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 ❚ GEA verlängert Vertrag mit CEO Stefan Klebert bis 2026 
Der Aufsichtsrat der GEA Group Aktiengesell-
schaft hat in seiner Sitzung vom 9. Februar 
2021 den Vertrag von Stefan Klebert (55, Bild) 
um fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2026 ver-
längert. „Stefan Klebert hat GEA in den letzten 
beiden Jahren durch gezielte Maßnahmen wie-
der auf die Erfolgsspur geführt und das große 
Potenzial des Konzerns für nachhaltiges und 
profitables Wachstum aufgezeigt“, erklärte Dr. 
Helmut Perlet, Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der GEA Group AG. „Deshalb spricht ihm der 
Aufsichtsrat sein vollstes Vertrauen aus und wir freuen uns, dass wir die 
überaus erfolgreiche Zusammenarbeit weiterführen können.“

„Ich danke dem Aufsichtsrat für das in mich gesetzte Vertrauen“, kom-
mentierte Stefan Klebert, Vorstandsvorsitzender der GEA Group AG. „GEA 
ist ein fantastisches Unternehmen mit einer überzeugenden Zukunftspers-
pektive. Ich freue mich, den erfolgreichen Transformationskurs des Unter-
nehmens weiter prägen zu dürfen.“ Unmittelbar nach der Übernahme des 
Vorstandsvorsitzes durch Stefan Klebert hat GEA 2019 mehrere Projekte zur 
Verbesserung der Effizienz initiiert und konsequent umgesetzt. Diese Initiati-
ven haben neben den kurzfristigen Maßnahmen zur Bewältigung der Covid-
19-Pandemie entscheidend dazu beigetragen, dass GEA im Geschäftsjahr 
2020 beim EBITDA vor Restrukturierungsaufwand sowie der entsprechenden 
Marge voraussichtlich wieder deutlich zulegen wird. So hat sich vor allem 
die seit Januar 2020 eingeführte neue Organisationsstruktur mit dezentra-
ler Ergebnisverantwortung und kompetenten Entscheidungsträgern vor Ort 
bewährt. Stefan Klebert ist seit Februar 2019 Vorsitzender des Vorstands, 
dem er seit November 2018 als Mitglied angehört. Im Vorstand verantwortet 
er alle fünf Divisionen sowie die Regionen & Länderorganisationen. Darüber 
hinaus übt er auch die Funktion des Arbeitsdirektors aus.
www.gea.com

 ❚ Kai Becker ist neuer CEO der GEA Division Refrigeration 
Technologies
Kai Becker (Bild) hat bei GEA die Aufgabe des 
CEO der Division Refrigeration Technologies 
zum 1. Februar 2021 übernommen. „Mit Kai 
Becker haben wir einen erfahrenen Manager, 
der seit über 15 Jahren unterschiedlichste Auf-
gaben bei GEA erfolgreich wahrgenommen 
hat,“ erklärte Stefan Klebert, Vorstandsvorsit-
zender der GEA Group AG. „Seine internationa-
le Erfahrung und sein Technologiewissen wer-
den für den weiteren Erfolg der Refrigeration 
Technologies Division von großer Bedeutung 
sein. Kai Becker setzt auf eine solide Basis, die wir Thies Hachfeld zu verdan-
ken haben.“ Kai Becker ist seit August 2004 bei GEA tätig und leitete zuletzt 
die Business Unit Homogenizers der Division Separation & Flow Technolo-
gies. Für GEA war er unter anderem in China und Großbritannien tätig.
www.gea.com

 ❚ Peter Winter in der Geschäftsleitung der Pfungstädter Brauerei
Gemäß einer Pressemeldung 
der Pfungstädter Braue-
rei von 18. Dezember 2021 
konnte nach jahrelangen 
Bemühungen der Verkaufs-
prozess abgeschlossen wer-
den. Am 17. Dezember hatte 
das Amtsgericht Darmstadt 
dem Verkauf an Lauer zuge-

stimmt. Damit verlässt das Unternehmen das Schutzschirmverfahren und 
kann neu starten. Seit dem 1. Januar 2021 verantwortet Peter Winter (Bild 
rechts) von der Radeberger Brauerei als Geschäftsführer mit dem Schwer-
punkt Technik vor allem den Brauereineubau. 

„Zum Jahresende kann die Pfungstädter Brauerei endlich wieder gute 
Nachrichten verkünden. Mit einem neuen Eigentümer und von Schulden 
befreit können wir uns jetzt mit allen Kräften auf unser Kerngeschäft als 
Biermacher konzentrieren. Im nächsten Jahr wollen wir mit neuen Produk-
ten im Premiumsegment durchstarten und unseren Umsatz erhöhen. Dazu 
setzen wir konsequent auf Spitzenqualität in Produktion und Service. Für 
diesen Anspruch steht auch unser neuer Geschäftsführer Peter Winter, der 
bis zum Umzug unseren Standort weiterentwickelt und den Brauereineu-
bau im Gewerbegebiet konzipieren und leiten wird,“ so Stefan Seibold (Bild 
links), der sich als Geschäftsführer der Pfungstädter Brauerei vor allem auf 
den Markt und den Ausbau der Kundenbasis konzentrieren wird.

Bei der Radeberger Brauerei war Peter Winter in den letzten 32 Jah-
ren als Labor- und Betriebsleiter tätig. Der gelernte Brauer und Mälzer hat 
zuvor vier Jahre bei Henninger-Bräu gearbeitet, seine Braumeisterprüfung 
abgelegt, Brauereitechnik bei Doemens in München studiert und war vier 
Jahre in der Qualitätssicherung der Licher Privatbrauerei tätig. 

„Wir freuen uns, dass wir mit Peter Winter einen erfahrenen Braumeister 
gewinnen konnten. Er kennt sich im Premiumsegment und mit modernen 
Brauereianlagen hervorragend aus. Für unseren ambitionierten Neubau 
einer modernen, klimafreundlichen Brauerei ist er bestens geeignet. Im 
nächsten Jahr werden wir die ersten Pläne vorstellen. Auch von der Unter-
nehmenskultur der Lauer GmbH, mit der diese seit Jahrzehnten erfolgreich 
ist, wird die Pfungstädter Brauerei profitieren. Wir wollen enger zusam-
menwachsen, unsere Verwaltungen eng verzahnen und ein zukunftsfähiges 
Geschäftsmodell umsetzen. Trotz Corona-Krise und zweitem Lockdown, der 
auch der Brauereimarkt stark belastet, sind wir zuversichtlich, im nächsten 
Jahr diese Herausforderungen zu meistern“, erklärte Uwe Lauer (Bildmitte), 
Alleingesellschafter der Pfungstädter Brauerei GmbH. 
www.pfungstaedter.de

 ❚ Kräuter Mix erweitert seine Geschäftsführung
Die Kräuter Mix GmbH aus Abtswind verstärkte 
ihre Führungsspitze. Holger Popp (Bild) verant-
wortet ab dem 1. März 2021 als Geschäfts-
führer die Abteilungen Vertrieb, Einkauf und 
Nachhaltigkeitsmanagement. Der 52-Jährige 
kommt von der Raps-Gruppe in Kulmbach, wo 
er als Bereichsleiter Einkauf und Mitglied der 
Geschäftsleitung tätig war. Holger Popp verfügt 
neben der Branchenexpertise auf dem Gebiet 
der Kräuter, Gemüse und Gewürze über mehr 
als 20 Jahre Erfahrung als Führungskraft in 
einem mittelständischen Familienunternehmen der Lebensmittelindustrie.

„Wir freuen uns, dass wir mit Holger Popp einen anerkannten Fachmann 
für uns gewinnen konnten, mit dem wir unsere Geschäftsführung personell 
breiter aufstellen“, erklärten die geschäftsführenden Gesellschafter Chris-
toph Mix und Bernhard Mix, die sich künftig stärker auf die strategische 
Ausrichtung des seit Jahren wachsenden Unternehmens konzentrieren wer-
den. Silke Wurlitzer steht als Geschäftsführerin weiterhin den Abteilungen 
Kaufmännische Verwaltung, IT und Marketing vor.

Mit Holger Popp und der damit verbundenen Aufgabenverteilung in der 
nun vierköpfigen Geschäftsleitung trägt Kräuter Mix dem erfolgreichen Wachs-
tum der letzten Jahre und der zunehmenden Unternehmensgröße Rechnung. 
„Wir sehen uns für die Zukunft sehr gut gerüstet, um mit unseren 475 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern unsere Marktposition erfolgreich auszubauen“, 
so Christoph Mix und Bernhard Mix. Der international agierende Industriezu-
lieferer für die Branchen Lebensmittel, Phytopharmaka, Tee, Extrakte, Spirituo-
sen und Tiernahrung erzielte 2020 mit 132 Mio. € einen neuen Rekordumsatz 
in der 102-jährigen Firmengeschichte und zählt damit zu den führenden Her-
stellungs- und Handelsunternehmen für luftgetrocknete pflanzliche Rohstoffe.
www.kraeuter-mix.de 
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