagen.

U nt erne hme n

Unternehmen

Company

Einfach mal Pause machen

Just have a break

Jeder profitiert von einer besseren Work-Life-Balance

Everyone benefits from a better work-life balance

DE Der bisherige Fußball-Trainingsplatz auf dem Firmenge-

lände in Büchenbach musste dem Neubau der Produktionshalle weichen. Doch selbstverständlich wird er an anderer
Stelle neu errichtet, denn die Themen Fitness und Gesundheitsmanagement bleiben auch in Zukunft eine Herzensangelegenheit der Memmert Geschäftsführung. Profitieren können davon Mitarbeitende und Firmenleitung gleichermaßen.
Auszeiten mitten im Grünen
Liebenswürdige, hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen sind
für ein anhaltendes Wohlfühlgefühl am Arbeitsplatz mehr als
die halbe Miete. Dass die Memmertianer diese guten Beziehungen auch bei Spiel und Sport pflegen können, dafür hat
man im Rahmen des Hallenneubaus in Büchenbach natürlich
gesorgt. Für die schnelle Fitnesseinlage während der Mittagspause wird ein Basketballcourt angelegt und der Fußballtrainingsplatz entsteht neu. Unser Memmert-Firmenteam hat also
weiterhin beste Trainingsbedingungen, um weiterhin gute Platzierungen bei diversen Firmen-Fußballcups einzufahren.
Förderung von Gesundheitsmanagement
Spaß und Geselligkeit sind die eine Seite der Medaille. Darüber hinaus zahlen Sport und Fitness auch auf unser Gesundheitskonto ein. Gesundheitsmanagement ist daher in
all seinen Aspekten Teil unseres Firmenalltags. Im neuen
„Gesundheitsraum“ in Büchenbach können regelmäßig für
alle Mitarbeitenden Yoga- oder Präventionskurse wie Rückenschule und Qi Gong veranstaltet werden und selbstverständlich werden auch die regelmäßigen Lauftreffs beibehalten. Die
Kantine hatte ja bereits vor vier Jahren ein heiteres Facelift
erhalten. Seit September 2015 können die Memmertianer hier –
und natürlich auch in der Kantine in Schwabach – vier Mal
pro Woche ein gesundes, von Frau Weihrauch, der besten aller
Köchinnen, frisch zubereitetes Mittagessen genießen.

EN The football training field on the company premises

in Büchenbach had to make room for a new production
hall. Of course, it is going to be built again in another location since fitness and health management are key
issues for the Memmert management. All employees
and the management can equally benefit from this.
Breaks surrounded by green
If you have pleasant, cooperative colleagues, half the battle is
already won when it comes to a long-lasting sense of well-being
in the workplace. The building of the new production hall in
Büchenbach ensures that Memmert employees can maintain
these relationships also when it comes to sports and games.
A basketball court and the new football training field have
been created to provide opportunities for brief fitness training at
lunchtime. Our Memmert company team thus continues to have
optimal training conditions to ensure its achievement of good
positions at various company football cups.
Promotion of health management
Fun and sociability are only one side of the coin. In addition,
sports and fitness are very good for our health. Therefore, all
aspects of health management form part of our everyday company life. In the new fitness room in Büchenbach, courses such
as yoga, back therapy training programmes and Qi Gong can be
organised regularly for all employees, and regular running meetups are also held. The canteen was improved four years ago.
Since September 2015, all Memmert employees here, and also
in the Schwabach canteen, have been able to enjoy a healthy
lunch four times a week, freshly prepared by Ms Weihrauch, the
best of chefs.

company
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Au s blick A nalytica und I C O

OU T LOOK Analytica and ICO

analytica ante portas – Wir freuen uns auf München 2016

I COmmunicate! Memmert kommuniziert grenzenlos
Zwei Themen werden unseren Messestand auf der analytica 2016 vom 10. bis 13. Mai beherrschen: die Vorstellung des neuen
Memmert CO2-Brutschranks ICO sowie die vielfältigen Schnittstellen für Programmierung und Protokollierung, die jedes MemmertGerät auszeichnen.

analytica ante portas – We are looking forward to Munich 2016

I COmmunicate! Memmert communicates without limits
At the analytica 2016 trade show, from 10 to 13 May, two topics will take centre stage at our stand: the presentation of the
new Memmert CO2 incubator ICO and the numerous interfaces for programming and logging that characterise every Memmert
appliance.

DE Der Sage nach benötigte der Läufer Pheidippides

für die 200 Kilometer lange Strecke von Marathon
nach Sparta zwei Tage. Im benachbarten Römischen
Reich verständigte man sich Jahrhunderte später
entlang des Grenzwalls mittels optischer Telegrafie,
sprich Feuerzeichen. Kommunizieren war in alter Zeit
mühsam und zeitraubend, berittene Boten kamen mit
rund sechs Kilometern pro Stunde voran. Erst mit den
Erfindungen der Telekommunikation in den vergangenen zwei Jahrhunderten wuchsen die Menschen enger zusammen. Umso bemerkenswerter finden wir es,
dass viele Laborgeräte trotz modernster Kommunikationstechnologie auch heute noch ein Eremitendasein
führen. Dabei kann man sie längst vernetzen und aus
der Ferne überwachen und programmieren – wie die
Memmert-Geräte der neuesten Generation.

Überschreiten der am ControlCOCKPIT einstellbaren
Alarmgrenzen für die Versuchsparameter schlägt die
Software optischen Alarm und schickt auf Wunsch
automatische Meldungen an eine oder mehrere
E-Mailadressen.
Der neue ICO: Einfach immer sicher
Da kaum ein Probenmaterial sensibler auf veränderte
Umgebungsbedingungen reagiert als Zellen und Gewebe, hat Memmert das Thema Sicherheit in den Entwicklungsfokus für den neuen CO2-Brutschrank ICO
gestellt. Das Ergebnis wird auf der analytica 2016 in
München live präsentiert.

AtmoCONTROL: Herzstück der Memmert
Kommunikationswelt
Serienmäßig verfügen alle Memmert Temperierschränke über eine Ethernet-Schnittstelle, damit sie
von jedem Punkt der Erde aus ferngewartet oder
fernprogrammiert werden können. Ebenso selbstverständlich können sie in ein LabView-Netzwerk integriert werden.

Neben den üblichen Gerätewarnungen kann der
ICO für den Fall, dass sich die Werte für eines der Sicherheitskriterien Temperatur, CO2, Sauerstoff, Feuchte
oder Türöffnung außerhalb eines individuell festzulegenden Korridors bewegen, eine Meldung an ein
Mobiltelefon senden. Die Datenprotokollierung erfolgt
selbstverständlich FDA-konform und ein Sterilisationsprogramm bei 180 °C sorgt für die nötige Keimfreiheit im Schrank. Apropos Hygiene: für die einfache
und rückstandsfreie Reinigung besitzt der EdelstahlInnenraum des ICO abgerundete Ecken.

Herzstück der schönen neuen Memmert Kommunikationswelt ist die Software AtmoCONTROL. Für bis zu
32 Geräte können die Daten aus dem Datenlogger
ausgelesen, verwaltet und organisiert werden, bei

Sicherheit beginnt mit minimaler Verdunstung
Tür auf, Tür zu, in einem Brutschrank herrscht an einem normalen Tag ständiges Kommen und Gehen.
Aus diesem Grund wirbt natürlich jeder Hersteller

mit schnellen Erholzeiten nach der Türöffnung. Doch
bei empfindlichem Beschickungsgut ist Kontrolle immer besser als blindes Vertrauen, daher punktet der
Begasungsbrutschrank ICO neben der Überwachung
sämtlicher Parameter mit einer Mikroprozessorregelung zur aktiven Be- und Entfeuchtung des Innenraums. Reaktionsschnell reagiert sie auf die Veränderungen der Kultivierungsbedingungen und minimiert
im Zusammenspiel mit der beheizten Innenglastür
Verdunstung und Kondensatbildung. Die bewährte
Flächenheizung über alle sechs Seiten tut ein Übriges,
um für Zell- und Gewebekulturen ideale und vor allem
sichere Bedingungen zu schaffen.
Wer mehr über die Vorteile der aktiven Feuchteregelung wissen möchte, dem legen wir noch einmal den
folgenden Artikel über den wissenschaftlicher Versuch
zur Volumenkonstanz in Multiwellplatten ans Herz.
www.atmosafe.net/bebrueten-und-zuechten/zellkultivierung

Au sblick A nalytica und I C O

EN According to the legend, it took the runner

Pheidippides two days to cover the 200 kilometres
between Marathon and Sparta. Centuries later in
the neighbouring Roman Empire, optical telegraphy
(namely, fire signs) was used for communication along
the boundary wall. In ancient times communication
was difficult and time-consuming. Mounted messengers travelled at a pace of six kilometres per hour.
Only following the invention of telecommunication
in the last two centuries have people grown closer
together. This is why we find it particularly remarkable
that, despite the most modern communication technology, a lot of laboratory equipment is still not used
to its full potential, even though it is possible to link
it, monitor it from afar and program it – just like the
newest generation Memmert appliances.

Safety starts with minimal vaporisation
During a normal working day the door of an incubator
is opened and closed continuously. It is for this reason
that every manufacturer advertises fast recovery times
after a door is opened. However, when it comes to
sensitive chamber load, control is always better than
blind trust. Therefore, the incubator ICO does not only
stand out thanks to its monitoring of all parameters,
but also due to microprocessor control for active
humidification and dehumidification of the interior. It
responds quickly to changes in cultivation conditions
and – in conjunction with the heated inner glass
door – minimises vaporisation and the formation of
condensation. The tried and tested large-area heating
on all six sides also plays its part to create ideal and
especially safe conditions for cell and tissue cultures.

O U T LO O K A nalytica and ICO

Messetermine 2016
TRADE FAIR DATES 2016
10. - 13.05.2016
analytica | Munich

01.06.2016
Science World 2016 | Berlin

08.06.2016
Lab-Supply 2016 | Berlin

15. - 18.06.2016
PROPAK ASIA 2016 | Bangkok

03. - 06.07.2016
ESHRE 2016 | Helsinki

AtmoCONTROL: The core of Memmert’s world
of communication
By default, all Memmert temperature control appliances are equipped with an Ethernet interface. This
makes remote maintenance or programming possible
from all over the world. As a matter of course they
can also be integrated into a LabView network.

If you would like to know more about the advantages
of active humidity control, please read the following
article about the scientific experiment on volume
constancy in multiwell plates.
www.atmosafe.net/en/incubating-and-breeding/cell-cultivation

17.08.2016
Lab-Supply 2016 | Dresden

07.09.2016
Lab-Supply 2016 | Ludwigshafen

20. - 23.09.2016
ILMAC 2016 | Basel

The AtmoCONTROL software is the core of the new
Memmert world of communication. Data can be read
from the data logger, managed and organised for up
to 32 appliances. When the alarm limits for the parameters of the experiment, which can be set on the
ControlCOCKPIT, are exceeded, the software provides
a visual alarm and, if required, sends an automatic
message to one or more email addresses.
The new ICO: Safety at all times
As hardly any sample material reacts as sensitively
to changing ambient conditions as cells and tissue,
Memmert has made safety a top priority during the
development of the new CO2 incubator ICO. The result
will be presented live at analytica 2016 in Munich.
In addition to the usual alarms, ICO can also send a
warning to a mobile phone if the values of one of the
safety criteria, such as temperature, CO2, oxygen, humidity or door opening, exceed the individually preset
ranges. It goes without saying that all data is logged
in compliance with FDA and a sterilisation programme
at 180 °C ensures the necessary sterility inside the
appliance. In terms of hygiene, the stainless steel interior of the ICO has rounded corners for simple and
residue-free cleaning.

21. - 23.09.2016
THAILAND LAB 2016 | Bangkok

05.10.2016
Lab-Supply 2016 | Münster

08. - 11.11.2016
electronica | Munich

14. - 17.11.2016
Medica | Düsseldorf
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AN WEN DE R BER I C H T

APPLI CATI ON REP ORT

Anwenderbericht

Zuverlässige Umweltbedingungen für Bioassays
Die Durchführung von Bioassays, Untersuchungen, bei denen die Wirksamkeit einer Substanz auf Organismen untersucht wird,
zählt zu den Kernaufgaben des Lehr- und Forschungsgebietes für Ökosystemanalyse (ESA) am Institut für Umweltforschung der
RWTH Aachen. Zwei CO2-Inkubatoren und zwei Peltier-Kühlbrutschränke IPP von Memmert sorgen für konstante und zuverlässige
Umweltbedingungen.

DE Was passiert mit den Rückständen koh-

lenstoffhaltiger Nanopartikel nach ihrer Entsorgung? Welche natürlichen Prozesse laufen
ab, bis sich Waldgebiete nach einem Sturm
wie Kyrill wieder regeneriert haben? Welche
Spurenstoffe sind unbekannt, aber für unser
Trinkwasser, unsere Flüsse und Meere oder die
Böden umweltrelevant?
Umweltforschung ist interdisziplinär
Fragestellungen wie diese zeigen: unsere Umwelt ist
ein komplexes Gebilde. Aus diesem Grund arbeiten
der modernen Umweltforschung viele Disziplinen zu,
beginnend mit Chemie und Biologie über Soziologie,
Pädagogik, Ökonomie und Ingenieurwissenschaften.
Schwerpunkt dieses Forschungsgebietes sind die
Wechselwirkungen zwischen dem Menschen und
seiner Umwelt. Das Institut für Umweltforschung an
der RWTH Aachen (Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule) zählt zu den führenden Einrichtungen
seiner Art in Deutschland.

Vor allem die leichte Reinigung ist für Prof. Dr. Henner
Hollert, einen der beiden Institutsleiter, ein entscheidendes Plus der Memmert Begasungsbrutschränke.
Das Programm für die Sterilisation des Innenraums
inklusive aller Einbauten und Sensoren unterstützt
maßgeblich das sterile Arbeiten insbesondere bei der
Zellkultur mit Säugetierzelllinien. Eine eigens eingebrachte Öffnung in der Glastür erlaubt darüber hinaus
die Kontrolle der CO2-Sensoren mittels externer Messtechnik ohne Veränderung der CO2-Konzentration.

EN What happens to residues of carbonic na-

noparticles after their disposal? What natural
processes take place until woodland regenerates after a storm, such as “Kyrill”? What
unknown trace substances are environmentally relevant for our drinking water, rivers,
oceans and soil?

Environmental research is interdisciplinary
Questions like this show that our environment has
a complex structure. For this reason, many fields of
Der Text dieses Artikels basiert im Wesentlichen auf research, such as chemistry, biology, sociology, peErläuterungen des Instituts für Umweltforschung an dagogy, economics and engineering do groundwork
in modern environmental research. The emphasis of
der RWTH Aachen.
this field of research is on the interactions between
AtmoSAFE bedankt sich bei Herrn Prof. Dr. Henner humans and their environment. The Institute for Environmental Research at the RWTH Aachen UniverHollert für die freundliche Unterstützung.
sity ranks among the leading institutes of its kind in
Germany.

Mithilfe von Testorganismen wie Zellkulturen, Hefen
und Bakterien werden dort beispielsweise die Wirkung von Chemikalien und komplexen Umweltproben
auf die belebte Natur – vom Gen bis hin zum Ökosystem – sowie die zugrunde liegenden Wirkmechanismen untersucht. Effekte wie Genmutationen, dioxinähnliche Wirksamkeit oder endokrine Wirksamkeit
werden im Verlauf der Versuchsreihen dokumentiert,
analysiert, hinsichtlich ihrer Toxizität bewertet und
das Risikopotenzial für die Umwelt hochgerechnet.
Steriles Arbeiten im CO2-Brutschrank
Mehrere Brutschränke aus dem Hause Memmert
sind im Institut beinahe ununterbrochen im Einsatz.
Zelltests laufen im CO2-Brutschrank INCOmed bei
37 °C, 5 % CO2 und erhöhter Luftfeuchtigkeit. Zusätzlich werden die CO2-Inkubatoren für die Wachstumsinkubation der Zelllinien benutzt. Im Kühlbrutschrank
IPP laufen die bakteriologischen Tests bei konstanten
37 °C, die Hefe-Tests bei 30 °C.

RWTH Aachen nutzt Memmert CO2 Brutschrank
INCOmed für in vitro Bioassays
The RWTH Aachen uses the Memmert CO2
incubator INCOmed for in vitro bioassays

A N WE N DE RB E RI C H T

A P P LICAT ION R E P OR T

Application report

Reliable environmental conditions for bioassays
The implementation of bioassays – tests that analyse a substance’s effectiveness on organisms – is one of the core tasks of the
Department of Ecosystem Analysis (ESA) at the Institute for Environmental Research (RWTH Aachen University). Two Memmert
CO2 incubators and two Peltier-cooled incubators IPP guarantee constant and reliable environmental conditions.

The effect of chemicals and complex environmental
samples on living nature – from genes to ecosystems
– as well as the underlying mechanisms of action are
analysed by means of test organisms, such as cell
cultures, yeasts and bacteria. During the tests, effects
such as gene mutation, dioxin-like effectiveness or
endocrine disruption are documented, analysed and
assessed with regard to their toxicity, and the risk potential for the environment is projected.
Sterile work in the CO2 incubator
Several Memmert incubators are almost permanently
in use at the institute. Inside the CO2 incubator
INCOmed, tests are carried out at 37 °C, with 5 %
CO2 and at a higher level of air humidity. In addition,
CO2 incubators are used for the growth incubation of
cell lines. Inside the cooled incubator IPP, bacteriological tests are carried out at a constant temperature
of 37 °C, whereas yeast tests are carried out at 30 °C.

Prof. Dr. Henner Hollert, one of the two heads of
the institute, considers the fact that Memmert
CO2 incubators are easy to clean to be a decisive advantage. The programme for sterilising the interior,
including all installations and sensors, significantly
supports work under sterile conditions – especially
concerning cell cultures with mammal cell lines. In
addition, the special opening in the glass door allows the user to control the CO2 sensors with external measurement technology without affecting the
CO2 concentration.
The text of this article is largely based on statements
of the Institute of Environmental Research at RWTH
Aachen.
AtmoSAFE would like to thank Prof. Dr. Henner Hollert
for his kind assistance.
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Nach w uch s in Marke ting und Ve rtrieb

N EW FACES IN MARKETIN G AN D SALES

Unternehmen

Erfolgreiche „Nachwuchsarbeit“ in Marketing und Vertrieb
Mehr als 300 Mitarbeitende zählt Memmert im Frühjahr 2016 und die Tendenz nach oben hält weiterhin an. Auch in unseren Abteilungen Marketing und Vertrieb hat es daher einige Veränderungen gegeben – dank neuer Erdenbürger, erfolgreicher Ausbildung des
Firmennachwuchses und nicht zuletzt dank unseres gesunden Wachstums.
Company

Successful recruitment of young talents in the marketing and sales department
In spring 2016, Memmert has more than 300 employees – and this number is increasing steadily. Therefore, several changes also
took place in our marketing and sales department – thanks to new people, the successful training of new talents and last but
not least healthy growth.

Sebastian Spitzer
ist neuer Leiter Marketing und Produktmanagement
is our new head of marketing and product management

Stephan Eberlein
ist neuer Leiter Außendienst | is the new head of sales force

DE Bei Memmert sind Kinder garantiert kein Karrierehinder-

EN At Memmert, it is guaranteed that children do not pose

nis. Werdende Eltern können sich beruhigt auf Elternzeit mit
ihrem Nachwuchs freuen und werden anschließend reibungslos
wieder integriert. Wie unkompliziert der Staffelstab übergeben werden kann, führt unser Marketing derzeit vor. Das Team
ist zwar traurig, für einige Zeit auf Marketingleiterin Katja
Bölke verzichten zu müssen, aber Sebastian Spitzer, neuer
Leiter Marketing und Produktmanagement, hat sich in Rekordzeit eingearbeitet. Der gebürtige Bayreuther freut sich auf die
Herausforderung Produktmanagement. „Die Tatsache, dass
man bei Memmert in jede Neuentwicklung die Anregungen
der Anwender einfließen lässt, ist für mich eine hervorragende
Ausgangsposition, um das Produktportfolio weiter zu optimieren“, erklärt Spitzer. Er bringt einen Abschluss in International
Business und sechs Jahre Berufserfahrung im Marketing mit.

an obstacle to a career. Expectant parents can look forward to
spending their parental leave with their baby and subsequently enjoy a smooth transition back to work. How simple it is to
pass on the baton was recently demonstrated by our marketing
department. The team is sorry that the head of marketing, Katja
Bölke, will be absent for some time, but Sebastian Spitzer, the new
head of marketing and product management, has settled in in record time. The Bayreuth native is looking forward to the challenge
of product management. “The fact that Memmert allows users’
suggestions to influence innovations is, for me, an outstanding
starting position to further optimise the product portfolio”, Spitzer
explains. He has a degree in International Business and six years
of experience working in marketing.

DE Man ist versucht, den 35 Jahre jungen Stephan Eberlein als

EN You could be tempted to call the 35-year-old Stephan

Memmert-Urgestein zu bezeichnen, obwohl er „erst“ seit sechs
Jahren in unserem Vertrieb tätig ist. Dieser Eindruck kommt
sicher auch dank der Vielzahl an verantwortungsvollen Aufgaben zustande. 2010 hatte der studierte Betriebswirt (VWA)
als Area Manager für Skandinavien, Österreich und Schweiz bei
Memmert begonnen. Später fungierte er zusätzlich als Schnittstelle zu den Niederlassungen in China und Indien, verbunden
mit der Verantwortung für zahlreiche südasiatische Länder. Seit
2013 werden die Märkte Österreich und Schweiz vom Außendienst Deutschland direkt betreut, so dass Stephan Eberlein 2015
vertrautes Terrain betrat, als er die Leitung des Außendienstes für
D-A-CH übernahm. Darüber hinaus kümmert er sich weiterhin um
seine o.g. Auslandsmärkte.

Eberlein an old hand at Memmert, even though he has “only“
been working for us for six years. This impression arises due
to his great number of responsibilities. In 2010, Eberlein, who
holds a degree in business administration, started at Memmert
as the area manager for Scandinavia, Austria and Switzerland.
He subsequently also acted as an interface to branches in China
and India, including responsibility for numerous countries in
South Asia. Since 2013 the Austrian and Swiss markets have been
directly supervised by the German sales force, with the result that
Stephan Eberlein was very familiar with his responsibilities when
he became head of sales force GER-AT-CH in 2015. In addition
to that, he is still responsible for his foreign markets mentioned
above.

N ach w uch s in Mark eting und V ertri eb

N EW FAC ES I N MA R K E T ING A ND S A LES

DE Moritz Brechtelsbauer, eines unserer erfolgreichen Eigen-

EN Moritz Brechtelsbauer, one of our successful trainees,

gewächse, hat seine Ausbildung zum Industriekaufmann 2014
abgeschlossen und unterstützt Stephan Eberlein im Exportgeschäft. Auch wenn sein Mentor weiterhin den Hut aufhat, betreut Moritz ab sofort schwerpunktmäßig die skandinavischen
Märkte. Seine Liebe zu fremden Ländern – eine hervorragende
Basis für die Arbeit im Exportgeschäft – hat ihren Ursprung in
Dubai. Zwischen 2006 und 2011 besuchte er dort bis zum
Abitur eine internationale Schule.

completed his training as an industrial management assistant
in 2014 and supports Stephan Eberlein with export business.
Even though his mentor is still in charge, Moritz predominantly oversees the Scandinavian markets as of now. His interest in
foreign countries – an outstanding basis for his employment in
the export business – started in Dubai. Between 2006 and his
school leaving examinations in 2011 he attended an international
school in that country.

Moritz Brechtelsbauer
betreut Skandinavien | is responsible for the Scandinavian market

Nous présentons l‘equipe francais Memmert
We present the French Memmert team
DE Frankreich zählt seit vielen Jahren zu unseren Top-Märkten,

Nabil Nourine
betreut Frankreich West | is responsible for France (West)

daher haben wir uns jetzt direkt vor Ort Verstärkung für den
Vertrieb geholt. Als echter Pariser kann Nabil Nourine sich
ein Leben außerhalb seiner Heimatstadt kaum vorstellen. Der
gelernte Techniker hat seine Liebe zum Vertrieb früh entdeckt,
denn der Umgang mit Menschen ist für den lebhaften und
neugierigen Charakter ein Lebenselixier. Was er an seinem Job
bei Memmert schätzt? Dass er sein technisches Wissen in die
Kundenberatung einbringen und sich in den unterschiedlichsten Anwendungswelten bewegen kann. Der zweite im Bunde,
Gérard Fong Ponne, ist studierter Biologe und Chemiker mit
mehr als 20 Jahren Erfahrung im Vertrieb von Messgeräten für
die Laborbranche. Er freut sich darauf, die Werte von Memmert
zu teilen und natürlich auch nach außen hin zu repräsentieren.
Die Innovationskraft der Marke und die hohe Qualität sind für
ihn zusätzliche Motivation, für den Kunden immer die bestmögliche Lösung zu finden.
EN France has been one of our top markets for many years, so

Gérard Fong Ponne
betreut Frankreich Ost | is responsible for France (East)

it was the perfect place to add to our sales team. As a true
Parisian, Nabil Nourine can hardly imagine a life outside his
home town. The trained technician discovered his interest in sales
very early on as interaction with people is an elixir of life for his
lively and curious character. What does he like about his job at
Memmert? He is able to use his technical knowledge in customer
service and has to deal with many different fields of application.
The second member of the team is Gérard Fong Ponne, who holds
degrees in biology and chemistry and has more than 20 years of

experience in sales of measuring equipment for the laboratory
sector. He is looking forward to sharing Memmert’s values and
representing these externally. The brand‘s innovative capacity and
high quality are an additional motivation for him to always find
the best solution for the customer.

Wir wünschen allen Neuankömmlingen einen erfolgreichen
Start – ob ins Leben oder in der neuen Position!
We wish our young talents all the best for their start in life
and their new job!
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Kund enporträt

Der Brocken im Harz | The ”Brocken“ in the Harz Mountains
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cu stom e r portrait

Kundenporträt

Windaus-Labortechnik in Clausthal-Zellerfeld
Nur einen Steinwurf vom sagenumwobenen Brocken entfernt, dem mit 1141 Metern höchsten Berg Norddeutschlands, liegt das
Städtchen Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Dort wurde vor 104 Jahren Windaus-Labortechnik gegründet.
Customer portrait

Windaus-Labortechnik in Clausthal-Zellerfeld
Only a stone’s throw away from the legendary mountain Brocken – northern Germany’s highest mountain standing at 1,141 metres –
lies the small town of Halberstadt in Saxony-Anhalt. Windaus-Labortechnik was founded there 104 years ago.

DE Unter anderem fertigte man Glasgerä-

te und Fieberthermometer. Nach der Teilung
Deutschlands wurde der Brocken militärisches
Sperrgebiet an der Grenze und Horchposten
für diverse Geheimdienste. Da der damals
21-jährige
Geschäftsführer Helmut Windaus
Customer portrait
im östlichen Teil Deutschlands keine Entwicklungschancen mehr sah, wagte er 1949 mit
drei Mitarbeitern westlich des markanten
Berges, im niedersächsischen Oberharz, den
Neuanfang.
Stand heute beschäftigt Windaus-Labortechnik am Firmensitz
in Clausthal-Zellerfeld sowie im Vertriebsbüro Hamburg 21
Mitarbeiter, darunter drei Windaus-Generationen. Neben der
Handelstätigkeit fertigt das Unternehmen unter der eigenen
Marke WINLAB® Messgeräte und Probennehmer für die Umweltanalytik.
Wegen der Lage in der Berg- und Universitätsstadt ClausthalZellerfeld liefert Windaus-Labortechnik zahlreiche MemmertPrüfschränke in die Grundstoffindustrie und Chemische Industrie. Das wichtigste Argument der leidenschaftlichen und
hervorragend ausgebildeten Verkäufer ist überzeugend: „Nicht
alleine der Preis, sondern Langlebigkeit und hohe Zuverlässigkeit der Geräte sollten beim Kauf entscheiden.“ Das zweite
Standbein bilden Versuchslabors an Schulen, die mit Memmert

Drei Windaus Generationen
Three Windaus generations

Wärmeschränken ausgestattet werden. Sogar ein eigenes Sorti- Due to its location in the mountain and university town of
ment für Kindergärten und Grundschulen bietet der umtriebige Clausthal-Zellerfeld, Windaus-Labortechnik provides numerous
Laborfachhändler an.
Memmert test chambers to the raw materials and chemical
industry. The most important argument put forward by the
Seit den frühen 1950er Jahren verbindet Windaus-Labortechnik passionate, highly trained sales people is convincing: “Not only
und Memmert eine enge Partnerschaft. „Die enorme Produkt- the price, but the durability and excellent reliability of the applierweiterung im Kälte- und Klimabereich hat uns geholfen, ances should convince the customer to make a purchasing decineue Kunden anzusprechen“, schreibt Geschäftsführer Ulrich sion.” The second pillar is formed by experimental laboratories
Windaus, „aufgrund der kompetenten und sehr persönlichen at schools that are equipped with Memmert heating ovens. The
Betreuung durch den Memmert Außendienst macht es Spaß, busy laboratory supplier even offers a special range of products
beim Kunden anzubieten und zu verkaufen.“ Das hören wir for nurseries and primary schools.
natürlich gerne und geben das Kompliment für die gute ZusamWindaus-Labortechnik and Memmert have enjoyed a close
menarbeit aus ganzem Herzen zurück.
partnership since the early 1950s. “The enormous product expanDas Konzert 2012 anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums in sion within the cooling and climate sector helped us to
der Clausthaler Marktkirche, der größten Holzkirche Deutschlands, approach new customers”, writes managing director Ulrich
mit mehr als 800 Zuhörern war der Ursprung des HarzClassix- Windaus. “The competent and very personal service offered by
Festivals, das alljährlich weltberühmte Solisten begrüßen kann.
the Memmert external sales team makes it a pleasure to serve
www.harzclassixfestival.de
and sell to customers”. It is naturally pleasing for us to hear this
and we gladly return the compliment for the sound cooperation.
EN Amongst other things, the company pro-

duced glassware and clinical thermometers.
After the division of Germany, Brocken became
a militarily restricted area at the border and a
stronghold for various secret services. As the
managing director, Helmut Windaus, who was
21 at the time, saw no further opportunities
for development in East Germany, in 1949 he
and three employees ventured a new beginning to the west of the prominent mountain in
the Upper Harz range, Lower Saxony.
Today, Windaus-Labortechnik employs 21 people at its headquarters in Clausthal-Zellerfeld and its sales office in Hamburg. These
employees include three Windaus generations. In addition to its
commercial activity, the company produces measuring equipment
and samplers for environmental analysis under its own brand
name, WINLAB®.

The concert in 2012 to mark the 100-year anniversary of the
company at the market church in Clausthal – the largest wooden
church in Germany – drew more than 800 spectators and
was the beginning of the HarzClassixFesitival , which welcomes
world-famous soloists annually.
www.harzclassixfestival.de
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Hamburg, Amsterdam, Rio?

Große und kleine Träume für das Jahr 2016
Im Oktober 2015 wurde das Team Memmert Deutscher Halbmarathon-Meister. Können die Jungs 2016 noch eins draufsetzen?
Mit dem Olympiasieg wird es für Julian Flügel wohl nichts werden, denn die Weltspitze ist noch ein paar Minuten schneller. Aber
Dabeisein ist ja bekanntlich alles!
Hamburg, Amsterdam, Rio?

Big and small dreams for 2016
Team Memmert was the German half marathon champion in October 2015. Will the guys be able to go one step further in 2016?
Julian Flügel probably won’t become the Olympic champion, as world class runners still outperform him by some minutes. But it‘s
the taking part that counts!
DE Wie schafft man es, trotz einer 70-Stunden-Woche

EN How is it possible, despite a 70-hour working week, to

bei seinem ersten Rennen über 50 Kilometer mit 2:49:06
Stunden einen Landesrekord aufzustellen? Vielleicht, indem
man vorher nicht lange darüber grübelt? Wer hört und liest,
dass Paul Schmidt die endgültige Entscheidung in Berlin
zu laufen, erst drei Tage vorher getroffen hat, bekommt
den Eindruck eines lockeren Spontis. Aber schnell wird
klar, dass der Sportmediziner an der Berliner Charité top
vorbereitet in so ein Abenteuer geht. Seine Erfahrung als
Wissenschaftler hilft ihm aber dabei, auf die Wellen, in
denen sich seine Leistungsfähigkeit als Ausdauersportler
naturgemäß bewegt, feinfühliger und schneller zu
reagieren.

set a new state record of 2:49:06 hours in your first race over
50 kilometres? Maybe if you don’t spend a long time thinking about it beforehand? When people find out that Paul
Schmidt made his final decision to run in Berlin only three
days before the race, they might get the impression that he is
a very easy-going guy. However, they quickly realise that the
sports physician, who works at the Charité university hospital in Berlin, only takes part in such adventures when he is
perfectly prepared. His experience as a scientist helps him to
quickly and precisely react to the changes in performance
capability that every endurance athlete faces.

Julian Flügel auf dem Weg nach Rio
Über regelmäßige Leistungsdiagnostik unterstützt Paul
Schmidt seine Teamkollegen bei ihrer Trainingsvorbereitung
und die könnte für Julian Flügel 2016 besonders wichtig sein.
Sollte bis Anfang Mai 2016 kein deutscher Läufer die
Marathondistanz schneller als er absolviert haben – in Hamburg
im März waren das 2:13:57 Stunden – dürfte er sein Land am
21. August 2016 als drittbester deutscher Marathonläufer bei
den Olympischen Spielen in Rio vertreten. Vorher geht es aber
noch zu den Leichtathletik Europameisterschaften nach Amsterdam, wo er den Halbmarathon laufen wird. Viel Glück, Julian!

Julian Flügel on his way to Rio
During their preparation time, Paul Schmidt supports his team
members with regular performance diagnostics, which could
be of particular importance for Julian Flügel in 2016. If no
German runner completes the marathon distance faster than him
(2:13:57 hours in Hamburg in March) by the beginning of May
2016, he will be allowed to represent his country on 21 August at
the Olympic Games in Rio as the third-best German marathon
runner. But before that he will participate in the European Athletics Championships in Amsterdam, where he will run the half
marathon. Good luck, Julian!

Leistungsdiagnostik an der Berliner Charité: Paul Schmidt feuert Sebastian Reinwand während des VO2max-Tests für die Bestimmung der maximalen
Sauerstoffaufnahme an.
Performance diagnostics at Berlin Charité: Paul Schmidt cheers for Sebastian Reinwand during his VO2 max test to determine maximal oxygen consumption.

Dr. Paul Schmidt über das Team Memmert: „Wir wollen als leistungsfähigstes
(Berufstätigen-) Laufteam Deutschlands gelten und mit unserer Art zu leben
eine Vorbildfunktion erfüllen“. (v.l.n.r. Sebastian Reinwand, Julian Flügel, Simon
Stützel, Paul Schmidt)
Dr. Paul Schmidt on Team Memmert: “We want to be seen as the fittest German
running team (in employment) and would like to be a role model, considering
our way of life.” (From left to right: Sebastian Reinwand, Julian Flügel, Simon
Stützel, Paul Schmidt)
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Unternehmen

Rezertifizierung des Qualitätsmanagementsystems nach ISO 13485
Eine Rezertifizierung nach dem weltweit strengsten Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 13485 für Medizinprodukte ist für
Memmert aus verschiedenen Gründen alle drei Jahre wieder Pflicht. Der wichtigste liegt auf der Hand: größtmögliche Sicherheit für
unsere Kunden.
Company

Recertification in accordance with the ISO 13485 quality management system
For various reasons, Memmert has to undergo a recertification process every three years in accordance with the strictest quality
management system worldwide for medical devices, DIN EN ISO 13485. The most important reason is clear: the highest possible
level of safety for our clients.

DE Sicherheitscheck #1: ISO 13485

EN Safety check #1: ISO 13485

In vielen Punkten ist die DIN EN ISO 13485:2012 wie sie in
der aktuellen Fassung heißt, deckungsgleich mit der internationalen Norm für ein Qualitätsmanagement, der DIN EN ISO
Customer portrait
9001. Sie fordert allerdings darüber hinaus unter anderem
die Nachverfolgbarkeit der Produkte, die Einführung eines
Risikomanagementprozesses, die Validierung der Software
für Produktion, Wartung und Monitoring, die Validierung von
Produktdesign und -entwicklung sowie Maßnahmen zur Sterilität und Reinigung. Dieses anspruchsvolle Qualitätsmanagementsystem hat für die Kunden natürlich einen entscheidenden
Vorteil: sie können sich über die gesamte Produktrange auf
höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards verlassen.

In many aspects, DIN EN ISO 13485:2012, as it is called in its
current version, is congruent with the international standard for
quality management, DIN EN ISO 9001. Compared to the latter
however, it sets out additional requirements such as product
traceability, the introduction of risk management processes, the
validation of manufacturing software, maintenance and monitoring, the validation of product design and development and
measures for sterility and cleaning. This discerning quality management system has a decisive advantage for our clients, in
that they can rely on the entire product range to meet the highest
quality and safety standards.

Sicherheitscheck #2: CE-Zeichen
Jeder kennt es, doch viele wissen nicht, was es bedeutet, das
CE-Zeichen, ohne das innerhalb der Europäischen Union kein
Produkt in Verkehr gebracht werden darf. Aus Gründen der Patientensicherheit sind die Vorschriften speziell für Medizinprodukte natürlich besonders streng.
Für letztere bestätigt das CE-Zeichen die Konformität mit entsprechenden europäischen Richtlinien zum Beispiel hinsichtlich
der Sicherheit vor Risiken und der Gebrauchstauglichkeit. Die
positive Bewertung der Konformität erfolgt im Fall der
Memmert CO²-Brutschränke INCOmed sowie der Heißluftsterilisatoren S über eine unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstelle. Darüber hinaus ist das zertifizierte QM-System nach
ISO 13485 zwingende Voraussetzung für den Vertrieb der
Produkte als Medizinprodukt.

Safety check #2: CE label
Everyone has heard about it, but most do not know what it
means: the CE label, without which no product can be placed
on the market in the European Union. For patient safety reasons,
the requirements for medical devices in particular are extremely
strict.
IMPRESSUM
For the latter, the CE label verifies conformity with the corresponding European guidelines, for example in regard to risk safety and
usability. An independent testing and certification body oversees
the positive conformity assessment of the Memmert CO2 incubators INCOmed and the hot air sterilisers S. Moreover, the certified
QM system in accordance with ISO 13485 is an imperative
requirement for the distribution of medical devices.
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