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Liebe Mitarbeiterinnen,
liebe Mitarbeiter,

Wir arbeiten an unserem grünen 
Fußabdruck - ist das nicht toll?  

Wir brauchen künftig keine 108.000 
PET Flaschen mehr rund 9.600 km 
über die Schwäbische Alb karren. Und 
sparen somit ganz nebenbei noch etwa  
3.360 Liter LKW-Diesel und jährlich 
mehr als 2.100 kg CO2. Da schmeckt 
doch das Wasser gleich ein bisschen 
besser.

Natürlich ist uns bewusst, dass das 
nur ein winzig kleiner Beitrag zu einem 
wirklichen grünen Fußabdruck ist.  
Dennoch freut es uns, dass wir uns in 
diesem Jahr auch diesem Thema an-
genommen haben. So werden wir in 
Zukunft durch mehr Digitalisierung  
versuchen, Unmengen von Papier 
zu sparen. Oft sieht man dem Stück  
Papier ja schon an, dass es sehr  
zeitnah für die blaue Tonne bestimmt  
ist, so wie Stempelzettel, Urlaubs- 
anträge, Zeitjournale, Listen usw. Das 

alles werden wir uns nach und nach  
anschauen und optimieren.

Wir denken, es ist notwendig, dass auch 
wir in kleinen Schritten einen Beitrag für 
einen grünen Fußabdruck leisten. 

Uns ist bewusst, dass wir dadurch die 
Klimakrise nicht verhindern können. So 
wie wir bei all den anderen Krisen der 
Ukraine, Energie-, Nahrungskrise und 
der Inflation nicht viel bewirken können. 
Wir sollten einfach versuchen, uns in 
solch turbulenten Zeiten nicht verrückt 
zu machen. 

Die Urlaubszeit ist voll im Gange und ich 
denke, es tut uns allen gut, mal wieder 
die Seele baumeln zu lassen, Zeit mit 
unseren Liebsten zu verbringen und 
Kraft zu tanken. Da tut eine Auszeit in 
den Sommermonaten mal richtig gut. 
Daher wünschen wir allen eine schöne 
Urlaubszeit!

Neues von oben

Lage & Ausblick

Vorwort & Ausblick

keit und der Energiekosten die größte Herausforderung für 
die nächsten Monate. Bis zum Jahresende sind unsere 
Preise für Strom und Gas gesichert. Bei den derzeitigen Ver-
handlungen über neue Abnahmevereinbarungen wird deut-
lich, wie die Kosten für Energie unser Marktumfeld belastet. 
Wir verbrauchen derzeit knapp 1.000.000 KWh Strom. Zu-
sammen mit Gas haben wir ab dem nächsten Jahr voraus-
sichtlich 250.000 EUR Mehrkosten.

Es bleiben alles in allem spannende Zeiten und wir schauen 
weiterhin optimistisch in die nächsten Monate. Wir haben 
ein gutes Produkt und ein tolles Team! Alle Krisen, die da 
noch so kommen werden, werden wir meistern. 

Im laufenden Geschäftsjahr können wir uns über eine 
mangelnde Auftragslage wirklich nicht beklagen. Nach 

dem 1. Halbjahr 2022 haben wir bereits die magische Um-
satzmarke von 10.000.000 EUR überwunden. Wenn man 
bedenkt, dass Preise für unsere Garne, Stoffe und Zutaten 
durch die Decke gehen und sich der Krankenstand jenseits 
der 10%-Marke eingependelt hat, ist ein solcher Output 
hoch anzusehen. Wir sind stolz darauf, dass wir ein Team 
um uns haben, mit dem so etwas möglich ist. 
Letztlich ist zum Halbjahr hin auch trotz massiv gestiege-
ner Materialpreisen und Kosten für quarantänebedingte 
Ausfälle ein positives Ergebnis erwirtschaftet worden.   
Aktuell sehen wir in der Entwicklung der Energieverfügbar-
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Mit dem AktiVen Intense startet die Firma Bort 
GmbH ab Herbst 2022 schrittweise den Ver-

kauf flachgestrickter Kompressionsbandagen. 
Spitzenqualität mit höchst individuellen Lösungen. 
Das heißt 28 Grundmodelle, ausschließlich und 
individuell auf Maß gefertigt. Hergestellt in den 
Kompressionsklassen I-III.

Das jahrzehntelang gewachsene Know-how und 
die dazugehörige Erfahrung in der Herstellung 
von Kompressionsstrümpfen bieten die per-
fekte Grundlage. Somit kommen wir direkt zu  
EGERTINA. Ein traditioneller Manufakturbetrieb 
mit modernster Fertigungstechnik - ein kompe-
tenter Partner in der Kompressionstherapie. Denn  
ein optimal angepasster Strumpf an die Maße des 
Patienten ist die beste Voraussetzung für eine er-
folgreiche Behandlung des Venenleidens.

EGERTINA steht für:

Schnelligkeit: Anfertigung und Herstellung  
innerhalb kürzester Zeit.

Individualität: Spezialist in der Maßanfertigung 
für einen besseren Tragekomfort.

Vielseitigkeit: Fertigung in allen Kompressions-
klassen.

Hilfsbereitschaft: Reparatur alle beschädigten 
Kompressionsartikel, soweit dies möglich ist.

Zuverlässigkeit: Alle Produkte tragen das  
RAL-Gütezeichen und garantieren den Anspruch 
auf Kassenleistung.

EGERTINA freut sich über die tatkräftige Unterstützung eines starken Vertriebspartners wie BORT. „Diese Marktunterstützung 
soll EGERTINA als Betrieb voranbringen und den Umsatz steigern. Aber es herrscht auch Aufregung über die Herausforde-
rung, mit den Produkten am Markt zu überzeugen“, so Frau Reimann (Betriebsleiterin EGERTINA).

BORT AktiVen® Intense  
Die neue Marke für die Ödemtherapie

Gefertigt mit leichter  
Beugung in Anlehnung an die 

natürliche Armhaltung

Kompressions- 
Armstrümpfe

Caprihosen oder Bermudas – 
übergreifend ein Hosenteil in  
Slipform für stabilen Sitz und 
sehr angenehmes Tragegefühl

Kompressions- 
Strumpfhosen

Zusätzliche Maße an der 
Hand, um die Neigung der 
Fingerwurzel und Hand- 

flächen zu erfassen

Kompressions- 
Handschuhe

Offene oder geschlossene  
Spitze? Mit oder ohne schrägen  
Abschluss? Anatomische Knie- 
formen? Ergänzende Zehen-

kappen? Alles ist möglich!

Kompressions- 
Strümpfe



Bünyamin, genannt „Büni“, hat seine 
Ausbildung zur Fachkraft für Lager-
logistik erfolgreich in Balingen bei 
der Firma Medigroba absolviert. Seit 
Mitte Juni ist er nun bei Peter Müller 
im Wareneingang und im Lager zu 
finden. „Die Kollegen sind alle hilfs-
bereit. Das Arbeitsklima ist toll und 
ich fühle mich sehr wohl hier“, so 
der 24-jährige Sportbegeisterte. In 
seiner Freizeit geht er mehrmals die 
Woche ins Fitnessstudio und spielt 
gerne Fußball.

Seit März dieses Jahres ist Iris für den 
Versand der Maße, die Reklamations- 
bearbeitung und verschiedenste Än-
derungswünsche der Kompressions-
strümpfe zuständig. „Ich genieße die 
normale Arbeitszeit, sowie die Gleit-
zeit“, so die zweifache Mutter aus 
Ebingen. Vor zwölf Jahren hat Iris im 
Sanitätshaus angefangen, Kompres-
sionsstrümpfe verkauft und ist nun 
in die Produktion gewechselt. „Es ist 
spannend und sehr interessant, nun  
auch die Herstellung kennenzulernen.“

Bünyamin Akbaba,
Wareneingang/Lager,
seit 20.06.2022

Iris Bogenschütz
Phlebologie,
seit 01.03.2022

1. Nicoleta Claudia Apostu, Eigenmarken, seit 01.03.2022
2. Daniela Barbu, Phlebologie, seit 01.06.2022
3. Francesca Bieling, Silikonieren/Dämpfen, seit 01.03.2022
4. Marina Fast, Näherei, seit 01.05.2022
5. Fänel Florea, Rundstrick, seit 11.04.2022
6. Stepanka Galuskova, Phlebologie, seit 04.04.2022
7. Georgiana-Stefania Indrei, Näherei, seit 03.06.2022
8. Natalia Iuhasz, Dämpfen, seit 01.04.2022

9. Angelique Kleider, Kommissionieren/Lager,  
seit 13.06.2022 

10. Massimo Locci, Flachstrick, seit 18.05.2022
11. Ssose Madhoush, Phlebologie, seit 01.04.2022
12. Sara Meccanelli, HF-Schweißen, seit 16.05.2022
13. Ionel-Adrian Stilpeanu, Flachstrick, seit 20.06.2022
14. Burak Ural, Rundstrick, seit 01.04.2022
15. Nicoleta Florea, Phlebologie, seit 01.07.2021
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ten im Betrieb. Wir tragen die Ver- 
antwortung für die Sicherheit unse-
rer Kolleginnen und Kollegen und sind 

auch Ansprechpart-
ner beim Thema 
Arbeitsschutz.

Klaus Gley, ist  
Elektromeister und 

war früher bereits im Kundendienst 
regelmäßig bei uns zu sehen, bevor  
er letztlich fix zu PM kam. Klaus ist 
unser „Düsentrieb“, es gibt kein tech-
nisches Problem, das nicht zu lösen 
wäre. Nicolai Ebinger hat sich erst spät 
für eine Lehre als Betriebselektriker bei 
uns entschieden und letztes Jahr er-
folgreich seinen Meister abgeschlos-
sen. Lukas Besserer ist gelernter Zim-
mermann und Elektriker für Energie und 
Gebäude.

Was wünscht Ihr Euch für die Zukunft?  
Falls etwas zu beanstanden ist, bitten 
wir Euch, Euch als Erstes an die Abtei-
lungsleiter zu wenden. Diese kommen 
dann auf uns zu und wir lösen das Pro-
blem. Denn manchmal können wir uns 
vor Anfragen gar nicht mehr retten!

Abteilung im Blickpunkt 05

Damit alles rund läuft -  
unsere Betriebstechnik

Man sieht sie meistens durch das 
Haus huschen und an den ver-

schiedensten Stellen arbeiten. Klaus 
Gley, Nicolai Ebinger und Lukas Besserer  
– unsere drei von der Betriebstechnik.

Wofür seid ihr zuständig? 
Für ALLES!  Sobald was nicht läuft, wer-
den wir gerufen.
Wir sind für die Betriebstechnik zustän-
dig und kümmern uns um die Installa-
tion, Wartung und Überprüfung aller 
möglichen elektronischen Maschinen 
und Systeme. Wir schauen, dass alles 
wieder funktioniert, optimieren Einstel-

lungen bei den Schweißmaschinen, ma-
chen die Wartung bei Näh- und Strick-
maschinen, um dadurch die besten 
Ergebnisse zu erzie-
len. In der Entwick-
lungsphase eines 
Produkts sind wir 
mit dabei - Skizzen 
und Bemaßungen 
neuer Werkzeuge geben wir anschlie-
ßend an den Maschinenbauer weiter. 
Nebenbei sorgen wir für einen reibungs-
losen Betriebsablauf und organisieren 
die Mitarbeiter so, dass diese möglichst 
effektiv und effizient arbeiten können. 

Dazu gehört auch 
eine optimale Auf-
gabenverteilung. 
Wir machen alles, 
um Peter Müller 
voranzubringen!

Außerdem sind 
wir alle 3 Sicher-
heitsbeauftragte 
von PM und kon-
trollieren die Ein- 
haltung der Sicher- 
he i tsvorschr i f -Lukas Besserer und Klaus Gley in der Werkstatt

 

"Wir machen alles, 
um Peter Müller  
voranzubringen."

Teambild: v. l. n. r.  Lukas Besserer, Klaus-Dieter Gley



Unsere Azubis

Interessiert? Wir bilden aus:  
Produktionsmechaniker Textil (m/w/d)

freut sich über stetig gleichbleibende 
Tätigkeiten, aber auch auf Abwechs-
lung. Besonders, wenn sie noch etwas 
Neues dazu lernen kann. So findet sie 
es großartig, dass sie nach dem Ab-
schluss ihrer Ausbildung als Springer 
im Nähsaal bei Peter Müller übernom-
men wird. Mehri freut sich darüber, wei-
ter Erfahrung sammeln zu können und 
noch weiter eins mit den Nähmaschi-
nen zu werden.

Was Mehri aus ihrer Ausbildung mit-
nimmt, ist das Wissen über die unter-
schiedlichen Materialien. Der Rohstoff, 
der sich in den Stoffen versteckt, ob 
Naturfaser oder Chemiefaser. Auch 
das Kennenlernen verschiedener Her-
stellungsverfahren, der eingesetzten 
Materialien bleibt ihr. Sie ist stolz darauf 
unterschiedliche Schnitte zu kennen 
und auf all ihre selbst genähten Teile, 
wie Blusen, Röcke und Taschen.

Als aktuell nächstes Ziel steht der Füh-
rerschein an. Statt mit dem Bus zu fah-
ren, möchte Mehri mit dem Auto end-
lich die flexiblen Arbeitszeiten nutzen.

Mehri hat den Abschluss zur Textil- 
und Modenäherin so gut wie in der 

Tasche. Denn ihre Ausbildung schließt 
sie im Juli mit Ende des 2. Lehrjahres 
erfolgreich ab.

Während ihrer Ausbildung wechselte 
Mehri zwischen Betrieb (Peter Müller) 
und Blockunterricht an der Berufsschu-
le in Balingen. Die größte Herausforde-
rung hierbei war für sie natürlich auch 
Corona und die Zeit des Homeschoo-
ling. Zwar waren die technischen Vor-

Als Produktionsmechaniker/-in 
im Bereich Textil arbeitest du 

in unserem hochmodernen Maschi-
nenpark überwiegend im Bereich 
der Flach- und Rundstrickerei. Dabei 
lernst du, wie unsere Produktions-

maschinen und Anlagen in Betrieb 
genommen, als auch wie diese über-
wacht, gewartet und gepflegt werden.

Du entwickelst und programmierst 
technische Gestricke aller Art auf 
Hochleistungs-Strickautomaten,  
organisierst den Materialfluss und 
kontrollierst die Qualität der Erzeug-
nisse, wie z.B. textile Bänder und or-
thopädische Bandagen. Außerdem 
lernst du alles über die Maschenbil-
dung und die Eigenschaften der ein-
zelnen Garne und Strickarten.

Zwischendurch besuchst du den 
Blockunterricht an der Berufsschule  

in Balingen. Insgesamt hast du 
eine Arbeitswoche von 38,5h und  
30 Tage Urlaub im Jahr.

Diese Voraussetzungen  
solltest du mitbringen:
• Haupt- Werkreal- oder  
 Realschulabschluss
• Mathematische Fähigkeiten
• Sorgfältige und umsichtige  
 Arbeitsweise
• Gutes räumliches Vorstellungs- 
 vermögen
• Handwerkliches Geschick

aussetzungen seitens Peter Müller mit 
Laptop und Internetzugang bestens, 
dennoch war es schwierig. Die Schul-
tage fühlten sich zäh und anstrengend 
an. Gerade beim Zeichnen von Schnit-
ten wäre es schwer gewesen mitzu-
kommen. Auch Rückfragen gestalteten 
sich schwierig. Doch Frau Zacke und 
Frau Kern standen jederzeit helfend zur 
Seite.

Mehri hat Spaß am Nähen, egal an wel-
cher Maschine, egal welche Artikel. Sie 

Nachgehakt: 
mit Mehri Sultan Kayaci
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Jacqueline Herzog
Wie kommt man vom „Schwäbischen 
Meer“ nach Albstadt?
Als gebürtige Hohenzollerin, in Hechin-
gen geboren, in Schlatt aufgewaschen, 
hat mich die alte Heimat und die Liebe 
zu meinem Beruf wieder hierher ge-
bracht. Nach einem überraschenden 
Anruf auf meinem AB: „Hallo Frau Her-
zog, ich habe einen tollen Betrieb, wel-
che Fachkräfte wie Sie sucht…“, kam 
ich zum Vorstellungsgespräch. Als ich 
Peter Müller kennenlernte, schlug mein 
Herz höher. Mir war sofort klar, hier 
kann man sich super entfalten.
Ein Blick hinter die Kulisse - wie sah 
dein beruflicher Werdegang aus?
Nach meiner Ausbildung zur Beklei-
dungsnäherin und dann zur Modedirec-
trice (heute Designerin) war ich in der 
Entwicklung von Kinder- und Damen-
mode tätig. Ich war auch im Produkt-
management als Reisetechnikern im 
Sportbekleidungsbereich. Dann zog 
mich die Liebe an den Bodensee. Nach 

der Geburt meiner Kinder war es beruf-
lich dann recht bunt gemischt. Nach 
3 Jahren Pacht im Hotelgewerbe ent-
stand die Idee ein Haus mit 3 Ferien-
wohnungen zu bauen. Diese sind nun 
seit September 2021 nach 19 Jahren 
fest vermietet. 
Mir war klar, dass ich wieder mehr mei-
ner Berufung und Leidenschaft im tex-
tilen Bereich nachgehen möchte. So 
hatte ich etwa 5 Jahre Einblick im In-
nenausstattungsbereich/Ladenbau. Ich 
war beim Maßkonfektionär tätig und 
auch in der Gewandabteilung im Stadt-
theater. Nebenbei war ich freiberuflich 
tätig im Design-Schnitt und Kleinpro-
duktionsbereich. Aber es zog mich im-
mer mehr wieder zurück in die Entwick-
lung und das Produktmanagement. 
Was schätzt du an deiner jetzigen Ar-
beit?
Die Arbeit hier ist super interessant und 
spannend. Wir begleiten neue Artikel 
von der ersten Idee bis in den Produk-
tionsstart. Die vielen Möglichkeiten und 
Bereiche lassen einem kreativen Ent-

wickler unendlich viele Möglichkeiten 
offen. Wenn dann am Ende sehr gute 
Zahlen oder sogar ein „Award“ für das 
Produkt vergeben wird, sind wir im 
Team natürlich sehr stolz. Unsere Zu-
sammenarbeit ist sehr kollegial und 
zielführend. Oft kommen die besten 
Ideen während unseren gemeinsamen 
Gesprächen. Ich freue mich jetzt schon 
auf weitere, spannende Projekte.
Was ist dein persönliches nächstes 
Projekt?
Mein Renovierungsprojekt des Eltern-
hauses ist bald abgeschlossen und ich 
hoffe, irgendwann dann mal als Oma 
aktiv werden zu dürfen.

Was macht Dir an Deinem Job am 
meisten Spaß?
Während der Musterungsphase gibt es 
häufig Überraschungen, man entdeckt 
Neues und der Job als Entwickler in der 
Flachstrickerei ist sehr interessant. Man 
lernt immer wieder, egal wie alt man ist, 
dazu und sucht nach Verbesserungen 
und plötzlich kann noch eine bessere 
Idee dabei herauskommen. Außerdem 
bin ich der Erste, der aus einer Idee ein 
Prototyp macht. Wenn das Gestrick 
dann gut aussieht, bin ich auch ein we-
nig stolz darauf.
Norbert, wie bist du zum Stricken ge-
kommen?
Ich stricke schon mein ganzes Leben. 
Meine Familie hatte eine Strickerei und 
so war es klar, dass ich auch stricken 
lerne. Es gibt nichts, was ich noch nicht 
gestrickt habe. Vom Puppenkleid bis 
zum Herrenpullover – fasst alles, was 
man stricken kann. 

Du bist beruflich schon viel gereist - 
erzähle uns von deinem Werdegang.
Gelernt habe ich in Burladingen dann 
ging die große Reise los über das Saar-
land, Reutlingen, 9 Jahre Stuttgart und 
15 Jahre München. Auf meinen Statio-
nen durfte ich viele Länder bereisen und 
dort Lohnstricker besuchen, die für uns 
in Auftrag gearbeitet haben. Besonders 
gut in Erinnerung habe ich Italien, Aosta 
Tal, Parma, Novara, Venedig über Bos-
nien, Balaton und Kroatien. Nach Mün-
chen ging es „Back to the Roots“ auf die 

Schwäbischen Alb nach Riedlingen und 
kurz einen Abstecher über Frankfurt. 
Seit dem 01.01.2009 arbeite ich bei Pe-
ter Müller in Onstmettingen. Das war 
nochmals eine neue Herausforderung 
für mich, denn nach den vielen Mode-
firmen bei einem Gummistricker zu ar-
beiten bedeutete was ganz Neues. Das 
Beste an unserer Strickerei ist, dass 
unsere Maschinen das ganze Jahr, 120 
Stunden in der Woche laufen. Stillstand 
gibt es nur bei Garnmangel oder Repa-
raturen. 
Verrätst du uns, was du in deiner Frei-
zeit machst?
Ich gehe gerne Radfahren, wandern, 
schwimmen und samstags nach Balin-
gen zum Kaffeetrinken.
Kannst du dir ein Leben ohne Stricken 
vorstellen?
Solange es mir Spaß macht und die  
Gesundheit es zulässt, arbeite ich gerne 
weiter. Vorausgesetzt, die Damen vom 
Produktmanagement behandeln mich 
weiterhin gut.

Norbert Scheu
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Danke für die 
langjährige Treue

Im März haben wir das erste 
Mal in der Unternehmensge-

schichte die magische Zahl von 

2 Mio. EUR Monatsumsatz 
geknackt.

DANKE an alle für die  
Unterstützung und Mithilfe!

Als kleines Dankeschön  
kam der Tagtraum-Curry- 
wurst-Wagen, um uns über 
den Mittag zu verköstigen. 
Lecker war’s!

Rekord-Currywurst

Im März wanderte eine klei-
ne Truppe von Peter Mül-

ler rund um das Zeller Horn 
mit anschließenden Grillen. 
Mit dabei - natürlich unse-
re Peter Müller Rucksäcke!  
Von oben hatte man den 
schönsten Blick auf die be-
rühmte Burg Hohenzollern. 
Diese thront auf dem ge-
rade einmal 2 km weit ent-
fernten Zollerberg und der 
Blick hinüber ist besser 
als jedes Postkartenmotiv.  
Vielen Dank an das  
Orga-Team. Wir hatten sehr 
viel Spaß!

V. l. n. r.: Markus Müller, Monika Kästle-Garcia  
(Eintritt 01.04.2012), Alexander Müller 

10 Jahre

V. l. n. r.: Alexander Müller, Heike Franz  
(Eintritt 01.07.2012), Markus Müller, Peter Müller

10 Jahre

V. l. n. r.: Alexander Müller, Markus Müller, Anja Maute 
(Eintritt 23.05.2012)

10 Jahre
Kleiner Wandertag  
ums Zeller Horn


