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Vorbildlicher Generationenwechsel
Gründerpreis für die Uhinger Beuttenmüller GmbH

Generationswechsel in einem Unternehmen – ein Vorgang, der
wohlüberlegt sein will. Vor allem
aber muss der Bestand der Firma
gesichert werden. Wie so etwas
vorbildlich geschehen kann, hat die
Uhinger Beuttenmüller GmbH jetzt
praktiziert – und ist dafür mit dem
Gründerpreis Baden-Württemberg
der Sparkassen-Finanzgruppe ausgezeichnet worden.
1937 durch Matthäus Beuttenmüller gegründet, hat sich innerhalb
zweier Generationen ein Unterneh-

Bei der Verleihung des Gründerpreises (von links): Matthias Wittlinger (Bürgermeister von Uhingen), Klaus Meissner
(Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Göppingen), Wirtschaftsminister Ernst Pfister, Christian und Jens Beuttenmüller,
Peter Schneider (Präsident des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg), Ulrich Majocco (stellvertretender Landrat).
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Die Geschäftsführer

Jens Beuttenmüller, 1980 geboren, absolvierte nach dem Zivildienst ein wirt-

Christian Beuttenmüller, 1978 geboren, absolvierte von 1997 bis 2000

schaftswissenschaftliches Studium (2000 bis 2005) in Basel und Colmar –

eine Ausbildung zum Modellbaumechaniker bei der Daimler AG im

mit dem „Master of Science“ als Abschluss. Danach erfolgten Tätigkeiten als

Werk Untertürkheim. Danach erfolgte ein Studium des Technologiema-

Marketing-Assistent bei einem amerikanischen, weltweit sehr bedeutenden

nagements an der Universität Stuttgart mit Abschluss zum Diplom-In-

Messtechnik-Hersteller. Danach war er Assistent der Geschäftsleitung im ei-
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genen Familienbetrieb und als Prokurist bei einer Factoring-Gesellschaft in
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tigkeiten im Beuttenmüller Design & Engineering Center.
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