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Petra Herzig-Müller (Vertrieb), Jörg und Max Müller (Geschäftsführer) und Bernhard Risse 
(Vertriebspartner Norddeutschland) an unserem Messestand auf der „Tankstelle & Mittelstand 
'19“ (v.l.n.r.) | Petra Herzig-Müller (Switchboard), Jörg and Max Müller (Managing Directors) and 
Bernhard Risse (Reseller Northern Germany) at our stand at “Tankstelle & Mittelstand '19” (l.t.r.)

Danke für Ihren Besuch! | Thank you for your visit!

Berufung zum Geschäfts-
führer | Appointment as 
managing director
Max Müller, der Sohn von Geschäftsfüh-
rer Jörg Müller, trat am 1. August 2017 
als Angestellter in unser Unternehmen 
ein. Nachdem er im vergangenen Jahr 
seinen Meister für Elektrotechnik erfolg-
reich absolviert hat, erhielt er Prokura. 
Nun folgte der nächste logische Schritt: 
Die Gesellschaft hat Max Müller zum Ge-
schäftsführer berufen. Mit seiner umfas-
senden Expertise im technischen Bereich 
und in der Unternehmensleitung wird er 
zusammen mit Jörg Müller die Lübbering 
Umwelttechnik GmbH in eine sichere und 
innovative Zukunft führen.
Max Müller, the son of managing director 
Jörg Müller, joined our company on Au-
gust 1st, 2017 as an employee. After be-
coming a foreman in electrical engineer-
ing in 2018, he was granted the power of 
attorney. Now the next logical step has 
been taken: The company has appointed 
Max Müller as managing director. With 
his extensive technical and managing 
expertise he will lead Lübbering Umwelt-
technik GmbH together with Jörg Müller 
into a safe and innovative future.

Ein toller und erfolgreicher Messeauftritt 
in Münster auf der „Tankstelle & Mittel-
stand ’19“ mit vielen Besuchern und gu-
ten Gesprächen liegt hinter uns. Mehrere 
neue und interessante Projekte konnten 
konzipiert werden, an deren Umsetzung 
wir nun arbeiten. Wir freuen uns über 
das positive Feedback der Besucher zu 
unserem neuen Messekonzept und sa-
gen Dankeschön!

We had a great and successful trade fair 
participation at the “Tankstelle & Mittel-
stand ’19” in Münster. We look back to 
many visitors and good conversations. 
Multiple new and interesting projects 
have been devised, and we are now 
working on their implementation. The 
very positive feedback concerning our 
new trade fair concept makes us happy. 
Thank you very much!

An unserem neuen Messestand konnten wir 
unsere Schachtabdeckungen erstmalig reali-
tätsnah ebenerdig montiert demonstrieren. 
At our new stand we could present our shaft 
covers mounted realistically on the ground 
level for the first time.

Im Beratungsgespräch | During a consultation

Jörg Müller (l.) und Max Müller (r.)
Jörg Müller (l.) and Max Müller (r.)

Fototermin mit den Geschäftsführern | Photo 
session with the managing directors

Unser neuer Mitarbeiter Franz Oesterberg 
verstärkt unser Vertriebsteam. Herzlich will-
kommen! | Our new employee Franz Oester-
berg enhances our sales team. Welcome!


