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Vorwort

Liebe BINDER woRLD Leser,

Im Jahr 2015 stehen für BINDER alle Zeichen auf Innovation und 
Wachstum. Mit revolutionären Technologien und neuen Pro duk ten 
konnte BINDER sein enormes Innovationspotential ver gangenen 
Juni in Frankfurt auf der diesjährigen ACHEMA, der Weltleitmesse 
für die Prozessindustrie, erfolgreich de mons trie ren und so das 
Fach publikum aus aller Welt begeistern. In vielen Ländern wurde 
und wird der Vertrieb weiter ausgebaut, um eine noch größere 
Kun dennähe und Beratungs-Qualität zu gewährleisten.

Der Abteilung Forschung und Entwicklung möchte ich für ihr un-
ermüdliches Streben nach technischer Überlegenheit und Per-
fektion und ihre enorme Innovationskraft meinen be son de ren 
Dank aussprechen. Das Resultat mit fünf neuen Produkten ha t 
un sere Kunden auf der ACHEMA begeistert.

Generell zieht sich dieses einzigartige Innovationspotential durch 
alle Abteilungen. Nur durch die überdurchschnittlichen Leis tun-
gen und die hohe Motivation der Mitarbeiter konnten wir un se ren 
neuen Kurs erfolgreich realisieren. So hat bei spiels weise die Mar-
ketingabteilung im letzten halben Jahr ei ne mo derne, an wen der-
freundliche Webseite geschaffen und bis Ende des Jahres wird 
sie einen komplett überarbeiteten Pro dukt katalog im neuen Cor-
po rate Design herausbringen.

Auch räumlich ist BINDER auf Wachstumskurs und wird sich in 
na her Zukunft vergrößern. So ist bereits der Startschuss für den 
Bau einer neuen Produktionshalle für 2016 am Standort Tutt lin-
gen gefallen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin ein glückliches 
und gesundes Jahr und viel Freude beim Lesen unserer Som mer-
Aus gabe der BINDER WORLD

Herzlichst Ihr 
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Institut für regenerative Medizin lässt alternde Haut wieder jung aussehen

Junge Haut 
aus dem Labor

Die Forscher sind davon überzeugt, dass in 
der Stammzellen-Behandlung die Zukunft 
der Medizin liegt. Mit ihrer Hilfe soll es dem-
nächst  möglich sein, Alterungsprozesse 
aufzuhalten, Krankheiten zu behandeln und 
erkrankte Organe zu heilen. Das Bioscience 
Institute Middle East zählt weltweit zu den 
führenden Zentren für regenerative Medi-
zin und ist in erster Linie auf personalisierte 
autologe Stammzelltherapien spezialisiert. 
Für die unterschiedlichen Anforderungen 
- von der Gewinnung und Inkubation von 
Stammzellen bis hin zur Langzeitlagerung 
von stammzelltherapeutisch nutzbaren Pro-
ben - verwendet das Institut verschiedene 
Klimaschränke der Marke BINDER. 

Bei diesem Therapieansatz werden körper-
eigene Zellen aufbereitet und für plastische 
Chirurgie, Anti-Aging-Therapie, Wundhei-
lung oder dermatologische und orthopädi-
sche Behandlungen eingesetzt. So ist es 
Patienten möglich, ihre eigenen Stammzel-
len zu nutzen, um kranke oder alternde Zel-
len in ihrem Körper zu reparieren, respektive 
zu ersetzen. 

Bei der Extraktion adulter Stammzellen aus 
dem Gewebe sind keimfreie Bedingungen 
unerlässlich. Um dies zu gewährleisten, 
werden in Inkubatoren umfangreiche Steri-
litätstests durchgeführt. Ist dieser Prozess 
abgeschlossen, werden die selektierten 

Zellen in einem CO2-Inkubator vermehrt. 
Zur Gewinnung möglichst vieler Zellen 
müssen optimale Wachstumsbedingungen 
vorhanden sein. Dr. Simona Alfano, Biologe 
bei der Bioscience Clinic erklärt:  „Bei der 
Bebrütung der Zellen ist es äußerst wichtig, 
dass die eingestellten Parameter exakt über 
alle Ebenen hinweg konstant bleiben.“ 

Der erste kritische Schritt nach der Gewe-
beentnahme ist die Extraktion und Isolie-
rung adulter  Stammzellen aus dem Gewe-
be. 

Sorgfältiges Arbeiten unter keimfreien Be-
dingungen sowie umfangreiche Sterilitäts-
tests in einem Inkubator sind hierbei uner-
lässlich. Ist dieser Prozess abgeschlossen, 
werden die selektierten Zellen expandiert, 
d.h. in vitro, in einem Reinraum entspre-
chend pharmazeutischen Vorgaben, in ei-
nem CO2-Inkubator vermehrt. Bevor die 
Zellen beim Patienten eingesetzt werden, 
sorgen abschließende genetische Tests in 
einem Inkubator für weitere Sicherheit. 

Die expandierten und getesteten Stamm-
zellen können zur späteren Verwendung in 
der Gasphase über flüssigem Stickstoff ge-

lagert werden.  Unter diesen Bedingungen 
behalten die lebenden Zellen ihre Vitalität 
über Jahre hinweg und können dann für 
neuartige therapeutische Ansätze genutzt 
werden. Der erste Schritt ist die Kryokon-
servierung. Die Zellen werden hierzu aliquo-
tiert (in kleine Portionen geteilt) und in ei-
nem BINDER Ultratiefkühlschrank bei − 86 
°C eingefroren und später in die Gasphase 
über flüssigem Stickstoff überführt. Dort 
wird die kritische Glasübergangstemperatur 
des Wassers von ca. −130 °C unterschrit-
ten und das Wassereis wird amorph, d. h. 
es bilden sich keine Eiskristalle mehr, wel-
che die Zellen zerstören.

Die Stammzelltherapie birgt noch viele Ge-
heimisse. Bioscience Clinic ist deshalb ste-
tig bestrebt, neuartige, effektive therapeuti-
sche Lösungen für die Stammzellentherapie 
zu  entwickeln. Die Mitarbeiter des Instituts  
arbeiten hierfür in enger Zusammenarbeit  
mit anerkannten Medizinern an klinischen 
und präklinischen Forschungsprojekten.

„Bei der Bebrütung  
der Zellen ist es äußerst wichtig, 
dass die eingestellten Parameter 
exakt über alle Ebenen hinweg 
konstant bleiben.“

Dr. Simona Alfano, Biologe bei Bioscience  

p Höchste Sicherheit ist bei der Aufbereitung von  
     Stammzellen essenziell

p Bebtrütung von Zellkulturen in einem CO
2
-Inkubator



4

vitro und anschließender Zell trans plan ta-
tion. Es besteht zum einen die Mög lich keit, 
dem Patienten körpereigene Stamm zellen 
zu ent neh men und diese direkt in das ge-
schä dig te Gewebe zu transplantieren. Aber 
auch lebendes Gewebe, beispielsweise 
neue Herzklappen oder Blutgefäße, können 
mittels Stammzellen im Labor gezüchtet 
werden. Das ZRM gehört zum Zentrum 
für klinische Forschung und wird vom 
UniversitätsSpital Zürich und der Universität 
Zürich gemeinsam getragen. Mit dem 2011 
eröffneten Zentrum wird eine regionale und 
überregionale Kompetenz im Bereich kli ni-
scher Anwendungen regenerativer The ra-
pien angestrebt. 

Vor der Eröffnung gab es einige Hürden zu 
überwinden. Die Europäische Zu las sungs-
be hörde erteilte die Forschungserlaubnis 
nur unter Erfüllung strengster Sicher heits-
aufl agen. Da kein Labor in Zürich diesen 
Auflagen entsprach, entstand mit großem 
Aufwand das Zentrum für regenerative Me-
di zin. „Eine hochspezialisierte In fra struk-
tur ist die wichtigste Voraussetzung für die 
erfolgreiche klinische Translation der For-
schungs resultate im Bereich Tissue En gi-
nee ring und Regenerative Therapien“, erklärt 
Dr. Martin Kayser, Leiter GMP am Zentrum 
für regenerative Medizin. 

Ebenso wichtig ist das Arbeiten unter keim-
freien Bedingungen. Die Forscher betreten 
die Anlage durch eine Sicherheits- und Kli-
ma schleuse. In den fünf Reinräumen, also 
den eigentlichen Labors, herrscht eine 
keim freie Atmosphäre. Für den Prozess der 
Stammzellenvermehrung werden CO

2-In-
ku batoren aus dem Hause BINDER ein ge-
setzt. Die Inkubatoren können sich mittels 
Heißluftsterilisation quasi über Nacht selbst 
sterilisieren. Weltweit einzigartig ist der fest 
installierte hitzesterilisierbare CO2-Sensor 
der Geräte. „Der Sterilisationszyklus des 
CO2-Inkubators von BINDER entspricht ge-
nau estens den Anforderungen der Eu ro pä-
i schen Pharmakopöe. Somit ist das Risiko 
der Kontaminationen der Zellkultur auf ein 
absolutes Minimum reduziert“ so Kayser. 
Das Gerät verfügt zudem über ein pa ten-
tier tes Luftmantelsystem, dieses ga ran tiert 
ein optimales Zellwachstum. „Die kurzen 
Erholzeiten von Temperatur und CO2- Gehalt 
nach der Türöffnung und die gleichmäßige 
Temperaturverteilung sorgen für sehr gute 
Reproduzierbarkeit der Zellvermehrung, 
auch aus diesem Grund haben wir uns für 
den Inkubator von BINDER entschieden“, so 
Kayser abschließend.

Stammzelltherapie statt Operation am offenen Herzen 

Stammzelltherapie statt Operation am of fe-
nen Herzen – Die regenerative Medizin er-
öffnet völlig neue Perspektiven in der mo der-
nen Medizin

Die herzchirurgische Forschung hat in den 
letzten Jahrzehnten einen Quanten sprung 
voll zogen. Während früher beispiels weise 
ein Herz klap pen defekt einem Todesurteil 
gleich kam, stellt die Herz klap pen ope ra tion 
in zwi schen einen Routineeingriff dar. Heute 
um fasst das Forschungsspektrum neben 
den konventionellen Verfahren viele in no-
va tive Themen wie minimalinvasive Ope-
ra tions tech niken, Ma te rial wis sen schaf ten, 
Mo le ku lar bio logie oder auch die regenerative 
Medizin. 

Das Zentrum für Regenerative Medizin (ZRM) 
an der Universität Zürich hat es sich zum Ziel 
gemacht, die Grundsätze dieser Technolo-
gien für neuartige Therapiemöglich keiten 
zu nutzen. Es verbindet dabei Be reiche der 
bio me di zi ni schen Grund lagen for schung 
und der klinischen Forschung. Ak tu elle 
Schwer punk te des ZRM sind die mi ni mal-
in va sive Herz chirurgie sowie die Therapie 
mittels Tissue Engineering, also dem Züch-
ten von Gewebe- und Zellverbänden in 

Die Medizin der Zukunft  

p Eine hochspezialisierte Infrastruktur ist die wichtigste 
     Voraussetzung

p Nur unter Erfüllung strengster Sicherheitsauflagen darf  
     geforscht werden

„Der Sterilisationszyklus des CO2-
Inkubators von BINDER entspricht 
genauestens den Anforderungen  
der Europäischen Pharmakopöe.  
Das Risko der Kontamination ist auf 
ein absolutes Minimum reduziert.“

Dr. Martin Kayser, Leiter GMP 
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Als Spezialist für Klimaschränke liegt 
BINDER die Forschung sehr am Herzen. 
Daher fördern wir regelmäßig Projekte, bei 
denen zum Wohle des Menschen geforscht 
wird. So unterstützt BINDER in diesem Jahr 
bereits zum dritten Mal die Studenten der 
Technischen Universität Darmstadt. Diese 
nehmen regelmäßig am iGEM-Wettbewerb 
teil, einem interdisziplinären akademischen 
Wettbewerb im Bereich der synthetischen 
Biologie. Der iGEM-Wettbewerb richtet sich 
an Studierende, die mithilfe standardisierter 
Bausteine eine „biologische Maschine“ 
konstruieren und charakterisieren. Ziel ist es, 
mit solch einer Maschine aktuelle Probleme 
aus diesen Bereichen aufzuzeigen und 
anzugehen. Auch im letzten Jahr trat die TU-
Darmstadt beim iGEM-Wettbewerb an, um 
an einer biologisch-technischen Lösung zur 

Erzeugung von Energie zu arbeiten. Das Ziel 
des iGEM-Teams 2014 war die Entwicklung 
einer Solarzelle aus Pflanzenfarbstoff, mit der 
man durch den selbst produzierten Farbstoff 
fortwährenden Zugang zu Bioenergie er-
hält. Die Studenten machten bei diesem 
Wettbewerb den zweiten Platz – ein un-
glaub licher Erfolg! Unsere Spende hat es 

den Studierenden ermöglicht, eigenständig 
innovative Forschung zu betreiben, neue 
Kompetenzen zu erlangen, und inter natio-
nale Kontakte zu knüpfen. Dieses Jahr im 
Oktober wird sich entscheiden, wie weit die 
Studenten der TU Darmstadt in diesem Jahr 
kommen. Wir drücken die Daumen für einen 
Platz ganz weit vorne.

BINDER unterstützt helle Köpfchen
Unterstützung von Studenten der Technischen Universität Darmstadt

In der modernen Automobilindustrie be glei ten 
Normen zur Gewährleistung der Sicher heit 
und Qualität den gesamten Fertigungs pro-
zess. Spezielle Umwelt simulations schränke 
mit Druck luft trock nung ermöglichen kom ple-
xe Ma te rial be las tungs prü fun gen, die not wen-
dig sind, um die von der Au to mo bil in dus trie 
geforderten Normen zu erfüllen.

Gerade im Bereich der Automobilindustrie 
ist die gesamte Produktions- und Lieferkette 
von Normen bestimmt und standardisierte 
Prüfvorschriften geben die Testverfahren für 
Funktionalität und Sicherheit vor. Alle Fahr-
zeug komponenten müssen auch unter här-
tes ten Bedingungen perfekt funktionieren; 

diese sind im täglichen Gebrauch vielfach 
schweren klimatischen und mechanischen 
Belastungen ausgesetzt. 

BINDER hat nun auf die stetig wachsenden 
Anforderungen in diesem Bereich reagiert 
und sein Produktangebot erweitert. Be reits 
seit Anfang 2014 sind die Um welt si mu la-
tions schränke der Serien MKF und MKFT in 
allen Größen optional mit der Funktion der 
geregelten Drucklufttrocknung mit er wei ter-
tem Klimabereich erhältlich. Ab Juni ist ein 
weiterer Schrank, der MKFT 240, mit der 
Option Drucklufttrocknung neuerdings auf die 
gängigsten Automobilnormen optimiert und 
unterstützt somit Automobilhersteller und 
-lieferanten in ihren Entwicklungs- und Test-
ab läufen. 

Der erweiterte Klimabereich ermöglicht Klima-
werte wie beispielsweise 10 °C und 5 % r.F. 
oder 0 °C und 10 % r.F. Dies ist möglich, da 
Tau punkte von bis zu -28 °C realisiert werden 
können. Die vorgegebenen Feuchtewerte 
wer den schnell erreicht und präzise gehalten. 
Das Gerät ist dadurch besonders gut ge eig-
net, um die gerade im Bereich der Au to mo-
bil industrie oftmals schwierigen Prüfszenarien 
problemlos abzufahren. 

Zur Ermittlung der Beständigkeit von Ma-
te rialien und Formteilen gegenüber Wit-
te rungseinflüssen, Temperatur und Tem-
pe ra turwechsel werden die Fahr zeug teile 
an spruchs vollen Ma te rial be las tungs prü-
fun gen unterzogen. Die Prüflinge wer den 
zyk li schen Kli ma wechseltests oder auch 
beschleunigten Kurzzeittests mit Zeit raf fer-
wir kung zur Ermittlung der Lebensdauer aus-
ge setzt. Mögliche Schwachstellen können so 
bereits in einem frühen Produktstadium er-
kannt und dadurch kostenintensive Ausfälle 
oder gar imageschädigende Rückrufaktionen 
vermieden werden. Die Tests sind zudem 
jederzeit reproduzierbar.

Optimierte Simulationsschränke mit Drucklufttrockner 
Zur Erfüllung der Automobilnormen

 Teilnehmer iGEM-Wettbewerb 2014

p Automobilindustrie fordert Normen

p Drucklufttrocknung - damit die Qualität stimmt



6

bewährten Serie KBF mit einem Nutzraum 
von 1020 Litern vor. 

Der würfelartige Innenraum bietet extrem viel 
Platz und ermöglicht die effiziente La ge rung 
großer Proben. Insbesondere der Phar ma-
industrie bietet er klare Vorteile für Sta bi li täts-
tests. 

Als weiteres Highlight präsentierte BINDER 
den weltweit einzigartigen thermo elek tri schen 
Kühl inkubator mit einem Innen raum vo lu men 
von 170 Litern. Das aus ge wach se ne Tisch-
gerät bietet viel Raum bei nut zer freund li-
cher Tiefe und arbeitet deutlich leiser als 
ein vergleichbares Kompressorgerät. Dank 
neuer Stapelmöglichkeiten eignet sich der 
Kühlinkubator perfekt für eine gemischte 
Stapelung mit seinem kleinen Bruder KT 115 
und ist daher sehr flexibel einsetzbar. 

Auch bei den CO2-Inkubatoren der Serie 
C wurde eine neue Größe eingeführt. Das 
Standardmodell für Zellkultivierung ist zu künf-
tig ebenfalls mit einem vergrößerten In nen-
raumvolumen von 170 Litern erhältlich. Durch 
die 180 °C Heißluftsterilisation haben po ten-
tielle Kontaminationsquellen keine Chance. 

Zuverlässige und reproduzierbare In ku ba-
tions bedingungen gewährleistet die von 
BINDER neu entwickelte Vorwärmkammer-

Tech nologie. Sie ermöglicht eine homogene 
Tem peraturverteilung durch einen beidsei-
ti gen horizontalen Luftstrom auch bei voller 
Be la dung. Davon konnten sich die Besucher 
am Messestand überzeugen. 

Abgerundet werden die Geräte von einem 
neuen modernen Regler mit LCD-Display, 
der eine intuitive Bedienung ermöglicht. Ein 
Expertenteam informierte vor Ort über den 
Ein satz und die Funktion der verschiedenen 
Ge rä te. Diese sind für vielseitigste An wen-
dungs bereiche im Labor oder in der Pro-
zess industrie ausgelegt und für Stress tests 
jeglicher Art geeignet. 

Für die vom Messetrubel erhitzten Besucher 
hatte BINDER eine eiskalte Erfrischung parat. 
Sie wurden am Stand mit exklusiven Eis-
kreationen verwöhnt.

Innovative Produkte ziehen das Fachpublikum aus allen Branchen  
an den Messestand 

BINDER präsentierte auf der diesjährigen 
ACHEMA neben vielen Highlights den welt-
weit einzigartigen thermoelektrischen Kühl-
inkubator der Größe 170 Liter. Die innovativen 
Produkte und Technologien lockten das Fach-
publikum aus verschiedensten Branchen auf 
den Messestand.

Unter dem Motto „Evolution der Si mu la tions-
technik – Best conditions for your success“ 
präsentierte sich BINDER vom 15. bis 19. 
Juni auf der ACHEMA 2015 in Frankfurt, der 
internationalen Leitmesse für die Pro zess-
industrie und überzeugte das Fach pub li kum 
mit Produktneuheiten und zu kunfts wei sen-
den Technologien.

Erstmalig betritt BINDER mit dem Kons-
tant klimaschrank KBF 1020 Neuland auf 
dem Markt der über 1000-Liter Geräte und 
stellte exklusiv ein großvolumiges Modell der 

BINDER präsentiert  
Weltneuheit auf ACHEMA

p Neuer Messeauftritt 

p Zeit für fachlichen Austausch

p Eiskreateur Sven Kluge zieht Publikum in den Bannp Besucher auf der ACHEMA

p BINDER präsentiert ganze Innovationskraft
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In vielen Bereichen der Grundlagenforschung, 
Mikrobiologie oder Lebensmittelindustrie wer-
den Kühlinkubatoren zur Bebrütung mi kro-
biologischer Kulturen eingesetzt. BINDER hat 
nun sein Produktportfolio der Kühlinkubator-
Serie KT mit Peltier-Technologie um ein wei-
te res Modell ergänzt. 

Zu den bisherigen Größen KT 53 und KT 115 
wird ab dem ersten Juli ein Kühlinkubator 
in der Größe von 170 Litern erhältlich sein. 
BINDER ist weltweit der erste Anbieter, der 
ein Gerät dieser Klasse mit diesem In nen-
raum volumen auf den Markt bringt. 

Der Inkubator zeichnet sich durch sein op-
ti ma les Verhältnis von Größe und Nutzraum 
aus. Mit dem gleichen Footprint wie das 
klei ne re Modell KT 115 verfügt er über 65 
Prozent mehr Nutzraum. Der KT 170 ist ein 
Tischgerät und sehr flexibel einsetzbar. 

Durch die identischen Grundmaße lässt er 
sich perfekt mit seinem kleinen Bruder KT 
115 stapeln. Das Gerät arbeitet geräuscharm 
und ist mit unter 48 dB(A) deutlich leiser als 
ein vergleichbares Kompressorgerät.

Alle Inkubatoren der Serie KT zeichnen 
sich durch große Umweltfreundlichkeit und 
Sicherheit aus, da die Peltier-Kühleinheit ohne 
klimaschädliche oder brennbare Käl te mittel 
auskommt. Zudem sind sie sehr ener gie-
effizient, insbesondere bei Betrieb um Raum-
tem peratur. 

Der elektronisch geregelte Temperatur be reich 
liegt bei 4 °C bis 100 °C, wobei das Ma xi mum 
hauptsächlich für die Innenraum-Des in fek tion 
gedacht ist. Zuverlässige und re pro du zier-
bare Inkubationsbedingungen schafft die Vor-
wärm kam mer technologie von BINDER. Sie 
ermöglicht eine homogene Tem pe ra tur ver-
tei lung durch einen beid sei ti gen horizontalen 
Luftstrom auch bei vol ler Be la dung sowie 
schnelle Aufheiz- und Er hol zei ten. 

„Bei der Inkubation von Mikroorganismen 
muss reproduzierbar gearbeitet werden“, 
er läutert Dr. Jens Thielmann, Biologe 
und Produktmanager für Inkubatoren bei 
BINDER. „Die Parameter müssen dafür ab-
so lut stabil sein. Durch die gleichmäßige, 
beidseitige Luftverteilung im Innenkessel sind 
reproduzierbare Inkubationsergebnisse auch 
bei voller Beladung gewährleistet.“ 

Die turnusmäßige Zertifizierung des Qua li-
täts ma na gementsystems bezieht sich auf 
das gesamte Unternehmen inklusive der 
Toch ter ge sellschaft BINDER Central Services 
GmbH & Co. KG sowie der BINDER Inc. in 
Bohemia, USA. 

Das ISO 9001-Zertifikat ist eine international 
anerkannte Norm und dient Unternehmen als 
Nachweis, sowohl Qualitätsanforderungen 
ge recht zu werden als auch Kun den zu-
frie den heit in der Lieferanten-Kunden-Be-
zie hun gen zu gewährleisten. „Die er folg-
rei che Rezertifizierung bestätigt unsere 
Un ter neh mens phi lo so phie“, erklärt Ge-

p Neuer Kühlinkubator KT170

Gelebter Qualitätsanspruch
BINDER erhält ISO 9001 Rezertifizierung

Mit der ISO 9001 Rezertifizierung und dem 
Lean-Management System 5A betont 
BINDER den hohen Stellenwert von Qua li-
täts ma na gement und Arbeitssicherheit im 
Un ter neh men.

BINDER wurde in einem Rezertifizierungs-
Au dit vergangenen Februar erneut die Ein hal-
tung aller Vorgaben nach DIN ISO 9001:2008 
bestätigt. Als weltweit größter Her stel ler von 
Simulationsschränken für das wis sen schaft-
liche und industrielle Labor stellt BINDER 
somit sein Bekenntnis zu qualitativ ex zel-
len ten Arbeitsprozessen bereits im 18. Jahr 
unter Beweis. 

schäfts führer Peter M. Binder. „Neben un-
serem hohen Qualitätsanspruch ist die en ge 
Zusammenarbeit und Nähe zu un se ren Kun-
den eines unserer wichtigsten Ge schäfts-
prinzipien“. Die TÜV-Auditoren bestätigten 
BINDER eine über die vergangenen Jahre 
ste tige, kontinuierliche Verbesserung der 
Pro zesse. 

Neue Größe bei Kühlinkubatoren-Serie mit Peltier-Technologie
Weltweit einzigartiger thermoelektrischer Kühlinkubator mit 170 Litern Innenraumvolumen

p 170 Liter Innenraumvolumen
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Für seine herausragende Forschungsarbeit 
auf dem Gebiet der zellbiologischen For-
schung zur Krebstherapie erhält Prof. Dr. 
Holger Bastians, Wissenschaftler am Ins-
titut für Molekulare Onkologie der Univer-
sitätsmedizin Göttingen und am Göttinger 
Zentrum für Molekulare Biowissenschaften, 
den diesjährigen BINDER Innovationspreis 
der Deutschen Gesellschaft für Zellbiologie 
(DGZ). 

Die mit 4.000 Euro dotierte Auszeichnung 
wird für hervorragende Arbeiten auf dem 
Gebiet der zellbiologischen Grundlagen-
forschung vergeben. Professor Bastians 
wurde der Preis im Rahmen des „Inter-
national Meeting“ der DGZ am 24. März 
2015 an der Universität zu Köln von Do-
rothea Fichter-Fechner, PR Managerin der  
BINDER GmbH, überreicht. 

Diese Entdeckung könnte gerade im Be-
reich der Krebstherapie von fundamentaler 
Bedeutung sein, da die Entwicklung von 
Therapie-Resistenzen auf diesem Weg un-
terdrückt und die Anpassungsfähigkeit von 
Tumoren verhindert werden könnte. Die 
molekulare Grundlage der Chromosomen-
Fehlverteilung gehört zu den zentralen, 
noch ungeklärten Fragen der Tumorfor-
schung.

Der BINDER Innovationspreis wird seit 
1998 jährlich von der Deutschen Gesell-
schaft für Zellbiologie (DGZ) verliehen. Das 
Preisgeld wird von BINDER gestiftet. Das 
Unternehmen möchte mit dieser Auszeich-
nung nachhaltig die wirksame Bekämpfung 
von Krankheiten mittels zellbiologischer 
Grundlagenforschung unterstützen und die 
Ideenvielfalt im wissenschaftlichen Bereich 
fördern.

Bastians und sein internationales For-
scherteam haben in Darmkrebszellen einen 
Schlüs sel mechanismus entdeckt, dessen 
Defekte die Grundlage von Chromosomen-
Fehlverteilungen sind. Diese Fehlverteilun-
gen begünstigen, dass der Krebs Metas-
tasen bildet oder Resistenzen gegenüber 
Behandlungsmethoden entwickelt. Durch 
diese so genannte chromosomale Instabi-
lität geben die Tumorzellen bei jeder Zelltei-
lung ganze Chromosomen fehlerhaft an ihre 
Tochterzellen weiter. Den Wissen schaft-
lern ist es nun gelungen, den Mechanis-
mus der Chromosomen-Fehlverteilungen 
in mensch lichen Tumorzellen zu unterdrü-
cken. Die stetige Veränderung des Ge noms 
in chromosomal instabilen Krebs zellen 
konnte dadurch gestoppt werden. 

URKUNDE
Die

Deutsche Gesellschaft
für Zellbiologie

 

verleiht den

BINDER Innovations-Preis 2015
an

Prof. Dr. rer. nat. Holger Bastians

für seine hervorragenden Arbeiten zu

„Increased microtubule dynamics triggers chromosomal instabilty 

and aneuploidy in human cancer cells“

  Köln, 24. März 2015       Prof. Dr. Ralph Gräf
           Präsident

p   v.l. D.Fichter-Fechner, PR-Manager BINDER, Prof. Dr. Ralph Gräf, Universität Potsdam, Präsident DGZ,  
Prof. Dr. nat. Holger Bastians, Universität Göttingen, Preisträger

Prof. Dr. Holger Bastians erhält 
BINDER Innovationspreis 

Auszeichnung für herausragende Forschungsarbeit im Kampf gegen den Krebs
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Mit einem Ausstellerrekord von 271 Aus-
stel lern öffnete die Jobs for Future, die 
größte Ausbildungs- und Berufsmesse der 
Region, vom 12. bis 14. März in Villingen-
Schwenningen ihre Pforten. Von der be rufl i-
chen Erstorientierung bis zur Neu orientie rung 
im Berufsleben bietet die Jobs for Future 
zahlreiche Möglichkeiten, zudem hat sich 
die Messe als überregionale Kontaktbörse 
etabliert. BINDER engagiert sich seit Jahren in 

Lösungen gesucht? Offene Fragen? Neu gie-
rig? Dann sind sie bei BINDER genau richtig. 
Wir haben unsere Website rundum erneuert 
– damit keine Fragen mehr offen bleiben. 
Überzeugen Sie sich selbst.

Die Suchfunktionen 
•  Einfache Produktauswahl durch 

Filterfunktion 
•  Produktfinder: Mit drei Klicks zum 

passenden Gerät Suche per Volltext oder 
Artikelnummer 

• Der Log-in Bereich 
•  Richtpreise für Produkte Vorausgefüllte 

Formulare für komfortable 
Kontaktaufnahme 

•  Schneller Zugang zu unseren Whitepapers
•  Der Merkzettel 
•  Produkte auf dem Merkzettel speichern 
•  Merkzettel als unverbindliche Anfrage an 

Vertrieb senden
Dann klicken Sie sich rein auf www.binder-
world.com. Ausführliche Informationen zur 
neuen Webseite finden Sie in unserem News-
Bereich. Wir freuen uns auf Sie.

der betrieblichen Aus- und Weiterbildung und 
war auch in diesem Jahr wieder mit einem 
Messestand auf der Jobs for Future vertreten. 
Ausbildungsleiter Timo Haag und ein Team 
von Auszubildenden informierte über die 
Karrieremöglichkeiten in der Un ter neh mens-
zentrale in Tuttlingen oder bei einer der 
zahlreichen internationalen Niederlassungen. 
Schüler, Studenten und Jobsuchende hatten 
die Möglichkeit, sich im direkten Kontakt mit 

den Auszubildenden über die Vielzahl von 
Ausbildungsmöglichkeiten bei BINDER in 
unterschiedlichen kaufmännischen und tech-
ni schen Berufen sowie in dualen technischen 
Stu dien gängen auszutauschen. BINDER setzt 
seit Jahren auf Nachwuchs aus dem eige-
nen Haus. Das attraktive berufliche Angebot 
spiegelt sich auch in der jährlich steigenden 
Zahl der Auszubildenden wider. Deren Zahl 
hat sich bei BINDER allein in den letzten fünf 
Jah ren mehr als verdoppelt. „Viele junge 
Men schen haben sich mit großer Ernst haf tig-
keit über die unterschiedlichen Berufsbilder 
bei uns informiert“, freut sich Timo Haag. 
„Wir konnten einige sehr interessante und 
vielversprechende Gespräche mit potentiellen 
Bewerbern führen.“ Zudem begeisterten die 
Auszubildenen mit einem gedrehten Kurzfilm 
von ihrem zweitägigen Teamtraining. Dass 
Team Building, Zusammenhalt und vor allem 
viel Spaß an der Sache bei den Lehrlingen 
von BINDER großgeschrieben werden, war in 
dem Video deutlich zu sehen. Link zum Video: 
www.youtube.com/watch?v=kGOknVRtV-A

Ausbildung mit Zukunft bei BINDER
Präsentation auf größter Ausbildungsmesse der Region

Neu, übersichtlich, informativ
Die neue BINDER-Website!

p Auf einen Klick bei BINDER

p BINDER auf der Jobs for Future in Schwenningen
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Sonne satt, kulinarische Köstlichkeiten, küh-
le Getränke und heiße Rhythmen – das dies-
jährige BINDER Sommerfest war wieder ein 
voller Erfolg. 

Am Freitag, 17. Juli, lud die BINDER 
GmbH Mitarbeiter und deren Familien zum 
traditionellen Sommerfest auf dem Fir men-
gelände in Tuttlingen ein. Rund 500 Perso-
nen folgten der Einladung der Geschäfts lei-
tung. Bei sommerlichen Temperaturen hieß 
Ge schäfts führer Peter M. Binder die zahl-
rei che Gästeschar mit herzlichen Worten 
willkommen. „Bei BINDER zeichnen sich 
viele positive Entwicklungen ab und große 
Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ich 
freue mich sehr, mit Ihnen gemeinsam neue 
Wege zu beschreiten. Lassen Sie uns das 
herrliche Wetter genießen und gemeinsam 
den Erfolg von BINDER feiern!“

Im Anschluss wurde erst einmal ge-
schlemmt. Der neue Caterer von BINDER, 
die Firma  apetito, übernahm in diesem Jahr 
die Verpflegung und verwöhnte die Gäste 
mit vielen Leckereien vom Grill und einem 

Get the Party started!
Sommerfest für Mitarbeiter und Familien bei BINDER

Unser Sommergetränk
Gin Basil Smash

Sommerfest
Das BINDER Sommerfest 2015

reich haltigen Salatbuffet. Für Naschkatzen 
gab es eine große Auswahl an Kuchen und 
Des serts.

BINDER hatte sich für seine Gäste wieder 
ein buntes Rahmenprogramm mit vielen 
ver schiedenen Attraktionen einfallen lassen. 
Die Großen konnten ihre Geschicklichkeit 
un ter anderem beim Dosenwerfen und am 
Schießstand unter Beweis stellen. Die Klei-
nen tobten sich auf der Hüpfburg aus oder 
konnten beim Basteln und Kinderschmin ken 
ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 

Auch das Angebot „Zeig mir Deinen Ar-
beits platz“ wurde in diesem Jahr von vielen 
Familienangehörigen wahrgenommen. Zu-
dem nahmen zahlreiche Gäste an einer 
Werks führung teil und informierten sich über 
die vielen Produktionsabläufe bei BINDER. 

Am Nachmittag sorgte DJ Gunnar Frey mit 
heißen Rhythmen für Partystimmung pur. Bei 
guten Gesprächen und kühlen Geträn ken 
wurde ausgelassen bis in die frühen Abend-
stunden gefeiert. 

Ein spritziger Gin-Drink mit prickelnd-fruch ti-
gem Geschmack...

Zutaten 
•  60 ml oder 6 cl guten Gin
•  20 ml oder 2 cl Zitronensaft
•  6 – 8 Basilikumblätter
•  20 ml oder 2 cl Rohrzuckersirup

Zubereitung
Basilikum im Shaker mit einem Mörser an-
drücken, damit er sein grasiges Aroma 
ent falten kann, alle weiteren Zutaten zu ge-
ben, mit Eiswürfeln füllen und kräftig schüt-
teln. Durch ein feines Haarsieb in einen mit 
Eiswürfeln gefüllten Tumbler (kurzes Glas 
mit dicken Boden) seihen. Und genießen – 
Cheers!

p Kleiner Spiderman p Unsere Azubis
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p Willkommene Abkühlung

p Werksführung

p Jahrmarkt-Feeling am Schießstand

p Prost!

p Herausforderung angenommen

p Bitte lächeln



12

Im Gespräch:
Sebastian Gleich, Commercial Manager 
BINDER International Service

Sebastian, wie lautet die genaue Bezeich-
nung des Studiengangs, welchen Du bei 
BINDER im Rahmen des dualen Studiums 
abgeschlossen hast?
Ich habe nach dem Abitur im Jahr 2009 zu-
nächst ein Duales Studium bei BINDER an 
der DHBW Villingen-Schwenningen zum 
Bachelor of Arts (B.A.) BWL Industrie ab sol-
viert.
Danach folgte dann ein zweijähriges be-
rufsintegriertes Projekt-Kompetenz-Studium 
zum Master of Science (MSc.) in Innovation 
and Technology Management.

An welcher Hochschule hast Du das Studi-
um absolviert? 
An der Steinbeis School of International 
Business and Entrepreneurship (SIBE) der 
Steinbeis Universität Berlin.

Welche Abteilungen hast Du während Dei-
ner Studienzeit bei BINDER kennengelernt?
Während des DH-Studiums habe ich na-
he zu alle kaufmännischen Abteilungen 
durch laufen, darunter Vertrieb, Controlling, 
Fi nanz buch haltung, Marketing und Pro dukt-
ma na ge ment.
Außerdem habe ich während dieser Zeit ein 
dreimonatiges Praktikum bei der Toch ter ge-
sellschaft BINDER Asia Pacific Hong Kong 
Ltd. in Hong Kong absolviert.
Während des Master-Studiums war ich als 
Assistant to Director International Service an-
ge stellt. Diese Stelle habe ich während der 
ge samten Studienzeit in Vollzeit ausgeübt. 
Durch meine Projekte ergaben sich jedoch 
sehr viele Schnittstellen mit anderen Ab tei lun-
gen, vor allem zu IT, Controlling und Vertrieb.

Du hast Dich für ein duales Studium ent-
schieden. Was hast Du an diesem Studien-
weg als besonders positiv empfunden? 
Die ständige Verknüpfung von theoretischen 
Studieninhalten und der praktischen Um set-
zung im Unternehmen. Mir wurde von Be-
ginn an die Möglichkeit gegeben, viel Ver-
ant wortung zu übernehmen, selbständig 
zu arbeiten und meine Tätigkeit relativ frei 
zu gestalten. Für meine persönliche Wei ter-
entwicklung waren die hochwertigen Se mi-
na re und Workshops sehr hilfreich. Durch 
mei nen Auslandsaufenthalt in Brasilien (Sao 
Paulo) konnte ich zudem einen brasilianischen 
MBA-Titel (Double Degree) erhalten.

Was war eher negativ?
Die zwei Jahre sind eine sehr hohe Belastung, 
da man nicht nur an den Wochenenden oft 
Seminare wahrnehmen muss, sondern in der 
Regel nach einem Arbeitstag in der Firma 
abends noch Studienarbeiten schreiben oder 
für das Studium lernen muss. Da bleibt leider 
wenig Zeit für Freizeit.

Was ist der Vorteil an einem Dualen Studi-
um? 
Speziell bei dem von mir absolvierten Master-
Programm sammelt man – anders als bei 
den meisten dualen Studien-Programmen 
– bereits während des Studiums zwei Jahre 

p BINDER Service Meeting: hinten v.l. Andreas Härter, Sebastian Gleich, vorne v.l. Andreas Böhmer, Nadine Gruler

Duale Ausbildungsmöglichkeiten garantieren beste Qualifikationen

Mit Vollgas in die Zukunft  
– bei BINDER durchstarten
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Be rufs erfahrung. Die ständige Verbindung 
von Theorie und Praxis bietet einen enormen 
Vor teil im Vergleich zum herkömmlichen Stu-
di um und ist ein großer Pluspunkt beim Ar-
beit geber. Außerdem ist es natürlich super, 
dass man während des Studiums bereits Ge-
halt bekommt.

Würdest Du diese Form des Studiums heu-
te noch einmal wählen?
Ja, absolut.

Hat BINDER Dich bei dem Studium in ir-
gendeiner Form besonders unterstützt?
BINDER hat mich finanziell bei den 
Studiengebühren sowie bei den Kosten für die 
Reisen zu den Seminaren unterstützt. Durch 
die Vermittlung seitens des Unternehmens 
mit der Uni wurde mir das Studium selbst 
überhaupt erst ermöglicht.

Welche Position wurde Dir nach dem Ab-
schluss des Masters bei BINDER angebo-
ten?
Commercial Manager BINDER International 
Service

Wie sieht Deine heutige Tätigkeit aus? 
Zu meinen täglichen Arbeiten gehört das 
Controlling und Berichtswesen des Bereichs 
Service sowie die Kalkulation von Preisen 
für diesen Bereich, die Koordination, Pflege 
und roll-outs aller Serviceprozesse, die 
Unterstützung der Landesgesellschaften bzgl. 
Serviceprozessen, die Weiterentwicklung 
der IT-Tools (ERP, CRM) im Bereich Service 
sowie die Kalkulation und Verhandlung von 
Serviceverträgen mit Kunden.

Was sind Deine Ziele in den nächsten drei 
Jahren? 
Weiterhin spannende Projekte zu bearbeiten 
und zu leiten und damit weitere Erfahrungen 
für den nächsten Karriereschritt zu sammeln. 

p Sebastian Gleich

Zur person:
Sebastian ist 25 Jahre alt und kommt 
gebürtig aus Mühlheim/Donau. Nach 
dem Abitur hat er im Sep tember 2009 
bei BINDER mit sei ner Ausbildung 
angefangen und zu nächst ein duales 
Studium zum Bachelor of Arts (B.A.) 
BWL In dus trie absolviert. Im Anschluss 
hat Sebastian sein Studium zum 
Master of Science (MSc.) in Innovation 
and Technology Management im Ok to-
ber 2014 erfolgreich bei BINDER ab-
ge schlossen. In seiner Freizeit spielt 
er leidenschaftlich Fußball beim VfL 
Mühlheim, fährt Ski und trifft sich ger-
ne mit seinen Freunden. Sebastian ist 
ledig und wohnt in Mühlheim/Donau.
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Mini-Evolution für treue Partner
BINDERS Azubis fertigen Skulptur als Auszeichnung für langjährige Kunden und Mitarbeiter

Bei einem Besuch der BINDER GmbH 
fällt dem Gast zuerst die große glänzende 
Skulp tur vor dem Gebäude auf. Die klaren 
ein fa chen Formen bestechen durch ihre 
Aus drucks stärke, der verwendete Werk-
stoff Stahl symbolisiert durch die in ein an der 
ver schlun genen Elemente Kraft und Leich-
tig keit zugleich. Passend zum Fir men sitz 
von BINDER, der konsequent im Stil der 
klas si schen Moderne gehalten ist und sich 
klar und transparent in der Architektur prä-
sen tiert, prägt sie das Erscheinungsbild des 
Un ter nehmens. Generell sind in dem Fir-
men gebäude viele Kunstwerke aus ge stellt. 
Ge schäfts führer Peter M. Binder hegt eine 
große Leidenschaft für die schönen Künste, 
er möchte diese große Liebe zur Kunst mit 
den Mitarbeitern teilen und sie positiv be ein-
flus sen und inspirieren.

Angefertigt wurde die Skulptur mit dem Na-
men „Evolution“ von dem international be-
kann ten Tuttlinger Künstler Jörg Bach im 
Auf trag von Peter M. Binder. Dieser ent-
deckte damals die Werke des Künstlers in 
der Galerie Gottschick in Tübingen und war 
so fort von den Arbeiten begeistert. „Jörg 
Bach hat die Fähigkeit, aus dem spröden 

Edel stahl durch leichte Wölbungen und 
For men etwas Spannendes, Leichtes und 
Trans pa ren tes zu schaffen. Diese Eleganz 
der Formen hat mich von Anfang an fas-
zi niert. Die Figuren von Jörg Bach wirken 
kraft voll und energiegeladen, stehen aber 
auch für Größe und Beständigkeit durch 
das verwendete Material. Mir war sofort klar, 
dass solch eine Skulptur perfekt zu den Wer-
ten von BINDER passt.“ 

Peter M. Binder beauftragte den Künstler ei-
ne Skulptur für sein Unternehmen zu schaf-
fen, die einerseits das Streben nach Wachs-
tum und stetiger Verbesserung symbolisiert, 
aber andererseits auch Wege andeutet, die 
viel leicht nicht zu Ende gegangen werden 
kön nen und die einen Richtungswechsel er-
for dern. Zudem soll das Kunstwerk die Lei-
den schaft der Mitarbeiter wiedergeben, die 
be strebt sind, das Unternehmen durch ihren 
Ein satz voran zu bringen. 

„In meiner Skulptur „Evolution“ konnten die 
Ge dan ken und Visionen von Herrn Binder 
zu sam men mit meiner künstlerischen Freiheit 
und Kreativität zu einem Kunstwerk vereint 
wer den, wir haben uns perfekt ergänzt“, er-
in nert sich Jörg Bach.

Im letzten Jahr entstand dann die Idee, mit 
Jörg Bach eine „Mini-Evolution“ an Partner, 
Mit arbeiter und Händler für besondere Leis-

tun gen zu vergeben. Das Besondere da ran: 
Die Skulpturen werden von den Aus zu bil-
den den in der eigenen Lehrwerkstatt ge fer-
tigt und sind aus dem gleichen Material wie 
die Kessel von BINDER – aus Edelstahl. Die 
Um setzung dieser Aufgabe gestaltete sich 
recht aufwendig, da der Künstler ein Werk-
stück zu konstruieren hatte, welches für die 
Lehr werkstatt auch technisch realisierbar ist. 

„Mit diesem „BINDER-Award“ möchte ich 
meine Wertschätzung für langjährige Treue 
von Partnern oder Mitarbeitern zum Aus-
druck bringen“, erklärt Peter M. Binder. „Ich 
finde die Idee schön, dass die Skulpturen 
von unseren Azubis hergestellt und sie an 
die Kunst herangeführt werden. Für sie war 
die Umsetzung eine große Herausforderung, 
da sie bisher noch nie mit der Fertigung von 
Ein zel stücken in Berührung kamen.“

Wichtig war Jörg Bach vor allem die Symbolik 
der Figur. Die beiden einzelnen und dann 
mit tig ineinander verschlungenen Teile sollen 
die Zusammenarbeit zwischen der BINDER 
GmbH und ihren Partnern darstellen. Die 
Wir kung ist offen und transparent – so soll 
auch die Beziehung von BINDER zu seinen 
Ge schäfts part nern sein.

p   Künstler Jörg Bach, Mitte - Ausbilder R. Pejakic l., T. Haag r., Azubis vlnr: Enes Ramadani, Kai Fuchs,  
Manuel Rösch, Daniel Glunz 

p Die große Evolution
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Gemeinsam sind wir stark 

BINDER bietet buntes Ausbildungsprogramm und Teambuildingmaßnahmen  

Das Ausbilderteam unter Leitung von Timo 
Haag fördert die BINDER Lehrlinge auf 
besondere Weise. Teamgeist, Spaß am Ler-
nen und soziale Kompetenz wer den hier 
groß geschrieben. Das ganze Jahr über wer-
den unterschiedliche Team buil ding maß nah-
men angeboten. 

So fand am 26. Juni das alljährliche Ab-
schluss grillen der BINDER Auszubildenden 
auf dem Grillplatz in Wurmlingen statt. Das 
Organisationsteam mit Denise, Marius, Max, 
Linda und Kai hatte sich viel Mühe gegeben 
und für das leibliche Wohl der Azubis bestens 
ge sorgt. Mit Steaks, Grillwürsten, Salaten 
und Nachtischen sowie jeder Menge Spaß  
ließ es sich die Truppe an diesem Abend gut 
gehen. Bis spät in die Nacht wurde mit Gi tar-
re und Gesang am Lagerfeuer gefeiert.

Eine ganz andere Form des Lernens 
konnten die Azubis beim Bau einer Sei fen-
kiste erfahren. Auf die Einladung zu ei nem 
Seifenkistenrennen in Wurmlingen folg te An-
fang des Jahres die Idee, in der Lehr werk-
statt eine eigene BINDER Sei fen kis te zu 
bauen. 

Der Idee folgten schon bald Taten und es 
wurde ein Projektteam aus Lena und Ina, 
Technische Produktdesigner und den hand-
werk lich versierten Azubis Fabian, Kai und 
Simon ins Leben gerufen. Das Projekt er-
for der te sehr viel Geschick und Kreativität. 

Tollkühne Tüftler in ihren rasenden Kisten
Über den Tellerrand hinaus

Gleich zeitig bekam das Projektteam einen 
Ein blick in betriebswirtschaftliche Abläufe. 
So musste Material beschafft, ein Zeitplan er-
stellt sowie das vorgegebene Budget ein ge-
hal ten werden. Sowohl bei der Kons truk tion 
der „Kiste“ als auch später bei den ein zel-
nen Montageschritten war eine exakte Ab-
stimmung zwischen allen Beteiligten not wen-
dig. Am 04. Juli ging das Team schließlich mit 
ho hen Erwartungen an den Start und musste 
sich jedoch mit einem der hinteren Plätze 
be gnügen. Trotzdem war die Aktion für das 
gan ze Team eine tolle Erfahrung und machte 
viel Spaß.

p BINDER Azubis lassen es sich schmecken p Ausbildungsleiter Timo Haag l. mit Robert Pejakic p v.l.n.r.: Denise Lang, Melanie Heinecke und Nina Zeller

p BINDER Seifenkiste am Start
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Sommerzeit bedeutet für viele Auszu bil den-
de den schulischen Endspurt ihrer Lehr zeit. 
So auch für die beiden Azubis Lara Wietfeld 
und Enes Ramadani. Stolz konnten sie am 
23. Juni Ihr Abschlusszeugnis als In dus-
triemechanikerin und Maschinen- und An-
la gen führer der Steinbeisschule in Tuttlingen 
mit überdurchschnittlich guten Noten und 
ei ner Belobigung (Lara) entgegen nehmen. 

Auch Daniel Glunz wurde am 24. Juni 
während einer Feierstunde der Be rufs schule 
in Villingen-Schwenningen das Ab schluss-
zeug nis als Maschinenbauer überreicht. 
Daniel gehört zu den sogenannten Studium 
Plus Azubis bei BINDER. Innerhalb von zwei 
Jah ren erlernte er zunächst den Beruf als 
In dus trie mechaniker und fügt im Anschluss 
ein 2,5 jähriges Studium hinzu. Mit einem 
No ten durchschnitt von 1,3 erhielt er bereits 
wäh rend seiner Schulzeit einen Preis für sei-
ne guten Leistungen. Zum ersten Mal ver-
ab schiedete BINDER in diesem Jahr ei nen 
Lehrling als Lagerlogistiker aus den ei ge-
nen Reihen. Betina Lohrer beendete Ih-
re Ausbildungszeit erfolgreich Ende Juni. 
Herzlichen Glückwunsch an alle Ab sol ven-
ten. 

BINDERs Azubis bestehen mit Bravour
Erfolgreiche Abschlüsse der Ausbildung 

Für BINDER spiegelt sich in der Mit ar bei ter-
kantine des Unternehmens seine Fir men-
philosophie und Unternehmenskultur wi der. 
Denn Mitarbeiter, die jeden Tag Höchst leis-
tungen im Job erbringen, brauchen auch 
ei nen Rückzugsort um abzuschalten, die 
Bat te rien aufzuladen und natürlich um gut 
zu Essen.

Aus diesem Grund hat BINDER am Anfang 
des Jahres die Kantine komplett um ge-
staltet. Der Umbau war mit hohen In ves ti-
tions kosten verbunden, aber der Aufwand 
hat sich gelohnt. Die neuen Räumlichkeiten 
sind bei den Mitarbeitern zum beliebten 
Treff punkt geworden und werden zum ab-
tei lungs übergreifenden Austausch in an ge-
neh mer und schöner Atmosphäre genutzt. 
Auch die Gäste von BINDER loben die neue 
Kantine und freuen sich bei jedem Be such 
auf die hochwertigen Gerichte. Bei schö nem 

Wetter können die Mitarbeiter die Mahl zeiten 
im neu gestalteten Außenbereich ge nießen. 
Mit Sebastian Lenz, dem neuen Küchen-
chef, konnte ein absoluter Profi in der Küche 
gewonnen werden, der vorher in re nom-

mier ten Häusern, wie beispielsweise dem 
Res taurant Garnter in Tuttlingen tätig war. 
Durch den Zuschuss von BINDER können 
die Mitarbeiter jeden Tag gesundes Essen zu 
ei nem günstigen Preis genießen.

Die neue Mitarbeiterkantine
Platz für Austausch und Gemütlichkeit

p Lara Wietfeld und Enes Ramadani

p Ausbildungsleiter Timo Haag mit Daniel Glunz...

 ... und Betina Lohrer

p BINDER Mitarbeiter in der neuen Kantine
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