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NEWSLETTER

cleansman®
Experte im Reinraum Menschen im Reinraum – reinraum online zeigt den Menschen 

hinter den Normen und stellt eine „Reinraum“-Persönlichkeit vor.

Nach dem Abitur in Neu-Ulm und der Bundeswehrzeit 
studierte Christoph Mützel unterstützt durch ein 
Stipendium Betriebswirtschaft an der Wissenschaftlichen 
Hochschule für Unternehmensführung (WHU) in Koblenz, der 
ESSEC in Paris und dem Sasin Graduate Institute of Business 
Administration in Bangkok und erlangte 2000 den Abschluss 
des Diplom-Kaufmanns.  

Nach zwei externen Lehrjahren übernahm er 2002 die Ge-
schäftsführung der Friedrich Sailer GmbH, die er heute in der 
dritten Familiengeneration als geschäftsführender Gesellschaf-
ter erfolgreich führt. Mit dem Ziel, das Unternehmen immer 
weiter zu entwickeln, führte er u.a. innovative Produktions-
techniken wie das Laserschweißen bei der Friedrich Sailer 
GmbH ein und leitete die Entwicklung neuer Produkte insbe-
sondere für den Einsatz in der Reinraum- und Pharmabranche. 
Er macht sich dabei als Experte für Hygienic Design in der 
Edelstahlverarbeitung einen Namen.

Zahlreiche Auszeichnungen wie 
der red dot design award 2010, die 
Nominierung für den Design Preis 
der Bundesrepublik Deutschland 
2011, der Stahlinnovationspreis 
2012 und der Cleanzone Award 
2019 würdigen die Innovations-
kraft von Christoph Mützel und 
seinem Team. Der Qualitäts-
anspruch des Unternehmens ist 
dabei über die Grenzen Europas 
hinaus bekannt und geschätzt.

Was wollten Sie als Kind werden?

Koch – mein Großvater 
väterlicherseits war ein bekannter 
Konditor in Ulm. 

Welches war Ihr erstes Auto?

Ein gelber Triumph Spitfire. Bei 
längeren Strecken war es von Vorteil, 
Gehörschutz zu tragen. 

Worüber können Sie sich freuen?

Über ein Familienfrühstück am 
Wochenende mit viel Zeit oder eine 
Wanderung im Bregenzerwald.

Auf welche Leistung sind Sie 

besonders stolz?

Den letzten Wunsch meines Groß-
vaters, sein Unternehmen in der 
Familie weiterzuführen, tatsächlich 
erfüllen zu können und trotz der 
Arbeit und Selbständigkeit ein 
erfülltes Familienleben zu führen.

Welche technische Leistung bewundern 

Sie am meisten?

Die Lasertechnik mit ihren ständigen 
neuen Einsatzmöglichkeiten.

Mit wem würden Sie gerne einen Monat 

lang tauschen?

Mit mir selbst in drei Jahren, um zu 
wissen, wie wir unsere aktuellen Ideen 
tatsächlich umgesetzt haben.

In welchem Land hätten Sie gerne 

einen Zweitwohnsitz?

Der Bregenzerwald zieht mich mit seiner 
Handwerksqualität und Innovationskraft 
immer wieder an.

Wem wären Sie gerne begegnet?

Ein Treffen mit der aktuellen 
neuseeländischen Premierministerin 
Jacinda Ardern wäre spannend. 
Ihre pragmatische und entschlossene 
Art finde ich beeindruckend.

Welches Buch würden Sie derzeit 

empfehlen?

Make Your Bed 
von Admiral William H. McRaven.

Was ist Ihr Lieblingsessen?

Alles das, was wir gemeinsam als Familie 
kochen und essen.

Was ist Ihre Lieblingsmusik?

Immer die, die gerade am besten zur 
Stimmung passt.

Was war der beste Rat, den Sie je 

bekommen haben?

Nicht jede Entscheidung muss rational 
begründet sein. Ab und an ist auch die 
Entscheidung die richtige, die man aus 
Überzeugung trifft.

Haben Sie ein Motto?

Es ist schwer zu sagen, was unmöglich 
ist, denn der Traum von gestern ist die 
Hoffnung von heute und die Wirklichkeit 
von morgen. (Robert Goddard)

Christoph Mützel
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