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Agiert zwischen Entwicklung und 
Vertrieb - GeBE Team mit Junior 
Produkt Manager Marian Müller neu aufgestellt

Germering, 22. Januar 2013. Bei GeBE Elektronik und 
Feinwerktechnik GmbH wurde die Position des Junior Produkt 
Managers besetzt. Das Unternehmen richtet seinen Focus gezielt 
darauf, produktbezogene Maßnahmen noch intensiver zu 
koordinieren und umzusetzen. Dipl. Wirtsch. Ing. (FH) Marian 
Müller hat diesen Aufgabenbereich kürzlich übernommen und wird 
ihn in enger Kooperation mit der GeBE Entwicklungs- und 

Vertriebsabteilung ausführen. Er betreut dabei das gesamte Produktspektrum der GeBE 
Thermodrucker sowie das jüngst im Markt eingeführte HMI Gerät GeBE-INDICO® . 
Der 26-jährige füllt seinen neuen Wirkungskreis mit Kenntnissen und Erfahrungen aus, die er u.a. 
von seinem zweijährigen Aufenthalt in Großbritannien mit bringt. Dort hat er seinen "Bachelor of 
Engineering" (BEng) erworben und bereits als Business Development Engineer in einem Betrieb 
der Verpackungsindustrie gearbeitet.

Den Markt gezielt im Blick

Bei GeBE wird Marian Müller die klassischen Aufgaben eines Produktmanagers abdecken, d.h. 
gemeinsam mit der Entwicklungsabteilung agieren wie auch intensiv vertriebsunterstützend tätig 
sein. Ziel ist es, “künftig also noch schneller auf Marktveränderungen reagieren zu können”, bringt 
es die GeBE Geschäftsführerin Sandra Pabst auf den Punkt.
An dem Germeringer Unternehmen schätzt Müller insbesondere, dass Qualität und Flexibilität groß 
geschrieben werden und eine intensive Nähe zu den Geschäftspartnern gepflegt wird. So kann, 
ganz im Sinne des Kunden, immer auch schnell und unbürokratisch eine Menge bewegt werden. 
Außerdem bietet der Arbeitsalltag in dem mittelständischen, familiengeführten Unternehmen mit 
rund 60 Mitarbeitern eine “angenehm familiäre Atmosphäre”, erklärt Müller. GeBE ist seit mehr als 
30 Jahren anerkannter Partner der Industrie im Bereich Datenein- und -ausgabelösungen.
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Pressetext und -bild Download: www.oem-printer.com/pi110-2013

Pressekontakt: GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH; Diana Zimmermann, Marketing/PR; 
press@gebe.net

mailto:dz@gebe.net
http://www.oem-printer.com/pi110-2013
http://www.oem-printer.com/


Pressemeldung / Press Release

Operates between 
development and 
marketing - GeBE team's 
newest member Junior Product Manager Marian 
Mueller

Germering January, 22th 2013. GeBE Elektronik und 
Feinwerktechnik GmbH just filled the position of Junior Product 
Manager. The company direction is even more focused on the 
coordinated execution of product development. Marian Mueller 
holds a degree of Industrial Engineering. He will be responsible 

for product management and look after the entire spectrum of GeBE's product range from thermal 
printers to the newest HMI device GeBE-INDICO® .
The 26 year old will fulfills his duties drawing from his experiences gathered during a two year stay 
in Great Britain. He earned his Bachelor of Engineering (BEng) from Heriot-Watt Univesity, 
Edinburgh and he also held the position of Development Engineer at Kenray Forming Ltd., 
Coalville, Leicestershire, a company in the packaging industry.

Focus on the market

At GeBE Marian Mueller will fill the classic role of a product manager, and he will work closely with 
development and distribution. GeBE Director Sandra Papst stated that “The goal is to react even 
faster to marketplace changes in the future”. 
What Mueller appreciates most about GeBE is the focus on quality and flexibility, as well as 
GeBE's desire to stay in close contact with business partners. This enables GeBE to respond 
quickly decisively and un-bureaucratic to customer needs. Moreover, Mueller values the family like 
atmosphere in the 60 employee strong family owned business. GeBE has been an accepted 
partner of the data processing industry for over 30 years.
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