Unsere Marktführer

Königliche
Bürstenbinder
Viele deutsche Unternehmen gehören zu
den besten auf dem Weltmarkt - es sind
Mittelständler und Konzerne, sie kommen aus Ballungsräumen und aus der
Provinz. Die SZ stellt in dieser Serie jene
Firmen vor, die auf ihrem Geschäftsfeld
zu den größten drei der Welt zählen.
Heute: Mink aus Uhingen, weltweit
führend in der Bündelbeborstung.

Kein Haushalt, in 'dem sich nicht wenigstens einige wenige Exemplare dieser
Spezies finden ließen: Haarbürsten,
Schuhbürsten, Nagelbürsten, Klobürst m - zu bürsten gibt es immer etwas. Das
dachte sich auch Firmengründer August
Mink, der 1845in Stuttgart seinen handwerMichen &tri& er@bWe und Bürsten vor allem für E%&ammdb zu pro-

hvallerie. Die Qu
war so überzeugend, dass sich die Finna
seit 1883mit demTitel ,,KöniglicherEIoflieferant" schmücken durfte. Der Fabrikation in Stuttgart machten 1945alliierte Bomben ein Ende. Mit gerade einmal
fünf Mitarbeitern ging die Produktion
nach dem Zweiten Weltkrieg in Uhingen
im Kreis Göppingen weiter, insgesamt
110 Jahre lang blieben sozusagen handgreifliche Bürsten das Eerngeschäft des
Hauses Mink.Bis dann 1975 der damals
neue geschäftsführende Gesellschafter
Peter Zimmermann, der bis hwte die Geschicke des Unternehmens leitet, einen
wegweisenden Strategiewwhseleinleitete. Fortan solltesich Mink auf hochwertige technische B&m
speaaheren.
Mittlerweile ist das Unternehmen auf

.I00 000 unter-

schiedliche
Standardbürs' ten liefert
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300 Mitarbeiter angewachsen, . stellt
sechsMiUianetlsolchertechnischa&BBürsten im Jahr her und setzt damit 35WOnen Euro um. „Wir sind auf dem Feld &

Bündelbeborstung weltweit der größte
Hemteller", sagt Zirn-.
Bündelbeborstmg &. Das: klingt
leicht schnillig, ist aber für viele industrielle Anwendungen wichtig. Dfe BorstenbWe1 sind meist nicht zu sehen, sie
schrubben im Inneren von Maschinen
und Anlagen: Sie bürsten Garne bim
Spinnen und beim Weben, halbfertige
Pomiiantassen vor dem Bkemien oder
Kartoffeln vor dem Abpacken, sie entstauben - mit Straußenfedern bestückt
blanke Autokarosserien vor der Lackem g , sie ttansportieren Bleche kratzerfrei im Maschinenbau,eie faltenfrisobgedruckte Zeitungenzuwmwx, sie sorgen
in Geldautomaten
dass sieh die
Scheine nicht elei~tzbckiauUadm.
Mehr als 15 000 Kunden we'I6weit grei-

-

Bürstenk.örper,die Mink im Haus auf eigenen Spritzgussmaschuten herstellt.
Nicht von ungefähr steckt Mink 8,s Prozent des U
EatWicklung.
Produktion ins k ~ ~ i g e Ausland
r e
hält Zimmermann jedenfalls nichts, Dabei lasse die ~nnovatioaeluaftnach,
er, aber nur intelligente
Rod& Wehten Wachstum.
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