
Wir möchten Sie gerne über einige organisatorische Verände-
rungen innerhalb der Klingel medical metal group informieren.

Im Rahmen unserer Strategie, möglichst weite Teile der  
Wertschöpfungskette abzubilden und unseren Kunden  
dadurch viele Lösungen aus einer Hand abzubilden, sind  
wir in den letzten Jahren stark gewachsen. 

Dieses Wachstum ist auch durch die gezielte Akquisition von 
Unternehmen entstanden, so dass die Klingel medical metal 
group heute aus Klingel medical metal, Josef Ganter Feinme-
chanik, Bächler Feintech und puracon besteht und wir unseren 
Kunden neben der Komplettbearbeitung von Metall für die 
Medizintechnik und der Entwicklung (dental-)medizinischer 
Instrumente, Werkzeuge und Komponenten auch steriles  
Verpacken anbieten können.

Da wir auch in Zukunft für Sie unsere Qualität, Schnelligkeit 
und Flexibilität erhalten möchten, haben wir uns dazu ent-
schlossen, den Vertriebsbereich über die Gruppe zu zentrali-
sieren und freuen uns ihnen mitteilen zu können, dass Lucas 
van der Merwe zukünftig die Aufgabe des Chief Sales Officer 
(CSO) der Klingel medical metal group übernehmen wird. Herr 
van der Merwe wird zudem auch weiterhin seine bisherige 
Rolle als CEO der Bächler Feintech AG wahrnehmen.
                                                                      
Darüber hinaus haben wir auch intern weitreichende Ver-
änderungen vorgenommen und für die Produktion an den 
Standorten Pforzheim, Dauchingen, Matzingen und Hölstein 
einen zentralen Verantwortungsbereich geschaffen, der direkt 
dem CEO der Gruppe, Herrn Ralf Petrawitz, untersteht. Über 
alle Standorte der Gruppe haben wir zudem unsere Prozesse 
gestrafft, so dass die Bereiche Finanzen & Controlling, Supply 
Chain, IT und Personal künftig zentral aus Pforzheim koordi-
niert werden.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ralf Petrawitz
CEO Klingel medical metal group

Lucas van der Merwe
CSO  Klingel medical metal group
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We would like to inform you about some organizational 
changes within the Klingel medical metal group.

According to our strategy to cover large parts of the value 
chain and thus providing our customers with a wide range 
of solutions from a single source, we have grown strongly in 
recent years.

This growth has also resulted from the acquisition of se-
lected companies, so that the Klingel medical metal group 
today consists of Klingel medical metal, Josef Ganter Fein-
mechanik, Bächler Feintech and puracon - and we offer our 
customers everything from metal processing for MedTech, 
the development of medical & dental instruments, tools and 
components as well as sterile packaging.

Since we would like to maintain our quality, speed and flexi-
bility for you in the future, we have decided to centralize our 
sales across the group and are pleased to announce that Lu-
cas van der Merwe will be the new Chief Sales Officer (CSO) 
of the Klingel medical metal group. Mr. van der Merwe will 
also continue in his previous role as CEO of Bächler Feintech 
AG.

Furthermore, we have made extensive changes internally 
and created a central responsibility for production at the 
Pforzheim, Dauchingen, Matzingen and Hölstein plants, 
which reports directly to the Group‘s CEO, Ralf Petrawitz. 
We have also streamlined our internal processes across the 
Group so that finance & controlling, supply chain, IT and 
human resources will now be coordinated centrally from 
Pforzheim.

We look forward to continuing to work with you.

With best regards


