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Knauer ist ein mittelständisches, inhabergeführtes 
Familienunternehmen in Berlin, das seit 1962 im Dienste 
der Wissenschaft tätig ist. Knauer entwickelt und 
fertigt Instrumente höchster Qualität für Systeme und 
Komponenten der Flüssigkeitschromatografie, darunter:
• Analytische HPLC / UHPLC
• Präparative HPLC
• Schnelle Proteinflüssigkeitschromatografie (FPLC)
•  Mehrsäulenchromatografie / Simulated Moving  

Bed (SMB)
• Osmometrie 

Based in Berlin, Knauer is a medium-sized, owner-
managed company that has been serving the sciences 
since 1962. Knauer develops and manufactures 
scientific instruments of superior quality for liquid 
chromatography systems and components, including:  
•  Analytical HPLC / UHPLC
•  Preparative HPLC
•   Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC)
•   Moving-Column Chromatography /  Simulated Moving 

Bed (SMB)
•  Osmometry
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Building on strong foundations 
Aus Erfahrungen werden Traditionen, sie werden zu einem 
Fundament, von dem aus jeder Veränderung begegnet werden 
kann und gerichtete Innovation möglich wird. Wer sich nicht 
ständig den Veränderungen anpasst, wird irgendwann zum 
Mittelmaß und dann zum alten Hut.

Das ist keine Option bei Knauer. Die Akteure dort sind sich 
der Stärken ebenso bewusst wie der Schwächen, gehen offen 
mit ihnen um und bauen auf ihnen auf. Die Orientierung liegt 
dabei immer auf dem Aufbau und der Zukunft. Die zentrale 
Überlegung ist, was heute angefangen werden muss, 
um dauerhaft auf dem neuesten Stand zu bleiben. 
Dabei werden keine überspannten Ziele gesetzt, 
denn Ruhe, Weitsicht und gründliche Überle-
gungen im Vorfeld resultieren in umsetzbare 
Ziele und Strategien, nach denen dann gehan-
delt wird. Das schafft Vertrauen bei den Mitar-
beitern und Partnern.

Damit das Unternehmen stets konkurrenzfähige 
Produkte anbietet, wird schnell, aber nicht hastig ent-
wickelt. Es wird größter Wert auf die Qualität, Leistungsfähig-
keit und Robustheit der Geräte gelegt. 

Damit ein neu eingeführtes Produkt nachgefragt wird, ist es 
wichtig, die Bedürfnisse des Marktes, der Bestandskunden und 
auch künftiger Kundengruppen möglichst genau zu kennen. 
Auch bei Personalfragen wird so vorgegangen. Das Unterneh-
men tut gut daran, die Zeit zu nutzen, um für neue Aufgaben 
auch geeignete Mitarbeiter zu suchen, die bereits weitgehend 
die Kenntnisse mitbringen, die gebraucht werden.

Solange es mittelständische Unternehmen wie Knauer gibt, 
muss man sich um die Zukunft der deutschen Wirtschaft keine 
Sorgen machen. In jeder Firma geht es darum, Geld zu ver-
dienen, aber hier geht es nicht um bedingungslose Gewinn-
maximierung. Wunsch ist es auch, den Menschen ein gutes 
Leben zu ermöglichen: den Menschen, die bei Knauer arbeiten, 
den Menschen in Berlin, den Partnern und Kunden und allen 
anderen Menschen, die davon abhängig sind, das analytische 
Ergebnisse korrekt und genau sind, sei es in der pharmazeuti-
schen Forschung, der Toxikologie und Umwelt- oder der Le-
bensmittelanalytik.

Ich hatte bereits mehrmals die Möglichkeit, die Familie Knauer 
und ihr Unternehmen zu besuchen und kennenzulernen. Die 
herzliche familiäre Aufnahme, die jedem Besucher dort wider-
fährt, ist spürbar. Die positive Stimmung ist überall deutlich 
greifbar. Das zentrale Credo ist Zusammenarbeit, man möchte 
die Zukunft gemeinsam mit Kollegen, Partnern und Kunden 
gestalten. Man trennt Substanzen und verbindet Menschen. 
Zusammengefasst wird das unter: „Gemeinsam Forschen“ oder 
„Science together“.

Dr. Arne Kusserow
GIT Labor-Fachzeitschrift

Experiences become traditions, they become a foundation from 
which any change can be countered and well-focused innova-
tion becomes possible. Whoever does not constantly adapt to 
change will eventually become ordinary and then old hat.

This is not an option at Knauer. They are aware of their 
strengths as well as their weaknesses. They deal with the lat-
ter openly and build on the former. The orientation is always 
directed towards growth and the future. The key consideration 

is: what has to be done today, so that they can permanently 
be up-to-date. No excessive goals are set, but with 

serenity, far-sightedness and thorough considera-
tion, they work with the resulting clear goals and 
strategies. This creates trust among the employ-
ees and partners.

To ensure that the company always offers com-
petitive products, Knauers development team 

works quickly but not hastily. The highest value is 
placed on the quality, efficiency and robustness of 

the devices. To launch a product on the market quickly, 
you need to know exactly what the market, its customers and 
any potential future customers want or need. You have to have 
constant contact to these groups so that you can develop the 
product before the competitors even recognize there is a need. 
This is also the case when building up the work force. Future 
needs are identified early enough so that the time remains to 
provide the staff with a thorough understanding of what they 
need for their tasks to be effective or to find suitable new em-
ployees who already bring the knowledge needed.

As long as there are medium-sized companies such as Knauer, 
one does not need to worry about the future of the German 
economy. It is not about making as much profit as possible, but 
about enabling people to live a good life: the people who work 
at Knauer, the people in Berlin, the partners and customers and 
all other people who depend on accurate analytical results, be 
it in pharmaceutical research, toxicology and environmental 
or food analysis.

I have had the opportunity to visit the Knauer family and their 
company several times. The friendly reception, which every 
visitor experiences, is tangible. The positive atmosphere every-
where is almost palpable. The central credo is cooperation, the 
desire to shape the future together with colleagues, partners 
and customers. Knauer separates substances and connects peo-
ple. In summary, this comes under: “Science together”.
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GIT: Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Unternehmens?
Alexandra Knauer: Wir sichern die Zukunft durch eine klare 
Fokussierung auf unsere Kernkompetenzen. Wir bauen da
bei auf unsere eigenen innovativen Produktentwicklungen 
und eine hochqualifizierte Belegschaft, die die Kundenbe
dürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Eine sehr hohe Eigenka
pitalquote und viel Liquidität tragen dazu bei, dass unsere 
Kunden uns ihr Vertrauen schenken. Mein Vater hat mir im 
Jahr 2000 sein Unternehmen anvertraut und mir alle seine 
Gesellschafteranteile übertragen. Natürlich trage ich auch die 
ganze Verantwortung, das ist mir sehr bewusst. Es macht mir 
Spaß, das Unternehmen zu führen. Ich arbeite dabei sehr eng 
und vertrauensvoll mit meinen Führungskräften zusammen. 
Ich bin eher ein besonnener Mensch. Bevor ich loslege, will 
ich Chancen und Risiken gerne kennen. 

GIT: Sie leiten ein Familienunternehmen mit 135 Mitarbeitern. 
Wie kann ich mir das vorstellen? 
Alexandra Knauer: Ich kenne hier im Unternehmen alle 
Mitarbeiter, weiß wie jeder heißt, was er tut und wie viele 
Kinder er hat. Ich finde es schön, dass wir so eine bunte 
Mischung haben, erfahrene und junge, Männer und Frauen 
aus 18 Nationen mit unterschiedlichen Kulturen, mit unter
schiedlichen Kentnissen, Sprachen und Erfahrungen.

GIT: Wie schätzen Sie die wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen für unternehmergeführte Mittelstandsfirmen in Deutsch-
land ein?

GIT: How do you see your company’s future?
Alexandra Knauer: We secure the future by clearly focus
ing on our core competences. We build on our own innova
tive product development and a highly qualified workforce, 
which focuses on customer requirements. A very high equity 
ratio and ample liquidity help our customers to place their 
trust in us. In the year 2000 my father entrusted me with 
his company and transferred all his shares to me. Of course, 
I also bear the whole responsibility, I am very aware of this. 
I enjoy running the company. I work very closely and con
fidently with my senior management. I am more of a con
siderate person. Before I start, I want to know opportunities 
and risks.

GIT: You run a family business with 135 employees. Can you 
describe how it is for you?
Alexandra Knauer: I know every single employee here at 
the company, I know their names, what they do, and how 
many children they have. I think it’s great to have such a 
colorful mix, young and old, men and women from 18 dif
ferent countries with different cultures, different knowledge, 
languages and experiences.

GIT: How do you assess the economic environment for entre-
preneur-led SMEs in Germany?
Alexandra Knauer: Familyrun companies have the advan
tage that they want to be successful in the long term and 
take less money out of the companies than Public Limited 
Companies. Everyone wants to present attractive figures but 

„Our goal is to develop precise tools for scientists.“
Alexandra Knauer, CEO and Owner

CEO and Owner Alexandra Knauer
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Alexandra Knauer: Familiengeführte Unternehmen haben 
den Vorteil, dass sie langfristig erfolgreich sein wollen und 
weniger Geld aus den Firmen herausnehmen als Aktienge
sellschaften. Jeder will gerne schicke Zahlen präsentieren, 
aber manchmal geht das auf Kosten der langfristigen Fitness 
eines Unternehmens. 
Deutschland wird neidisch beäugt, da unsere Mittelständler 
eine sehr hohe Expertise, Spezialisierung und gute Fachkräf
te haben. Im Mittelstand werden die meisten Arbeitsplätze 
geschaffen, und auch bei Krisen nicht gleich alle entlassen. 
Es heißt, viele Mittelständler würden die Digitalisierung ver
schlafen. Wir investieren schon seit einigen Jahren sehr viel 
in entsprechende neue Produkte, Fertigungsverfahren und 
unsere Softwarelandschaft insgesamt.

GIT: Wie sehen Sie die wirtschaftlichen Aussichten für die 
nächsten fünf Jahre?
Alexandra Knauer: Unser Markt wird nach einer Studie 5 
bis 6% pro Jahr wachsen. Ich kann nicht alles vorhersehen, 
aber die Chancen sind da. Wir wollen sie auch nutzen. Ich 
reinvestiere viel Geld in Knauer, damit wir beste Bedingun
gen haben.

GIT: Wie hoch ist Ihr Exportanteil?
Alexandra Knauer: Wir haben einen Exportanteil von über 
60% und exportieren in 70 Länder der Welt.

GIT: Wie entwickeln sich Ihre Umsätze?
Alexandra Knauer: Wir verkaufen unsere Geräte weltweit 
und können uns über steigende Umsätze freuen. Wir sind 
seit vielen Jahren profitabel und schütten 15% vom Gewinn 
an die Mitarbeiter aus. Wenn es dem Unternehmen gut geht, 
sollen die Mitarbeiter auch davon profitieren. Ich bin den 
Mitarbeitern sehr verbunden und dankbar für ihr Engage
ment. Viele machen eben nicht Dienst nach Vorschrift. Ich 
will damit meine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern 
zeigen.

GIT: Welche Geschäftsfelder hat die Firma Knauer?
Alexandra Knauer: Wir sind auf die Entwicklung und den 
Bau von bestimmten Labormessgeräten spezialisiert. Es geht 
dabei um sogenannte Hochdruckflüssigkeitschromatografen 
(HPLC). Wir bieten Geräte für die analytische und für die 
präparative HPLC an. Der Bereich der Proteinaufreinigung, 
die sogenannte FPLC, ist für uns ein wichtiger Wachstums
markt. Unsere älteste Produktgruppe Osmometer verkaufen 
wir nach wie vor erfolgreich.

GIT: Nicht nur Qualität und Innovation sind für Sie Erfolgsfak-
toren. Gesellschaftliche Verantwortung und enge Zusammen-
arbeit mit Wissenschaftlern und Kunden gehören auch dazu. 
Ist das richtig?
Alexandra Knauer: Etwas, das sich über die Jahre hier nicht 
geändert hat, ist unser Anspruch, präzise Werkzeuge für 
Wissenschaftler zu entwickeln, mit denen sie neue Erkennt
nisse gewinnen können. Die Vision dahinter ist Fortschritt 
zum Wohle des Menschen. Der „Humanity in Science Award“ 
passt dazu in idealer Weise. Aus diesem Grunde hatte sich 
Knauer entschlossen, den mit 25.000 USDollar dotierten 
Wissenschaftspreis 2017 als Sponsor zu finanzieren.

sometimes it is at the expense of the longterm health of a 
company.
Many people around the world envy Germany for our medi
umsized companies that have a very high level of expertise, 
specialization and specialist employees. Most jobs are created 
in these mediumsized companies and in a crisis, employees 
are not simply let go. It is said that many SMEs are being 
left behind when it comes to digitization. For a few years 
now, we have invested a lot in new products, manufacturing 
processes and our software landscape as a whole.
 
GIT: In your opinion, what is the economic outlook for the next 
five years?
Alexandra Knauer: According to a study, our market will 
grow by 5 to 6% per year. I cannot predict everything, but 
the possibilities are there and we want to take advantage of 
them. I am reinvesting a lot in Knauer, so that we are in the 
best position and have the best conditions.

GIT: What proportion of your sales is in exports?
Alexandra Knauer: We have an export quota of over 60% 
and we export to 70 different countries.

GIT: How are sales developing?
Alexandra Knauer: We sell our equipment worldwide and 
are happy to report increasing sales. We have been profitable 
for many years and distribute 15% of the profit to the em
ployees. If the company is doing well, the employees should 
benefit too. I am very much obliged to the employees and 
grateful for their commitment. Many do much more than is 
necessary and I want to show my appreciation.

GIT: In what fields of business does Knauer operate?
Alexandra Knauer: We specialize in the development and 
production of laboratory measurement devices. In particu
lar High Pressure Liquid Chromatographs (HPLC). We pro
vide devices for analytical and preparative HPLC. The field 
of protein purification, the socalled FPLC, is an important 
growth market for us but we continue to sell our oldest Os
mometer product group successfully, too. 

GIT: Not only quality and innovation are success factors for 
you though are they? Social responsibility and close cooper-
ation with scientists and customers are also important factors 
for you, aren’t they?
Alexandra Knauer: Something that has not changed over the 
years is our goal to develop precise tools for scientists with 
which they can gain new insights. The vision supporting this, 
is progress for the benefit of man and the “Humanity in 
Science Award” fits perfectly. Therefore in 2017, Knauer had 
decided to sponsor this 25,000 US dollar science prize.

User with Knauer Osmometer 

Science Together ▪▪▪  5

Interviews with the Knauer family



GIT: Was waren die wichtigsten technischen Entwicklungen in 
der Analytik seitdem Sie in diesem Feld arbeiten? 
Dr. H. Knauer: Als ich 1975 begann, HPLCGeräte zu ent
wickeln, betrat ich Neuland in Deutschland. Es hätte damals 
niemand für möglich gehalten, daß wir heute mit Pumpen
drücken von ca. 1000 bar arbeiten und die durchschnittliche 
Analysendauer von 20 – 30 Minuten auf den Sekundenmaß
stab verbessert werden kann.

GIT: Welche Bedeutung hat Forschung und Entwicklung 
in einem mittelständischen Unternehmen?
Dr. H. Knauer: Beide Bereiche sind essentiell. Wir 
verfügen über erfolgreiche Abteilungen für Ge
räte, wie auch für Software und TreiberEnt
wicklungen. Unsere mechanische Werkstatt ist mit 
modernsten CNCMaschinen hervorragend ausge
stattet. Eine sehr rationelle Fertigung und schnelle 
Herstellung von Prototypen sind dadurch möglich. 
Unser Ziel bei F&E ist es, langlebige Produkte zu er
zeugen.

GIT: Was für ein Gerät würden Sie gerne noch bauen?
Dr. H. Knauer: Einen miniaturisierten FluoreszenzDetektor. 
Die auf dem Markt befindlichen Detektoren sind sehr groß 
und schwer und haben eine Xenonlampe mit 250 Watt. 
Diese entwickelt viel Wärme im Inneren. Dadurch ergeben 
sich viele Probleme. Ich würde den Detektor mit LEDs als 
Lichtquelle bauen. Dies hat den Vorteil, daß der Detektor 
mit einem Handynetzteil von 5 Volt betrieben werden kann. 
Mit Geschick läßt sich der miniaturisierte Detektor in einem 
kleinen Gehäuse von 10 x 10 x 10 cm unterbringen.

GIT: Wie sieht für Sie ein typischer Arbeitstag aus?
Dr. H. Knauer: Ich treffe gegen 9 Uhr in der Firma ein und 
gehe des Öfteren in die CNCWerkstatt, um zu sehen, welche 
Teile dort für mich gefertigt wurden. Ich arbeite nicht an den 
gleichen Themen wie die Entwickler, sondern suche mir Pro
jekte aus, zu denen ich dann Studien und Versuche mache. 
Das macht mir nach wie vor Spass. Meistens beschäftigen 
mich im Schlaf die technischen Probleme. Da habe ich meine 
produktivste Zeit und dann kommt mir durchaus mal eine 
neue Idee für eine perfekte technische Lösung. Meist weiß 
ich das noch bis zum Morgen, manchmal stehe ich auch auf 
und mache eine Zeichnung. Auch im Urlaub, wenn ich viel 
Zeit und Muße habe, kommen mir gute Ideen und ich kom
me mit viel Freude zurück, um die Ideen umzusetzen und 
auszuprobieren.

GIT: Was ist für Sie das Wichtigste, wenn man ein Unterneh-
men führen möchte?
Dr. H. Knauer: Die Auswahl guter Leute. Gute Mitarbeiter 
befruchten sich in einem sehr guten Team und haben Spaß. 
Das wird heute auch Flow genannt und ich liebe solche 
hochproduktiven Phasen.

GIT: Was würden Sie heute anders machen, wenn Sie als jun-
ger Mensch eine Firma gründen würden?
Dr. H. Knauer: Eigentlich recht wenig. Ich habe in den ersten 
Firmenjahren allerdings gedacht, alle technischen Arbeiten 
selbst ausführen zu müssen, um Geld zu sparen. Ich wollte 
keinerlei Schulden haben und keine Bankkredite aufnehmen. 
Heute würde ich rascher damit beginnen, Arbeiten an quali
fizierte Entwickler zu delegieren.

GIT: What have been the most important technical develop-
ments in analysis since you have been working in this field?
Dr. H. Knauer: When I began developing HPLC devices in 
1975, I was entering new territory in Germany. At that time 
no one could have imagined that we would now be able to 
work with a pump pressure of about 1000 bar, and that the 
average duration of analysis could be reduced from 20  30 
minutes to a matter of seconds.

GIT: How important is research and development 
in a medium-sized company like Knauer?

Dr. H. Knauer: Both areas are essential. We 
have departments that are successful in 
the development of devices, software and 
drivers. Our mechanical workshop is out
standingly equipped with stateoftheart 
CNC machines. This allows very efficient 

production and rapid manufacture of proto
types. In R&D, our goal is to produce durable 

products.

GIT: What kind of device would you really like to build today?
Dr. H. Knauer: A miniaturized fluorescence detector. The 
detectors on the market at the moment are very large and 
heavy, and equipped with a xenon lamp of 250 watts. This 
generates a lot of heat inside and is causing a lot of prob
lems. I would use LEDs as the light source in the detector. 
The advantage being that you could operate it with a smart
phone power supply of 5 volts. With a bit of skill one could 
build a detector which would fit in a housing of 10 x 10 x 
10 cm. 

GIT: What does your typical working day look like?
Dr. H. Knauer: I arrive at about 9 a.m. and often go straight 
to the CNC workshop to see what pieces they have prepared 
for me. I don´t work on the same topics as our developers. 
I choose my own projects and do some studies and experi
ments. I still enjoy doing that very much. Technical problems 
often follow me into my dreams and this is where I am most 
productive. I frequently get some idea of how to make some
thing perfect. I can usually remember it in the morning but 
sometimes I get up and do a sketch. Even on holiday when 
I have time and stimulation, good ideas come to me and I 
look forward to coming home and trying out my new ideas.

GIT: What is most important to you when leading a company?
Dr. H. Knauer: Choosing the right people. Good employees in 
a good team inspire each other and have fun. Today we call 
this “to be in the flow”, and I love such highly productive 
phases. 

GIT: What would you do differently if you were a young man 
today and wanted to found a company?
Dr. H. Knauer: Actually, very little. In the first years of the 
company, however, I thought I had to do all the technical 
work myself to save money. I did not want to have any debts 
and no bank loans. Today I would be keen to delegate work 
to qualified developers much earlier.

„Good employees in a good team inspire each other.“
Dr. Herbert Knauer, Founder

6 ▪▪▪  Science Together

Interviews with the Knauer family



GIT: Was sind die Meilensteine in der Technologieentwicklung 
bei Knauer?
Roswitha Knauer: Das sind die HPLCSysteme der verschie
denen Generationen, darunter die erste Pumpe “FR30“ und 
die S100 Pumpe. Die hatte ich bei Messen in der Handta
sche dabei. Ich bin von Stand zu Stand gegangen und habe 
die auf den Tisch gestellt, das hat viele Kunden begeistert.

GIT: Welche Bedeutung hat die Forschung und Entwicklung 
für mittelständische Unternehmen wie Knauer?
Roswitha Knauer: Man muss ständig nach neuen, gu
ten Entwicklungen Ausschau halten. Der Mittelstand 
kann nur überleben, wenn er technisch noch besser 
ist als die großen Konkurrenten.

GIT: Gab es Zeiten in denen Sie Existenzangst hatten? 
Roswitha Knauer: Nach der Wende haben zwei Drit
tel der Firmen in Berlin zugemacht oder sind wegge
zogen. Das hatte ich erst neulich mal wieder gelesen. 
Auch für uns war das keine leichte Zeit.

GIT: Was würden Sie einem jungen Paar raten, das eine Firma 
gründen will?
Roswitha Knauer: Sie sollten den Markt sorgfältig prüfen. 
Wichtig ist auch, dass die beiden sich sehr gut verstehen, 
denn es können auch sehr harte Zeiten kommen, mit langen 
Arbeitszeiten, vielleicht auch wenig Geld und unerwarteten 
Unstimmigkeiten. Es ist sehr wichtig, gut abzustimmen, wer 
welche Aufgaben übernimmt. Alle müssen an einem Strang 
ziehen und wissen, dass sie in Puncto Freizeit viele Opfer 
bringen müssen. Wenn der Erfolg da ist, werden sie stolz und 
glücklich sein. 

GIT: Was würden Sie gerne noch erreichen?
Roswitha Knauer: Ich bin bereits 80 Jahre alt und genieße 
meine freie Zeit und Hobbies. Ich bin aber noch immer Pro
kuristin und berate gerne meine Tochter. Ich habe 61 Jahre 
Büroerfahrung, davon 55 Jahre bei der Firma Knauer und 
sechs Jahre als Auslandskorrespondentin. Das ist schon viel 
Erfahrungen, die meine Tochter auch nutzt.

GIT: Was würden Sie denn heute anders machen, wenn Sie als 
junger Mensch ein Unternehmen gründen würden?
Roswitha Knauer: Ich würde versuchen, nicht mehr so viel zu 
arbeiten. Ich hätte gerne mehr Zeit mit den Kindern verbracht. 
Bei uns war nicht nach 40 Stunden pro Woche Schluss, wir 
haben richtig viel gearbeitet. Unsere Tochter macht es besser: 
sie sagt, die Wochenenden gehören der Familie.

GIT: Was ist für Sie das Wichtigste, wenn man ein Unterneh-
men führt?
Roswitha Knauer: Ehrlich zu sein auch in ganz kleinen Din
gen. Wichtig ist ebenso ein ausgeprägtes Vertrauensverhält
nis zu den Kunden und den Mitarbeitern zu haben.

GIT: What are the milestones in technology development at 
Knauer?
Roswitha Knauer: These are the different generations of our 
HPLC systems, among them the first pump “FR30” and the 
S100 pump. I always had it in my handbag at trade fairs. I 
took it from stand to stand and presented them to the exhib
itors. They were really impressed.

GIT: How important is research and development for 
medium-sized companies such as Knauer?

Roswitha Knauer: You always have to be on 
the lookout for new, good developments. 
Mediumsized companies can only sur
vive if they are technically better than 
the big competitors.

GIT: Were there times when you were in 
fear for your existence?

Roswitha Knauer: After German reunifi
cation, twothirds of the companies in Berlin 

closed down or moved away. I only read about it again re
cently and also Knauer had a hard time after reunification.

GIT: What would you say to a young couple who wanted to 
found a company?
Roswitha Knauer: Check the market carefully. It is also im
portant that they get on very well with each other, because 
very hard times can come  long working hours, possibly 
very little money. There can, of course, be disagreements. 
You have to be in agreements as to who is responsible for 
what tasks. Everyone has to pull together and know that 
they have to sacrifice a lot, especially with regard to free 
time. But once the success comes, happiness and satisfaction 
soon follow.

GIT: What would you still like to achieve?
Roswitha Knauer: I am already 80 years old and enjoying 
my free time and my hobbies. I am still authorized signatory 
and enjoy giving advise to my daughter. I have 61 years of 
office experience. 55 years with the company Knauer and six 
years as a foreign correspondent. This is a lot of experience 
and my daughter takes advantage of it.

GIT:  What would you do differently if you were a young per-
son today and wanted to start a business?
Roswitha Knauer: I would try not to work so many hours. I 
would have liked to spend more time with our children. We 
have worked not only 40 hours per week, indeed we have 
worked much more hours. Alexandra is doing it different 
and better. She says that the weekends are reserved for the 
familiy.

GIT: What is most important to you when leading a company?
Roswitha Knauer: To be honest in the very small things, and 
to have a trusting relationship to customers and employees.

„It is important to be honest.“ 

Roswitha Knauer, Founder
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Voices of Knauer

Das Besondere an der Firma Knauer ist die 
Glaubwürdigkeit, die die Firma für mich aus-
strahlt. Damit meine ich unter anderem die 
Weiterführung der Tradition, ein nachhaltiges 
Denken sowie Bodenständigkeit, die die Familie 
Knauer selbst vorlebt und meiner Meinung nach 
glaubhaft an die Mitarbeiter weitergibt.
Ich habe bereits für mehrere international tätige Un-
ternehmen im In- und Ausland gearbeitet. Hier hat die 
Familienfreundlichkeit und Work-Life-Balance einen 
so hohen Stellenwert, wie ich ihn zuvor noch nicht 
erlebt hatte. Außerdem stellt die Firma modernste 
Technologien zur Produktion und zur Erledigung der 
Arbeit zur Verfügung.

For me, the special thing about 
Knauer is the credibility that 
the company emanates. By this 

I mean, among other things, 
the continuation of the tradition, 

a sustainable thinking as well as 
downtoearthness, which the Knauer 

family itself lives and, in my opinion, credibly con
veys to the employees.
I have worked for several internationally active 
companies at home and abroad. Here at Knauer, the 
familyfriendliness and worklife balance is more 
important than I have ever experienced it before. 
In addition, the company provides stateoftheart 
technology for the production and execution of the 
work.

Stefan Leiser (Head of Logistics, Production and IT, authorized signatory)

Ich arbeite ger-
ne bei Knau-
er, weil es 
eine Menge 
interessante 
 Projekte gibt, 
die viel Kre-
ativität, Selbst-
ständigkeit und 
ständige Weiterent-
wicklung von einem selbst 
und von seinen eigenen Fä-
higkeiten erfordern und för-
dern. Und das alles in einer 
sehr  angenehmen, familiären 
Atmosphäre mit netten und 
entgegenkommenden Kolle-
gen!

I like working 
for Knauer be
cause there are 
a lot of inter
esting projects 
that require 

and encourage 
creativity, inde

pendence and con
stant development of 

one‘s own skills and abili
ties. And all this in a very 
pleasant, family atmosphere 
with friendly and accom
modating colleagues!

Dr. Serge Mell (Head of Software Development)

Seit 22 Jahren bin ich als 
Senior Sales Manager für 
Knauer aktiv. Meine zwei 
Kinder habe ich während 
dieser Zeit bekommen. Ich 
finde toll, dass ich hier Fa-
milie und Beruf sehr gut 
vereinen kann. Meine Arbeit 
wird geschätzt, das finde 
ich sehr schön. Wir 
sind erfolgreich, 
weil wir Kun-
den individu-
elle Lösungen 
anbieten kön-
nen, die den 
großen Wettbe-
werbern zu kom-
pliziert sind.

I have been working for 
Knauer, as Senior Sales 
Manager, for 22 years. Dur
ing this time I had my two 
children. I love the fact that 
I can combine family and 
work very well here. My 
work is appreciated, which 

I find very gratifying. 
We are success

ful because we 
provide cus
tomers with 
customized 
solutions 
that are too 

complex for 
our competi

tors.

Iris Leßmann (Senior Sales Manager)

We are curious and creative. This makes us the ideal 
partner for those wanting more than a standard solution
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GIT: Was sind Ihre Aufgaben in der Firma?
Carsten Losch: Ich bin für den Vertrieb zuständig. Der Ver
trieb ist in drei Gruppen unterteilt. Zunächst den Direktver
trieb, mit eigenen Leuten, die nah beim Kunden sind. Inter
national arbeiten wir mit Fachhändlern, die wir intern und 
auch vor Ort intensiv schulen. Das dritte Standbein ist der 
OEMVertrieb an Großkunden, oft sind es Mitbewerber. 

GIT: Was ist für Sie das Besondere an der Firma Knauer?
Carsten Losch: Mir gefällt hier sehr gut, dass eine Familie 
dahintersteht, von der ich weiß, dass sie enorm viel Arbeit 
in die Firma investiert. Ganz besonders gefallen mir die kur
zen Kommunikationswege. Die Tür von Frau Knauer 
ist immer offen, und zwar für alle Mitarbeiter. Ich 
finde es motivierend, dass auch Herr Knauer als 
Gesprächspartner zur Verfügung steht. Er hat 
immer neue Ideen und ich stelle ihm gerne 
Fragen, denn er kann aus einem unendlichen 
Fundus berichten.

GIT: Warum werden Sie auch weiter bei Knauer 
arbeiten?
Carsten Losch: Wir haben in den letzten Jahren 
gezeigt, dass wir technologisch auf Augenhöhe mit 
den großen Wettbewerbern sind. Im Vertrieb unterscheiden 
wir uns vor allem dadurch, dass wir mit sehr hochqualifi
zierten Mitarbeitern ein ganz anderes Level an Beratungs
qualität erreichen. Bloße Informationsweitergabe reicht 
heutzutage nicht mehr. Der Kunde erwartet einen absoluten 
Fachmann, mit dem er über seine Belange auch im Detail di
rekt vor Ort sprechen kann. Wir haben zurzeit gute Wachs
tumsraten, wir machen also nicht so viel falsch. 
Das Schöne ist ja, Frau Knauer hat nicht den Druck, jedes 
Jahr zweistellig zu wachsen. Wenn wir gesund wachsen, 
dann ist Frau Knauer zufrieden.
Wenn wir strategische Entscheidungen für die Zukunft tref
fen, dann gibt uns Frau Knauer auch immer die Zeit, die 
wir brauchen, um die Sache richtig zu machen. Zum Bei
spiel beim Eintritt in den Markt der ProteinAufreinigung 
(FPLC). Es braucht Zeit, den Markt und die Kunden wirklich 
zu verstehen! Wir haben aus unseren Fehlern gelernt und 
die richtigen Maßnahmen abgeleitet. Jetzt stellen sich die 
Erfolge ein. Wir haben den Umsatz in diesem Jahr in diesem 
Produktbereich verdreifacht. Wenn das so weitergeht, ist das 
bald ein stabiles viertes Standbein. Wir können da die Gro
ßen etwas ärgern. Das weckt ein bisschen den Sportgeist im 
Vertrieb, das macht Spaß.

GIT: Warum glauben Sie an die Zukunft des Unternehmens? 
Carsten Losch: Ich glaube, dass wir viel individueller auf 
Kundenbedürfnisse eingehen können als andere. Wenn es 
darum geht, Sachen die nicht alle können zu machen, dann 
sind wir immer ganz vorne mit dabei. Dann zahlt sich aus, 
dass wir eine eigene Fertigung im Hause haben. Das ist der 
Grund, warum wir immer unsere beträchtliche Nische haben 
werden.

GIT: Wo sehen Sie die Märkte der Zukunft, in welchen Pro-
duktgruppen wollen Sie sich verstärken?
Carsten Losch: Unsere Zielgruppe sind die Anwender, mit 
ihnen sprechen wir über Technik. Sie verstehen uns, wir ver
stehen sie. Ich glaube, dass wir die größten Wachstumschan
cen im FPLCBereich haben werden. 

Carsten Losch, Head of Sales

GIT: What are you responsible for in the company?
Carsten Losch: I am responsible for sales. Sales are divided 
into three groups. First, direct sales, with our own people, 
who are close to the customer. Internationally, we work with 
retailers, who we train intensively internally and also local
ly. The third group is OEM sales.

GIT: In your opinion what is special about Knauer?
Carsten Losch: I especially like that fact that there is a fam
ily behind the company and that one knows they invest an 
enormous amount of work in the company. I especially like 
the short communication channels. Frau Knauer’s door is 

always open  for all employees. I find it motivat
ing that I can have very good discussions with 

Dr. Knauer. He always has new ideas and he is 
someone you can go to with a question and 
who has an infinite depth of experience and 
knowledge.

GIT: What excites you about working for Knau-
er?

Carsten Losch: In recent years we have shown 
that we are technologically on a par with the big 

competitors. In sales, we differ primarily in the fact 
that we achieve a very different level of advisory quality 
with our highly qualified employees. Nowadays, mere infor
mation transfer is no longer enough. The customer expects 
a specialist with whom he can speak to directly about his 
needs in detail and on the spot. We currently have good 
growth rates, so we can’t be doing much wrong.
The beauty is, that Ms. Knauer is not under pressure to show 
doubledigit growth every year. If our growth is healthy, Ms. 
Knauer is happy.
If we make strategic decisions for the future, Ms. Knauer 
always gives us the time we need to do the job well. For 
example, when we entered the protein purification market 
(FPLC). It takes time to really understand a market and its 
customers! We learned from our mistakes in the past and 
implemented the right measures. Now we see the success. 
This year we have tripled sales in this product area. If this 
continues, it will soon be a fourth pillar. We can then annoy 
the big guys a little. This arouses the sportsman’s skills in 
sales, it’s fun.

GIT: What makes you believe in the future of the company?
Carsten Losch: I believe that we can deal much more indi
vidually with customer needs than others. When it comes 
to things that cannot be done easily, we are always at the 
forefront and having our own production in house pays off. 
That is the reason why we will always have our big niche.

GIT: Where do you see the markets of the future and which 
product groups do you want to strengthen?
Carsten Losch: Our target group is the users, and we talk to 
them about technology. They understand us, we understand 
them. I believe that the greatest growth prospects will be in 
FPLC.
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Die Firma besteht nun seit 55 Jahren und ich arbeite 
seit 27 Jahren hier. Was mich an der Firma fasziniert, 
ist die Vielfältigkeit der Produkte und damit verbun-
den, die Vielfältigkeit meiner Arbeit.
In den ersten Jahren habe ich mit Sequenzern gear-
beitet und Kundenproben analysiert, danach 
war ich in der Säulenproduktion tätig. Der 
Weg führte mich weiter in die Qualitäts-
sicherung, wobei ich Komplettsysteme 
mit unterschiedlicher Chromatogra-
phie-Software geprüft habe. Nun bin 
ich in der Entwicklung tätig, wo ich 
die Gelegenheit habe, mich in die Ge-
räte zu vertiefen und dabei die Tech-
nik bzw. Mechanik zu erlernen. Hierbei 
helfen meine Erfahrungen der vorangegan-
genen Tätigkeiten in den unterschiedlichen Ab-
teilungen.
Die ständige technische Weiterentwicklung hat ei-
nen großen Stellenwert bei Knauer. In den Anfängen 
habe ich die Auswertungen über Chromatographie-
Schreiber bekommen und nun läuft alles über Soft-
ware. Bis heute haben wir alle neuen Herausforde-
rungen gemeistert und ich hoffe, dass wir dies auch 
in der Zukunft können. Ich bin begeistert, dass wir 
als mittelständiges Unternehmen immer noch mit 
den großen Konzernen mithalten können.

The company has been in existence for 55 years 
and I have been working here for 27 years. What 
fascinates me about the company is the diversity 
of the products and the diversity of my work.
In the first years I worked with sequencers and 

analyzed customer samples, after this I 
worked in column production. My path 

led me into quality assurance, where 
I examined complete systems with 
different chromatography software. 
Now I am in development, where 
I have the opportunity to take a 
deeper look into the devices, while 

learning about the technology and / 
or mechanics. My previous experience 

and activities in the various departments 
help me in my new role.

Continuous technical development is of great 
importance at Knauer. When I started I got the 
analyses from chromatography writers but now 
everything works with software. Up to now, we 
have mastered all new challenges and I hope that 
we can do so in the future. I am thrilled that as a 
mediumsized company, we are still able to com
pete with the big corporations.

Violeta Stojkovic (Chemical Technician, Hardware Development)

Bei Knauer kann 
ich eigene Ideen 
einbringen, habe 
viel Verantwor-
tung und Spiel-
raum. Wir haben 
den Maschinenpark der 
mechanischen Fertigung in 
den Jahren 2016/2017 erneuert und 
Personal aufgebaut: Es ist ein tolles 
Gefühl, wenn in die Zukunft meines 
Arbeitsplatzes investiert wird.

At Knauer, I can bring 
in my own ideas and 
have a lot of responsi
bility and room to work. 

In 2016 and 2017 we 
renewed the machinery 

in the mechanical production 
and built up staff: it is a great feel
ing when I see how we are invest
ing in the future of my workplace.

Thomas Müller (Head of Mechanical Production)
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GIT: Was ist für Sie das Besondere an der Firma Knauer?
Katharina Pohl: Dass wir ein Familienbetrieb sind und jeder 
kann Frau Knauer problemlos direkt ansprechen. Wir gehen 
achtsam mit den Mitarbeitern um, legen Wert auf Gesund
heit und WorkLifeBalance. Ferner sind wir sehr kinder
freundlich, so dass man seine Kinder im Notfall mit an den 
Arbeitsplatz bringen kann. Nichts ist schlimmer, als wenn 
man zum Beispiel Angst vor Kitaschließzeiten haben muss.

GIT: Was sind für Sie die Gründe, auch weiterhin für Knauer 
zu arbeiten?
Katharina Pohl: Die zuvor genannten Gründe gelten natür
lich auch für mich. Ich finde das Arbeitsumfeld hier 
sehr attraktiv. Schön für mich persönlich ist es, 
dass ich meinen Aufgabenbereich sehr selbstän
dig und eigenverantwortlich gestalten kann.

GIT: Warum glauben Sie an die Zukunft des 
Unternehmens Knauer?
Katharina Pohl: Weil wir eine wahnsinni
ge Entwicklung hatten, seit ich Anfang 2010 
hier einstieg. Wir sind auf vielen Gebieten noch 
professioneller geworden und haben einen guten 
Weg gefunden, uns kontinuierlich weiterzuentwi
ckeln und ein modernes Unternehmen zu sein. Ich bin sicher, 
dass Knauer auch für die nächsten Jahre erfolgreich in die 
Zukunft blicken kann. 

GIT: Wo sehen Sie Knauer besonders stark?
Katharina Pohl: Natürlich bei den Mitarbeitern. Damit der 
Spaß bei der Arbeit nicht zu kurz kommt, gibt es regelmä
ßig Sommer und Weihnachtsfeste und zwischendurch auch 
kleinere Veranstaltungen für die Mitarbeiter. Das ist der Un
ternehmensführung sehr wichtig.

GIT: Was sind Ihre Strategien, um das richtige Personal zu fin-
den und dann auch halten?
Katharina Pohl: Um das Personal zu halten, macht die Firma 
Knauer unendlich viel. Sie investiert in das Gesundheitsma
nagement, bezuschusst Kitakosten, beteiligt die Mitarbeiter 
am Gewinn und vieles mehr.
Aber was bei der Personalauswahl auch wichtig ist, ist ein 
gutes Bauchgefühl. Wir haben sehr oft passgenaue Besetzun
gen und freuen uns, dass die Mitarbeiter dem Unternehmen 
lange treu bleiben.

GIT: Finden Sie denn auch zeitnah das Personal, das Sie brau-
chen?
Katharina Pohl: Ja, zum Glück ist es bisher immer so ge
wesen. Klar lässt sich immer mal eine Stelle schwerer be
setzen als die andere. Suchen wir jedoch sehr spezialisierte 
Fachkräfte, dann merken auch wir, dass es schwieriger wird. 
Deshalb ist es uns wichtig, Knauer als Arbeitgebermarke gut 
zu positionieren.

GIT: Werden die Azubis übernommen?
Katharina Pohl: Ja, fast alle, da wir in der Regel für den ei
genen Bedarf ausbilden. Wir bilden sehr gezielt aus. Die Al
tersstruktur im Unternehmen und in den Abteilungen haben 
wir im Blick. Wir bemühen uns, dass die älteren Mitarbeiter 
ihr Wissen noch während der Ausbildungszeit an die jüngere 
Generation weitergeben können.

Katharina Pohl, Head of Human Resources

GIT: In your opinion, what is special about Knauer?
Katharina Pohl: We are a family business and you can adress 
Ms. Knauer easily directly. We take care of our employees, 
place emphasis on health and worklife balance. We are also 
very childfriendly so in an emergency, you can bring your 
children to work and they have fun to spend time in the 
kids playroom. Nothing is worse than having to worry about 
nursery closing times, for example.

GIT: What reasons can you give that make you want to contin-
ue working for Knauer?
Katharina Pohl: The above mentioned reasons also apply to 

me. I find the work environment here very attractive. 
For me it is great that I am allowed the freedom 

to plan my area of responsibility very inde
pendently.

GIT: What makes you believe in Knauer’s fu-
ture?
Katharina Pohl: Because since I started here 
in early 2010 we have developed enormous

ly. We have become even more professional in 
many fields and found a good way to continue 

developing and of being a modern company. I am 
sure that Knauer can look forward to a successful future.

GIT: Where do you see Knauer’s strengths?
Katharina Pohl: Of course in the staff. To ensure that the 
fun at work is not neglected, there are regular summer and 
Christmas festivities and also smaller events for the employ
ees. This is very important to the company management.

GIT: What are your strategies for finding and keeping the right 
staff?
Katharina Pohl: Knauer does a great deal to keep their staff. 
We invest in health management, subsidize nursery costs, 
include the staff in company profits and much more.
An important factor in the selection of staff is a strong gut 
feeling. We often find the perfect fit for open positions and 
are happy that employees remain loyal to the company for 
a long time.

GIT: Do you find the staff that you need easily and in good 
time?
Katharina Pohl: Yes, luckily this has always been the case. 
Of course one position may be more difficult to occupy than 
another. However, if we are looking for highly specialized 
staff, we notice that it becomes more difficult. It is therefore 
important for us to position ourselves as an excellent em
ployer brand.

GIT: Do you take on many of your trainees after their training?
Katharina Pohl: Yes, almost all of them, as we usually train 
for our own needs. We are very specific. We keep a close eye 
on the age structure in the company and in the individual 
departments, too. We strive to ensure that older employees 
can pass on their knowledge to the younger generation dur
ing the training period.
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Unabhängig davon, wer wir sind oder wo wir leben - jeder 
von uns braucht gutes Essen, sichere Medikamente und eine 
saubere Umwelt. Die Hochleistungsflüssigkeitschromatografie 
(HPLC) ist eine unverzichtbare wissenschaftliche Methode zur 
Qualitätskontrolle und Aufreinigung von Produkten. In un-
serem HPLC-Labor analysieren und reinigen wir jede Woche 
unzählige Proben und leisten damit unseren Beitrag zu einer 
saubereren, sichereren und besseren Welt.

Eine typische Woche in unserer Applikationsabteilung beginnt 
mit der Teamsitzung am Montagmorgen. “Wie geht es mit dem 
Thailand-Honig-Projekt voran?“ frage ich beispielsweise. “Sind 
die DNPH-Proben aus Hamburg schon gekommen?“

Das Team besteht aus hochqualifizierten Anwendungsspezi-
alisten. Sie sind Experten in ihrem Bereich. Gemeinsam mit 
unseren Kunden und Partnern entwickeln wir wissenschaftliche 
Methoden, um herausfordernde Aufgaben bei der Analyse und 
Aufreinigung zu lösen. Dabei setzen wir hochmoderne Knauer-
Technologien ein. Die Applikationsentwicklung läuft darauf 
hinaus, die beste Kombination von Geräten, Säulen und Expe-
rimentierbedingungen für ein bestimmtes Problem zu finden. 
Je nach Komplexität der Aufgabenstellung kann dieser Prozess 
ein paar Stunden oder auch einige Monate dauern. 

“Jede Woche begegne ich neuen Menschen, treffe auf neue He-
rausforderungen und kreiere neue Lösungen”, sagt Applikati-
onsfachmann Dr. Hagen Schlicke.

Regardless of who we are or where we live, each of us needs 
good food, safe medication and a clean environment. High 
Pressure Liquid Chromatography (HPLC) is an essential scien-
tific technique for controlling quality and cleaning up prod-
ucts. In our HPLC lab, we analyze and purify a myriad of sam-
ples each week, contributing our part to a cleaner, safer and 
better world.

A typical week in our application department starts with a 
Monday morning team talk. “How is the Thailand honey pro-
ject coming along?” I may ask. “Did the DNPH samples arrive 
from Hamburg yet?”

The team is made up of highly trained application specialists, 
experts in their field. Together with our customers and partners, 
we develop scientific methods to solve modern analytical and 
purification challenges, using cutting-edge Knauer technolo-
gies. Application development boils down to finding the best 
combination of instruments, columns and experimental condi-
tions for a given problem. Depending on the complexity of the 
task, this can take a few hours, or a few months. 

“Each week I meet new people and new challenges and create 
new solutions”, says Dr. Hagen Schlicke, Application Specialist.
The industries we work with range from petrochemical to phar-
maceutical, environmental to cosmetic, though over the past 
few years we have seen a strong increase in demands from 
the food and beverage industry, as regulations tighten. Also, 

Why does the world need HPLC?
Dr. Kate Monks, Head of Applications & Academy

Kate Monks (left, top row) and the Knauer Applications & Academy Team
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Die Branchen, mit denen wir zu tun haben, reichen von der 
Petrochemie bis zur Pharmazeutik, von der Umweltindustrie 
bis hin zu Kosmetikfirmen. In den letzten Jahren haben wir im 
Zuge verschärfter Vorschriften zunehmend Anfragen aus der 
Nahrungs- und Getränkeindustrie erhalten. Außerdem nimmt 
das Interesse an präparativer und kontinuierlicher Chromato-
grafie ständig zu. 

Vor kurzem haben wir im Rahmen eines Forschungsprojekts 
der EU eine interessante präparative Methode für Xylitol ent-
wickelt. Xylitol wird als Süßungsmittel in der Lebensmittelin-
dustrie verwendet. Normalerweise wird es durch die chemische 
Umsetzung von Xylose gewonnen. Das Forschungsprojekt un-
tersucht eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Alternati-
ve zur chemischen Umwandlung: eine mikrobielle Umsetzung 
von Xylose zu Xylitol unter Verwendung unterschiedlicher 
Hefe- und Bakterienarten, gefolgt von einem einfachen Auf-
reinigungsprozess mittels HPLC. In unserem Labor wurden ver-
schiedene Ansätze getestet, und schließlich konnten Ausbeute 
und Reinheit auf nahezu 99% optimiert werden!

Ein anderes Thema, mit dem wir häufig zu tun haben, ist die 
Fälschung von Lebensmitteln und Getränken. Gute Beispiele 
hierfür sind Wein und Honig. Der Preis für natürlichen Bienen-
honig ist viel höher als der für andere Süßungsmittel. Dadurch 
ist Honig anfällig für Verfälschungen mit preiswerteren Zucke-
raustauschstoffen, insbesondere Saccharose. So wie Saccharose 
werden einigen Lebensmitteln auch fruktosereicher Maissirup 
und Laktose (kalorienreich) zugesetzt, um kostengünstig die 
Süßkraft zu verstärken. Durch die Entwicklung intelligenter 
HPLC-Methoden in unserem Labor können diese Produkte ein-
fach und schnell analysiert werden, um Betrug zu vermeiden 
und Produkte guter Qualität zu gewährleisten.

Innerhalb unserer Firma gilt das Applikationsteam als wich-
tigster Kunde. Wir arbeiten tagtäglich mit den Systemen und 
sind gegenüber den Mitarbeitern der Entwicklung und des Pro-
duktmanagements das Sprachrohr des Kunden. 

Wenn die Entwicklungsabteilung ein neues Gerät herausbringt, 
bin ich ganz erpicht darauf, die Grenzen der neuen Technologie 
im Labor auszutesten. Welche pharmazeutischen Fremdstoffe 
werden mit dieser neuen pulsationsarmen Pumpe nachweisbar 
sein? Wie gering wird der Verschleppungsgrad mit diesen neu-
en Ventilen sein? Meine Begeisterung wird durch die Erkennt-
nis angefacht, dass diese technischen Fortschritte die Zukunft 
der HPLC bestimmen und viele Wissenschaftler in zahlreichen 
Arbeitsgebieten direkt beeinflussen werden.

Ich verspüre eine stille Befriedigung in dem Wissen, dass mein 
Team und ich mit der HPLC einen sinnvollen Beitrag für die 
Gesellschaft leisten.

the interest in preparative and continuous chromatography is 
steadily increasing. 

Recently, we developed an interesting preparative method for 
xylitol as part of an EU research project. Xylitol is used as a 
sweetener in the food industry and is typically generated by 
chemical conversion of xylose. The research project is investi-
gating an economical and environmentally-friendly alternative 
to chemical conversion: a microbial conversion of xylose to 
xylitol using different yeast and bacteria species, followed by 
a simple purification process via HPLC. Different approaches 
were tested in our lab and finally the yield and purity could be 
optimized to almost 99%!

Another issue we are often faced with is the adulteration of 
foods and beverages. Good examples are wine and honey. The 
price of natural bee honey is much higher than other sweeten-
ers making it susceptible to adulteration with cheaper sweet-
eners, primarily sucrose. As well as sucrose, high fructose corn 
syrup and lactose (high in calories) are added to some foods to 
increase sweetness at a low cost. By developing smart HPLC 
methods in our lab, these products can be easily and rapidly 
analyzed, to prevent fraud and assure good quality products.

Inside the company, the application team is thought of as the 
first customer. We work with the systems day in and day out, 
and represent the voice of the customer to the development and 
product management guys. 

When a new instrument comes out of the development depart-
ment, I am eager to test the limits of the new technology in the 
lab. Which pharmaceutical impurities will become detectable 
with this new low pulsation pump? How low will carryover 
be with these new valves? This excitement is fueled by the 
knowledge that these technological advances will shape the 
future of HPLC, and directly impact many scientists in many 
fields of work.  

For me it is quietly satisfying to know that my team and I are 
contributing something meaningful to the world, with the help 
of HPLC.

Determination of lactose in lactose free products with an 
 Azura analytical HPLCsystem
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Die Firma Knauer entwickelt seit 55 Jahren innovative Ana-
lysegeräte „Made in Germany“. Neue Ideen und Konzepte set-
zen wir bis zur Marktreife um, wenn diese einen Mehrwert für 
den Kunden darstellen und erfolgreich Anwendung am Markt 
finden können. Wir setzen auf kontinuierliche Investitionen 
in Forschung- und Entwicklungsaktivitäten und unterstützen 
diese durch Prozessinnovationen. Dabei nutzen wir globale 
Standards, um die Entwicklungsrisiken zu minimieren. Die di-
gitale Vernetzung von Entwicklung und unserer Gerätemonta-
ge ermöglicht eine moderne Fertigung basierend auf 3D-Kon-
struktionsdaten. Zukünftig wünsche ich mir den Einsatz von 
Techniken basierend auf Augmented Reality, bei denen Zusatz-
informationen oder virtuelle Objekte durch Einblendung zur 
Verfügung gestellt werden. Automatisierte Geräteprüfungen in 
der Fertigung und deren Auswertung mit Hilfe von Prozessfä-
higkeitsindizes führen zu einer Optimierung der Gerätequalität 
und erleichtern uns die Revision bestehender Produkte.

Design- und Produktinnovationen werden hier in interdiszi-
plinären Teams generiert. Wir entwickeln Geräteplattformen, 
die es ermöglichen, Lösungen auf das gesamte Produktport-
folio anzuwenden. So ist Azura eine Plattform für Steuerung, 
Bedieneroberfläche, Vernetzung und Nachhaltigkeit auf dem 
neusten Stand der Technik. Auf dieser basieren unsere Einzel-
geräte. Aufgrund der gestiegenen Kundenanforderungen für 
HPLC-Pumpen hat das Entwicklungsteam einen neuen hoch-
auflösenden Antrieb für die Zukunft entwickelt. Dieser ermög-
licht es uns die Leistung unserer HPLC-Pumpen zu steigern. 

Knauer has been developing innovative analyzers “Made in 
Germany” for 55 years. If new ideas and concepts offer an ac-
tual added value for the customer and can be successfully ap-
plied to the market, we convert them into products or solutions 
and bring them to market maturity. We focus on continuous 
investment in research and development activities and support 
them through process innovation. We use global standards to 
minimize the development risks. Digital networking between 
development and our production facilitates modern manufac-
turing based on 3D design data. In the future, I would like us 
to implement techniques based on augmented reality, in which 
additional information or virtual objects are made available 
by flash technology. Automated device tests in production and 
their evaluation with the aid of process capability indices, lead 
to an optimization of the device quality and facilitate the revi-
sion of existing products.

Design and product innovations are generated in interdiscipli-
nary teams here. We develop equipment platforms that enable 
solutions to be applied to the entire product portfolio. Azura is 
the latest state of the art platform for controlling, user inter-
faces, networking, and sustainability. Our individual devices 
are based on this. Due to the increased customer requirements 
for HPLC pumps, the development team has developed a com-
pletely new high-resolution drive. This enables us to increase 
the performance of our HPLC pumps in such areas as preci-
sion, accuracy and resolution. Independently driven pistons in 
combination with powerful electronics and firmware, based on 

Marc Diener (r.) working with Mobile Control

Innovation
Dr. Marc Diener, Head of Hardware Development
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Unabhängig angetriebene Kolben in Kombination mit einer 
leistungsfähigen Elektronik und Firmware, ermöglichen deren 
Einsatz in klassischer HPLC, UHPLC sowie Kapillar LC.

Unser neu entwickelter universaler Ventilantrieb zeichnet sich 
durch die automatische Anpassung an verschiedenste Einsatz-
felder aus. Die Elektronik mit den verbauten Sensoren sorgt für 
die adaptive Einstellung des Antriebs auf die benötigen Ventil-
parameter. Der Kunde kann so mit einem Antrieb das gesam-
te neue Ventil-Portfolio nutzen. Die parallel neu entwickelten 
Ventile mit RFID-Tag wurden konsequent auf Kundenwünsche, 
Leistung und Langlebigkeit ausgerichtet. Die neu gestalteten 
Ventilgeometrien ermöglichen ein erweitertes Applikations-
spektrum im Bereich von HPLC und Aufreinigung.

Die Kombination aus Antrieb und Ventil verwenden wir in neu-
en Produkten wie Pumpen und Assistenten. Dies ermöglicht 
einen hohen Grad an Vernetzung und Intelligenz der integrier-
ten Module. Der Kunde profitiert von den leistungsfähigen und 
wartungsärmeren Systemen.

Ausblick
Neben dem sehr starken Entwicklungsteam für Hardware 
und Software arbeiten wir mit Forschungseinrichtungen und 
Universitäten zusammen. Kooperationen mit Zulieferern und 
OEM-Kunden ergänzen diese Netzwerke, die unsere Innovati-
onskraft verstärken. 

Mit diesen Partnern arbeiten wir bereits an der Ausgestaltung 
der Analyse- und Chromatografie-Geräte für die Zukunft. Die 
Vorbereitung für die Industrie 4.0 mit den Teilaspekten In-
ternet der Dinge (IoT) und Künstliche Intelligenz (KI) werden 
bereits durch die geeigneten Hardwareschnittstellen sowie die 
verbauten Sensoren unterstützt. Bei der 
Vernetzung der Geräte im Labor ist Knauer 
bereits seit 2008 aktiv und hat die Funkti-
onen der Geräte sukzessive ausgebaut. Seit 
2014 werden die Geräte über eine App ba-
sierte Oberfläche, unsere sogenannte “Mo-
bile Control“, per Tablet oder PC gesteuert. 
Die Kommunikation erfolgt hierbei per 
WLAN/LAN. Die Vernetzung der Geräte ist 
bereits weit fortgeschritten. Allerdings kön-
nen viele Funktionen durch die Vorgaben 
der jeweiligen Administratoren aufgrund 
von Sicherheitsbedenken blockiert werden. 
Damit die Vernetzung im Labor hersteller-
übergreifend funktioniert, engagieren wir 
uns für die Normierung von Schnittstellen, Kommunikations-
protokollen und Sicherheitsstandards.

Die Künstliche Intelligenz (KI) der Analysegeräte ist durch die 
verschiedenen Sensoren und Diagnosefunktionen der Geräte 
auf dem Niveau, dass Fehlbedienung und fehlerhafte Funkti-
onen der Geräte ausgeschlossen werden können und die Gerä-
te zukünftig selbstständig Entscheidungen treffen können. Im 
nächsten Schritt werden die Geräte eigenständig einen Teil der 
Fehler kompensieren und intelligent die Funktion sicherstellen. 
Neben der digitalen Revolution verfolgen wir die Funktionsin-
tegration auf hochspezialisierten Silizium-Chips. Durch die Mi-
niaturisierung von Bauteilen und Messsystemen ergeben sich 
für uns mehr Freiheiten bei der Gerätegestaltung. Des Weiteren 
könnten dadurch in ferner Zukunft mehr portable Messgeräte 
entstehen. Knauer ist auf die Zukunft mit ihren Herausforde-
rungen und Chancen vorbereit.

many years of core competence in pump technology, make it 
possible to use them in classical HPLC, UHPLC and capillary LC.
Our recently developed universal valve drive distinguishes it-
self with its automatic adaptation to a wide range of appli-
cation fields. The electronics with the built-in sensors ensure 
adaptability of the settings in the drive to the required valve 
parameters. The customer can therefore use the whole of the 
new valve portfolio with one drive. The new valves with the 
RFID tag that were developed in parallel, were consistently 
aligned to customer requirements, performance and longevity. 
And the newly designed valve geometries provide an extended 
application spectrum in the area of HPLC and purification.

We use the combination of drive and valve in new products 
such as pumps and assistants. This allows a high degree of 
networking and intelligence between the integrated modules. 
The customer benefits from the powerful and low-maintenance 
systems.

Outlook
Our own extremely proficient hardware and software develop-
ment team works closely together with research facilities and 
universities. Co-operation with suppliers and OEM customers 
strengthen these networks, distinguishing our innovative pow-
er. We are already working on the design of analytical and 
chromatography equipment for the future with these part-
ners. Preparation for Industry 4.0 with the partial aspects of 
the Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI) are 
already supported by the appropriate hardware interfaces as 
well as the built-in sensors. Knauer has been active in the area 
of networking devices in the laboratory since 2008 and has 
gradually expanded the functions of its devices. Since 2014, 
the devices are controlled via an app-based interface, which 

we call Mobile Con-
trol, operating on PC or 
tablet. Communication 
takes place via WLAN 
/ LAN. The networking 
of the devices is already 
well advanced. How-
ever, due to security 
concerns, many of the 
features can be blocked 
by administrators’ con-
straints. In order to en-
sure that networking in 
the laboratory works 
between all devices, re-

gardless of the diverse manufacturers, we are committed to the 
standardization of interfaces, communication protocols and 
safety standards.

The various sensors and diagnostic functions of the devices 
ensure that the Artificial Intelligence (AI) of the analyzers is 
at the level where incorrect use and faulty functions of the de-
vices can be eliminated and in the future the devices can make 
independent decisions. In the next step, the devices will inde-
pendently compensate for some of the errors and intelligently 
safeguard the function. In addition to the digital revolution, we 
are also pursuing functional integration on highly specialized 
silicon chips. The miniaturization of components and measur-
ing systems gives us more freedom in the design of the devices. 
In the future, I could very well imagine more portable measur-
ing instruments being created. Knauer is prepared for the future 
with its challenges and opportunities. 
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Prof. Dr. Peter H.  Seeberger
Director MPI für Kolloid und  
Grenzflächenforschung, Berlin

„Die Firma Knauer ist ein perfektes Beispiel für das, was 
Deutschland stark gemacht hat: ein Familienbetrieb 
und Mittelständler mit höchster technischer Ex-
pertise und weltweitem guten Ruf. Verlässliche 
Produkte und kompetenter Service machen 
die Entscheidung für Pumpen und Chromato-
graphie-Systeme einfach.“

Maik Littek,  
Betriebsleiter Maraschnow, 
Berlin

„Verlässlichkeit, Fachkompetenz und Ver-
ständnis. Dies sind die Schlüsselbegriffe, mit wel-
chen sich unsere Geschäftsbeziehung mit der Firma  Knauer 
am besten beschreiben lässt. Die Firma Maraschnow arbei-
tet bereits seit über 25 Jahren erfolgreich mit der Firma 
Knauer zusammen, wodurch eine starke Bindung entstan-
den ist. Die gemeinsamen Unternehmungen, wie z.B. das 
Kart-Turnier oder das gemeinsame Fußballspielen, sowie 
unsere Beobachtungen bezüglich des Ausbaus Knauers 
interner Fertigung, machen deutlich: „Die Firma Knauer 
ist nicht nur ein Geschäftspartner, sie ist vielmehr ein Part-
ner, auf den man bauen und mit dem man sich weiterent-
wickeln kann und möchte.“ Die gesamte Belegschaft der 
Maraschnow GmbH wünscht der Firma Knauer und all 
ihren Mitarbeitern, alles Gute zum 55-jährigen Firmen-
jubiläum und hofft auf mindestens 25 weitere Jahre Zu-
sammenarbeit.“

Cerstin RichterKotowski
Bezirksbürgermeisterin  
BerlinZehlendorf

„Als Bezirksbürgermeisterin und zuständige Dezernentin 
für Wirtschaftsförderung erfüllt es mich mit besonderem 
Stolz, dass das Unternehmen Knauer seinen Firmensitz im 
Bezirk Steglitz-Zehlendorf hat. Das in zweiter Generation 
befindliche Familienunternehmen, nun geleitet von  Alex-
andra Knauer, ist mit rund 135 Beschäftigten eine wahre 
Perle im Cluster Life Sciences des Berliner Südwestens. 
Alexandra Knauer sagte kürzlich: „Innovationen allein ge-
nügen nicht, um erfolgreich zu sein“, dieses Credo setzt sie 
erfolgreich in ihrem Unternehmen um!
Mehrfach gekürt mit unzähligen Preisen, in diesem Jahr 
zum Beispiel mit dem „Best of Industry Award 2017“, finde 
ich es besonders bemerkenswert, dass in dem Unterneh-
men soziale Verantwortung für die Beschäftigten und deren 
Familien vorbildlich gelebt wird.
Anlässlich des 55. Firmenjubiläums wünsche ich der Familie 
Knauer und den Beschäftigten des Unternehmens weiter-
hin viel Erfolg und an Alexandra Knauer die Bitte: „Bewah-
ren Sie sich bitte Ihr großes Engagement und Ihre bemer-
kenswerte Leidenschaft!“

Mathis Kuchejda
Vorstand Spectaris  
(Verband der Hightech  Industrie)

Geschäftsführender Gesellschafter  
Schmidt + Haensch GmbH, Berlin
„Die Firma Knauer ist ein exemplarisches Familienunter-
nehmen, welches in besonderem Maße das Engagement 
der Gründer- und Eigentümerfamilie als Grundlage ihres 
Erfolges hat.
Die hohe Kompetenz und Weitsicht des Gründers Dr. 
 Herbert Knauer hat mich in den gemeinsam geführten 
Gesprächen immer beeindruckt. Seine Ehefrau Roswitha 
Knauer durfte ich oftmals schon auf Flughäfen begrüßen, 
wenn wir gemeinsam zu internationalen Messen aufbra-
chen oder sie schwer mit Werbegeschenken bepackt den 
Zug bestieg. Sie hat von Anfang an die Internationalisie-
rung des Unternehmens vorangetrieben und sich in eben-
falls für ein Familienunternehmen typischer Weise, um die 
individuellen Kontakte zu den Kunden gekümmert.“

Prof. Dr.Ing. Andreas SeidelMorgenstern
MPI für Dynamik Komplexer Technologischer 
Systeme, Magdeburg

„Für mich war nach der deutschen Wieder-
vereinigung die Firma Knauer einer 

der ersten Kooperationspartner 
auf dem Gebiet der präpa-

rativen Chromatographie. 
Der Firmen gründer Herbert 
Knauer stellte mir an der TU 
Berlin zu Testzwecken das 
von ihm entwickelte Multi-

funktionsventil zur Verfügung, 
dessen vielfältige Anwendungs-

möglichkeiten mich faszinierten. Damit konnten wir auf 
einfache Weise unterschiedliche Schaltungen der Simula-
ted Moving Bed (SMB) Technologie realisieren.  Neben der 
Möglichkeit, diese Gegenstromverfahren experimentell 
untersuchen zu können, war das für uns auch die Basis zur 
Entwicklung von Simulationsverfahren, die der weiteren 
Verbreitung der leistungsstarken Technologie dienten. 
Seit dieser Zeit besteht eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit, in der mich stets die Kreativität und Leistungsstärke 
dieses traditionsreichen Berliner Familienunternehmens 
beeindruckt hat. Herzlichen Dank für die langjährige ver-
trauensvolle Zusammenarbeit, alles Gute zum 55. Firmen-
jubiläum und viel Erfolg für die Zukunft.“

Sonja Jost
CEO, DexLeChem GmbH, Berlin
„Als wir vor ein paar Jahren das erste Mal auf ei-

ner Fachmesse ausstellten, kam ein älteres Ehepaar auf uns 
zu. Es war nicht ungewöhnlich, dass dort Rentner gerne 
von ihren guten alten Zeiten berichteten, sodass ich groß-
zügig meinem Kollegen das Feld überließ. Plötzlich sah 
ich, dass die Augen meines Kollegen immer größer wur-
den und meine Neugierde war geweckt. Ich näherte mich 
und fand mich direkt in einer tiefen inhaltlichen Diskussion 
wieder. Dazu wurden lustig Broschüren gezeigt und ganz 
nebenbei die beeindruckende Geschichte Ihrer Firma 
Knauer beschrieben. Dieser erste Eindruck verstetigte sich 
über die Jahre: Der Mensch steht im Zentrum, techni-
sche Exzellenz ist die Basis und ein gutes Stück 
Pragmatismus, was  die Zusammenarbeit so 
angenehm macht.“
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Dr. Stavros Kromidas
Autor und HPLCCoach
„Es ist nicht einfach, als Familienunternehmen 

über Jahre hinweg zu bestehen oder gar zu wachsen. 
Knauer ist es gelungen. Ende der 1970er Jahre hörte ich 
als HPLC-Neuling von Knauer als den Tüftler mit den güns-
tigen aber robusten Geräten. Heute zeigt 
sich neben Innovation auch Kontinuität 
und Diversität. Das ist anerkennens-
wert. Und noch etwas: Neben der 
Rendite, gewinnt man den Eindruck, 
dass für das Unternehmen auch an-
dere Werte eine Rolle spielen. Das 
ist erfreulich und vielleicht eher mach-
bar, wenn Entscheidungen in eigener 
Regie gefällt werden können. Folgende 
erlebte Situation: Am Rande einer Tagung wirkte Herbert 
Knauer bei einem Fachgespräch mit mehreren Beteiligten 
abwesend, sagte nichts, sah sich herum. Das Ganze dau-
erte eine Zeit, jeder von uns hatte eine These aber keine 

zufriedenstellende. Dann kam aus dem Nichts recht 
trocken eine Erklärung von Knauer. 

Sie zeugte von einem erstaunli-
chen, theoretisch fundierten und 
auch aktuellen Fachwissen – wir 
waren alle baff. Ich wünsche dem 

Unternehmen weiterhin viel Erfolg 
und Alexandra Knauer ein glückliches 

Händchen.“

Dr. Michele Gianelli
Labservice, Italy
“When I think of Knauer, a group of professio-

nals who produce scientific instruments with passion and 
expertise comes to my mind. What after many years still 
amazes me is Knauer‘s ability to partner with its distribu-
tors and customers by providing high level support and 
technology solutions. In my mind Knauer is the European 
heart of chromatography.“

Prof. Dr. Ing. S. Engell
Head of Process Dynamics and Operations,
Technical University, Dortmund

“Knauer is the only company that could build a system 
according to our specifications. Our focus is on the deve-
lopment of optimization and control strategies for multi-
column processes, e.g. SMB and MCSGP processes. We 
needed a flexible system that is able to perform various 
multi-column processes on the highest level of technolo-
gy. The hardware and the software must be flexible such 
that model-based optimization and control schemes can 
be tested on example processes. Knauer of-
fered the complete package for us: Plan-
ning, designing, developing and manu-
facturing. The installation, instruction 
and support were very good. It was a 
pleasure working with Knauer.“

Xiaohong Lu
LUMTECH, China
“As a partner from China for more than 10 ye-

ars of cooperation, we sincerely congratulate Knauer on 
the 55th anniversary! Over the past three years, we have 
purchased more than 1,000 units HPLC pumps and systems 
from Knauer. Our Chinese users love the products very 
much, with her delicate, reliable and durable quality, and 
many of them are loyal users for more than 10 years. Based 
on Knauers‘ value with trust in partners, long-term busi-
ness, and development together, which is consistent high-

ly with our Lumtech business values. Knauer will have 
greater development and achievements, together 
with her customers and partners. Congratulations 
on the 55th anniversary!“

iGem Team
Universität Heidelberg
„Das iGEM Team Heidelberg 

wünscht der Firma Knauer zu ihrem 
55-jährigen Jubiläum alles erdenklich 
Gute und freut sich auch in Zukunft die 
Geschichte des Unternehmens mitver-
folgen zu dürfen. Wir möchten diese Ge-
legenheit nutzen, um uns für Ihre großartige 
Unterstützung zu bedanken. Das Vertrauen, das uns zehn 
Studierenden des Heidelberger iGEM Teams entgegen-
gebracht wurde, ist außergewöhnlich und keineswegs 
selbstverständlich. Wir sind daher sehr dankbar, als jun-
ge Wissenschaftler auf Ihre Unterstützung aufbauen zu 
können und bedanken uns schon an dieser Stelle für den 
großen Vertrauensvorschuss. Die Philosophie von Knauer 
entspricht genau diesen Investitionen in die Zukunft, von 
der wir enorm profitieren und hoffen, dass Sie auch in den 
nächsten Jahren weiter an diesem Grundsatz festhalten 
werden.“

JeanPierre Chervet,
CEO Antec Scientific, Netherlands
„Die Firma Knauer ist in all den Jahren unter 

der fachkundigen Leitung des bekannten Firmengründers  
Dr. Herbert Knauer gut gefahren. 
Seit dem Jahr 2000 ist Alexandra Knauer die alleinige 
 Eigentümerin und leitet das Unternehmen. Sie hat sich be-
wiesen, folgt dem Erfolgsweg ihres Vaters und baut das 
Unternehmen weiter aus. 

Die Richtung stimmt, das Tempo auch
So folgt man gern dem guten Brauch
Zum Jahrestag mit Respekt zu applaudieren. 
Es möge stets so weiter gehen.“

Jun. Prof. Dr. Eric Geertsma,  
Institute of  Biochemistry, Biocenter of the  
Goethe University, Frankfurt

“My lab studies the structure and function of membrane 
proteins. Due to the inherent instability of these proteins 
we purify them in the cold room. We needed robust FPLCs 
with good pumps that tolerated these conditions well. 
In addition, the systems needed to be easy to maintain. 
Knauer provided us with skilled advice on virtually every 
component of the system, ranging from tubing and pumps 
up to the software. Consequently, our systems are perfect-
ly tailored to our needs. Most of the maintenance we can 
do ourselves. For remaining questions, we can rely on the 
great support Knauer offers. Our Knauer FPLCs are the no-
nonsense workhorses in the lab. I highly recommend Knau-
er and wish the company all the best for their 55th year 
anniversary.“
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I have been working for Knauer since 2010 and do what I love 
doing: design new products and introduce them to the market 
with my team. We always work on around 10-15 large, new 
development projects at the same time. In my experience de-
veloping a product idea takes a lot of effort and requires a lot 
of patience. The clearer the concept for the team from develop-
ment, logistics, sales, product management and application lab, 
the better we overcome the ups and downs during the project 
phase.

During my biology studies which had a focus on biochemistry, 
I had to purify proteins in the cold room by means of affinity 
chromatography so that the activity of the proteins was not 
destroyed by too high temperatures. I am delighted that Knauer 
offers FPLC systems that are much easier to use and deliver 
better results in less time: the work station “cooling chamber” 
is still very common.

The determination of small molecules with High-Pressure Liq-
uid Chromatography (HPLC) is our most important field of ap-
plication. I believe that also in the future there will be samples 
as used in food control which can still only be analyzed with 
HPLC technology. The chromatographic purification of small 
and large molecules often requires a combination of different 
separation steps. Knauer concentrates on automating the var-

Ich bin seit 2010 für Knauer tätig und mache das, was mich 
begeistert: neue Produkte konzipieren und mit dem Team 
einführen. Wir arbeiten immer an circa 10-15 großen, neuen 
Entwicklungsprojekten gleichzeitig. Meine Erfahrung ist, dass 
das Entwickeln einer Produktidee mühsam ist und viel Geduld 
erfordert. Je klarer das Konzept für das Team aus Entwicklung, 
Logistik, Vertrieb, Produktmanagement und Applikationslabor 
ist, desto besser überwinden wir Höhen und Tiefen während 
der Projektphase. 

Während meines Biologiestudiums mit Schwerpunkt Biochemie 
musste ich im Kühlraum Proteine mit Hilfe von Affinitätschro-
matografie aufreinigen, damit die Aktivität der Proteine nicht 
durch zu hohe Temperatur zerstört wird. Ich freue mich sehr, 
dass Knauer FPLC Systeme zur Proteinaufreinigung anbietet, 
die einfacher zu bedienen sind und besere Ergebnisse in kürze-
rer Zeit liefern: Der Betrieb im Kühlraum funktioniert exzellent.

Die Bestimmung von kleinen Molekülen mit Hochdruckflüs-
sigkeits-Chromatografie (HPLC) ist unser wichtigstes Anwen-
dungsgebiet. Ich glaube, dass auch in der Zukunft Proben, etwa 
in der Lebensmittekontrolle, untersucht werden müssen, die nur 
mit der HPLC-Technik analysiert werden können. Die chroma-
tografische Aufreinigung von kleinen und großen Molekülen 
erfordert oft eine Verknüpfung von verschiedenen Trennschrit-

We separate molecules  
and unite people

Anke Boerdgen, Head of Product Management and Marketing, authorized signatory

Knauer’s authorized representatives Anke Boerdgen, Stefan Leiser and Roswitha Knauer
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ten. Knauer konzentriert sich darauf, die verschiedenen Auf-
reinigungsschritte mit einer Software zu steuern – bis hin zu 
den kontinuierlichen Trennprozessen (z.B. Simulated Moving 
Bed; SMB).

Für die Zukunft sehen wir als Trends die Miniaturisierung bis 
hin zu Mikro-HPLC-Systemen, die auf kleine Volumina und 
Probenmengen optimiert sind und die Digitalisierung mit In-
dustrie 4.0. Das erfordert robuste Analysesysteme, die weltweit 
auch in kleinen Laboren belastbar arbeiten und eine angemes-
sene Qualitätsüberwachung der HPLC-Messtechnik.

Auch nach vielen Jahren im Beruf ist für meine Kollegen und 
mich sehr wichtig, ein ständiges Kundenfeedback zu erhalten. 
Die Rückmeldungen unserer Anwender, Großkunden und un-
seres Vertriebs münden in eine stetige Produktpflege und neue 
Produktideen. Im Dialog mit Anwendern tauchen oft grundle-
gende Probleme auf, für die wir manchmal Lösungen entwi-
ckeln können.

Ich bin ein Freund von individuellen Kundenlösungen für Groß-
kunden (OEM-Kunden). Es ist spannend, ein Entwicklungspro-
jekt über mehrere Monate oder Jahre mit einem kompetenten 
Partner aus einem anderen Land zum Erfolg zu führen. Ich 
freue mich, wenn ich auf Messen an Ständen der Mitbewerber 
Systeme mit Knauer-Komponenten sehe. Das OEM-Geschäft 
macht bei uns einen hohen Umsatzanteil aus. Schon bei der 
Entwicklung legen wir die Geräte so aus, dass sie gut als Kits 
verkauft und integriert werden können.

Unsere Herausforderung ist, dass wir uns, mit 135 Mitarbeitern 
in Berlin und circa 70 Händlern in den jeweiligen Märkten, 
gegen viel größere Wettbewerber behaupten müssen. Leider 
müssen wir manchmal gute Ideen aus Forschungsprojekten 
stoppen, weil das wirtschaftliche Risiko zu hoch ist. Unser Er-
folgsrezept ist, individuelle Kundenlösungen anzubieten, die 
die schwerfälligen Mitbewerber so nicht leisten können. 

Für mich ist direkte und schnelle Kommunikation wichtig. Ich 
habe in verschiedenen Unternehmen gearbeitet und schätze es 
sehr, wenn ich Fragen oder Probleme unmittelbar klären und 
angehen kann. In der Zentrale in Berlin-Zehlendorf arbeiten 
alle Mitarbeiter unter einem Dach. Wir haben kurze Wege und 
sind im Vergleich zu vielen Mitbewerbern schnell und flexibel. 
Wir werden weiterhin Augen und Ohren offenhalten: Im Ge-
spräch mit unseren Anwendern verstehen wir am besten, 
welche Produkte und Eigen-
schaften in der Zukunft ge-
fragt sein werden.

ious purification steps and guiding them with one dedicated 
software - even for continuous separation processes (e.g., Sim-
ulated Moving Bed (SMB)).

For the future, we see miniaturization as a trend leading to 
micro-HPLC systems which will be optimized for small vol-
umes and sample quantities, and digitization with industry 4.0. 
This requires robust analytical systems that work well in small 
laboratories all over the world as well as adequate quality mon-
itoring of HPLC measuring technology. 

Even after many years of work is important for my colleagues 
and myself to receive constant customer feedback. The feed-
back from our users, large customers and our sales force leads 
to a continuous product improvement and new product ide-
as. In dialogue with users, fundamental problems often arise, 
which we can sometimes develop solutions for.

I am a great friend of individual customer solutions for large 
customers (OEM customers). It is exciting to work successfully 
on a development project over several months or years with 
one competent partner from another country. When I go to 
trade fairs, I like visiting competitor’s stands and seeing sys-
tems that use Knauer components. OEM business accounts for 
a high proportion of our sales. Right at the beginning of the 
development, we plan the devices in such a way that they can 
be sold and integrated as kits.

With our 135 employees in Berlin and about 70 dealers in the 
respective markets, it is a challenge to assert ourselves against 
much larger competitors. Our recipe for success is to offer indi-
vidual customer solutions which the less adaptable competitors 
cannot manage. 

For me, direct and fast communication is important. I have 
worked in various companies and appreciate it very much 
when I can clarify questions and problems directly. At our 
headquarters in Berlin-Zehlendorf, all employees work under 
one roof. We don’t have far to go to find a colleague and are 
quick and flexible compared to many competitors.

We will continue to keep our eyes and ears open so that in con-
versation with our users we will be able to better understand 
which products and features will be required in the future.

Working together 
in the lab with  
an Azura FPLC 

system
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Knauer develops 
new instruments 
and columns for 
High Performance 
Liquid Chromato
graphy (HPLC). 

Alexandra Knauer, 
daughter of the 
company’s founder, is 
appointed General 
Manager and begins 
managing the 
company.

1995
Knauer presented HPLC 
instruments in modular 
format and they quickly 
become wellknown for 
their outstanding 
flexibility. 

1976

The WellChrom HPLC line, 
one of the most compact 
HPLC systems on the 
market with a scanning  
UV detector was available. 

1998

1992

1974
Dr.Ing. Herbert 
Knauer and his wife 
Roswitha founded 
the company.

1962

At Leipzig Trade Fair 
in East Germany, 
Knauer is honored 
with a gold medal.

1970

Knauer offers HPLC 
columns with inner 
diameters ranging  
from 2 to 32 mm. 

1987

1996

Starting in 2001, 
production is 
increasingly moved 
inhouse to ensure 
quality and improve 
flexibility. 

2001

The Smartline 
Assistant can  
take over a variety 
of tasks such as 
sample prepara
tion, sample 
injection or fraction 
collection. 

2006

Alexandra Knauer 
wins the prestigious 
“Prix Veuve Clicquot” 
as female 
entrepreneur of the 
year in Germany.

2010

2000

PLATINblue, the new 
modular system for 
UHPLC features a 
pressure range of up  
to 1000 bar. 

2008

BlueShadow, a new 
product line for OEM 
customers is 
developed. 

2009

Introduction of the 
modern Smartline 
HPLC series with a 
diode array detector.

2003
The new product  
line Azura with the 
flagship Azura Prep 
LC which includes 
numerous modules 
and new axially 
compressible 
columns is 
presented.

2012
Alexandra Knauer 
becomes sole owner 
of the company.

The University of  
St. Gallen awarded the 
title of TOPemployer 
2017 to Knauer. 

2017Top-Arbeitgeber
2017

2017
Knauer is a global 
partner to the 
scientific community. 
We support research 
and  development 
both now and in the 
 future.

Introduction of the 
new Azura Bio LC 
Systems for 
FPLCApplications. 

2015

New product line 
Azura Analytical HPLC 
is launched.

2014

Knauer receives the 
Innovation Award Berlin 
Brandenburg 2013. 

2016
Knauer receives the 
Quality Award 
BerlinBrandenburg 
and the Application 
Award 2016 in the 
food analysis 
category of the 
specialist magazine 
“Laborpraxis”.

2013

Development of the smallest SMB 
system in the world for preparative 
continuous chromatography. 

Introduction of a 
complete range of 
products for 
preparative 
chromatography.

We are an established partner in science. Today and in the future.

KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH  
Hegauer Weg 38 · 14163 Berlin, Germany
Phone +49 30 809727-0 · Fax +49 30 8015010 
E-Mail info@knauer.net · www.knauer.net


