
D ie Firma GMPi Maschinen
GmbH ist ein vergleichs-
weise junges Unterneh-

men. Zur Jahrtausendwende von
Manfred Wollmershäuser gegrün-
det, firmiert der Betrieb seit 2005
unter dem heutigen Namen „GMPi
Maschinen GmbH“.
Die Namensänderung war Pro-
gramm, denn mit dem kontinuier-
lichen Wachstum der Firma
wurde auch das Leistungsspek-
trum erweitert. Dabei bilden die
einstigen Ursprünge, der Handel-
und Verkauf von gebrauchten Ma-
schinen der Verpackungsmaschi-
nenindustrie, noch immer eine
wesentliche wirtschaftlich Säule.
Denn der Betrieb mit mittlerweile
25 Mitarbeitern hat seinen Fokus
noch immer auf dem Umbau und
der Erneuerung von gebrauchten
Maschinen. Vertriebsleiter Roland
Reu: „Das ist ein Segment, das
sehr spezielle Kenntnisse erfor-
dert.“ Etikettierer, Blisterableger,
Füll- und Verschließmaschine,
Pumpen, Waagen oder Zuführsys-
teme – die Palette ist mannigfaltig.
„Nicht für jeden Produktbereich
lohnt sich eine neue Anlage, au-
ßerdem können die gebrauchten
Anlagen meist auch in kürzerer
Zeit in Betrieb genommen wer-
den“, nennt der erfahrene Ver-

triebsmann zwei wesentliche Vor-
teile, die für den Einsatz einer
technisch überarbeiteten Anlage
sprechen. Roland Reu: „Mit der
Überholung und Modernisierung
lässt sich sehr häufig eine wirt-
schaftliche Alternative zu einer
Neuanlage schaffen.“
Zum Leistungsportfolio gehört na-
türlich auch ein entsprechender
Service und das Laserschweißen
von feinsten Füll-, Begasungs- so-
wie Aus-, Absaug- und Reinigungs-
nadeln. Obwohl im angestammten
Geschäftsbereich große und nam-
hafte Firmen zu den Geschäftspart-
nern zählen, hat sich GMPi sukzes-

sive ein weiteres Standbein er-
schlossen. So ist das Unterneh-
men längst auch mit einem eige-
nen Neumaschinenprogramm
„am Start“. Konstruiert und gefer-
tigt wird für Kunden aus der
Pharma, Medizin und Kosmetikin-
dustrie. Vor allem in den Berei-
chen Diagnostik, Life Science und
dort, wo eine nicht sterile Abfül-
lung ausreicht, kommen Anlagen
von GMPi zum Einsatz. „Wir ha-
ben uns da eine Nische erschlos-
sen, in dem wir kleine, kompakte
Maschinen anbieten“ erklärt Ge-
bietsverkaufsleiter Werner Gesell:
„Hier bieten wir maßgeschnei-

derte Lösungen an, die wir sehr
häufig gemeinsam mit dem Kun-
den entwickeln.“ Geliefert werden
Maschinen für die Verarbeitung
von flüssigen, pastösen und pulve-
rigen Produkten in Flaschen, Vi-
als, Kartuschen oder Küvetten.
Eine große Gebindevielfalt und da-
mit häufige Formatwechsel sind
nur zwei der Anforderungen, die
diese Maschinen in ihrem flexi-
blen Einsatz erfüllen müssen. Da-
rauf hat das Unternehmen auch
personell reagiert. Seit Anfang des
Jahres ist mit Dieter Breit-
schwerdt ein neuer Konstruktions-
leiter an Bord. Generell hat sich

am Standort viel getan. Im Jahr
2008 wurde das ursprüngliche
Produktions- und Verwaltungsge-
bäude um eine Montagehalle er-
weitert. Ende des vergangenen Jah-
res kam nun ein Verwaltungsge-
bäude dazu, wo nun der Vertrieb
und Einkauf untergebracht sind.
Am „Stammsitz“ finden sich nun
die Konstruktion, die Fertigung
und die Montage.
Die räumliche Erweiterung wurde
auch deshalb nötig, weil die Kun-
den leistungsfähige Prozesse und
Abläufe erwarten. So wurde das
Unternehmen nun nach DIN ISO
9001/15 zertifiziert. Einkaufslei-

ter Matthias Thomas: „Hier wer-
den die Hauptprozesse klar be-
schrieben und das ist notwendig,
denn gerade auch größere Ge-
schäftspartner erwarten eine
gleichbleibend hohe Qualität.“
Mehr Raum brauchte es aber
auch noch aus anderen Gründen.
Mit dem Sortiergerätebau wurde
zusätzlich eine neue Abteilung mit
sehr speziellen Anforderungen
aufgebaut.
Ein nächster Schritt des kontinu-
ierlichen Ausbaus. Geschäftsfüh-
rer Thorsten Bullinger: „Die Auto-
matisierung schreitet weiter voran
und auch die Vorgaben in der Me-
dizintechnik eröffnen uns neue
Marktchancen, die wir dann natür-
lich nutzen wollen.“
Zuletzt war GMPi vor allem im
deutschsprachigen Raum unter-
wegs. Der Umsatz lag bei 2,2 Mil-
lionen Euro. Eine Größe, die per-
spektivisch angehoben werden
soll, auch wenn Thorsten Bullin-
ger mit Zielvorgaben nach außen
vorsichtig ist: „Wir wollen über
Kompetenz wachsen und gerade
auch wenn wir uns künftig noch
etwas internationaler ausrichten
wollen, braucht eine solche Ent-
wicklung ihre Zeit.“

www.gmpi-maschinen.de

Flexibel: Vertriebsleiter Roland Reu (li.) und Gebietsverkaufsleiter Werner Gesell mit einem kleinen Ausschnitt an unterschiedlichen Gefäßen, die
auf den Anlagen (Foto: Test in der Montagehalle) dann befüllt und verschlossen werden.  Fotos: Heribert Lohr

Nische am Markt als Chance genutzt
GMPi Maschinenbau: Spezielle Maschinen-Lösungen für Kunden in den Bereichen Diagnostik und Life Science. VON HERIBERT LOHR
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Ausbildung/Studium bei Bürkert
Wenn es um deine Zukunft geht, solltest du keine Kompromisse machen.

Bürkert Fluid Control Systems – ge-
gründet 1946 von Christian Bürkert. 
Einerseits Familienunternehmen, 
andererseits weltweit führend bei 
Fluid Control Systems. Eine span-
nende Kombination, in der lokale 
Identität und globale Orientierung 
im wahrsten Sinne des Wortes 
zusammenfließen.

Im Februar 2014 wurde Bürkert im 
Rahmen der „Dualis-Offensive“ 
von der IHK Heilbronn-Franken als 
ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb 
bestätigt. Dualis ist ein Projekt der 
örtlichen Industrie- und Handels-
kammer mit dem Ziel, die Unter-
nehmen bei der Verbesserung ihrer 
Ausbildungsqualität zu unterstüt-
zen. Bei Bürkert lobten die Prüfer 
die klare Struktur der Ausbildung, 
die vielen zusätzlichen Angebote 
und Projekte sowie das allgemein 
gut aufgestellte Ausbilder- und 
Ausbildungsbeauftragten-Team. Zu-
sätzlich viel bei der Prüfung der bei 

Bürkert allgemein hohe Stellenwert 
der Themen Aus- und Weiterbildung 
positiv ins Gewicht. So kümmern 
sich beispielsweise allein in 
Ingelfingen acht Fachausbilder und 
40 Ausbildungsbeauftragte um die 
zukünftigen Fachkräfte.

Die Frage nach der beruflichen 
Orientierung kann junge Men-
schen leicht vor eine Zerreißprobe 
stellen. Bürkert bietet mit über 25 
unterschiedlichen Ausbildungsbe-
rufen und Studienrichtungen aus 
gewerblichen, technischen und 
kaufmännischen Bereichen eine 

vielfältige Antwort auf diese Frage.
Am Tag der Ausbildung erwartet 
die Besucher zum Beispiel ein 
Unternehmensrundgang mit 
Informationsständen zu den Aus-
bildungs- und Studiengängen, eine 
Ausstellung von Azubi-Projekten, 
eine Unternehmenspräsentation, 
Einblicke in die Montage und ein 
Gewinnspiel mit tollen Preisen. Wer 
Fragen hat, kann diese direkt mit 
den aktuellen Azubis und Studen-
ten besprechen und bekommt so 
die Informationen aus erster Hand. 
Damit bei der Bewerbung und dem 
Vorstellungsgespräch alles rund 
läuft, gibt es hier die Möglichkeit 
sämtliche Tipps und Tricks einzu-
holen. Außerdem wird das neue 
Ausbildungszentrum in Criesbach 
vorgestellt, das im Sommer 2016 
eröffnet wird. Unsere Partnerunter-
nehmen bzw. Kooperationspartner 
in Sachen Ausbildung, AKM, ZTO 
und Wiedemann, sind an diesem 
Tag auch mit dabei.

Das Bürkert Team freut sich auf 
zahlreiche Besucher und eine 
erfolgreiche Veranstaltung. [pm]

»  UNSER TAG DER 
AUSBILDUNG AM 16. 
APRIL BIETET TOLLE 
MÖGLICHKEITEN 
BÜRKERT ALS AUS-
BILDUNGSBETRIEB 
KENNENZULERNEN.

Neuer Campus Criesbach mit Ausbildungszentrum.  Foto: Bürkert

Das zu 100 Prozent in  
Familienbesitz befindliche 
Unternehmen mit Hauptsitz 
in Ingelfingen ist heute in 
den Segmenten water, gas, 
micro und hygienic tätig – 
mit einer beeindruckenden 
wirtschaftlichen Entwick-
lung: die weltweit über 
2.500 Mitarbeiter generier-
ten 2014 einen Konzern-
umsatz von 412 Millionen 
Euro.

www.buerkert.de

ANZEIGE  ADVERTORIAL

Bei Bürkert Fluid Control Systems und seinen Partnerunternehmen steht die Zeit nie still. Wir sind  mutig 

genug, über Grenzen hinweg zu denken und neue Wege zu gehen.  Profitiere im  Rahmen einer  Ausbildung 

oder eines Studiums von diesem lebendigen Umfeld, das alle  Möglichkeiten für dich bereithält, dich fördert 

und fordert und gleichzeitig einen kollegialen  Teamgeist verspricht!

Unsere Ausbildungs- und Studiengänge (m/w):

Mutige gesucht. 
www.buerkert.de

  Mechatroniker

  Industriekaufmann 

  Produktionstechnologe 

  Technischer 

  Produktdesigner

  Fachinformatiker

  Bachelor of Science (RWH)

  Kooperativer Studiengang Elektrotechnik

  Bachelor of Science (DH)

  Wirtschaftsinformatik, Angewandte Informatik

  Bachelor of Engineering (DH)
  Mechatronik, Elektrotechnik, Maschinenbau 

    (Vertiefung Virtual Engineering, Konstruktion und 

    Entwicklung, Verfahrenstechnik und Kunststofftechnik), 

    Wirtschaftsingenieurwesen  

    - Internat. Techn. Projektmanagement  

    - Internat. Techn. Vertriebs management

  Elektroniker

  für Geräte und Systeme 

  Industrieelektriker

  Maschinen- und 

  Anlagenführer

  Mechaniker

  Industrie-, Werkzeug- oder  

   Verfahrensmechaniker

Neugierig? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an ausbildung@buerkert.de

Auf unserem Ausbildungsblog erzählen Azubis und Studenten von Ihrem Alltag bei Bürkert.  
Schau doch mal vorbei: ausbildungsblog.buerkert.de/blog

Bürkert Fluid Control Systems 

Ausbildungsteam

Christian-Bürkert-Straße 13-17 | 74653 Ingelfingen

Telefon 07940/10-91 245

Partnerunternehmen: www.bdg-online.de | www.akm-kunststofftechnik.de | www.zto-zerspanungstechnik.de

Talentiertes 

Roboluxventil  

sucht motivierte

Auszubildende
& Studierende,
die nicht nur im Jahr 

der Fußball-EM 

Teamgeist 

beweisen.

Tag der Ausbildung am 16. April von 9-13 Uhr 
in Ingelfingen


