
Ganz nah am Kunden:

Michael  Buchmüller  neuer  GeBE 

Vertriebsleiter

Germering, 14. Dezember 2015. Zuletzt wurde bei der Germeringer 

GeBE  Elektronik  und  Feinwerktechnik  GmbH  die  Struktur  der 

technischen Beratung neu geordnet, jetzt ist die Position des Vertriebsleiters neu besetzt. Seit kurzem 

ist Michael Buchmüller bei GeBE als  Vertriebsleiter für den zentraleuropäischen Markt tätig. Sein Ziel 

ist es, die Kunden des Unternehmens umfassend zu betreuen, um ihnen ihre optimale Lösung zu bieten. 

Zudem möchte er das internationale Vertriebsnetz ausbauen und damit die Grundlage für ein gesundes 

und  stetiges  Firmenwachstum  weiter  festigen.  Der  31-Jährige  bringt  eine  Ausbildung  an  der 

Handelsakademie und ein Studium der Internationalen Wirtschaftswissenschaften mit. Seine Erfahrung 

als Verkaufsleiter und Account Manager wird er nutzen, um die Präsenz des Unternehmens am Markt zu 

erhöhen. „Das enorm breite Anwendungsspektrum unserer Kunden reicht von der Automatisierung über 

die Medizintechnik bis hin zu Parking und POS. Mir ist es sehr wichtig, für all unsere Kunden, ganz 

gleich  welcher  Branche,  stets  die  genau passende Thermodrucker– oder  HMI-Lösung zu  erreichen. 

Gemeinsam  mit  meinem  Team  werde  ich  sie  in  allen  Belangen  optimal  unterstützen.  Das  gilt  für 

Anpassungen ebenso wie für Neuentwicklungen. Denn jedes Um-die-Ecke-Denken, um Anforderungen 

und Wünschen  gerecht  zu  werden,  verstehe  ich  als  eine  Herausforderung,  die  die  Innovationskraft 

unseres Unternehmens am Leben hält“, so der gebürtige Salzburger. 

GeBE Elektronik und Feinwerketchnik GmbH feiert 2015 50-jähriges Firmenjubiläum. Mit einem hohen 

Maß  an  technischer  Flexibilität  und  in  engem  Austausch  mit  den  OEM-Kunden  werden 

maßgeschneiderte  Thermodrucker  und  I/O-Geräte  für  industrielle  und  andere  professionelle 

Anwendungen in kleineren und mittleren Serien entwickelt und hergestellt.

Pressekontakt:

Diana Zimmermann (M.A.)

PR/Marketing

Tel.: +49 89.894141-15

E-Mail: press@gebe.net

mailto:press@gebe.net


Firmenkontakt:

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH

Beethovenstrasse 15 D-82110 Germering

Tel.: +49 89.894141-0 Fax: +49 89.894141-33

E-Mail: info@gebe.net     URL: http://www.gebe.net

Das Unternehmen:

GeBE  Elektronik  und  Feinwerktechnik  GmbH  ist  mit  der  Entwicklung  und  Produktion  industrieller  Dateneingabe-  und  

-ausgabesysteme seit Jahrzehnten anerkannter Partner der Industrie. Das GeBE Produktspektrum umfasst Thermodrucker,  

HMI Geräte und Tastaturen verschiedenster Bauformen.

Durch ein bewährtes, DIN EN 9001:2008 zertifiziertes Qualitätssicherungssystem und die langjährige Produktionserfahrung  

hat sich GeBE einen großen OEM-Kundenstamm gerade im Bereich kleiner und mittlerer Serien aufgebaut. GeBE entwickelt  

und produziert sowohl Baugruppen, als auch komplette Geräte. GeBE realisiert kundenspezifische Lösungen schnell, einfach  

und kosteneffektiv bereits ab kleineren Serien.
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Close  to  Customers:  Michael 

Buchmüller is the new Head of Sales at GeBE 

Germering, December 14th, 2015. Not long ago GeBE Elektronik und 

Feinwerktechnik GmbH in Germering (Germany) reorganised its structure of technical services. Now the 

position of Head of Sales is newly cast. Michael Buchmüller took on this role as Head of Sales for the 

central European market at GeBE. The 31 year old completed training at the Commercial Academy, and 

he earned a degree in International Economics. His goal is to take care of GeBE‘s customers and to offer 

comprehensive  and optimal  solutions.  He aims to  expand the companies’  international  distribution 

network, and strengthen the foundation for organic and continued growth.

Michael Buchmüller will use his experience as Sales and Account Manager to increase the presence of 

the  company in  the  market.  He states „The vast  application  spectrum of our  clients reaches from 

automation to medical to parking management and POS. It is important to me always to achieve the 

best fitting thermal printing or HMI solution for our customers, no matter the industry sector. Whether 

in adaptations or new development, my team and I thrive to optimally support our customers and their 

needs.  I  see  thinking  outside  the  box  as  a  personal  challenge – that's  what  keeps the  innovation 

capacity of our company alive.“

2015 GeBE Elektronik und Feinwerketchnik GmbH celebrates its 50th anniversary. With a high degree of 

technical  flexibility  and  close  cooperation  with  OEM customers,  GeBE  develops  and  manufactures 

customized thermal printers and I/O devices, in small to medium series, for industrial and professional 

applications.
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About Us:

For several decades GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH has been a well known partner for input and output devices  

in the  industry.  The GeBE product  offering includes thermal  printers,  HMI  devices and key boards of  various designs.  

Through a proven DIN EN 9001:2008 certified quality system and many years of manufacturing experience GeBE has built a  

large OEM customer base - especially in the field of small and medium volume series. GeBE manufactures sub-assemblies  

as well as complete devices. GeBE implements customer specific solutions simply quick and cost effective starting at small  

order volume series.   
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