
90 Years of the Markert Group
On the occasion of 
the 90th anniver-
sary of the Mar-
kert Group, Philipp 
Markert, Managing 
Partner (45), gave 
an interview. The 
questions were as-
ked by Aline Stei-
ner, Marketing:
A. Steiner: Mr Mar-
kert, 90 years is a 
long time. How did 
everything start?
P. Markert: The company 
was founded by my great 
grandfather as a retail busi-
ness for technical products 
which successfully sold a 
comprehensive range of pro-
ducts, from cleaning cloths 
through to conveyor belts, 
for more than half a century. 
Long before internet retail 
took its leading role, my fat-
her, Klaus Markert, began to 
realise that the days of small 
retailers with a broad base 
of products were numbered. 
He realigned the company 
and specialised on two areas 
of business, textile filter me-
dia and industrial hose lines.
A. Steiner: For what purpo-
ses are textile filter media 
required?
P. Markert: In the industrial 
sector, many processes take 
place in water. One example 
are metals such as copper - 
indispensable for electrical 
cables and motors - and zinc 
- the efficient corrosion pro-
tection for steel -, with which 
only a couple kg arises per 
tonne of rock in the natural 
world. Iron ore exists in high 
concentrations, but also has 
to be re-concentrated before 
the blast furnace, as other-
wise the use of energy there 
would be too high. At the 
end of the process, the water 
and the ore are separated in 
filters. This separation takes 
place so efficiently that the 
water can be completely cir-

culated. A guarantor for this 
high efficiency is the correct 
textile covering - the filter! 
An industrial filter of this 
kind can have a surface area 
of up to 4,000 m² - which 
is approximately the size of 
one football pitch. We sup-
ply more than 250,000 of 
such textiles per year, which 
is equivalent to a filter surfa-
ce area of some 1.2 km² (300 
football pitches).
A. Steiner: What is so spe-
cial about industrial hose 
lines?
P. Markert: The best known 
industrial hoses are tho-
se that are found at petrol 
pumps or the ones with 
which fuel is pumped to 
and from the tanker truck. 
We also manufacture the 
latter, but our primary area 
of use is where corrosive 
media are transferred when 
under pressure. In this area, 
the high quality of our ma-
nufacturing and compre-
hensive testing ensure that 
the hoses are completely 
leak-proof. It is import-
ant that many media such 
as medical products don’t 
enter the environment, be-
cause in high dosages, they 
would pose a threat to emp-
loyees’ health.
A. Steiner: What steps did 
your father take at that 
time?
P. Markert: He took the bra-
ve step of not just reloca-

ting the manufacturing, but 
the whole company, from 
Hamburg to Neumünster. It 
was here that he found suf-
ficient space to ensure the 
manufacturing capacity for 
long term growth. At the 
same time, he developed the 
know-how and the market 
for both areas of business. 
He was also brave enough 
to say goodbye to his former 
core area of business - retail 
of technical products. The 
success of the company pro-
vided the confirmation that 
his decisions were right. 
A. Steiner: How long have 
you been working at the 
company?
P. Markert: After completing 
an apprenticeship and my 
degree in business studies 
and gaining practical ex-
perience in the world of fi-
nance, as the 4th generation, 
I was privileged to assume 
management of the Markert 
Group in 2002. My father 
supported me with helpful 
advice for more than 15 ye-
ars on the advisory board, 
however. I must also make 
mention of the management 
team, especially Mr Bur-
meister-Benker, who welco-
med me with open arms and 
supports me every day.
A. Steiner: How have things 
advanced under your ma-
nagement?
P. Markert: We attribute 
considerable importance to 

continuous inno-
vation and the op-
timisation of our 
manufac tur ing . 
The high quality of 
our products me-
ans that we are able 
to prevail against 
providers from low 
wage countries. As 
a family business, 
we expand on a 
cautious and yet 
very decisive basis. 

This takes place in terms of 
new applications and at the 
regional level. With sub-
sidiary companies in the 
Benelux area and Italy and 
partners in countries that 
are even further away, ex-
port - in addition to growth 
in Germany - is constantly 
gaining importance.
A. Steiner: What things 
cause you worry?
P. Markert: Worry isn’t a 
word I would use, but the 
solid rates of growth mean 
that it is hard to find the 
right employees. We are 
constantly seeking technical 
specialists and engineers to 
drive ahead with our pro-
duct developments, as well 
as sales staff who are prepa-
red to market our products 
with the customers as tech-
nical consultants.
A. Steiner: Could you tell 
us a little bit about your life 
outside work?
P. Markert: My biggest hob-
by, so to speak, is my wife 
and our four children. The 
weekends and holidays that 
I spend with them provide 
the decisive basis for my ab-
ility to perform to the best of 
my abilities in my job. I also 
try to do as much sports as I 
can (jogging, snowboarding 
and cycling), and enjoy my 
life with good food and by 
attending cultural events.
A. Steiner: Mr Markert, 
thank you for the interview.

Anlässlich des 90-jährigen
JubiläumsderMarkertGrup-
pe hat Philipp Markert, Ge-
schäftsführender Gesell-
schafter (45), ein Interview
gegeben. Die Fragen stellte
Aline Steiner, Marketing:
A. Steiner: Herr Markert,

90 Jahre ist eine lange Zeit.
Wie hat alles angefangen?
P.Markert: Gegründetwurde
das Unternehmen von mei-
nem Ur-Großvater als Tech-
nisches Handelshaus, das
mehr als ein halbes Jahrhun-
dert erfolgreicheineumfang-
reiche Produktpalette von
Putzlappen bis Transport-
bänder gehandelt hat. Mein
Vater Klaus Markert erkann-
te lange vor dem Siegeszug
des Internethandels, dass die
Zeiten solcher kleiner, aber
breit aufgestellter Handels-
häuser zu Ende gehen wird.
Er hat die Firma neu ausge-
richtet und sich auf zwei Ge-
schäftsbereiche, die textilen
Filtermedien und die indus-
triellen Schlauchleitungen,
spezialisiert.
A. Steiner:Wozuwerden tex-
tile Filtermedien benötigt?
P.Markert: Sehr viele Prozes-
se in der Industrie laufen in
wässriger Form ab. Ein Bei-
spiel sind die Metalle, wie
Kupfer - unverzichtbar für
Elektroleitungen und Moto-
ren - und Zink - der effizente
Korrosionsschutz von Stahl -
, beidenennureinpaarkgpro
Tonne Gestein in der Natur
vorkommen. Eisenerz liegt
zwar in höheren Konzentra-
tionen vor, muss aber eben-
falls vor dem Hochofen auf-
konzentriert werden, sonst
wäre der Energieeinsatz dort
viel zu hoch. Am Ende des
Prozesses werden das Was-
ser und das Erz in Filtern ge-
trennt. Diese Trennung er-
folgt so effizient, dass das
Wasser vollständig zirkuliert
werden kann. Ein Garant für
diese hohe Effizienz ist die

richtige textile Bespannung -
der Filter! Ein solcher indus-
trielle Filter kann eineFläche
von bis zu 4.000 m² haben,
das ist etwa die Größe eines
Fußballfeldes. Wir liefern
pro Jahr über 250.000 Tü-
cher, unddas entspricht etwa
1,2 km² (300 Fußballfelder)
an Filterfläche.
A. Steiner:Was ist das Beson-
dere an industriellen
Schlauchleitungen?
P. Markert: Die wahrschein-
lich bekanntesten industriel-
len Schläuche sind die, an
den Zapfsäulen von Tank-
stellen oder die, mit denen
Treibstoff zu und von den
Tankwagen gepumpt wird.
Die letzteren produzieren
wir zwar auch, unser Haupt-
anwendungsgebiet liegt aber
jedoch, wo korrosive Medien
unter Druck gefördert wer-
den. Hier garantieren unsere
hohe Fertigungsqualität und
die umfangreiche Prüfung,
dass die Leitungen absolut
dicht sind. Viele Medien wie
z.B. Arzneimittel dürfen
nicht indieUmgebunggelan-
gen, da sie in der hohen Do-
sierung die Gesundheit der
Mitarbeiter gefährden wür-
den.
A. Steiner: Welche Schritte
unternahm ihr Vater zum da-
maligen Zeitpunkt?
P.Markert: In einemmutigen
Schritt hat er nicht nur die
Fertigung, sondern das ge-
samte Unternehmen von

Hamburg nach Neumünster
verlagert. Hier fand er genü-
gend Platz, um auch für lang-
fristigesWachstumdie Ferti-
gungskapazität sicherzustel-
len. Gleichzeitig baute er das
Know-how und den Markt
für die beiden Geschäftsbe-
reiche aus. Er hatte ebenfalls
den Mut, sich radikal vom
ehemaligen Kerngeschäft -
dem technischenHandel - zu
trennen. Der Erfolg des Un-
ternehmens bestätigte die
Richtigkeit seiner Entschei-
dungen.
A. Steiner: Seit wann sind Sie
im Unternehmen tätig?
P.Markert:Nach einer Lehre,
dem BWL-Studium und di-
verser praktischer Erfahrun-
gen im Finanzbereich durfte
ich 2002 in 4. Generation die
Geschäftsführung der Mar-
kert Gruppe übernehmen.
Mein Vater stand mir aber
mehr als 15 Jahre im Beirat
mit Rat und Tat zur Seite.
Nicht unerwähnt sollte das
Management-Team, insbe-
sondere Herr Burmeister-
Benker, bleiben, welches
mich mit offenen Armen
empfangen hat und täglich
unterstützt.
A. Steiner: Wie ging es unter
Ihrer Führung weiter?
P. Markert: Wir legen großen
Wert auf ständige Innovation
und Optimierung der Ferti-
gung. Durch hohe Qualität
unsererProduktekönnenwir
uns erfolgreich gegen Anbie-
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ter aus
Niedrig-
lohnlän-
dern be-
haupten.Als
Familienun-
ternehmen
expandie-
ren wir vor-
sichtig, aber
sehr konse-
quent. Dies
erfolgt so-
wohl im

Hinblick auf neue Anwen-
dungen als auch regional.Mit
Tochterunternehmen im
RaumBeneluxundItalienso-
wie Partnern in weiter ent-
fernten Ländern gewinnt der
Export - neben dem Wachs-
tum in Deutschland - ständig
an Bedeutung.
A. Steiner: Was bereitet Ih-
nen Sorgen?
P. Markert: Sorgen ist über-
trieben, aber durch die gute
Konjunktur ist es schwierig,
geeignetes Personal zu be-
kommen. Wir sind ständig
auf der Suche nach Techni-
kern und Ingenieuren, um
unsere Produktenwicklun-
gen voranzutreiben, auch
nach Verkäufern, die bereit
sind, als technische Berater
beimKundenunsereProduk-
te zu vertreiben.
A. Steiner: Verraten Sie uns
noch ein paar persönliche
Dinge?
P. Markert: Das wichtigste
"Hobby" ist meine Frau mit
unseren vier Kindern. Die
Wochenenden und Urlaube
mit ihnen sind eine entschei-
dende Basis für meine beruf-
liche Leistungsfähigkeit. Da-
neben versuche ich ausrei-
chend Sport zu betreiben
(Laufen, Snowboarden und
Radfahren) und das Leben
mit gutem Essen und kultu-
rellenVeranstaltungenzuge-
nießen.
A. Steiner: Herr Markert, ich
danke für das Interview.

Ist der Computer in die
Jahre gekommen, stellt sich
oft die Frage: Nachrüsten
oderwegwerfen?Daskönnen
dieProfis vomComputer-La-
den in der Wittorfer Straße
12 in Neumünster mit Si-
cherheit beantworten. Marc
Spiegel undMichael Hoff ha-
ben sich auf die Wiederauf-
bereitung von PCs undNote-
books spezialisiert. In ihrem
Fachgeschäft bieten sie qua-

litativ gute Businessgeräte
(Notebooks und PC´s) -
meist Leasing- und Ausstel-
lungsgeräte sowie neue indi-
viduell zusammengestellte
Gamer-Rechner, Drucker
und andere Peripheriegeräte
an."
Außerdem kümmern sich die
beiden Spezialisten um die
Datenpflege ihrer Kunden:
„Das isteinoftvernachlässig-
tes Thema“, weiß Michael

Erfolgreiches Konzept „Aufbereiten statt wegwerfen“: Marc Spie-
gel, der mit Michael Hoff den Computer-Laden führt. FOTO: DORFER

Hoff. „Wir machen die Kun-
den auf die Probleme, die
durch einen Datenverlust
entstehen können, aufmerk-
sam und bieten ihnen einen
Rundum-Service an“.
Seit 1. September 2018 sind
Marc Spiegel und Michael
Hoff Inhaber des Fachge-
schäftes, in dem sie schon
vorher als Angestellte gear-
beitet haben. Die hohe Bera-
tungsqualität und persönli-
che Beratung werden von
den Kunden sehr geschätzt.
„Wir stellen uns auf die Kun-
den, ihren Bedarf und ihre
Kenntnisse ein. Danach rich-
tet sich dann auch unsere
Empfehlung. Es muss nicht
immer ein neuer Rechner
sein, eine Nachrüstung, zum
Beispiel mit einer schnellen
Festplatte, reicht meist
schon“, erklärt Marc Spiegel.
Weitere Informationenunter
Tel. 04321/29414 und im In-
ternet unter www.dercom-
puterladen24.de drd

Ein Besuch bei der Wittor-
fer Brauerei ist an sich schon
ein Erlebnis. Nicht nur, dass
hier hervorragende Biere ge-
braut werden, man kann so-
gar dabei zusehen. Die urige
kleine Handwerksbrauerei in
der Wrangelstraße 12 ist zu-
dem eine coole Location für
Veranstaltungen – egal ob
privater oder geschäftlicher
Art. Veranstaltungsmanager
Jan Wegner von der Wittor-
fer Brauerei kümmert sich
hier um alles, vom catering
über den kompletten Service
bis hin zurMusik. Neben die-
sen „geschlossenen“ Veran-
staltungenwartet dieWittor-
fer Brauerei auch mit regel-
mäßigen Events auf. Einmal
monatlich findet im Rahmen
der Hobbybrauer Akademie
ein Braukurs für Einsteiger
mit zünftiger Brotzeit und
unterhaltsamenen Ge-
schichten rund ums Bier
statt. Einmal sein eigenes
Bier brauen – welcher „Bier-
liebhaber“ träumt nicht da-
von? In dem sechsstündigen
Kurs haben die Teilnehmer

die Möglichkeit dazu und
können beim anschließen-
den Tasting weitere Biere
verkosten und ihre Brauer-
fahrungen austauschen. Das
Tastinggibtübrigensauchals
eigenes Event. Dabei kann
man sich ganz genüsslich
durch die Geschmackswelt
von sieben bis acht Bieren
aus allerWelt „arbeiten“ und
ganz nebenbei die Brauerei
besichtigen. Snacks sorgen
für die kleine Kräftigung zwi-
schendurch.
Und last but not least ist da

noch die „Live Mukke“: Mu-
sikevents, die einmal im Mo-
nat mit unterschiedlichen
Akteuren stattfinden.
Am 25. Mai kommt Road-

bird in die Wittorfer Braue-
rei. Dazu gibt es ein Barbecue
und natürlich leckeres Wit-
torfer Bier.
Anfragen zu Veranstaltun-

gen, Terminen undKonditio-
nen bitte per E-Mail an Jan
Wegner: jan.wegner@wittor-
fer-brauerei.de. Weitere In-
formationen unter:
www.wittorfer-brauerei.de

Ansprechpartner für private und geschäftliche Veranstaltungen in
der Brauerei ist JanWegner. FOTO: DORFER

Der Mittelholsteinische
Golfclub Aukrug e.V. feierte
sein 50-jähriges Bestehen
mit einer Jubiläumswoche.
Zum Auftakt gab es am 18.
Mai ein Turnier an dem so
viele Spieler teilnehmen
wollten, dass es bereits War-
telisten gab. 120 Teilnehmer
konnten dann letztendlich

bei herrlichem Wetter auf
dem 54 ha großen Areal ihr
Spiel machen. Preise gab es
für Jeden, dennviele Sponso-
ren unterstützten den Jubilä-
umsausschuss umDr. Jochen
Hansen. Der Hauptpreis
lockte in Form einer Berlin-
reise für zweiPersonen.Auch
an den weiteren Tagen bot
der Golfclub ein umfangrei-
ches Programm mit Neugol-
fer-, Jugend - und Kindertur-
nieren, den Spielen der Her-
rengruppe - den Aukröger
Greenschnobels gefolgt von

der Damengruppe Aukruger
Wachteln.
Am Ende der Jubiläums-

wochegibtesdentraditionel-
len Tag derOffenen Tür. Ein-
mal im Jahr veranstaltet der
Golfclub Aukrug diesen Tag
um Interessierten die Mög-
lichkeit zu geben, sich über
diese Sportart zu informie-
ren. „Einfach vorbeikom-
men, kostenlos ausprobie-
ren, Spaß haben“ heißt es
dann für Neugierige, die zum
Start der Golfsaison die An-
lagedesMittelholsteinischen
Golfclubs Aukrug sowie Golf
kostenlos und unverbindlich
kennenlernen möchten. Es
gibt ein buntes Programm
mit Musik und vielen Mit-
machaktionen wie dem Putt-
Turnier, Probegolfen, einer
Verlosung und einer Cart-
Tour über den Platz.
„Feiern Sie am 25. Mai

2019 ab 10.30Uhr das Jubilä-
um auf dem Golfplatz! Sie
können natürlich auch sonst
jederzeit vorbeikommen,
sich umschauen oder einen
Schnupperkurs belegen, der
Mittelholsteinische Golfclub
Aukrug e.V. freut sich auf Ih-
ren Besuch!“ anh

In der Jubiläumswoche dabei (von links): Gerhard Edinger
1.Präsident), Karin Edinger, Dr. Jochen Hansen (2.Präsident),
Gudula Lehrmann und Peter Giese (ehem. Präsident) FOTO: ANHUTH

90 Jahre Markert-Gruppe

Der Computer-Laden:
Aufbereiten statt wegwerfen

Wittorfer Brauerei:
Coole Biere – Coole Events

DerMittelholsteinische Golfclub Aukrug
e.V. - ein Jubiläum mit vielen Aktionen
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The executive team of the company: Sönke Burmeister-Benker (Managing Director), Tobias Stoltz 
(Director of Purchasing), Philipp Markert (Managing Partner) and Katja Riedel (Director of Inside 
Sales). PHOTO: MARKERT




