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UNTER DIE LUPE GENOMMEN

Kein Labor ohne „Eppi“
Von einer kleinen Werkstatt auf dem Campus des Universitätsklinikums 
Eppen dorf (UKE) in Hamburg entwickelte sich Eppendorf zu einem der füh-
renden LSR-Unternehmen. Berühmt wurde es mit der Erfindung der Ep-
pendorf Tubes®, auch „Eppi™“ genannt. Nur wenige  Innovationen schaffen 
Standards und revolutionieren Anwendungsprozesse*. DiG sprach mit Eva 
van Pelt, Co-CEO der Eppendorf AG.

Was macht Ihr Unternehmen besonders?

Eppendorf ist weltweit in einer hoch dynamischen und sehr anspruchsvollen 
Branche tätig und seit der Gründung des Unternehmens vor rund 75 Jahren 
im Besitz der beiden Gründerfamilien von Dr. Heinrich Netheler und Dr. Hans 
Hinz. Diese für die Life Sciences ungewöhnliche Eigentümerstruktur gibt unse-
ren Aktivitäten ein hohes Maß an Stabilität und Nachhaltigkeit – ganz im Sinne unserer Kunden auf allen 
Konti nenten.  Für Eppendorf stand nie der kurzfristige Erfolg im Vordergrund, sondern stets langfristiges 
Denken und nachhaltiges Wachstum. Eppendorf verfolgt eine klare, nachhaltige und langfristige Strategie, 
die auf Innovation und Kundennutzen basiert. Diese resultiert darin, dass wir seit jeher anwendungs- und 
lösungsorientierte Geräte und Verbrauchsartikel in höchster Qualität herstellen mit einem klaren Mehr-
wert für unsere Kunden. 

Welchen Beitrag leistet Eppendorf im Bereich Life Science Research?

Schon seit einigen Jahren arbeitet Eppendorf daran, seine Geräte und Verbrauchsartikel ganzheit-
lich und auf die Gesamtheit der Arbeitsschritte im Labor auszurichten. Unsere Entwicklungsarbeit 
orientiert sich dabei kompromisslos an den Bedürfnissen unserer Kunden nach integrierten und 

synchronisierten Anwendungen und Workflows.

Heute können unsere Kunden Geräte und Verbrauchsartikel be-
liebig zusammenstellen – ganz nach Bedarf und Anwendung 

– mit der Sicher heit, dass alle Produkte perfekt in den 
einzelnen Arbeits schritten zusammenspielen. Anwen-
dungsspezifische Proto kolle und Programme oder auch 
individuell auf den Arbeitsprozess ausgerichtete Pro-
dukte (wie beispielsweise der Pipettierautomat epMo-
tion) unterstützen den Anwender dabei bestmöglich. 
Zur Erleichterung der Arbeit und für mehr Sicherheit 
und Effizienz. 

Auch der Service von Eppendorf entwickelt sich kon-
tinuierlich weiter und begleitet unsere Kunden in allen 

Belangen rund um das Produkt und während seines ge-
samten Lebenszyklus - und nicht selten auch weit darüber 

hinaus. Dabei können sich unsere Kunden schon vor dem 
Kauf umfangreich über Eppendorf-Produkte im Internet, am Te-

lefon, auf Messen oder direkt von unserem Außendienst informie-
ren und beraten lassen. Für den richtigen Umgang mit unseren Produkten 

bietet Eppendorf Schulungen, Workshops und Webinare an – und das weltweit für unterschiedlichs-
te Anwendungen und Fragestellungen, für Einsteiger und Profis in Theorie und Praxis. Der Techni-
sche Support sowie der Wartungs- und Zertifizierungsservice stehen Anwendern ebenfalls immer 
zur Seite. Unser Ziel ist, Eppendorf-Kunden weltweit einen erstklassigen und einheitlichen Service 
vor Ort anbieten zu können. Dies ist Teil unserer Marke geworden und in unserer DNA verankert.

Womit beschäftigt sich Eppendorf derzeit?

Wir entwickeln unser Unternehmen gezielt mit der breit angelegten Zukunftsinitiative be Eppen-
dorf 2021 weiter. Ihr Ziel ist es, den hohen Innovationsrhythmus von Eppendorf weiter zu stärken 
und mit einer nachhaltigen und breit angelegten Digitalisierungsstrategie den Mehrwert für unsere 
Kunden zu erhöhen. Mit agilen Entwicklungsmethoden arbeiten wir derzeit an neuen Ansätzen und 
zahlreichen Produktinnovationen sowie der Vernetzung unserer Geräte. Anders als viele andere 
Anbieter machen wir uns für offene Schnittstellen stark, sodass unsere Kunden mit Eppendorf-
Geräten und -Lösungen eine Vielzahl von Möglichkeiten haben, ihre Labore und Arbeitsplätze opti-
mal einzurichten. 

Welche Ziele hat Eppendorf für die Zukunft?

Im Zentrum unserer Ziele stehen der enge, vertrauensvolle Kontakt zu 
unseren Kunden und deren Bedürfnisse. Dementsprechend streben 
wir ein nachhaltiges, solides Wachstum des Unternehmens an, wo-
durch wir sicherstellen, dass wir auch künftig der verlässliche Part ner 
sind, den unsere Kunden weltweit kennen und schätzen. 

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns dabei Maßstab und Ansporn 
zugleich: Dafür erhöhen wir zum einen durch unterschiedlichste Maß-
nahmen die Innovationsrate unserer Produkte und verjüngen gezielt 
unser Produktportfolio. Zum anderen arbeiten wir stetig an einer nach-
haltigen Steigerung der hohen Qualität und Leistung unserer Produkte 
sowie an der konsequenten Optimierung von Lösungen und Services.  

EPPENDORF AG

F&E im Fokus
Die Eppendorf AG ist ein führendes Unter-
nehmen der Life Sciences und entwickelt 
und vertreibt Geräte, Verbrauchsartikel und 
Services für Liquid Handling, Sample Hand-
ling und Cell Handling zum Einsatz in Labo-
ren weltweit. Das Produktangebot umfasst 
Pipetten und Pipettierautomaten, Dispenser, 
Zentrifugen und Mischer, Spektrometer, 
Geräte zur DNA-Vervielfältigung sowie Ultra-
Tiefkühlgeräte, Fermenter, Bioreaktoren, 
CO₂-Inkubatoren, Schüttler und Systeme 
zur Zellmanipulation. Verbrauchsartikel wie 
Pipettenspitzen, Gefäße, Mikrotestplatten 
und Einweg-Bioreaktor-Gefäße ergänzen 
das Sortiment an Premiumprodukten von 
höchster Qualität.

Die Erzeugnisse von Eppendorf werden in 
akademischen oder industriellen For-
schungslaboren, zum Beispiel in Unterneh-
men der Pharma- und Biotech- sowie Che-
mie- und Lebensmittelindustrie, eingesetzt. 
Aber auch in klinischen oder umweltanaly-
tischen Laboratorien, in der Forensik und in 
industriellen Laboren der Prozessanalyse, 
Produktion und Qualitätssicherung werden 
die Produkte von Eppendorf verwendet.  

Eppendorf wurde 1945 mit Hauptsitz in 
Hamburg gegründet und beschäftigt heute 
weltweit über 3.300 Mitarbeiter. Der Konzern 
besitzt Tochtergesellschaften in 26 Ländern 
und ist über Vertriebspartner in allen seinen 
wichtigen Märkten vertreten.
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Eva van Pelt, 
Co-CEO der Eppendorf AG

*1963 kamen die ersten 
Eppendorf Tubes® auf  
den Markt. Mit den 
Eppis™ ließen sich nun 
ganz  praktisch kleinere 
Proben mengen abfüllen 
und aufbewahren.

Die Entwicklung von Impf
stoffen oder neuen Medi
kamenten wäre heute ohne 
Eppi™ mit seinen nach und 
nach weiter entwickelten, 
spezifischen Materialeigen
schaften nicht vorstellbar.


