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Mit Ideen, Kompetenzen, Einsatzfreude und Weitsicht zum Erfolg

das beschreibt die Entwicklung der GHMT bis zum heutigen Tag!

Am 19. August 2002 wurde die Umwandlung der seit 10 Jahren bestehenden GHMT GmbH in die GHMT 

AG notariell beurkundet. Das war eine wichtige strategische Entscheidung der damaligen Gesellschaf-

ter und der Startschuss für eine großartige Entwicklung der GHMT. Es wurde damit ein Aufsichtsrat ins 

Leben gerufen, der partnerschaftlich den Vorstand bei wichtigen Entscheidungen begleitete.

Der erste Aufsichtsrat der AG setzte sich aus den drei auf ihren Tätigkeitsfeldern kompetenten Fach-

leuten zusammen

• Dr. iur. Robert Wieschemann, Rechtsanwalt und bundesweit tätiger Wirtschaftsjurist, Partner und 

Gründer der Rechtsanwaltskanzlei Wieschemann und Kollegen,

• Dr.-Ing. Peter Hasse, Geschäftsführer des weltweit bekannten Herstellers für Blitz- und Überspan-

nungsschutz DEHN, Fachbuchautor, aktiv in internationaler Normungsarbeit,

• Prof. Dr.-Ing. Albrecht Oehler, Professor an der Hochschule Reutlingen im Fachgebiet Kommunika-

tionstechnik, aktiv in der internationalen Normungsarbeit,

welche die Entwicklung der GHMT AG mit fundiertem Rat und Fachkompetenz unterstützt und be-

fruchtet haben. Der Aufsichtsrat sah und sieht noch heute seine Rolle neben seiner Aufsichtspflicht 

den Vorstand konstruktiv bei wichtigen Vorhaben zu beraten. Hier unterscheidet sich die GHMT AG von 

vielen anderen Unternehmen, bei denen der Aufsichtsrat für die Entwicklung des Unternehmens nur 

unwesentliche Beiträge leistet.

2004 wurde die Änderung in der Besetzung des Vorstandes vom Aufsichtsrat moderierend begleitet. 

Bemerkenswert ist, dass der Vorstandsvorsitzende, Dirk Wilhelm, zu dieser Zeit bereits auf Anregung 

des Aufsichtsrats herausfordernde Ziele für 2024 wie beispielsweise Umsatzgröße, Unternehmenswert 

oder Mitarbeiterentwicklung vorstellte, welche schon heute erreicht und teilweise sogar übertroffen 

worden sind.

2007 übergab Dr. Robert Wieschemann den Aufsichtsratsvorsitz an Dr. Peter Hasse, der diesen bis 

heute innehat.

2017 schied Dr. Robert Wieschemann aus dem Aufsichtsrat aus und sein Sohn Paul Wieschemann 

übernahm seine Nachfolge.

Hervorzuheben in den 20 Jahren des Bestehens der GHMT AG ist das fördernde Zusammenwirken von 

Aufsichtsrat und Vorstand, das im besonderen Maße zur erfolgreichen Entwicklung der GHMT AG bei-

getragen hat. Wie so oft in den Ergebnisberichten der Aufsichtsratssitzungen zu lesen war, gilt ganz 

besonders für das Jubiläum: 

„Der Aufsichtsrat ist hoch erfreut!“

2007: Aufsichtsrat und Vorstandsvorsitzender der GHMT AG; Hr. Dr. Robert Wieschemann (Zweiter von 

links) scheidet aus dem Aufsichtsrat aus und sein Sohn Paul Wieschemann (außen rechts)

übernimmt seine Nachfolge.

Herzlichen Glückwunsch zum 30-jährigen 
GHMT- und 20-jährigen GHMT AG-Jubiläum 

und viel Erfolg für die Zukunft!
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Dirk Wilhelm  
CEO 

 GHMT AG

Die Geschichte 
der GHMT 

ist eine der 
permanenten 

Weiterentwicklung

Sehr geehrte Kunden und Partner,
sehr geehrte Aufsichtsräte und Aktionäre,
liebe GHMT‘ler,
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auf 30 Jahre GHMT und 20 Jahre GHMT AG können wir jetzt voller Stolz zurückblicken.

Einige von Ihnen begleiten uns über viele Jahre, manche schon von Anfang an.

Diesen gemeinsamen Weg möchte ich zum Anlass nehmen, mich herzlich bei Ihnen für Ihre wertvolle 

Treue und Ihre geleistete Arbeit zu bedanken.

Nicht immer war es ein einfacher Weg. Gerade die Anfangszeit der GHMT, an die ich mich noch sehr 

genau erinnere, war auch geprägt von solchen existenziellen Schwierigkeiten, die viele junge Unter-

nehmen zu bewältigen haben: Finanzielle Nöte und mangelnde Erfahrung in vielen Bereichen - mehr 

als zwei von drei Unternehmen überleben die ersten fünf Jahre nach Gründung nicht. Bei uns kam 

noch ein Markt dazu, für den unsere Dienstleistungen sehr neu waren. 

Der Enthusiasmus und der Fleiß unserer Mitarbeiter, die Geduld der Teilhaber und das Vertrauen 

unserer Kunden haben die Chancen geboten, uns weiterzuentwickeln und die GHMT zu einer Marke 

zu machen, die aus unseren Arbeitsgebieten nicht mehr wegzudenken ist.

Die Hochfrequenz-Kabelmessungen, die die GHMT als kleines Messlabor zu Beginn anbot, waren auf-

grund ihrer engen Fokussierung zunächst nicht einfach skalierbar. Wir wollten wachsen, und so war 

von Beginn an notwendig, den Bedarf unserer bestehenden und möglicher neuer Kunden zu erken-

nen und daraus neue Dienstleistungen und Absatzmärkte auf– und auszubauen.

Diese Fähigkeit haben wir über die Jahre nicht nur behalten, sondern immer weiter verbessert. Sie ist 

in unserer DNA festgeschrieben, denn wir können heute sagen, dass die Geschichte der GHMT auch 

eine der permanenten Weiterentwicklung ist. 

In vielen Unternehmen ist es nicht selbstverständlich, dass alle Mitarbeitenden immer die  

Verbesserung und den Fortschritt des Unternehmens und der dafür erforderlichen eigenen  

Qualifikation im Blick haben. Aber genau das zeichnet uns aus! 

Dafür und auch dafür, dass sie den vielen neuen Kolleginnen und Kollegen, die wir aufgrund unseres 

erfreulichen und kontinuierlichen Wachstums in unser Team aufnehmen, genau diese Eigenschaften 

vermitteln und vorleben, bin ich sehr dankbar! Aus Auszubildenden und Studierenden werden so ge-

schätzte Spezialisten, aus Spezialisten werden Projektleiter und Führungskräfte!



Der Weg vom kleinen Messlabor mit enger Fokussierung auf spezielle Messdienstleistungen hin zu 

einem professionellen Unternehmen mit einem ebenso hochwertigen wie breiten Dienstleistungs-

spektrum und mit mehr als 6 Millionen € Umsatz pro Jahr erforderte aber mehr als Geschäftssinn und 

motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Notwendig war es für unser besonderes Unternehmen geeignete, d.h. genau auf die GHMT zuge-

schnittene Management-Fähigkeiten und -Werkzeuge zu entwickeln. Die Organisation des Unterneh-

mens und die Prozesse mussten geformt und permanent ausgebaut werden, gleichzeitig musste aber 

allen Mitarbeitenden das Gefühl der Kontinuität und Stabilität gegeben werden. 

Besonders wichtig für die Entwicklung der GHMT AG – und auch für mich persönlich - war dabei die 

vom Aufsichtsrat vom Beginn der AG-Geschichte an gewünschte Definition langfristiger Ziele. 

Mein besonderer Dank in diesem Zusammenhang gilt unserem heutigen AR-Vorsitzenden, Herrn Dr. 

Peter Hasse, der mit Nachdruck die klare und strukturierte Formulierung dieser Ziele und deren kon-

trollierte Umsetzung einforderte.

Die zu formulierenden Ziele waren groß, herausfordernd und mehrdimensional! 

Teilweise waren sie so groß und herausfordernd, dass manche Mitarbeiter sie anfangs sogar für uto-

pisch hielten. Man kann sich die Situation so vorstellen: Die ganze Belegschaft müht sich ab und das 

Unternehmen schafft regelmäßig gerade einmal Dienstleistungen in Höhe von 1.2Mio€ im Jahr. Und 

dann kommt der Chef und hat sich überlegt, dass das Unternehmen 7 Jahre später doppelt so viel, 

also 2.4Mio€ Umsatz machen wird, oder in 21 Jahren 6.5Mio€!  Und so ging das weiter mit Zielen für 

die Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter, der Organisation, die Zusammensetzung der Kunden-

struktur, die Höhe des Eigenkapitals, welche Werte wir leben, die Art und Weise wie wir miteinander 

umgehen, usw. 

Viele Ergebnisse dieses Vorgehens sind heute im Unternehmen etabliert.

Um sich darauf einzulassen und den Weg in diese Richtung zu gehen, wenn auch zunächst mit ganz 

kleinen und mühsamen Schritten, brauchte es viel Vertrauen. Ich bin stolz darauf, schon damals Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden zu haben, die sich anstecken oder sich überzeugen ließen. 

Und ich freue mich, wieviel ich auch von den Mitarbeitenden lernen durfte; beispielsweise, dass die 

GHMT aus jeder Krise stärker herausgeht, als sie zuvor war!

Wir haben heute eine stabile Organisation, die mit dem Unternehmen gewachsen ist und 

weiteres Wachstum mittragen wird. Wir haben eine große Basis von anspruchsvollen, viel-

jährigen Kunden und gewinnen auch heute immer wieder neue Kunden, die wir begeistern 

dürfen. Unser ebenso breit aufgestelltes Team besteht aus vielen offenen und motivierten 

Menschen, die ihre gemeinsame Zukunft in der GHMT sehen und die großen Chancen er-

kennen, Ziele aktiv mitgestalten zu können. 

Aus diesem Grund stammen unsere heutigen langfristigen Ziele (diese gehen aktuell bis ins 

Jahr 2040 und sind wie immer sehr sehr herausfordernd!) nicht mehr nur aus der Feder 

eines Einzelnen, sondern sind das Resultat einer gemeinsam von erfahrenen Mitarbeiten-

den und von Nachwuchskräften in großem Konsens geleisteten Teamarbeit.

Aus diesen Gründen und aus der Erfahrung unserer Firmengeschichte bin ich sicher, dass 

die GHMT AG auch in Zukunft sehr erfolgreich sein wird!

Mir ist bewusst, dass unser Erfolg ohne Sie, liebe Adressaten, nicht möglich gewesen wäre 

bzw. sein wird. Alle daran Beteiligten hier namentlich aufzuführen würde den Rahmen 

sprengen; deshalb schließe ich mit einem zwar allgemeinen, aber umso herzlicheren Dan-

keschön an Sie alle!

Dirk Wilhelm

CEO
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Dazu haben wir uns zuerst mit der Einführung 

eines Vertriebs bei der GHMT beschäftigt. Unser 

neuer Vertrieb bekam als erste Aufgabe, den 

jungen Wireless Applications Bereich, damals 

noch eine One-Man-Show, mit Aufträgen zu 

versorgen. Im noch recht jungen Markt sahen 

wir uns Netzwerkverantwortlichen gegenüber, 

die glaubten, WLAN Access Points ohne jegli-

che Planung „einfach an die Wand nageln“ und 

WLAN trotzdem professionell nutzen zu können. 

Der Herausforderungen in diesem Markt nicht 

genug, brachte eine unserer Ehefrauen gleich 

noch ein interessantes Neubauprojekt aus der 

Zeitung auf den Plan - die Unternehmenszent-

rale eines führenden amerikanischen Landtech-

nik-Herstellers. Sie sprach uns sofort das Ver-

trauen aus, sicherlich das Projekt zu holen! Das 

war eine besondere Jagd auf einen Platzhirsch, 

bei dem wir über Wochen permanent gegen die 

Wand liefen und viele weitere Wochen „blind“ 

nachtelefonierten, um endlich irgendwo gehört 

zu werden! Die Mühe hat sich gelohnt und wir 

haben die Verantwortlichen „vor die Flinte“ be-

kommen, von uns überzeugt und den Zuschlag 

erhalten. Wir haben diesen Kunden über die 

Jahre weiter ausgebaut. Nun blicken wir zurück 

auf langjährige Geschäftsverhältnisse und viele 

gemeinsame nationale und internationale Pro-

jekte. An diese besondere Jagd nach dem ersten 

Auftrag bei diesem Kunden erinnern heute noch 

die grün-gelben Werbe-Caps mit der Aufschrift 

„nothing runs like a deere“, die wie Trophäen 

an unserer Garderobe hängen.

Natürlich konnten wir dabei die beiden weite-

ren Leistungsbereiche der GHMT nicht vernach-

lässigen, alle wollten und sollten schließlich 

mitwachsen. Elektromagnetische Verträglichkeit 

(EMV) war in den Köpfen unserer Interessenten 

zu dieser Zeit als „nice-to-have“ verankert. 

Manche betrachteten es auch als „Voodoo“, das 

„nur Geld kostet“. Interessierte erfassten jedoch 

in unseren Gesprächen schnell, dass wir hier 

auffallend gut strukturiert und überzeugend 

unterwegs waren. Unsere Gesprächspartner 

nahmen auch wahr, dass wir mit bereits mehr-

jähriger Erfahrung voll und ganz hinter unseren 

analytischen EMV-Lösungsansätzen stehen! Im 

Rahmen des größten IT-Outsourcings der Bun-

deswehr im Datennetzbereich beispielsweise 

konnten wir nach systematischen Akquisen bei 

unterschiedlichen Stellen zudem einen Bera-

tungsauftrag in bis dahin noch nie dagewese-

nen Umfang holen. Solche Erlebnisse motivier-

ten und bestärkten uns!

Es waren intensive Aufbaujahre, Erfolg durch 

Fleiß und Tempo, stets an der Firmenentwick-

lung ausgerichtet! Jeder von uns war und wurde 

gefordert und alle zogen mit! Unsere Fachkolle-

gen entwickelten sich enorm weiter in den Pro-

jekten und im Rahmen Ihrer Normungsarbeit. 

Zusätzlich agierten viele über 15 % ihrer Zeit im 

Vertrieb. Wir mussten uns zusammenfinden und 

lernten unsere unterschiedlichen Temperamen-

te und manchmal diametralen Meinungen zu-

sammen zu bringen und diese Vielfalt zu unse-

rer Stärke zu entwickeln. 

Als wir zeitversetzt in der ersten Dekade der 2000er bei der GHMT gestartet sind, befand sich die GHMT 

im Wandel. Unser Vorstand hat damals zum ersten Mal Ziele eingeführt und uns seine Vision der Firma 

präsentiert. Diese Vorstellung, die mit dem Zitat „wer Visionen hat, gehört ins Krankenhaus“ begann, 

war nicht nur dank dem markanten Zitats einprägsam. Wir schauten damals etwas überrascht und 

leicht misstrauisch zu. Man konnte sich 2003 nur schwer vorstellen, wie aus 14 Mitarbeitern eines 

kleinen Messdienstleisters in 21 Jahren 60 werden sollten und wie unser jetzt schon hart erarbeiteter 

Umsatz von ca. 1,2 Mio € auf 6,5 Mio € wachsen sollte. Wir haben uns damals der Herausforderung 

angenommen und begannen gemeinsam neue Märkte zu erschließen und mit unserem Engagement 

und Know-How Kunden zu begeistern. 

Wir wollten mit neuen Geschäftspartnern in neuen Branchen und international mehr Umsatz erzie-

len und gesund, kontinuierlich wachsen. Denn bereits damals haben wir begriffen: Unternehmen, 

die nicht wachsen können, entwickeln sich zurück. Von der Streuung der Kunden über verschiedene 

Branchen und Länder erhofften wir uns, in wirtschaftlich schwierigen Phasen flexibler und stabiler 

zu sein.

Dirk Wilhelm

Vors. d. Leaderboards

Viachaslau Shyfryn

Mitglied des Leaderboards

Martin Binz

Mitglied des Leaderboards

GHMT: Kontinuierlich wachsen und stabil in den Werten!
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Immer wieder holten wir uns wegweisenden Input von unserem interdisziplinären Aufsichtsrat, der 

bis heute weitgehend konstant besetzt ist. Seinem Rat und unserem strategischen Plan folgten wir 

wie einem Kompass. 

In unserem Tatendrang haben wir es - zugegeben - immer mal wieder auch übertrieben. Wir woll-

ten unsere Entwicklung beschleunigen, uns gegen Mittbewerber durchsetzen und möglichst schnell 

unsere Ziele erreichen und übererfüllen. So waren wir zu den unmöglichsten Zeiten unterwegs oder 

arbeiteten spät in die Abende hinein. Warum? Weil es damals eben sein musste und zu gestalten 

gleichzeitig einen Riesenspaß machte! Aber auch weil uns noch Erfahrung fehlte und wir nach ein-

fachen Methoden griffen, operative Aufgaben zu lösen. 

Zu den Stammkunden kamen immer mehr Neukunden dazu: die Geister, die wir gerufen hatten, wa-

ren gekommen und begleiten uns bis heute: Wir streben immer eine langfristige Zusammenarbeit an 

und wollen unsere Kunden begeistern! So benötigten wir zunehmend mehr Personal, um mit unserer 

Entwicklung Schritt zu halten und Potenziale heben zu können.  

Schon damals haben wir die Herausforderung, geeignetes Personal zu finden, zu spüren bekommen 

und erarbeiteten hier unseren eigenen, authentischen Weg. So strengten wir uns bei den regionalen 

Hochschulen, Job Centern und Aus- und Weiterbildungseinrichtungen an. Dort fanden wir wertvolle 

Ansprechpartner, mit denen wir gerne weiterhin langfristig kooperieren wollten. Parallel zum Tages-

geschäft veranstalteten wir Exkursionen zur GHMT, betreuten Laborarbeiten von Studentengruppen, 

boten kooperatives Studium an, hielten Vorträge und nahmen an Firmenkontaktmessen teil. Auch 

Menschen, die ihren ersten Versuch im Studium oder in der Schule nicht ganz erfolgreich beenden 

mussten, boten wir an, eine Ausbildung bei uns zu absolvieren und investierten sehr viel Zeit und 

Herzensblut in deren fachliche und persönliche Entwicklung.

Wichtige Indikatoren unserer enormen Entwicklung waren unsere zahlreichen, anspruchsvollen 

Leuchtturmprojekte in Deutschland und weltweit, aber auch die GHMT Kompetenztage. Im Jahr 2002 

sind wir damit als eintägiges Roundtable unter wenigen Spezialisten gestartet. Heute begrüßen wir 

bei dieser sehr geschätzten Fachveranstaltung mehr als hundertzwanzig branchenübergreifende Teil-

nehmer und tauschen uns über drei Veranstaltungstage intensiv aus.

Mit zunehmender Personalstärke mussten wir uns aber auch führungstechnisch weiterentwickeln. 

Während eines Outdoortrainings unter den neu ernannten Teamleitern stellten wir beispielsweise im 

Rahmen einer „Schnitzeljagd“-Übung verblüfft fest, dass jeder im Wald allein in eine andere Rich-

tung lief, anstelle gleich zu kommunizieren und zusammen die Marschroute abzustecken. Hier war 

folglich noch sehr viel Potential, welches wir schrittweise in den Folgejahren gemeinsam gehoben 

haben. Ab sofort trafen wir uns in regelmäßigen Abständen, um uns für längst notwendige taktische 

und strategische Überlegungen auch die erforderliche Zeit zu nehmen. Dabei lernten wir uns als Füh-

rungskräfte menschlich immer besser kennen und gegenseitig zu vertrauen. Ein äußerst wertvolles 

Kapital, von dem wir alle noch lange profitieren werden!

Im Mix aller Mitarbeiter entwickeln wir so Märk-

te, die es vorher nur in unserer Vorstellung gab. 

Das bringt - heute wie damals - Erfüllung pur!

Nun schauen wir Ende 2022 zurück und stellen 

fest, dass wir die 2003 gesteckten Ziele, die wir 

damals als unrealistisch ansahen, früher errei-

chen werden. Die Tatsache, dass wir aus jeder 

Krise stärker herausgekommen und Herausfor-

derungen in Chancen umwandeln, beweist in 

erster Linie uns selbst, welches Potenzial in uns 

steckt. Lasst uns zuversichtlich in Zukunft bli-

cken. Wir bauen weiterhin auf unsere einzig-

artige Unternehmenskultur, die uns und neue 

Kollegen ansteckt und uns alle leitet mit dem 

Anspruch, im Markt weiterhin die Nummer 1 zu 

sein!

Gemeinsam haben wir dann auch an unserer 

Unternehmenskultur gefeilt, an unseren Werten 

gearbeitet, die sich im Laufe der Zeit zum Kern-

merkmal des Unternehmens entwickelten - zu 

diesem gewissen „Etwas“, was uns ausmacht. 

Wir legen großen Wert auf Vertrauen, Teamar-

beit, offene Kommunikation und gegenseitige 

Wertschätzung, entwickeln uns selbst und un-

sere Mitarbeiter sowohl fachlich als auch per-

sönlich weiter. Das zahlt sich aus: Das häufigste 

Mitarbeiter-Feedback, das wir in Jahresgesprä-

chen bekommen, ist: „Ich komme gerne zur 

Arbeit“. Von vielen Bewerbern hören wir, dass 

das Erste, was bei der GHMT auffällt, die an-

genehme, lockere Atmosphäre und der freund-

liche Umgang miteinander ist. 

Das Zusammenbringen eines motivierenden, 

angenehmen und flexiblen Arbeitsumfelds mit 

Service- und Kunden-Orientierung, interessan-

ten Aufgaben, herausragender Expertise und 

Zukunftschancen sehen wir als Fundament, auf 

dem unser Erfolg aufbaut. 

Je mehr Mitarbeiter und je mehr Kundenfeed-

back, desto mehr Ideen kamen in die GHMT. 

Diese wollten wir kanalisieren, um sie „effizi-

ent auf die Straße zu bringen“. So haben wir 

das „GHMT-Innovationboard“ eingerichtet und 

begonnen, gemeinsam neue Ideen fachlich und 

vertrieblich noch enger zu begleiten. Langjähri-

ge, erfahrene und jüngere Mitarbeitende brin-

gen heute – mit einer Personalstärke von über 

60 Mitarbeitern – bestehende und neue Leis-

tungen und Lösungen im Markt nach vorn. Füh-

rungstechnisch wie operativ helfen uns längst 

ambitionierte und engagierte Kollegen, die Teil 

des GHMT-Führungsteams sind. 
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Eine gute Idee, eine Prise Mut, eine Men-

ge Fleiß und motivierte Menschen, die an-

packen und ihre Ziele in die Tat umsetzen: 

Das ist der Stoff, aus dem Erfolgsgeschich-

ten entstehen. Die GHMT AG hat eine solche 

Erfolgsgeschichte im Saarland geschrieben.  

Was 1992 in einem kleinen Eckbüro in Bexbach 

begann, hat sich bis heute zu einem umsatz-

starken Unternehmen mit 60 Mitarbeitenden

und Kunden in mehr als 30 Ländern entwickelt. Hinter diesem Erfolg stecken unternehmerisches Ge-

schick, klare Marktpositionierungen, hoher Anspruch an Qualität und Leistungsfähigkeit, Wissensvor-

sprung und Innovationskraft sowie unermüdliche Anstrengungen von Menschen, die an ihre Ideen 

geglaubt haben und mutig genug waren, anzupacken und loszulegen. Hinter dem Erfolg stecken aber 

auch die Geschäfts- und Kooperationspartner und der Aufsichtsrat. Die GHMT AG ist ein tolles Beispiel, 

was gemeinsam alles möglich ist. 

Alles Gute zum 30-jährigen Jubiläum und mindestens genauso viele weitere erfolgreiche Jahre 

wünscht Ihre

30 Jahre GHMT AG

Anke Rehlinger 
Ministerpräsidentin des Saarlandes

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich darf Ihnen ganz herzlich zu Ihrem 30-jäh-

rigen Bestehen gratulieren. In den zurück-

liegenden 30 Jahren haben Sie eine echte 

saarländische Erfolgsgeschichte geschrieben. 

Damit haben Sie einen wichtigen Beitrag ge-

leistet, dass das Saarland ein stolzer und le-

benswerter Standort mit guten Bedingungen 

für Unternehmen, Arbeitnehmerinnen und  

Arbeitnehmern bleibt.

Die saarländische Mischung aus Industrie und Innovation, aus hervorragenden Fachkräften und ex-

zellenter Forschung kann in der ganzen Welt überzeugen. Der Veränderungsdruck in der Saarwirtschaft 

ist derzeit hoch, insbesondere durch unsere regionale Wirtschaftsstruktur. Mittelständische Unterneh-

men wie die GHMT AG bilden das Rückgrat dieses Wirtschaftsstandortes. Für die erfolgreiche Trans-

formation der Saarwirtschaft brauchen wir einen starken Mittelstand: als verlässlicher Arbeitgeber, als 

Versorger in der Region, als Ausbilder und nicht zuletzt auch als Motor und Ideengeber. Deshalb hat 

die Landesregierung bereits in den vergangenen Jahren ein breites Instrumentarium entwickelt, um 

den saarländischen Mittelstand bestmöglich zu unterstützen – sei es beim Thema Fachkräfte, bei der 

Investitionsförderung oder innovativen Finanzierungslösungen und Beratungsangeboten. Technolo-

gien und Dienstleistungen der Zukunft, wie sie von Ihnen entwickelt und erbracht werden, sind ein 

Motor bei der Gestaltung des Strukturwandels an der Saar. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das, was 

vor Ihnen liegt und viel Erfolg für Ihre weitere Unternehmensgeschichte.

Jürgen Barke
Minister für Wirtschaft,

Innovation, Digitales & Energie
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Herrn Wilhelm, der seit über 25 Jahren als Geschäftsführer tätig ist, und der gesamten Belegschaft 

möchte ich zu diesem tollen Jubiläum recht herzlich gratulieren. Sie alle haben zu dieser Erfolgs-

geschichte beigetragen und Ihren Teil dazu geleistet, dass die GHMT heute als ein solides und ein 

zukunftsfähiges Unternehmen dasteht. Als Ingenieurdienstleister ist das Unternehmen mittlerweile 

weltweit tätig. Ihre Referenzliste ist groß und beachtlich.

Es ist nicht selbstverständlich, dass sich eine Firma stetig am Markt behauptet und das in sie gesetzte 

Vertrauen immer aufs Neue rechtfertigt. Das setzt eine weitsichtige Unternehmenspolitik voraus und 

ein Angebot, das durch Qualität und Service überzeugt. Kreativität und Flexibilität sowie die Fähigkeit, 

Risiken klug abzuwägen und schnell zu reagieren, spielen hierbei eine große Rolle.

Leider wird die Bedeutung der mittelständischen Unternehmen für unsere Wirtschaft und den Stand-

ort Deutschland oft nicht genug gewürdigt. Deshalb möchte ich, anlässlich Ihres Jubiläums, auf die 

Leistungen des Mittelstands insgesamt hinweisen. Die GHMT hat immer wieder gezeigt, dass sie schnell 

und flexibel auf neue Anforderungen und Marktlagen reagieren kann. 

Die Wirtschaftsförderung, insbesondere der mittelständischen Unternehmen, liegt mir ganz beson-

ders am Herzen. Die GHMT ist ein Teil unserer Stadt und deshalb wünsche ich Ihnen auch im Namen 

der ganzen Stadt, dass Sie die künftigen Herausforderungen genauso erfolgreich meistern wie die 

bisherigen und weiterhin viel Erfolg.

Mit dieser Formulierung könnte der amerikanische 

Unternehmer Henry Ford die Firma GHMT AG gemeint 

haben. Denn seit ihrer Gründung im Jahr 1992 hat 

die GHMT die Zeichen der Zeit erkannt: Zielgenau das 

anzubieten, was im Moment gefragt ist, und Mit-

arbeiter an sich zu binden, die genau das können, 

worauf es gerade ankommt.

Christian Prech
Bürgermeister der Stadt Bexbach

Großes entsteht im Kleinen

Erfolg besteht darin, dass man genau die  
Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind

Aus kleinsten Anfängen hat sich die GHMT AG 

zu einer mittelständischen Perle entwickelt,  

die Beachtliches bietet: 

höchste Qualitätsanforderungen, technisch führend 

und mit einer motivierten Belegschaft, die Höchst-

leistungen erbringt. 

In Bexbach entsteht wahrlich „Großes im Kleinen“. 

So ist es wenig überraschend, dass man auf der Kun-

denliste der GHMT heute das „who is who“ der deut-

schen Wirtschaft findet. Als IHK-Hauptgeschäftsführer freue ich mich ganz besonders darüber, dass 

die GHMT sich so stark in der Ausbildung engagiert und seit Jahren vielen jungen Menschen einen 

glänzenden Start in eine berufliche Zukunft ermöglicht. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass das 

Unternehmen sein Spezialwissen in die Gremien der IHK einbringt – und so etwa im Ausschuss für 

Digitalisierung mit uns für bessere Standortbedingungen im Saarland eintritt. 

Meinen herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und zu dieser tollen Unternehmensentwicklung. Ich 

wünsche der GHMT für die Zukunft den allerbesten Erfolg! 

Dr. Frank Thomé
Hauptgeschäftsführer

IHK Saarland
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Für die zukunftsorientierte 
Entwicklung unserer Region

Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Schmidt  
Präsident der Hochschule Kaiserslautern

Sehr geehrter Herr Wilhelm, 

sehr geehrte Mitarbeiter*innen, Kund*innen und 

Partner*innen der GHMT,

ganz herzlich gratuliere ich der GHMT AG zum 30jährigen 

Firmenjubiläum. Sie haben es geschafft in einer Nische für 

anspruchsvolle Ingenieurdienstleistungen die Nummer 1 

zu werden. Wir – und damit spreche ich für die ganze 

Hochschule Kaiserslautern – sind stolz und froh zu diesem 

Erfolg beizutragen. Denn wir sorgen mit unseren bedarfs-

gerechten Studiengängen für kompetenten Nachwuchs für 

unsere Region. 

Im März 2010 unterzeichnete die GHMT mit unserer Hoch-

schule (damals noch Fachhochschule Kaiserslautern) ei-

nen Vertrag zum Kooperativen Studium.

Und im Februar 2015 nahm der erste Absolvent eines solchen kooperativen Ingenieursstu-

diums bei der GHMT AG  nach außerordentlich erfolgreichem Abschluss seine Tätigkeit als  

Innovationsassistent auf. 

Seitdem lernen Studierende durch die Praxisphasen in Ihrem Unternehmen frühzeitig industrielle 

Realitäten kennen und wir sind als Hochschule in der Lage, unsere Absolventen fit zu machen für 

einen erfolgreichen Start in Unternehmen wie der GHMT AG. Ich wünsche Ihnen als Hidden Champion 

weiterhin spannende, dynamische und erfolgreiche Jahre.

30 Jahre voller Energie!

Prof. Dr.-Ing. Karsten Glöser 
Prodekan des Fachbereichs  

Angewandte Ingenieurwissenschaften  
der Hochschule Kaiserslautern  

& Vorsitzender des VDE Bezirksverein Kurpfalz

Im Namen des Fachbereichs Angewandte Ingenieurwis-

senschaften der Hochschule Kaiserslautern darf ich der 

GHMT AG und der gesamten Belegschaft zu 30 spannenden 

Jahren im Dienste der Versorgungssicherheit, Versorgungs-

qualität und physikalischen Übertragungssicherheit in 

Netzwerken gratulieren! Mit Ihrer Arbeit und Ihrem Know-

how haben Sie maßgeblich dazu beigetragen, leitungsge-

bundene und drahtlose Applikationen sicherer und zuver-

lässiger zu gestalten. 

In unserer vernetzten Welt, in der alles mit allem kom-

muniziert, findet Kommunikation längst nicht mehr nur 

zwischen Menschen statt, sondern zu einem wesentlichen 

Teil zwischen Geräten und Maschinen. Dies hat unseren 

gesamten beruflichen und privaten Alltag durchdrungen. 

Darum spielen eine störungsarme Energieversorgung und 

ein möglichst unbeeinflusster Datenaustausch sowie eine 

EMV-sichere Umgebung eine zentrale Rolle.

Unsere elektrische Infrastruktur steht vor enormen Herausforderungen und vor einer Transformation, 

für die es zum einen einer großen Anzahl gut ausgebildeter Fachkräfte bedarf, zum anderen Ex-

pert*innen, die mit ihrer Erfahrung diesen Prozess aktiv gestalten. Mit einem breiten Studienangebot 

im elektrotechnischen Bereich, das mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Studienmodellen auf die 

persönliche Lebenssituation jedes Einzelnen eingeht, trägt unser Fachbereich maßgeblich zur praxis-

nahen Ausbildung dieser Fachkräfte innerhalb und außerhalb der Region bei. Gelingen kann uns dies 

jedoch nur mit der Unterstützung starker Partner aus Wirtschaft und Industrie. 

Einer dieser Partner ist seit vielen Jahren die GHMT AG. Seit nunmehr 20 Jahren helfen Sie uns da-

bei, auf vielfältige Weise Praxis und Theorie bestmöglich miteinander zu verbinden und so junge 

Menschen bedarfsgerecht und an aktuellen Problemstellungen orientiert auszubilden. Aus dem ers-

ten gemeinsamen Projekt ist inzwischen eine lebendige Partnerschaft auf vielen Ebenen erwach-

sen: gemeinsame Projekt- und Abschlussarbeiten, Kooperation im Bereich des dualen Studiums, 

Fachvorträge, praxisnahe fachliche Unterstützung unserer Vorlesungen oder der GHMT-Preis für  

herausragende Abschlussarbeiten bilden zentrale Punkte unserer Zusammenarbeit. 

Hierfür danke ich Ihnen allen im Namen unseres Fachbereichs und freue mich auf weitere 30  

spannende Jahre!
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Mein Gott, bist Du groß geworden

30 Jahre – mein Gott, bist Du groß geworden, liebe GHMT. Bei Deiner Geburt durfte ich noch nicht da-

bei sein, aber bereits im zarten Alter von zwei Jahren standest Du in Person von Dirk Wilhelm - damals 

noch Diplomand in dem jungen Unternehmen - auf wackligen Beinen vor mir in der Hochspannungs-

halle der Universität Kaiserslautern. Im Laufen noch etwas ungeübt, aber den Kopf bereits voller neu-

er Ideen. Den anderen immer eine Nasenlänge voraus sein, besser sein, das war schon immer Dein 

Antrieb. Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) von Datensystemen sollte unser erstes Rennen 

werden, eine Disziplin, die Mitte der neunziger Jahre gerade erst im Entstehen war. In zunächst pro-

visorischen Aufbauten, durchaus aber etwas professioneller als die typischen Garagen der Unterneh-

mensgründer der Siebziger, haben wir experimentiert und gemessen. Mit ganz neuen Prüfansätzen 

hast Du Kunden und Wettbewerber überzeugt, viele Rennen gewonnen und dabei Regeln aufgestellt, 

die Einzug in verbindliche Normen gefunden haben. 

Die GHMT setzt Maßstäbe.

Die Welt ist groß, das Labor wurde zu klein. Ich durfte Dich auf neuen Wegen der EMV in Industrie-

anlagen begleiten, wieder einmal Neuland betreten. Um die Ecke denken, Selbstverständlichkeiten 

hinterfragen und scheinbar unverrückbare Wahrheiten auch mal anzweifeln. Mit unkonventionellen 

Ansätzen waren wir immer dort erfolgreich, wo andere zuvor gescheitert waren.  

Auf die Idee, dass ein Treppengeländer der Grund für flackernde Monitore sein könnte, muss man 

erst mal kommen. Eigentliche Ursache war ein unter EMV-Gesichtspunkten völlig falsch dimensio-

niertes Erdungssystem. Hohe Erdableitströme sind über den metallenen Handlauf des Treppenge-

länders geflossen, haben starke magnetische Felder erzeugt und die damals noch üblichen Röhren-

monitore zum Flackern gebracht. Nachdem der Hauselektriker vom Unterschied zwischen Strom und 

Spannung überzeugt werden konnte, hat ein beherzter Schnitt mit dem Trennschleifer das Problem 

gelöst.

Dr.-Ing. Bernd Gutheil 
Geschäftsführer Elektrotechnik & 

Informationstechnik
TU Kaiserslautern

Während andere sich auf Einzelerfolgen ausgeruht ha-

ben, hast Du aus den praktischen Erfahrungen Konzepte 

entwickelt, um zukünftigen Störungen und Systemaus-

fällen vorzubeugen. Als Erste konntest Du geschlossene 

Konzepte für EMV-sichere Erdungssysteme anbieten. 

Liebe GHMT, mit Erreichen des Teenageralters bist Du 

dann zu schnell für mich geworden und alleine gelau-

fen, und das sehr erfolgreich. Nach unseren gemeinsa-

men Projekten bist Du mittlerweile in herausragenden 

und einzigartigen Großprojekten unterwegs und hast 

Dich zu einem führenden und international anerkann-

ten Experten entwickelt.

Ich freue mich sehr, dass ich die Anfänge miterleben und 

auch für mich wertvolle Erfahrungen sammeln durfte, 

von denen auch zukünftige Ingenieure profitieren kön-

nen. In meiner EMV-Vorlesung im Fachbereich EIT der TU 

Kaiserslautern kann ich den Studierenden die EMV an-

hand von Beispielen aus unserer gemeinsamen Arbeit 

anschaulich näherbringen.

Ich wünsche Dir, liebe GHMT, Deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vor allem auch Dir, 

meinem Freund Dirk Wilhelm, weiterhin viel Erfolg und alles Gute. 

Denkt das Undenkbare, bleibt neugierig und überzeugend und Ihr werdet weiterhin ganz vorne 

mitspielen.
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Dipl.-Ing. Harald Krauss 
Lehrkraft für besondere Aufgaben 

 HTW des Saarlandes

Gemeinschaft Hirn Meets Technik

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wenn sie sich heute vielleicht fragen, ob ihr Unternehmen 

morgen noch bestehen wird, dann wird dies aus meiner 

Sicht zutreffen. Die GHMT feiert in diesem Jahr wieder 

einmal einen runden Geburtstag und das zu Recht. Dazu 

gratuliere ich sehr herzlich. Seit ihrer Gründung hat die 

GHMT eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen, 

deren Verlauf nicht einem schiefen Wurf, sondern eher 

einer gleichmäßig beschleunigten Fahrt nach oben äh-

nelt. Innovative Ideen, unternehmerisches Geschick und 

ein die Mitarbeiter motivierendes Arbeitsumfeld schaf-

fen nach meiner langjährigen Wahrnehmung einerseits 

Beständigkeit und andererseits Wachstum in neue Tätig-

keitsfelder. Sie leisten somit auch einen wertvollen Bei-

trag, jungen technikbegeisterten Absolventen, die sich 

einer Ausbildung oder dem Studium verschrieben ha-

ben, eine Perspektive für deren Zukunft zu bieten.

Ich wünsche der GHMT ein weiteres Stück positive Entfaltung auf ihrem unternehmerischen Lebens-

weg und freue mich mit Ihnen gemeinsam auf noch folgende und zu feiernde Jubiläen. Herzlich be-

danken möchte ich mich an dieser Stelle, dass auch ich ein Stück dieses Weges begleitend mitgehen 

konnte und freue mich darauf, dies auch in Zukunft tun zu dürfen.

Bank 1 Saar gratuliert herzlich zum Firmenjubiläum

30 Jahre bedeuten einen kleinen Meilenstein in jeder Firmengeschich-

te. Auf die Jahre von Gründung und Etablierung am Markt können die 

Geschäftsleitung sowie auch die Belegschaft zufrieden zurückblicken, 

denn dieses Jubiläum hat man gemeinsam erreicht. Jahre des Auf-

baus, der Entwicklung und der Eroberung neuer Märkte und Markt-

chancen bilden nun die Basis für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft. 

Wir wünschen dem Vorstand, der Geschäftsführung und auch dem 

Aufsichtsgremium alles Gute und dass ihre Tatkraft und ihre Visionen 

weiterhin mit wirtschaftlichem Erfolg belohnt werden.

Der GHMT AG wünschen wir eine prosperierende Entwicklung und erfolgversprechende Zukunftschan-

cen. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übermitteln wir Dank und Glückwünsche, dass sie wei-

terhin für ihr Unternehmen engagiert Know-how und Arbeitskraft einsetzen.  

Zum 30-jährigen Firmenjubiläum gratulieren wir sehr herzlich und bedanken uns für die erfolgreiche 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

In genossenschaftlicher Verbundenheit

Ihr Team der Bank 1 Saar

Anselm Schmidt
Prokurist und Leiter  

Individualkundenbetreuung
Volksbank Glan-Münchweiler eG

30 Jahre „wollen“, „können“ und „mutig sein“

Die G H M T wird 30 Jahre – wir gratulieren ganz herzlich zu diesem 

erstklassigen Jubiläum.

Seit vielen Jahren, nein Jahrzehnten und von Anfang an seit der Grün-

dung der G H M T AG im Jahre 2002 arbeiten wir erfolgreich zusammen. 

Nicht nur als einfacher Finanzpartner, es ist mehr: Es ist eine Partner-

schaft auf Augenhöhe! Infolgedessen, dass wir die GHMT von Beginn 

an begleiten durften, haben wir die kontinuierliche und großartige 

Entwicklung von Anfang an hautnah erleben dürfen.

Erfolg hat immer zu tun mit Begriffen wie „wollen“, „können“ und 

auch „mutig sein“. Und genau so haben wir die G H M T AG in all den 

Jahren erlebt:  Absolut kompetent, immer interessiert, die richtigen 

Lösungen zu finden und mutig, auch langfristige und nicht immer ein-

fache Entscheidungen zu treffen!

Das alles gelingt Ihnen seit Jahren jedoch in bestem Maße, was in der Auflistung Ihrer Geschäftspart-

ner zu erkennen ist. Sie suchen die sich bietenden Chancen und nutzen diese bestmöglich für Sie aus! 

Bewahren Sie sich dies, denn es ist eine Tugend, die nicht selbstverständlich als Unternehmen ist. 

Wir bedanken uns von Herzen für die bisherige Partnerschaft und freuen uns, auch bei zukünftigen 

Plänen an Ihrer Seite zu stehen.
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Rainer Schmidt 
Experte für Ethernet  

und Datennetzwerktechnik
Chairman ISO/IEC JTC 1/SC 25 

 Harting GmbH & Co. KG

Technik entwickelt sich unaufhörlich - wie die GHMT

Herzliche Glückwünsche an die GHMT zu 30 Jahren erfolgreicher Fir-

menentwicklung.

Dabei ist der Weg, den die GHMT beschritten hat, nicht nur durch At-

tribute wie Wachstum oder Innovation gekennzeichnet. Das besonde-

re an der Firmengeschichte aus meiner Sicht, ist das stetige Streben, 

Kundenanforderungen immer mit größtmöglicher Kompetenz zu be-

gegnen.

Das funktioniert nur durch intensive Auseinandersetzung mit der Ma-

terie, durch mutige Entscheidungen und Investitionen und durch ein 

hochkarätiges, klug geführtes Team, das immer neugierig geblieben 

ist.

Das so gesammelte Know-how wird von den GHMT Experten auch im 

Rahmen nationaler und internationaler Normungsaktivitäten einge-

bracht - ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des deutschen und euro-

päischen Wirtschaftsstandorts im internationalen Wettbewerb.

30 Jahre GHMT – das sind 30 Jahre, die wir nun schon zu-

sammenarbeiten. Dätwyler IT Infra hilft Organisationen welt-

weit dabei, ihr Kerngeschäft dank zukunftssicherer, intelli-

genter IT-Infrastrukturen erfolgreich auszubauen – sei es mit 

Lösungen für Rechenzentren, Glasfasernetze oder intelligente Gebäu-

de. Kabel und Anschlusstechnik sind dabei die Kernkomponenten.  

Unsere Kunden vertrauen darauf, dass sie Systemlösungen bekom-

men, die von unabhängigen Prüfinstituten auf ihre Leistungsfähigkeit 

getestet sind. Mit dem GHMT Premium Verification Program (GHMT PVP) 

und anderen Tests trägt die GHMT dazu bei, dass wir diesen Erwartun-

gen stets gerecht werden.

Bei der GMHT treffen wir auf ein hohes Anwendungswissen und eine ausgeprägte technische Kompe-

tenz. Insofern ist dies eine Partnerschaft auf Augenhöhe, die ein gemeinsames Ziel verfolgt. Darüber 

hinaus schätzen wir die GHMT Kompetenztage. Sie sind auch für unsere Netzwerktechnik-Experten 

eine feste Größe im Kalender. 

Kurz: Weiter so, GHMT! Wenn es nach uns geht, gerne auf die nächsten dreißig Jahre!

Ralf Klotzbücher  
Geschäftsführer 

 Dätwyler IT Infra GmbH

Eine geschätzte Partnerschaft - und das seit Jahrzehnten

Die GHMT begleitet uns, die ZVK GmbH, mittlerweile seit 30 Jahren als 

der technisch kompetente Partner rund um die Datennetzwerktechnik.

Mit der Einführung der Normierung „Strukturierte Datenverkabelung“ 

Mitte der 90er, mussten sich die Hersteller erneut normativ mit ihrem 

Produktportfolio auseinandersetzten. Die Aktivkomponenten-Herstel-

ler benötigten sehr schnell immer neue Performance und Applikatio-

nen. Dies machte es erforderlich, die Entwicklung von neuen Daten-

kabeln sowie Steckern und Buchsen ständig voranzutreiben.

Hierfür brauchte man einen guten und kompetenten Partner für die 

Bewertung und Messung dieser Datennetzkomponenten. Dies war da-

mals die Stunde der GHMT, die zunächst sich als unabhängiges und 

akkreditiertes Messlabor für Hochfrequenztechnik einen Namen in der 

Branche gemachte hatte.

Die GHMT zertifizierte kundenspezifische Links für bestimmte Übertragungsklassen oder half den 

Herstellern mit einem großen Know-How bei den Messaufbauten und Messungen.

Heute verfügt die GHMT über eine Vielzahl von Standbeinen und hat sich im Markt in vielen Sparten 

wie z.B. EMV und Wifi als kompetenter Berater etabliert.

Wir als ZVK GmbH haben uns jetzt entschieden, dem PVP-Programm der GHMT, mit nahezu unserem 

gesamten Produktportfolio Datennetzwerktechnik beizutreten. Dies war für uns der konsequente 

Schritt unseren Kunden zu zeigen, dass wir mit unserem hohen Qualitätsanspruch, der unabhängi-

gen Qualitätsüberwachung durch die GHMT stellen, und diesem gerecht werden. 

Die ZVK GmbH, als Premiumhersteller von Datennetzwerksystemen in Kupfer und Glas, freut sich auf 

die zukünftigen Herausforderungen der Netzwerktechnik und wir würden die Erfolgsgeschichte der 

GHMT gerne weiterhin begleiten.

Wir gratulieren der GHMT zum 30 jährigen Firmenjubiläum und Ihren herausragenden Leistungen in 

vielen technischen Bereichen.

Karl-Heinz Kutsch 
Business Development Manager

ZVK GmbH
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Ein fester Bestandteil meines Berufslebens: die GHMT AG 

Als ich 1994 von meinem langjährigen Vorgesetzten und damaligem Vorgänger als Account Manager 

der AMP Deutschland GmbH in mein zukünftiges Vertriebsgebiet eingeführt wurde, führte einer der 

ersten Wege nach Bexbach ins Saarland zur Gesellschaft für Lichtwellenleitertechnik, der GLT GmbH. 

Bei diesem Besuch wurden mir auch die Geschäftsführer eines verbundenen Unternehmens, der GHMT 

Gesellschaft für Hochfrequenz-Messtechnik mbH, vorgestellt. Die GHMT mbH beschäftigte sich damals 

mit EMV-Analysen für kritische Infrastrukturen und Prüflabor-Dienstleistungen für die sich zu dieser 

Zeit neu im Markt etablierenden strukturierten Verkabelungssysteme. Die europäische Normierung 

dieser neuen Art der Gebäudeverkabelung stand kurz bevor und die GHMT mbH unterstützte Hersteller 

und Anwender strukturierter Verkabelungssysteme mittels Produkt-Prüfberichten entsprechend der 

Normierungsvorgaben. 

So wie sich meine Karriere weiterentwickelte, so entwickelte sich die GHMT weiter, während Sie wei-

terhin meinen Berufsweg begleitete. Als in der Zwischenzeit nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Mess-

labor begleitete das 2002 in GHMT AG umfirmierte Unternehmen mich (mittlerweile Produktmanager 

EMEA) bei der Markteinführung eines meiner Produkte, einer Anschlusskomponente der Kategorie 6A. 

Und weitere Kontaktpunkte kamen dazu. In der deutschen bzw. internationalen Normierung arbeite-

ten wir als Kollegen zusammen, die zusammen initiierte und von der GHMT AG durchgeführte Studie 

UTP vs. STP durchleuchtete die Leistungsfähigkeit der unterschiedlichen Verkabelungstechnologien 

(ich mittlerweile Director Marketing & Program Management EMEA) und verbesserte die Akzeptanz der 

geschirmten Verkabelungstechnologie weltweit. Das GHMT Premium Verification Program (PVP) führte 

eine unabhängige Qualitätskontrolle von Verkabelungskomponenten ein, die sowohl Herstellern (ich 

mittlerweile als Director Technical Services EMEA), als auch Endkunden Nutzen bringen sollte. Heute 

arbeite ich im Market Development Data Center EMEA & APAC und kooperiere mit der GHMT AG zusam-

men bei der Zertifizierung von Glasfaserprodukten.

Hans-Jürgen Niethammer
Business Development / Solution Architect  

Data Center EMEA 
Commscope

In all der Zeit konnte ich beobachten, wie sich die GHMT 

AG vergrößerte. Neue Geschäftsfelder und Technologien 

wurden erschlossen, bauliche Erweiterungen der Ge-

schäfts- und Laborräume wurden notwendig und durch-

geführt, zahlreiche Auszeichnungen wurden empfangen. 

 

Die GHMT hat sich von einem Prüflabor und kleinem In-

genieurbüro zu einem Technologie-Unternehmen für 

Ingenieur-Dienstleistungen im Bereich Telekommunika-

tion & EMV entwickelt. Erst neulich hatte ich die Gele-

genheit, die neuen und zukünftigen Laborräume zu be-

sichtigen. Technologisch sehr beeindruckend. 

Manchmal entwickeln sich Geschäftsbeziehungen über 

den eigentlichen Sinn hinaus zu Freundschaften und et-

was Dauerhaftem. Die Mitarbeiter der GHMT AG verbin-

den hohes Fachwissen mit Verbindlichkeit, Freundlich-

keit und Höflichkeit. Diese Mischung resultiert in einen 

GHMT-Spirit, der mich immer beeindruckt hat. Weil es 

einfach passt.

Ich wünsche der GHMT AG und den Mitarbeitern alles 

Gute für die Zukunft.
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GROWN TOGETHER, 
BUSINESS RELATION WITH FRIENDS

Dipl.-Ing. Martin Lindner 
Leiter Vertrieb Connectivity 

Kaiser GmbH & Co. KG

Meine Zusammenarbeit mit der GHMT AG ist tatsächlich 

auch fast 30 Jahre alt. Schon in der Zeit, als eine unver-

gleichliche Aufbruchsstimmung in der Branche herrschte 

und Technologie und Performance sich erst entwickel-

ten, war die GHMT AG das Unternehmen, das zwischen 

hochwertiger Technik mit  dauerhafter Qualität und dem 

„Rest“, die Grenze zog.

Mit exzellentem Wissen, bester Ausstattung, ständiger 

Weiterentwicklung, sozialer und technischer Kompetenz 

und Spitzenleuten ist es Dirk Wilhelm und der GHMT AG 

gelungen, eine feste Institution in diesem Business zu 

werden. Innovativ, zuverlässig und der beste Ansprech-

partner bei technischen Herausforderungen.

Ich wünsche Euch alles Gute zum 30ten und freue mich 

darauf, mit Euch noch einige Probleme zu erörtern und 

sie erfolgreich zu meistern!

Als ich die GHMT AG und Dirk Wilhelm kennengelernt habe, haben wir noch aus Telefonzellen telefo-

niert, uns Vereinbarungen per Fax geschickt (die, sich dann durch das Thermopapier selbst vernichtet 

haben) und uns ernsthaft darüber beraten, ob eine Festplatte im PC mit 20 MB ausreicht oder ob es 

Sinn macht, die Mehrkosten für 40MB zu investieren. Erst vor diesem Hintergrund kann man ermes-

sen, was sich in 30 Jahren getan hat und, dass Internet und mobile Daten nicht immer selbstver-

ständlich waren. Und es gibt vielleicht eine Ahnung davon, was in den nächsten 30 Jahren passieren 

wird, im Bereich Sustainability, E-Mobility, KI und vielem mehr. 

Aber wenn ich an die GHMT AG denke, denke ich auch an die Kompetenztage und speziell an das eine 

Mal, als diese parallel zu einer WM oder auch EM stattfanden.

Professionell und technisch fokussiert, wie wir es vom Unternehmen gewohnt sind, war die Ver-

anstaltung vorbereitet. Spannende Endkunden, attraktive Vorträge in den Bereichen LAN, EMV und 

Wireless. Natürlich die tolle Location, leckeres Essen und die Bar an der ich, im Lauf der Jahre, viele 

Freundschaften geknüpft habe. 

Parallel zu der geplanten Abendveranstaltung war allerdings, in diesem Jahr, das Spiel Deutschland-

Niederlande und obwohl ich kein großer Fußballfan bin, verfolge ich bei EM und WM die Spiele der 

Nationalmannschaft doch mit einiger Begeisterung. Und ich bin bestimmt nicht der Einzige.

Um nicht zu sehr von dem geplanten Abendevent abzulenken, hatte das Planungsteam der GHMT AG 

Fußball für den Abend aber nicht vorgesehen. Undenkbar!!!

Kurzer „Techtalk“ mit Dirk am Nachmittag und schon zeigte sich erneut die Professionalität, die Fle-

xibilität und die soziale Kompetenz des Unternehmens. Am Abend war im Meeting Raum alles zum 

Fußball gucken bereit und da wurde das später populäre „Public Viewing“ bereits vorweg genommen. 

Es war ein fantastisch unterhaltsamer Abend im Kreis von Freunden und Fans! Unvergesslich wie man 

merkt!

Ich hoffe, dass 2023 wieder Kompetenztage stattfinden werden und freue mich auf die Teilnahme 

und ein Wiedersehen.

Alles Gute zum 30ten und weiterhin viel Erfolg!
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Die GHMT AG, 30 Jahren erfolgreiches Bestehen der modernen Datenverkabelung in 
Deutschland

Liebe Geschäftsleitung und Vorstand der GHMT AG,

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wir freuen uns über das 30-jährige Firmenjubiläum Ihres Unternehmens und gratulieren Ihnen zu 

dieser historischen Leistungsstärke ganz herzlich in Namen der Reichle und De-Massari AG Schweiz 

und der R&M GmbH Deutschland.

Als ich vor ein paar Tagen von Ihrem Jubiläum gehört habe, habe ich persönlich nicht glauben wol-

len, dass die Zeit so schnell vergehen kann. Ich wurde sehr nett gefragt, ob ich etwas zu Ihrer Fest-

schrift betragen könnte und nachdem ich zugesagt hatte wurde mir erst bewusst, dass wir eigentlich 

in Ihrem Fall über die erfolgreiche Geschichte der modernen Datenverkabelung in Deutschland spre-

chen - vom ersten Tag an bis heute!

Viele junge Mitarbeiter und neue Marktbegleiter müssen heute zuerst Normen studieren, Bücher le-

sen oder viele Internetseiten aufklappen, um zu verstehen, worüber wir manchmal in der Kaffee-

pause sprechen. Unsere Generation hat diese Technologie erfunden, entwickelt, produziert, getestet 

und weltweit eingeführt.

Ganz am Anfang herrschte häufig Chaos, die klassische Übertragungstechnik wurde plötzlich in Frage 

gestellt, wir wussten nicht wirklich warum, aber die Koaxialkabel (kennen Sie noch „Yellow Cable“?)  

sollten ersetzt werden durch Twisted-Pair-Kabel. Viel Spaß dabei! 

Es gab sehr wenig Wissen diesbezüglich, keine Standards. Die Messgeräte hatten immer noch eine 

koaxiale Schnittstelle, die nicht direkt kompatibel war mit den paarig verdrillten Kabeln und bis 1991 

gab es noch nicht mal eine standardisierte Schnittstelle (Steckverbinder) dafür.  

Dann kam automatisch die Problematik der paarigen Abschirmung dieser Verkabelung und da-

mit die große Unbekannte im Zusammenspiel mit dem Erdungspotential des Gebäudes.  

Wer sollte all das wissen? 

Dipl.-Ing. Gabriel Bogdan 
Geschäftsführer

Reichle & De-Massari GmbH 

Viele Endkunden, Hersteller und Installateure in 

Deutschland waren zu dieser Zeit vollständig verunsi-

chert und suchten nach einer seriösen und nachaltigen 

Unterstützung bei der Auswahl der Produkte, Ausbildung 

des Personals bis hin zur Realisierung, Endabnahme und 

dauerhaften Absicherung der Qualität. 

Die passende Antwort dafür war damals und ist heu-

te die GHMT AG! Aus meiner Sicht ist die Geburtsstun-

de der GHMT auch ein Grundstein der Geschichte der  

Datenverkabelung in Deutschland.

Ich hatte in 1992 zufällig von GHMT gehört – es gab noch 

kein Internet und auch kein Google, was heute niemand 

verstehen würde - und bin vermutlich eins der aller-

ersten „Datenkabel-unwissenden Kinder“, die dort an-

riefen und den Austausch suchten. 

Nicht lachen, es ging um Messungen von Steckverbin-

dern der Kat.3 - und um verlegte Verkabelungsstrecken 

auf Kabelgitterrinnen. 

Nur so viel dazu: Der daraus folgende Messaufbau hat damals das gesamte 4. Stockwerk der Haupt-

zentralle der Albert Ackermann GmbH & Ko KG.  belegt, die Messgeräte mussten zum Teil mit dem 

Gabelstapler dorthin transportiert werden und die Messungen haben fast eine Woche am Stück 

gedauert. Die Prüfungen hatten wir mit sehr viel „Mühe“ bestanden und die allerersten GHMT- 

Zertifikate wurden damals geboren.   

Seitdem – genau 30 Jahre zurück - begleitet uns GHMT in fast allen unseren wichtigen Projekten und 

bei allen relevanten Entwicklungen mit einem exzellenten Fachwissen, mit Leidenschaft und einer 

anerkannten Neutralität gegenüber uns, unseren gemeinsamen Kunden und Marktbegleitern. All dies 

schätzen wir sehr.

Vielen herzlichen Dank dafür!
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Yvan Engels 
Berater Informationstechnische 

Verkabelungssysteme

Wenn Eheleute 30 Jahre lang Freud und Leid geteilt ha-

ben, sprichwörtlich durch dick und dünn gegangen sind, 

dann bekunden und feiern sie dies mit der 

Perlenhochzeit.

Dabei ist die Perle Sinnbild für etwas Wertvolles und Sel-

tenes. Es wächst ja nicht in jeder Auster eine Perle heran.

Denn so, wie die Perlen in einer Perlenkette aneinan-

dergereiht sind, reihen sich in 30 Jahren viele Tage zu 

einem glücklichen und erfüllten Miteinander auf.

Ich finde dieses Bild lässt sich treffenderweise auch auf 

die Gesellschaft für Hochfrequenz-Messtechnik kurz 

GHMT übertragen. 

Seit ihrer Gründung vor 30 Jahren hat die GHMT - um im 

Bild zu bleiben - viele Perlen hervorgebracht…

Oder anders gesagt:      

„Die GHMT AG – eine Erfolgsgeschichte mit Zukunft“

In 1992 als „Gesellschaft für Hochfrequenz-Messtechnik 

mbH“ gestartet, ist das Unternehmen seit 30 Jahren mit 

anspruchsvollen Ingenieurdienstleistungen auf dem Ge-

biet der physikalischen Übertragungssicherheit speziali-

siert. Zunächst als führendes akkreditiertes Prüflabor mit 

anerkannter Neutralität und bestem Ruf bekannt, hat 

sich die GHMT auch als international anerkannte EMV- 

und Funk-Experten in einer Vielzahl von herausragen-

den und einzigartigen Großprojekten etabliert. 

Die Vision: 

In den Fachgebieten Cabling & Systems, EMC in Facilities und Wireless Applications die Nummer 1 zu 

sein. 

Die außergewöhnliche Kundenorientierung und das Engagement der Mitarbeiter sind wohl die wich-

tigen Grundlagen, um die Anforderungen und den Bedarf der GHMT-Kunden genau zu erkennen und 

die genau passenden Dienstleistungen zu entwickeln. Den Projekterfolg teilt die GHMT gerne in enger 

fachlicher Zusammenarbeit mit Anwendern und Planern sowie Herstellern und Systemintegratoren. 

Der Vorsprung:

Fachliches und menschliches Engagement, hochkarätiges Spezialwissen aus mittlerweile mehr als 

10.000 Projekten, verbunden mit einem deutlichen Wissensvorsprung aus der nationalen und in-

ternationalen Gremienarbeit (DKE-, CENELEC- und IEC-Arbeitskreise) sichern anwendbare und wirt-

schaftliche Lösungen in der Praxis nach neuestem Standard ab. 

 Seit etwa 25 Jahren führt Dirk Wilhelm dieses Unternehmen, welches sich immer weiterentwickelt 

hat und welches ihre Geschäftsfelder immer weiterausbauen konnte und immer versierte Mitarbeiter 

gefunden hat, die hierfür Garanten waren.

Hier wurde also im wahrsten Sinne des Wortes etwas unternommen. Das was man von Unternehmern 

eigentlich erwartet, aber nicht immer selbstverständlich ist.

Das größte Kompliment gilt aber den Mitarbeitern der GHMT. Sie sind Teil der „Perlenkette“ und ste-

hen für hohe Kompetenz und große Motivation. Man merkt ihnen ihre Freude und ihr Verantwor-

tungsbewusstsein an. 

Zum 30-jährigen Jubiläum gratuliere ich zum bereits Geleisteten und wünsche weiterhin viel Erfolg 

und Leidenschaft.
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Unternehmenserfolg durch aktive Mitarbeit in Normungsgremien

Die „alten Hasen“ der Verkabelungsbranche erinnern sich: die 1990er Jahre waren der turbulente 

Startpunkt für den Siegeszug der flächendeckenden Büroverkabelung. Eine Fülle konkurrierender LAN-

Verfahren mit unterschiedlichen Netzwerktopologien führte in der Praxis oft zu mehreren, parallel 

installierten Kabelnetzen mit applikationsspezifischen Kabelmedien und proprietärer Hardware, die 

– wenn überhaupt – nur aufwendig erweiterbar waren. Gleichzeitig überschlug sich die Entwicklung 

der Datenraten, die immer neue Kabel und Steckverbinder erforderte und zunehmend Know-how 

aus der Hochfrequenztechnik verlangte. Die Hersteller überboten sich mit immer neuen, noch bes-

seren Produktankündigungen. Bald verlangte der Markt nach einem geordnenden Konzept für eine 

zukunftssichere Verkabelung, die auch mehrere Gerätegenerationen und LAN-Protokolle überdauerte: 

es war die Geburtsstunde der strukturierten, anwendungsneutralen Kommunikationskabelanlagen, 

die heute nicht nur im Büro Stand der Technik sind.

Dementsprechend groß war die Herausforderung an die Normungsgremien, die dafür nötigen Normen 

und Standards zu schaffen. Neben dem Systemansatz waren Normen für die benötigten Kabel und 

Steckverbinder, deren fachgerechte Installation sowie geeignete Messverfahren für Komponenten und 

installierte Verkabelung zu erstellen. Dies eröffnete neben den etablierten Herstellern der Branche 

auch „Newcomern“ attraktive Möglichkeiten, insbesondere im Bereich der Messtechnik. Eine Chance, 

die die GHMT mit viel Engagement, technischem Sachverstand und einer großen Portion Mut beim 

Schopf ergriff. Ich erinnere mich noch sehr gut an den ersten Besuch von Dirk Wilhelm und seinem 

Kollegen, bei dem wir über die Möglichkeiten der Mitarbeit in den DKE-Gremien sowie die Normung 

innovativer Messverfahren sprachen. Seither sind die GHMT-Mitarbeiter geschätzte Experten in den 

Gremien von DKE, CENELEC und ISO/IEC. Mit ihrer Fachkompetenz tragen sie seit nahezu 30 Jahren dazu 

bei, technisch fundierte, technologieneutrale Normen für die Verkabelungsbranche zu erstellen, die 

Herstellern, Planern und dem Kunden eine verlässliche Basis für ihre Entscheidungen bieten – vor-

bildlich für ein KMU dieser Größe!

Thomas H. Wegmann
Normungsmanager Home & Building

Assistant Committee Manager ISO/IEC JTC 1/SC 25
Sekretär CLC/TC 215

Referat DKE/GUK 715.3

Deutsche Kommission Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik in DIN & VDE

Die GHMT hat sich aber nicht nur als Spezialist für 

neutrale Dienstleistungen rund um die Themen Ver-

kabelung, EMV und Funkanwendungen einen Namen 

gemacht. Die GHMT-Kompetenztage bieten der Branche 

eine Plattform zur sachkompetenten, neutralen Infor-

mation und Fachaustausch über die neuesten Entwick-

lungen. 

Für mich unvergessen sind die Kompetenztage zum 

Thema 10 Gbit-Ethernet, bei denen sich die Protago-

nisten der ungeschirmten Verkabelungsphilosophie in 

die „Höhle der Löwen“ begaben und – nach meiner 

Erinnerung erstmals – öffentlich zugaben: „UTP-Sys-

teme haben ein EMV-Problem und die Verfechter der 

geschirmten Verkabelung sind da fein raus“. Dass die 

damals propagierte Lösung der UTP-Kabel mit ovalem 

Querschnitt keine Marktakzeptanz erfuhr, überraschte 

natürlich keinen der spöttisch als „no-brainer“ be-

zeichneten Vertreter der geschirmten Verkabelungslö-

sungen – man kann die Physik eben auch mit ausge-

klügelter Übertragungselektronik nicht überlisten.

So gratuliere ich herzlich zum Firmenjubiläum und freue ich mich auch künftig auf die stets fach-

kompetente und menschlich angenehme Zusammenarbeit mit der GHMT in meinen Normungsgre-

mien und wünsche weiterhin viel Erfolg.
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Wolfgang Schuh 
Geschäftsführer

CobiNet Fernmelde- & 
Datennetzkomponenten GmbH

Alles Gute zu 30 Jahren Überzeugungsarbeit

Es ist zu wünschen, dass es weiterhin eine Orientierung an der Qua-

lität gibt und nicht nur die Jagd nach ein paar Cent Einsparung am 

Produkt. Viel zu oft ist die Suche nach Fehlern ein Vielfaches teurer, 

als die vermeintliche Kostensenkung. Die GHMT trägt seit vielen Jahr-

zehnten dazu bei, dass wir im Markt ein herstellerunabhängiges, de-

finiertes und transparentes Qualitätsverständnis zu Datennetzwerken 

haben. Eine Qualität, die individuell für einen Kunden definiert wird 

oder als Standard vom Type-Approval bis zum GHMT Premium-Veri-

fication-Program (GHMT PVP) mit Überwachung reicht. Das hilft Her-

stellern, Installateuren und Anwendern die passenden Lösungen zu 

schaffen. Vielen Dank für diese Arbeit im Markt und den Wissensaus-

tausch auf Ihren Kompetenztagen, die wir bei CobiNet sehr schätzen. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg in der Zukunft und bleiben 

Sie Ihrem Weg treu.

Michael Stresau
Abteilungsleitung der Abteilung 
für Netzwerk & Internetdienste

Universitätsmedizin der  
Johannes Gutenberg-Universität

„In spätestens fünf Jahren...“

sind alle baulichen Maßnahmen beendet. So lautete ein Credo des 

Unternehmens, in das ich vor ca. zwanzig Jahren eintrat und dem ich 

bis heute treu geblieben bin. Dieses Credo erwies sich, nicht über-

raschend, als nicht korrekt, was sich im aktuellen Baumasterplan der 

Universitätsmedizin Mainz und einem finanziellen Volumen von über 

zwei Milliarden Euro bis 2040 widerspiegelt.

Als ich damals im Unternehmen startete, war ein gerade fertiggestell-

ter Neubau aufgrund einer mangelhaften Kommunikationsverkabelung 

im Fokus. Die Universitätsmedizin Mainz suchte einen kompetenten 

Partner, der uns bei einem Gutachten hierzu unterstützen konnte. Seit 

diesem Zeitpunkt können wir auf unterschiedliche gemeinsame Pro-

jekte zurückblicken. 

Dank diesem starken und zuverlässigen Partner schauen wir auch weiterhin zuversichtlich in die bau-

liche Zukunft der Universitätsmedizin Mainz. Dieser Partner feiert nun sein 30-jähriges Jubiläum und 

es freut mich sagen zu können, dass wir seit zwanzig Jahren eine stabile Partnerschaft pflegen. Diese 

hatte auch ihre Höhen und Tiefen, der Himmel ist nun mal nicht immer blau, aber nach all dieser Zeit 

kann ich sagen, dass alle Projekte zu unserer Zufriedenheit verlaufen sind.

Wir sind der festen Überzeugung, auch weiterhin mit einem Partner wie der GHMT erfolgreich die an-

stehenden Themen wie der Baumasterplan, als auch die Neugestaltung unserer Rechenzentren be-

wältigen zu können.

Wenn ich zurückblicke, haben sich unsere Wege praktisch von 

Anfang an immer wieder – und immer gerne! – gekreuzt. 

Ich bin in etwa so lange im Geschäft wie die GHMT und habe viel 

mit Hr. Wilhelm, Hr. Grüner, Hr. Jung und anderen der Truppe 

zusammengearbeitet. Die GHMT war und ist dabei immer eine 

verlässliche Größe.

Wir haben gemeinsam unzählige Stunden in Normungsgremi-

en für strukturierte Verkabelungen und Messtechnik verbracht 

und versucht, deutsche und internationale Normungsprojekte  

voranzubringen.

Das akkreditierte Prüflabor hat mir viele gute Dienste geleistet, um Produkte durch eine unabhängige 

Stelle überprüfen zu lassen. Diese unabhängige Aussage über die Genauigkeit der Produkte hat bei 

Projekten schon oft weitergeholfen.

Last but not least hat die GHMT und Softing mit dem Produkt WaveXpert zusammen ein Profi-Gerät für 

die Protokollanalyse in Wireless Netzwerken erfolgreich entwickelt und auf den Markt gebracht.

Wir blicken also auf eine lange und sehr gute Zusammenarbeit zurück – ich bin überzeugt, das geht 

in den kommenden Jahren so weiter!

Ich wünsche der GHMT und allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen alles Gute zu diesem runden Ge-

burtstag und freue mich schon auf die nächsten gemeinsamen Projekte und viele interessante Kom-

petenztage in Homburg!

Konstantin Hüdepohl 
Product and Standardisation Manager 

 Softing IT Networks GmbH

30 Jahre!

Klaus Schultz-Fademrecht 
Vice President  

IT-Communication & -Services
Fraport AG

Mit GHMT auf der gleichen Wellenlänge

Herzliche Glückwünsche aus Frankfurt zum Jubiläum, 30 Jahre in 

einem herausfordernden Umfeld sind eine außergewöhnliche Leis-

tung. Wir haben die GHMT stets als äußerst kompetenten Know-how-

Partner wahrgenommen und eingesetzt. Viele gemeinsame Projekte 

konnten wir in den letzten 20 Jahren mit GHMT stemmen, wie z.B. die 

EMV-Konzeption für unser neues Terminal 3, Festlegung von Verkabe-

lungsstandards im Konzern, diverse Studien rund um WLAN und IoT, 

um nur einige zu nennen. Die hohe Fachkompetenz, gepaart mit dem 

breiten Basiswissen quer über alle Fragen zu Verkabelungs-, Funk- 

und Messtechnik-Themen, die Unterstützung bei komplexen Frage-

stellungen und Problemlösungen sind ein wesentlicher Grund, die 

GHMT als Partner der ersten Wahl zu bezeichnen. Die GHMT hat seinen 

Anteil an den hohen Verfügbarkeiten des Funk- und LAN-Netzwerkes 

des Frankfurter Flughafens. Die besten Wünsche für die Zukunft und 

auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.
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Peter Gramm
Entwicklungsingenieur

Vantage Towers AG

Armin Simon
Technische Infrastruktur, FAS-HS

Fraport Ausbau Süd GmbH

30 Jahre Verlässlichkeit und Qualität

EMV-Schutz für unsere technische infrastruktur

Im Namen des Funkmastbetreibers Vantage Towers gratuliere ich  

Ihnen allen sehr herzlich zum Firmenjubiläum. 

Seit 30 Jahren steht die GHMT für Verlässlichkeit und Qualität. Ich ken-

ne das Unternehmen bereits seit seiner Gründung und habe seine Ent-

wicklung über die Jahre mit viel Respekt und Anerkennung verfolgt. 

Während sich das Dienstleistungsspektrum vervielfacht hat, blieb die 

Qualität auf gleichbleibend hohem Niveau. Ob in den Bereichen der 

komplexen Erdungsanlagen, an Kabelanlagen im Niederspannungsbe-

reich oder bei DC-Systemen – meine Kolleginnen und Kollegen und ich 

konnten uns stets auf die fachliche Expertise, präzise Arbeit und klaren 

Aussagen der jeweiligen GHMT-Teams verlassen. So waren Sie unserem 

Unternehmen zu jeder Zeit ein verlässlicher Partner, der uns bei

Mit dem Beginn des Ausbauprogramms des Flughafen Frankfurts (Neu-

bau Landebahn Nordwest und Terminal T3) vor über 20 Jahren kamen 

umfangreiche Fragestellungen hinsichtlich der Elektromagnetischen 

Verträglichkeit (EMV) sowie der elektromagnetischen Umweltverträg-

lichkeit (EMVU) unter anderem zu der Vielzahl der Sendefunkanlagen 

auf. Hierzu wurde im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ein 

umfassendes EMV/EMVU-Gutachten durch GHMT erstellt und auch bei 

der öffentlichen Erörterung in der Stadthalle Offenbach überzeugend 

vertreten. Dieses Gutachten war und ist weiterhin eine verbindliche 

Grundlage hieraus resultierender EMV/EMVU-Schutzkonzepte für die 

Realisierung des Flughafenausbaus.

Sowohl im Rahmen des Gutachtens als auch bei darauf aufbauenden

Funkmast-Neubauten und technischen Entwicklungen tatkräftig unterstützt und vorangebracht hat. 

Vielen Dank für die erfolgreiche Zusammenarbeit in all diesen Jahren! Wir freuen uns, die GHMT als 

starken Partner an unserer Seite zu wissen, und darauf, die gemeinsame Erfolgsgeschichte in Zukunft 

weiter fortzuschreiben.

Schutzmaßnahmen und deren Überwachung unterstützte die GHMT die Fraport immer durch inno-

vative Ideen und Lösungen, die neben dem technisch Machbaren auch die Kostenseite eng im Blick 

haben. So überzeugte beispielsweise die Einbindung von vorhandenen Betonbewährungen zum 

Zweck einer kosteneffizienten Raumschirmung zum Schutz der Anlagen der unternehmenskritischen 

technischen Infrastruktur. Wir gratulieren der GHMT zu den erfolgreichen dreißig Jahren. In dieser 

Zeit lernten wir die GHMT immer als äußerst zuverlässigen und fachkompetenten Geschäftspartner in 

den unterschiedlichsten Projekten kennen. Wir wünschen der GHMT weiterhin eine genauso positive, 

stehts am Bedarf der Kunden orientierte, Unternehmensentwicklung!
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Dirk Jennrich
Referent Projektmanagement
DFS Dt. Flugsicherung GmbH

Eine feste Brücke zum Erfolg

„Ein guter Partner ist zuverlässiger als eine steinerne Brücke“ hat 

der römische Kaiser Marc Aurel vor knapp 2000 Jahren gesagt. Die 

DFS Deutsche Flugsicherung ist froh, dass sie mit der „GHMT Gesell-

schaft für Hochfrequenz-Messtechnik mbH“ einen solch zuverlässigen  

Partner an ihrer Seite hat.

Seit knapp 20 Jahren unterstützt die GHMT die DFS bei Infrastruktur-

projekten. Am Beginn stand ein Leitfaden für Elektromagnetische Ver-

träglichkeit (EMV), den wir damals mit Unterstützung der GHMT erstellt 

haben. Das Unternehmen begleitete uns fortan auch bei den EMV-

Überprüfungen von neuen Installationen und Einrüstungen. Sichtbares 

Ergebnis dieser guten Zusammenarbeit waren Nachweisdokumentatio-

nen von stets erstklassiger Qualität.

An dieser Stelle geht deshalb ein großes Dankeschön und ein ebenso großes Lob an Jens Faller von 

der GHMT, der dabei eine hervorragende Rolle gespielt hat und auf dessen fachliche Kompetenz wir 

immer bauen konnten. 

Ein weiteres Kapitel unserer erfolgreichen Zusammenarbeit schrieben wir im Jahr 2013 mit der ge-

meinsamen Erstellung eines „Installationsguides“. Dieser diente der DFS als wichtige Grundlage und 

Richtschnur für die spätere Einführung des Flugsicherungssytems „P2“ am Standort Langen. Ganz 

herzlich bedanken möchte ich mich deshalb auch bei Martin Binz, der uns mit vollem Einsatz unter-

stützt und dessen inspirierende Art und Humor uns in kniffligen Situationen oft aufgemuntert haben. 

Für die Zukunft wünsche ich der Firma GHMT weiterhin eine so glückliche Hand bei der Auswahl neu-

er Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Fachkräfte, die Kompetenz und Verlässlichkeit in sich vereinen, 

haben einen entscheidenden Anteil am Erfolg. Kein Kunde kauft jemals ein Erzeugnis. Er kauft immer 

das, was das Erzeugnis für ihn leistet. In diesem Sinne haben wir die GHMT seit fast zwei Jahrzehnten 

als starken und zuverlässigen Partner kennen und schätzen gelernt, dessen Erzeugnisse genau das 

geleistet haben, was wir uns von ihnen versprochen haben. 

Ich freue mich auf neue gemeinsame Aufgaben und auf weitere Erfolgsgeschichten.
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Harald Prücklmeier 
Network, Datacenter 

 AUDI AG

Gratulation zum 30-jährigen Firmenjubiläum

Herzliche Glückwünsche zum 30ten Firmenjubiläum!

Ich möchte mich im Namen der Netzwerkplanung der AUDI 

AG für Ihre hervorragende Arbeit im Bereich des Frequenzma-

nagements und der WLAN Planung bedanken. Viele Projek-

te wurden gemeinsam über viele Jahre erfolgreich bestritten.  

Wirklich lobenswert ist der Einsatz und das Engagement der  

einzelnen Mitarbeiter(innen) der Firma GHMT für die Projekte.  

Wer so viel Erfahrung und Kompetenz aufbaut, dem gratuliert man an 

dieser Stelle sehr gerne. 

Wir wünschen der GHMT auch weiterhin viel Erfolg und freuen uns auf 

die weitere gute Zusammenarbeit!

Dipl.-Ing. Thomas Knappe
Geschäftsführer

D.I.E. PROJEKT GmbH

Dipl.-Inf. Henry Lakatos
Geschäftsführer

D.I.E. PROJEKT GmbH

Herzlichen Glückwunsch zum 30-jährigen Firmenjubiläum

Wir, die D.I.E. PROJEKT GmbH, gratulieren herzlich der GHMT Aktiengesellschaft zu 30 erfolgreichen 

Geschäftsjahren, in denen sich das Unternehmen zu einem stabilen, weltweit agierenden mittelstän-

dischen Unternehmen entwickelt hat.

Mit Stolz können die 60 Mitarbeiter auf das Erreichte schauen und sich weiterhin auf höchs-

tem Niveau dem technologischen Fortschritt und der Entwicklung im Bereich der physikalischen  

Übertragungssicherheit widmen.

Wir danken der GHMT für die stets sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in unterschiedlichs-

ten Projekten. Wir freuen uns auf zukünftige gemeinsame Projekte und wünschen dem Unternehmen 

weiterhin bestmöglichste Erfolge, innovative Ideen und hochqualifizierte Mitarbeiter, die das Unter-

nehmen mit Ihrem Knowhow sicher durch die nächsten Jahre tragen.

30 Jahre hoch (frequent) motiviert
Wir kennen uns nun seit über 25 Jahren. Unsere ersten Berührungs-

punkte hatten wir während meines Studiums der elektrischen Ener-

gietechnik an der TU Kaiserslautern. Für meine Diplomarbeit benötigte 

ich damals eine Messzange, welche am Lehrstuhl für Hochspannungs-

technik nicht verfügbar war. Bernd Gutheil schickte mich deshalb nach 

Bexbach zu der mir noch unbekannten „Gesellschaft für Hochfre-

quenz-Messtechnik“ und gab mir auf den Weg, es gäbe dort ein paar 

ehemalige Studienkollegen, die mir sicherlich gerne helfen werden. So 

war es dann auch. Mir wurde unkompliziert wertvolles Messequipment 

übergeben und ich konnte damit meine Diplomarbeit zu Ende führen. 

So wie ich euch damals kennenlernt habe, so seid ihr für mich heute

immer noch, kundenorientiert, engagiert und absolut kompetent. Nach meinem Studium gingen 

unsere Wege wieder auseinander. Auch wenn ich in meiner Zeit als freiberuflicher Ingenieur die eine 

oder andere knifflige Aufgabe im Bereich der EMV lösen musste, konnte ich dies immer mit eigenen 

Mitteln lösen. Als ich dann in einem chemischen Weltunternehmen in Ludwigshafen meine neue 

Herausforderung fand, wurde ich mit komplexen Themen der EMV, WLAN-Technologie oder Verkabe-

lungsinfrastruktur konfrontiert. Hierbei erinnerte ich mich wieder an die GHMT und wir konnten ge-

meinsam einige Projekte erfolgreich durchführen. Auch hier bliebt ihr eurer Firmenphilosophie treu 

und ihr habt uns eine hervorragende Dienstleistung erbracht. Beispielhaft wäre hier die Qualitäts-

prüfung von Kupfer- und LWL-Pachtkabeln verschiedener Lieferanten im Zuge einer Ausschreibung, 

diverse WLAN-Planungen und Sitesurveys in Europa oder die Einführung eines EDV-gestützten profes-

sionellen Frequenzmanagements auf dem größten Chemieareal der Welt lobend zu erwähnen. Gerade 

zu diesem Thema konnte ich dann einen Vortrag an euren Kompetenztagen halten, was für mich und 

meinen Arbeitgeber sehr lehrreich war.

Ich wünsche euch weiterhin ein gesundes Wachstum, gerade in schwierigen Zeiten und immer viel 

Freude und Motivation bei eurer spannenden Arbeit.

Dipl.-Ing. Christian Bizer
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JUNI 2000 
Akkreditierung durch die 
Dt. Akkreditierungsstelle 

Technik nach 
DIN EN ISO/IEC 17025 als 

erstes Messlabor in Europa

JULI 1997 
Erstmals Ausbilder in den 
neuen IT-Berufen

APRIL 1996 
Bezug des Firmengebäudes 

„In der Kolling 13“ 
(heute 320)

JANUAR 1996 
Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV in 
Gebäuden) wird eigener 
Leistungsbereich der GHMT; 
zentrale Lösungsansätze 
sind das eigenentwickel-
te GHMT 5-Säulenmodell 
sowie das GHMT 10 Schritte 
EMV-Management

MÄRZ 1995 
Kooperationsvertrag mit der 

Universität Kaiserslautern 
über die Zusammenarbeit 

in techniknaher Forschung

OKTOBER 1992 
Die GHMT Gesellschaft für  
Hochfrequenz-Messtechnik 
mbH wird in Bexbach/ Saar 
gegründet

Erfolgsgeschichte

39

SEPTEMBER 2009 
Erhalt der Eignungs-
bestätigung von der 

Vereinigung der 
Großkraftwerke e.V. (VBV) 

zur Qualitätssicherung 
nach KTA 1401 für 

Kernkraftwerke

JANUAR 2008
Neue Organisation 
in der GHMT mit 5 
Leistungsbereichen:
• Business Service  

Management
• Account Management
• Cabling & Systems
• EMC in Facilities
• Wireless Applications

JANUAR 2006
Wireless Applications wird 
eigener Leistungsbereich 

der GHMT AG; die 
eigenentwickelte GHMT 

WLAN-Konzeption 
ermöglicht exakte 
Planungen für ein 

hochverfügbares und 
kosteneffizientes WLAN

OKTOBER 2005 
Erweiterung des 
akkreditierten Bereichs um  
Untersuchungen an  
Lichtwellenleitern

OKTOBER 2003 
GHMT setzt sich 

langfristige Ziele (2024): 
Umsatz: > 6,5 Mio. €

Eigenkapital: > 1,5 Mio. €
Mitarbeiter: > 50 FTE

AUGUST 2002 
Aus der GHMT Gesellschaft 
für Hochfrequenz - 
Messtechnik mbH wird die 
GHMT AG - bei gleichzeitiger  
Erhöhung des Grund- 
kapitals
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JUNI 2018 
Unser bahnbrechendes,  

inhouse entwickeltes  
Monitoringsystem „Hulk“erlaubt 

uns die Remoteanalyse von  
WiFi-Netzwerken unserer Kunden

DEZEMBER 2014 
Unser akkreditiertes Prüflabor 
nimmt seine Arbeit in den 
neuen Räumlichkeiten auf. 
Unseren Kunden und 
Mitarbeitern stehen nun 60 % 
mehr Laborfläche mit bester 
Ausstattung zur Verfügung, die  
ihresgleichen sucht

DEZEMBER 2016 
GHMT startet das Programm 

„Next Generation“ mit dem ein 
optimales Arbeitsumfeld, 

gleichermaßen für junge und 
erfahrene Mitarbeiter, geschaffen 

wird

DEZEMBER 2017 
Weiterentwicklung der  
Unternehmens- 
organisation mit 
Einführung des 
Leaderboards, 
Innovationboards, 
Nachwuchs- und 
Fachführungs-
positionen 
(Task- und Projektleader)

MÄRZ 2010 
Vertragsunterzeichnung zum 
„Kooperativen Studium“ mit der 
Hochschule Kaiserslautern und 
der „HTW“ Saar

JUNI 2014 
Die eigenentwickelte  

Dienstleistung GHMT Power 
Quality Assesment 

ermöglicht den  
herstellerunabhängigen 

Nachweis bzgl. der Qualität 
der Energieversorgung

OKTOBER 2022 
GHMT langfristig auf Kurs: 

Umsatz: > 6 Mio. €
Eigenkapital: > 4 Mio. €

Mitarbeiter: > 50 FTE

JUNI 2022 
Die eigenentwickelte und  

patentierte GHMT  
Funknetz-Konzeption ist 
jetzt ready für 5G sowie  

LoRaWAN Planungen

JUNI 2022 
Unsere inhouse entwickelte
100BASE-T1 PHY-Conformance 
Test Prüfstation ist einsatzbereit 
für Freigabeprüfungen nach OPEN 
Alliance!

JANUAR 2022 
Nach erfolgreicher Auditierung 
durch die DAKKS mehr als 260 
Standards im Prüfscope: HF, NF, 
EMV, Mechnik, Umwelt

GHMT 2040 
Dienstleister & 
Lösungsanbieter
Umsatz: > 35 Mio. €
Eigenkapital: > 10 Mio. €
Mitarbeiter: > 250
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GHMT Imagebroschüre 1996  
sowie unsere Messplätze 1992-1996

KRMZ 100
Version 1

1992

KRMZ 600
1996

KRMZ 180
1994
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Eröffnungsfeier neues Firmengebäude 1996
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Spatenstich Anbau Messlabor 2013
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GHMT Jubiläen

20 Jahre GHMT Feier - 2012

20 Jahre GHMT Feier - 2012 20 Jahre GHMT Feier - 2012

20 Jahre GHMT Feier - 2012

20 Jahre GHMT Feier - 2012
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25 Jahre GHMT Feier - 2017

30 Jahre GHMT Feier - 2022

25 Jahre GHMT Feier - 2017

30 Jahre GHMT Feier - 2022 30 Jahre GHMT Feier - 2022

25 Jahre GHMT Feier - 2017
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Mit dem detailliert gefassten Unternehmensgegen-
stand bei der Unternehmensgründung 1992 wurde die 
GHMT Gesellschaft für Hochfrequenz-Messtechnik mbH 
in einer warmen, aber auch engen Nische platziert.

Unternehmensgegenstand der GmbH 1992

Mit der Umwandlung in die Rechtsform einer kleinen 
Aktiengesellschaft erfolgten die Gründer der AG 
folgende Ziele:
• Akquisition von Know-how über die  

interdisziplinäre Besetzung des  
obligatorischen Aufsichtsrats

• Einfachere Beteiligung von Mitarbeitern  
als bei der GmbH

• Erhöhung des Stammkapitals von 25.000 €  
auf zunächst 150.000 €

Ebenfalls wurde in diesem Zusammenhang der  
Unternehmensgegenstand freier formuliert.

Unternehmensgegenstand der AG 2002
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2006

2007

2008

2006 2006

GHMT Kompetenztage - eine konstante Größe im Kalender
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2009

2011

2012 2013

2012

2010
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2014

2016

2017 2017

2015
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2019

2019

20182018
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EMC IN FACILITIES

Die drei Fachbereiche der GHMT AG
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CABLING & SYSTEMS

WIRELESS APPLICATIONS
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Das erste Arbeitsgebiet der GHMT startete mit Hochfrequenzmessungen an Kupfer-Datenkabeln. Von 

diesen ersten Aufgaben rührte auch der ehemalige Firmenname: „GHMT - Gesellschaft für Hoch-

frequenz - Messtechnik mbH“. Kontinuierlich wurde der Prüfscope mit Niederfrequenz-  und EMV- 

Prüfungen an Kupfer Datenkabeln und Steckern ausgebaut und viele spannende Projekte für und mit 

unseren Kunden bearbeitet. 

Heute führen wir täglich eine Vielzahl von Performance-, Umwelt- und Mechanik Prüfungen im  

Kundenauftrag an Kupfer- & Lichtwellenleiter-Kabeln, -Kabelkonfektionen und -Steckverbindern für 

unterschiedlichste Umgebungsanforderungen sowie Branchen durch. Unsere Kunden schätzen genau 

diese Entwicklung, unsere fachliche Leidenschaft und das Herzblut auch für nicht alltägliche Aufgaben 

sowie den gelebten unbürokratischen Support. Genau diese Eigenschaften findet man auch in unsern 

Dienstleistungen, wie dem GHMT PREMIUM Verification Program (GHMT PVP), welches heute als DAS 

GÜTESIEGEL für stetige Qualität von passiven Verkabelungskomponenten gilt. Anfang der 2000er Jahre 

benötigten wir mit 2 Mitarbeitern - welche übrigens immer noch Teil des Teams sind - und 60m² La-

borfläche für die Prüfung eines CU-Datenkabels noch eine Woche Prüfzeit.

Cabling & Systems (C&S) - Qualität mit Begeisterung
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Mittlerweile hat sich das Prüflabor zu einem effizienten Prüfzentrum mit 16 hochqualifi-

zierten Mitarbeitern, über 600m² Prüffläche und modernsten Prüfequipment in den Märk-

ten Weitverkehr, Industrie, Automotive, Rechenzentren und Enterprise als geschätzte neutrale 

Qualitätsbewertungs-Instanz gewandelt. 

Darüberhinaus haben sich unsere Experten im Bereich der Vor-Ort Dienstleistungen für Bau-

projekte weit über die Landesgrenzen hinweg mit Planprüfungen, Fachberatungen, Vorgabe-

dokumenten, messtechnischen Begutachtungen und Audits bei international tätigen Unter-

nehmen einen Namen gemacht. 

Seit zwei Jahrzehnten arbeiten wir in den einschlägigen nationalen und internationalen Nor-

mungsgremien mit und entwickeln hieraus immer wieder neue Dienstleistungen, produkt-

spezifische Prüfpläne sowie Prüf- und Messadaptionen am Bedarf unserer Kunden. Auch in 

der nahen Zukunft schauen wir anspruchsvollen und motivierenden Entwicklungen entgegen, 

so planen wir in den nächsten Jahren unser Team, die Prüffläche und somit die Prüfkapazi-

täten mehr als zu verdreifachen.

Wir freuen uns auf die nächsten 30 Jahre GHMT mit IHNEN!
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Seit 1996 sind wir spezialisiert auf die Entwicklung systematischer und nachhaltiger Schutz-

maßnahmen zur Sicherstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) in räumlich 

ausgedehnten Anlagen und Systemen. Zu dieser Zeit wurde die EMV im Markt noch als nach-

gelagerte Fehlersuche im Bedarfsfall verstanden. Durch unsere Arbeit sind heute frühzeitige 

messtechnische, analytische Betrachtungen und planerische Maßnahmen zur EMV-Absiche-

rung Standard in vielen herausragenden Bau- und Anlagenprojekten! 

Auf dem Weg dorthin war es uns wichtig, dass EMV kosteneffizient und strukturiert betrachtet 

wird und die erarbeiteten Ergebnisse stets technisch-wirtschaftlich ausgewogen und Maß-

nahmen für den Entscheider nachvollziehbar sind. Deshalb haben wir im Jahr 1997 das „GHMT 

5-Säulenmodell der EMV in Anlagen und Systemen“ entwickelt. Unser gewerkeübergreifender 

und nachhaltiger Ansatz ermöglichte es erstmals, ein EMV-Management insbesondere auch 

unter den in Projekten der Industrie und Wirtschaft geforderten ökonomischen Gesichtspunk-

ten anzuwenden. Nutzer bzw. Bauherrn haben dadurch endlich Sicherheit und Entlastung im 

eigenen Projektmanagement erfahren.

EMV - Troubleshooting, oder doch strukturierte Ingenieursarbeit?
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Selbst in anspruchsvollsten Großprojekten koordinieren wir die Vielzahl von EMV-relevanten Schnitt-

stellen und das hierbei anfallende breite Arbeitsspektrum mit praxiserfahrenen Generalisten sowie 

den notwendigen „Tiefgang“ mit spezialisierten Fachleuten. Durch den zunehmenden Einsatz von 

Leistungselektronik rückt auch die Qualität der Energieversorgung in den Fokus der Betreiber. Eine 

EMV-gerechte Planung ist entscheidend für die Einhaltung der erforderlichen Netzqualitätsparame-

ter. Wir betreuen Kunden von der Planung bis hin zur abschließenden Messung, um die Qualität der 

Energieversorgung nicht dem Zufall zu überlassen. Seit mehreren Jahren beschäftigen wir uns mit den 

Entwicklungen und Anforderungen der Zukunft, die sich beispielsweise aus Änderungen normativer 

Vorgaben, Innovationen oder eigenem technischen Know-how zusammensetzen. Hier ist es unser 

ingenieursmäßiger Antrieb, tiefer in interessante Themengebiete wie zum Beispiel hochtechnisierte 

Krankenhäuser oder digitalisierte Bahntechnik einzusteigen. EMV ist bei frühzeitiger Beachtung ge-

werkeübergreifend planbar. Dies gewährleistet die gewünscht hohe Verfügbarkeit von Anlagen, Sys-

temen und Gebäuden langfristig. Das ist unsere Überzeugung nach 30 Jahren Erfahrung in Hunderten 

von anspruchvollen Großprojekten!
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Das Fundament unseres heute erfolgreichen Fachbereichs Wireless Applications (WA) 

wurde 2003 im Fachbereich „EMV in Anlagen und Systemen“ gelegt. Damals fiel uns 

in einem großen Industrieprojekt der sorglose Umgang mit der wertvollen Ressour-

ce „Funkfrequenz“ auf. Wir entwickelten aus diesen Erkenntnissen einen mittlerwei-

len weltweit etablierten Prozess zum Management von Funkfrequenzen in Unternehmen.  

Mit Gründung des Fachbereiches Wireless Applications im Jahr 2006 entwickelten wir ein bahnbre-

chendes messtechnich- und simulationsgestütztes Verfahren zur Planung von Funknetzen, zunächst 

hauptsächlich für WLAN-Anwendungen und einige Jahre später für BOS/TETRA und Mobilfunk. Damit 

war erstmals eine genaue Prognose des Funkfeldes und daraus eine präzise und effiziente Funkpla-

nung in komplexen Umgebungen, bspw. in Industrieanlagen oder architektonisch anspruchsvollen 

Gebäuden, möglich. Durch dieses Know-how sind wir heute weltweit ein gefragter Spezialist und 

Berater. Ergänzend hierzu entwickelte WA eine neue, ebenfalls patentierte Vorgehensweise zur Zerti-

fizierung von WLAN-Clients, bei der die einzusetzenden Endgeräte auf ihre Kompatibilität in der kun-

denspezifischen Infrastruktur getestet werden.

Wireless Applications (WA) - Drahtlos, aber sicher!
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Hiermit haben wir ein Rundum-sorglos-Paket geschaffen, dass eine hohe Verfügbarkeit von 

drahtlosen Anwendungen unter Berücksichtigung der zum Einsatz kommenden WLAN-Clients 

und der darauf verwendeten Applikationen in einer komplexen Umgebung garantiert. Uns 

zeichnet aus, den Bedarf unserer Kunden möglichst zeitnah und passend mit unseren Dienst-

leistungen abzubilden. So haben wir ein GHMT eigenes WLAN-Monitoring System zur Über-

wachung und Analyse der Funkkommunikation entwickelt, welches die Kollegen liebevoll den 

„Hulk“ nennen. Mit Einführung des Mobilfunkstandards 5G und neuen IoT-Funksystemen hat 

WA seine Dienstleistungen zur Funknetzplanung kundenorientiert so erweitert, dass wir nun 

auch eine simulationsgestützte 5G Campusnetzplanung sowie LoRaWAN-Konzeptionen an-

bieten können. Zu unserer neusten Innovation gehört auch eine Funkfrequenzmanagement-

Software-Lösung (GHMT EFMS)  mit allen dazugehörigen Mess- und Consulting Dienstleistun-

gen, die unseren Kunden hilft, ihrem „Funksalat“ Herr zu werden. Darüber Herr werden kann 

man aber nur dann, wenn man sowohl Funkfrequenzen, als auch Funksystemen als wertvol-

les Asset erkennt und dokumentiert. Wir sind dankbar für das konstruktive Feedback unserer 

Kunden und Partner; dies lässt uns unsere Dienstleistungen stetig verbessern und ermutigt 

uns auch zukünftig zu neuen Herausforderungen!
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GHMT Eigenentwicklungen & Innovationen: 
100BASE-T1 PHY-Conformance Test

Die Einführung von Ethernet-Standards in Automobilen ermög-

licht es Automobilherstellern, Kostenreduzierungen zu realisie-

ren sowie die Bandbreite aufgrund kosteneffizienter Kompo-

nenten sowie reduzierter Verkabelung zu erhöhen.

Damit alle Komponenten zur Datenübertragung im Fahrzeug 

nachweislich performant und interoperabel eingesetzt werden 

können, müssen jedoch unter anderem die dafür entwickelten 

Transceiver, sogenannte PHYs, bestimmte Freigabeprüfungen 

durchlaufen. Diese wurden zuvor seitens der „OPEN Alliance“, 

ein Gremium aus Halbleiterherstellern, Automobilherstellern 

und deren Zulieferern, definiert.

 

Um unseren Kunden die hierfür notwendigen, umfassenden 

Prüfdienstleistungen anbieten zu können, hat die GHMT eine 

FPGA-basierte 100Base-T1 Prüfstation mit Live-Decoding Funk-

tionalität entwickelt. Auf Basis unserer Prüfstation decken wir 

bereits ein breites Prüfspektrum ab:

• 100BASE-T1 Physical Media Attachment

• 100BASE-T1 Physical Coding Sublayer

• 100BASE-T1 PHY-Control

Diese Freigabeprüfungen können weltweit nur von zwei  

Laboren durchgeführt werden. Die GHMT ist das einzi-

ge Labor in Europa, welches ihren Kunden diesen Service  

anbietet.
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GHMT Eigenentwicklungen & Innovationen:  
Messadapter für balancierte Prüfung (HF & EMV) 
bis 2,5 GHz an symmetrischen 
Verkabelungskomponenten & Systemen

Dieser patentrechtlich geschützte (Aktenzeichen DE: 10 2012 

215 427.2) Messadapter dient zur Bestimmung der 

Hochfrequenzeigenschaften (HF & EMV) von mehrpaarigen sym-

metrischen Datenkabeln & Verkabelungssystemen.

Der Messadapter stellt die bisher leistungsfähigste, am Markt 

erhältliche Adaption zwischen den unsymmetrischen Messtoren 

des verwendeten Netzwerkanalysators und dem zu 

bewertenden symmetrischen Prüfling dar.

Messaufgaben im Frequenzbereich 300 kHz bis 2,5 GHz 

können unter Verwendung der koaxial differenziellen 

Messtechnik somit höchst genau und reproduzierbar 

durchgeführt werden. Dies gilt sowohl für Transmissions- als 

auch für Reflexionsparameter.

Messtechnische Bewertungen von Datenkabeln unterschied-

lichster Kategorien sowie von Verkabelungssystemen aller 

Klassen gemäß den normativen Anforderungen ISO/IEC 11801-

1, EN50173-1 oder ANSI/TIA-568.2-D sind nun nach Prüfvor-

gabe IEC 61156-1-2, unter Berücksichtigung der balancierten 

Messungen, uneingeschränkt möglich.

Auch die neuesten normativen Anforderungen gemäß ISO/IEC 

11801-1 für Datenkabel (Kategorie 8.1 & 8.2) und 

Übertragungsstrecken (Class I & II) sind mit Hilfe dieses neuen 

Messadapters erstmalig messtechnisch nachweisbar. 
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GHMT Eigenentwicklungen & Innovationen:  
GHMT WIFI Monitoring

Bei unseren Kunden sind WLAN sowie andere Funkanwendungen ein wichtiger Be-

standteil von Geschäftsprozessen. Daraus ergeben sich klare Anforderungen, dass 

diese Geschäftsprozesse reibungslos funktionieren müssen und die eingesetzten 

Funkanwendungen nur Vorteile mit sich bringen dürfen: Reduzierung von Kosten 

und Aufwänden, mehr Flexibilität, Implementierung neuer Use Cases und letzt-

endlich Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Ist die eingesetzte 

Funkschnittstelle jedoch gestört, muss die Störung schnell und effizient gefunden 

und beseitigt werden können. Die Natur des Funks und die Komplexität aktueller 

Funklösungen machen eine Störungssuche dabei oft zu einer Herausforderung, da 

die Störungen meistens sporadisch auftreten und von vielen Faktoren abhängig sind. 

Häufig waren wir vor Ort beim Kunden und versuchten Tage lang erfolglos gemeldete 

Störungen nachzustellen. Nach unserer Rückkehr von der Fehlersuche, rief ein paar 

Tage später der Kunde an und fragte, wann wir wieder kommen können, denn die 

Störungen waren wieder massiv aufgetreten. Dies war weder für den Kunden, noch 

für uns ein zufriedenstellender Zustand und hat uns motiviert, eine Lösung hierfür 

zu entwickeln. 

Da WLAN sich etablierte und zu der am meisten verbreiteten Technologie in der in-

dustriellen Automation entwickelte, haben wir zunächst unseren Fokus auf WLAN 

gelegt. Hierfür haben wir ein tragbares und robustes GHMT WiFi-Monitoring-System 

entwickelt, welches in jeder Innenumgebung in relevanten oder kritischen Berei-

chen vor Ort platziert werden kann. Es ermöglicht die verlustfreie Datenerfassung 

sowie die Protokoll- und Echtzeit-Spektrumanalyse aller relevanten Funkkanäle 

gleichzeitig. Dabei ist das Gerät für einen unbemannten Einsatz in industrieller Um-

gebung konzipiert und stellt keinerlei Anforderungen an das Personal vor Ort: Das 

Gerät muss lediglich am Standort der Störung aufgestellt, an Strom angeschlossen 

und gegen Diebstahl gesichert werden. Wir greifen remote auf das Gerät zu und 

führen mit Hilfe einer eigenentwickelten Software die erforderliche Störungsana-

lysen durch. In Verbindung mit den Log-Daten von Applikationen und Endgeräten 

sind wir mit unserem Monitoring-System in der Lage, eine ganzheitliche Analyse 

der aufgetretenen Störungen durchzuführen und dadurch eine hervorragende Effizi-

enz von Störungssuchen mit geringen Reaktionszeiten zu erreichen. Darüber hinaus 

sammelt unser Gerät Langzeitstatistiken, die Kunden Erkenntnisse über Stabilität 

seines Netzes, Kapazitätsreserven, Einhaltung von Unternehmensvorgaben hinsicht-

lich „Schwarzfunker“.  Damit bietet es eine wertvolle Planungsgrundlage sowie ein 

„Frühwarn-System“ möglicher Engpässe und Störungen. Wir haben ein EU- sowie 

ein US-Patent auf diese Innovation und entwickeln das System kontinuierlich wei-

ter. Dadurch decken wir weitere Funktechnologien und Use Cases ab und bauen  den 

Nutzen und den finanziellen Erfolg weiter aus.
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GHMT Eigenentwicklungen & Innovationen:  
GHMT WLAN-Konzeption

Mit der Entwicklung dieser Dienstleistung wollten wir unseren anspruchsvollen Kun-

den für die damals sehr junge Funktechnologie WLAN einen professionellen Einsatz 

und eine dieser Technologie würdigen Qualität der Funknetzplanung anbieten. Unsere 

Kunden waren mit den damals gängigen „Schrotflinten-“ / Raster-Planungen unzu-

frieden. Diese Planungen haben die Komplexität der Umgebung und eine ungleich-

mäßige Verteilung von Anforderungen sowie die Abhängigkeit von Endgeräten und 

Applikation nicht berücksichtigt. Die im Markt erhältlichen Tools zur WLAN-Planung 

brachten außerdem bei unseren anspruchsvollen Kunden nicht die für den professio-

nellen WLAN-Einsatz gewünschte Genauigkeit und Zuverlässigkeit. 

Wir haben uns auf die Methoden und Tools der professionellen Mobilfunkplanung 

gestützt und ein exaktes simulations- und messtechnisch unterstütztes Iterativver-

fahren, die „GHMT WLAN-Konzeption“, entwickelt. Dieses Verfahren haben wir an die 

Bedingungen von Office- und Industrieumgebungen adaptiert. 

Ein weiteres Element der GHMT WLAN-Konzeption ist eine Erfahrungsbibliothek, die 

Hunderte von Messwerten zum Einfluss unterschiedlicher Materialien auf die Funk-

wellenausbreitung enthält. Diese Werte haben wir in einer Vielzahl von WLAN-Pro-

jekten eigenhändig mit hochwertigen, kalibrierten Messgeräten und speziell dafür 

entwickelten Messverfahren erhoben. Unsere noch in 2005 patentierte Entwicklung ist 

sehr präzise und ermöglicht so eine hohe Vorhersagegenauigkeit in Bezug auf die zu 

erwartenden Feldstärkeverhältnisse und Performance-Parameter. Ein ganz wichtiger 

Vorteil dabei ist, dass unsere Vorgehensweise eine mehrdimensionale Optimierung 

des Funknetzes für sowohl bestehende als auch noch nicht fertiggestellte Gebäude er-

möglicht. Dadurch können die erforderliche Verfügbarkeit und ggfs. auch Redundanz 

gewährleistet werden. Dabei benötigt der Kunde deutlich weniger Access Points als 

bei herkömmlichen Planungsverfahren. 

Mit zusätzlichen Installationsanweisungen erhalten unsere Kunden nach Abschluss 

der Planung eine detaillierte Dokumentation zur fachgerechten Umsetzung der In-

stallation und Parametrierung. Abschließend erfolgen die Abnahmemessungen zur 

Protokollierung der geforderten Übertragungsqualität. Dabei weisen wir nicht nur die 

Funkabdeckung im ausleuchtungsrelevanten Bereich nach, sondern auch, dass das 

WLAN heutige und geplante Anwendungen „tragen“ kann. Diese umfassende Vor-

gehensweise wurde bereits bei Hunderten von anspruchsvollen Projekten erfolgreich 

eingesetzt. Sowohl in modernen Office-Umgebungen, wie auch in rauen Industrie-

umgebungen mit stark veränderlichen Bedingungen. Mittlerweile setzen wir das Ver-

fahren auch für weitere Funkanwendungen, beispielsweise DECT, 5G, LoraWAN etc. 

ein, und das bei gleicher Präzision!
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GHMT Eigenentwicklungen & Innovationen: 
GHMT Power Quality Planning, -Assessment & -Monitoring

Für die störungsfreie Funktion technischer Einrichtungen ist eine 

„saubere“ Energieversorgung von großer Bedeutung. Abweichungen 

von normativ festgelegten Verträglichkeitspegeln stellen ein erhebli-

ches Beeinträchtigungspotential dar, das meist lange unerkannt bleibt 

und erst im Störungsfall schmerzhaft wahrgenommen wird.

Risiken in der Energieversorgung ergeben sich zwangsweise aus dem 

zunehmenden Einsatz moderner Verbrauchertechnologien, deren 

Stromaufnahme nicht mehr sinusförmig ist. Gleichzeitig werden Ver-

sorgungsnetze durch die Elektrifizierung von Prozessen und Mobilität 

deutlich stärker ausgelastet. Die Folgen sind Störungen bzw. Ausfälle 

selbst an räumlich entfernten Anlagenteilen oder ein latentes Beein-

trächtigungspotential, das unerwartet als massive Störung in Erschei-

nung treten kann. Weitere Auswirkungen können ein erhöhter Ener-

giebedarf, eine verkürzte Lebenszeit bzw. Zerstörung von elektrischen 

Betriebsmitteln sein. 

Um diese Auswirkungen von vornherein zu vermeiden, unterstützen 

wir Planer und Bauherren bei der Konzeption und Planung EMV-ge-

rechter Energieversorgungsnetze, die auch bei großem Störpotential 

der vorgesehenen Verbraucher die erforderliche Versorgungsqualität 

sicherstellen. 

Für die Bewertung der Spannungsqualität und möglicher Störursa-

chen im Betrieb haben wir das „GHMT Power Quality Assessment“ als 

herstellerunabhängigen Nachweis bzgl. der Qualität der Energiever-

sorgung entwickelt. Neben den typischen normativen Parametern der 

Energieversorgung (z.B. Oberschwingungen oder Flicker) können damit 

auch hochfrequente Parameter bis in den Megaherzbereich (so ge-

nannte Supraharmonische) bewertet werden.

Mit unserem „GHMT Power Quality Monitoring“ unterstützen wir unsere 

Kunden in allen Märkten beim Betrieb der elektrischen Anlagen durch 

eine dauerhafte und lückenlose Überwachung der Spannungsquali-

tät. So kann gezielt und rechtzeitig Ausfällen entgegengewirkt und die 

Nutzungsdauer von Geräten u. Anlagen verlängert werden. Das spart 

Investitionskosten in beachtlichen Größenordnungen!
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GHMT Eigenentwicklungen & Innovationen: 
GHMT 5-Säulenmodell der EMV in Anlagen und Systemen

In den ersten Jahren unserer Tätigkeit im Bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) konn-

ten wir bei zahlreichen Fehlersuchen an gestörten Anlagen wertvolle Erkenntnisse sammeln. Vor Ort 

ermittelten wir immer wieder die ähnlichen Fehler als Ursache der Störungen. Auch stellten wir fest, 

dass die Ursachen häufig in weiteren Gewerken lagen, also nicht in den primär betroffenen selbst, 

weshalb eine übergreifende Betrachtung erforderlich war. 

Wir merkten auch, dass erfolgreiche Fehlerbehebungen nicht zwangsläufig auch zu einer nachhalti-

gen Verbesserung in den weiteren Projekten unserer Kunden führten, so dass sich gemachte Fehler 

weiter wiederholten. Uns war klar, dass wir unseren Kunden entsprechende, gewerkeübergreifende 

Vorgaben an die Hand geben mussten.

Mit steigender Integration der vernetzten EDV in Geschäftsprozessen und aufgrund der steigenden 

Datenübertragungsraten mit immer höheren Arbeitsfrequenzen wurde die Berücksichtigung der EMV 

in Anlagen als Bestandteil der Verfügbarkeitsplanung immer wichtiger. Die Erfahrung zeigt, dass die 

Umsetzung von Schutzmaßnahmen umso aufwändiger und teurer wird, je später sie im Projekt an-

gegangen werden. Plant man sie dagegen von Anfang an ein, bekommt man bestmöglichen Schutz 

zu geringstmöglichen Kosten.

Das 1996 von der GHMT AG entwickelte GHMT 5-Säulenmodell hinsichtlich der EMV in Anlagen und 

Systemen ermöglichte es erstmals, das bisher lediglich in militärischen Systementwicklungsprojekten 

praktizierte EMV-Management insbesondere auch unter den in Projekten der Industrie und Wirtschaft 

geforderten ökonomischen Gesichtspunkten anzuwenden.

Das Modell umfasst mit seinen fünf Säulen „Elektromagnetische Umgebung“, „Erdung - Potential-

ausgleich, - Energieversorgung“, „Störschutzsysteme (Blitzschutz, LEMP, SEMP, etc.)“, „Aktive Kom-

ponenten und elektrische Betriebsmittel“, „Passive Komponenten (Leitungen, Kabel, Stromschienen 

etc.)“ alle Aspekte, die zur Sicherstellung der EMV in Anlagen und Systemen relevant sind.

Die Entwicklung des Modells basiert auf einer Vielzahl von Messreihen und Studien im Labor sowie 

Fehlersuchen an EMV-gestörten Anlagen vor Ort. Auf Basis des GHMT 5-Säulenmodells wurde die EMV 

bereits in Hunderten von Großprojekten wie beispielsweise Rechenzentren, Betriebscenter, Leitwar-

ten, Terminals, F&E-Gebäuden, kosteneffizient und nachhaltig abgesichert!
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uns und unseren Kunden wichtig
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Ihr seid das Wertvollste der GHMT!

Auch diese Festschrift nehmen wir gerne zum Anlass, jedem von 
Euch, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GHMT, herzlich zu 
danken!

Eure wertvollen Fähigkeiten, Kompetenzen und Erfahrungen, die 
Ihr der GHMT tagtäglich zur Verfügung stellt, sie sind Antrieb und 
Fundament zugleich für die Leistungsfähigkeit, finanzielle Stabilität 
und das Wachstum unseres Unternehmens!
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Vieles von dem, was jeder von Euch leistet, ist nicht selbstverständ-
lich!

Wir danken Euch insbesondere auch für Euren herausragenden Ein-
satz und die Loyalität zur GHMT! Dass Ihr mitdenkt und Euch für die 
Firmenbelange interessiert und engagiert!
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2009: Dirk Wilhelm, CEO der GHMT, nimmt die Auszeichnung 
von Wolfgang Clement, Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit, entgegen

2014: Dirk Wilhelm, CEO der GHMT, nimmt die Auszeichnung 
von Wolfgang Clement, Bundesminister für Wirtschaft und Ar-
beit, entgegen

Zwei Mal hat die GHMT AG hat am erstklassigen Wettbewerb TOP JOB  
teilgenommen und wurde als einer der 100 besten Arbeitgeber ausgezeichnet.  
In drei von fünf Parametern waren wir unter den ersten zehn. Mit den Ergebnis-
sen dieser Studie haben wir unsere Qualität als mittelständischer Arbeitgeber weiter  
verbessern und damit den Unternehmenserfolg nachhaltig steigern können. 

TOP JOB - Wettbewerb für Arbeitgeberattraktivität
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Fachliche Fortbildungen, 

Bachelor- & Masterthesen 

unterstützt die GHMT AG 

gerne

Junge Mitarbeiter werden 

direkt in Kundenprojekte 

einbezogen und dürfen früh 

Verantwortung übernehmen

Durch internationale  

Kundenbeziehungen kann 

man die Welt sehen.

Qualifizierte-,  

praxisorientierte Ausbildung 

mit Übernahmegarantie

EigenverantwortungFortbildung

Dienstreisen Ausbildung

Homeoffice ist ein fester  

Bestandteil der  

Unternehmenskultur.

Wir fördern 

individuell Stärken und  

Fähigkeiten unserer  

Mitarbeiter

Unsere Kundenprojekte  

sorgen für einen  

abwechslungsreichen  

Arbeitsalltag

Bei der GHMT AG freuen wir 

uns über Ideen und Vor-

schläge, die die Zukunft des 

Unternehmens prägen.

Homeoffice Persönliches Wachstum

Dynamische Aufgaben Mitgestaltung Zukunft

Mitarbeiten und sich entwickeln bei GHMT
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Specialist, 
im Unternehmen seit 2019

Das gemeinsame Entwickeln von Lösungen wird in der GHMT 

bereichsübergreifend gefördert. Dies stellt für mich einen 

der Grundsteine dar, um die eigene Entwicklung, technisch 

wie auch persönlich, vorantreiben zu können. Hierbei wird 

auch die Eigeninitiative und das Verantwortungsbewusst-

sein auf die Probe gestellt, immer jedoch mit dem beruhi-

genden Gefühl, seine Kollgegen jederzeit um Rat fragen zu 

können.

Account Managerin,  
im Unternehmen seit 2007

Ich kam im Mai 2007 zur GHMT und habe als Kauffrau für Bürokom-

munikation meine Ausbildung bei der GHMT absolviert. 2009 bin ich 

dann ins Account Management gewechselt. Dort habe ich lange Zeit im 

Back-Office gearbeitet und Account Manager unterstützt. Heute bin als 

Account Managerin für die Vermarktung der Leistungen des Bereichs 

Wireless Applications verantwortlich. Mein Werdegang ist nur ein Bei-

spiel dafür, dass man sich bei der GHMT jederzeit einbringen kann und 

dadurch auch gestalten und sich weiterentwickeln.

Kooperativer Student, 
im Unternehmen seit 2018

Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, 

sich durch sein Engagement am Erfolg 

des Unternehmens zu beteiligen und 

kann sich selbst einbringen
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Auszubildender,  
im Unternehmen seit 2019

Auf die GHMT AG bin ich schon in meinem Schülerpraktikum 

in der 10. Klasse gestoßen und schon da hatte die Firma 

mein Interesse sehr geweckt mit den abwechlungsreichen 

Aufgaben und dem sehr teamorientierten Vorgehen. Meiner 

Meinung nach ist die GHMT AG ein sehr attraktiver Arbeit-

geber mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten und eine Firma 

mit Perspektive, die sich in Zukunft immer weiter entwi-

ckeln wird.

Junior Specialist, 
im Unternehmen seit 2019

Die GHMT ist ein erfolgreiches Unternehmen, das Kunden 

sowohl auf nationaler, als auch auf internationaler Ebe-

ne hat. So können auch Städte oder Länder bei Messun-

gen vor Ort besucht werden, in denen man noch nie war. 

Bei der GHMT herrscht ein familiäres Arbeitsklima, eine gute 

Transparenz, was die Unternehmensführung angeht sowie 

verschiedene Zusatzleistungen, wie ein selbstentwickeltes  

Vorsorgekonto oder Prämien.
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Die „GHMT Gesellschaft für Hochfrequenzmesstechnik mbH“ startete in einem kleinen Eckbü-

ro im Oktober 1992 in Bexbach. Drei Gründer begannen mit ersten Kabelmessungen im eigenen 

„Prüflabor“, das man als ein solches damals noch nicht wirklich bezeichnen konnte, aber den-

noch bereits etwas Besonderes war. Die angestoßene Entwicklung sollte in den kommenden Jahr-

zehnten wegweisende Spuren für den technischen Fortschritt im Bereich der physikalischen  

Übertragungssicherheit hinterlassen.

30 Jahre später sind es im weiten Sinne immer noch der technologische Fort-

schritt und die Absicherung der Geschäftsprozesse namhafter Großunternehmen und  

Behörden weltweit gegen physikalische Einflussgrößen, die das Wirken der GHMT und ihrer 60 Mit-

arbeiter bestimmen.

Diese vergangenen dreißig Jahre waren immer wieder spannend, dynamisch und ins-

gesamt sehr erfolgreich! Oft werden wir als Hidden Champion bezeichnet.  

Ermöglicht wird dieser Erfolg auch durch eine Unternehmenskultur, in der  

gegenseitige Wertschätzung und das gemeinsame Erreichen von Zielen eine  

wichtige Rolle spielen.

GHMT 30 Jahre 
für physikalische 
Übertragungssicherheit
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Eine Etappe gemeinsam 
mit Ihnen, danke dafür!

Diesen herausragenden Erfolg verdanken wir nicht zuletzt auch Ihnen als unsere Geschäfts- und Ko-

operationspartnern. Gemeinsam mit einigen von Ihnen, dem Aufsichtsrat, Mitarbeitern und ausge-

wählten Ansprechpartnern von Einrichtungen in der Region haben wir diese Zeit in dieser Festschrift 

auszugweise reflektiert. Dies war uns wichtig, das wollen wir mit Ihnen und anderen gerne teilen!

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre eingesandten Beiträge und dass Sie sich dafür trotz der Dynamik 

dieser Tage die notwendige Zeit dafür genommen haben! Ihre Statements und Anekdoten haben uns 

sehr gefreut und berührt! Sie motivieren und bestätigen uns, den eingeschlagenen Weg konsequent 

weiterzugehen und auszubauen! 

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir Sie als unsere Kunden und Kooperationspartner immer wieder 

begeistern und uns mit Ihnen durch Ihre herausfordernden Anforderungen und Aufgabenstellungen 

in den Projekten gemeinsam weiterentwickeln können. Wir danken Ihnen, dass diese außergewöhn-

liche Entwicklung und Erfolg möglich war. Für die Zukunft wünschen wir Ihnen und uns weiterhin viel 

Erfolg und eine gelungene Zusammenarbeit!

Ihre GHMT AG

Bexbach, 15. Dezember 2022
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GHMT AG

In der Kolling 320

66450 Bexbach / Germany

VERWENDETE, EXTERNE QUELLEN IN DIESER FESTSCHRIFT:

„Pixaline“, „Lupe Vergrößern Vergrößerungsglas“, Pixabay, 09.05.2016, abgerufen am 23.11.2022, 

https://pixabay.com/de/vectors/lupe-vergr%c3%b6%c3%9fern-vergr%c3%b6%c3%9ferungs-

glas-1374389/

„Lineicons“, „Free Line Icons for Designers and Developers“, Lineicons, abgerufen am 23.11.2022,
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