
Das Unternehmen R. Schütt GmbH, welches weltweit führend in der automatischen, kontinu-
ierlichen, mikrobiologischen Probenahme ist, hat seit dem 01.01.2020 einen neuen Inhaber –
Benedikt Kruse.

Die Firma wurde 1989 von Rolf Schütt in Olpe-Oberveischede als eigenständiges Unternehmen 
gegründet und fertigte damals nur im Lohnbereich, nach den Angaben der Kunden.

In dieser Zeit hat ein Großteil der Lebensmittelindustrie die Möglichkeiten und die hohe Sicherheit 
der Probenehmer entdeckt. Somit kamen zu den Brauerei-Kunden Winzereien, Molkereien, 
Mineralbrunnen, Saft-und Mostbetriebe, die Schokoladen-Industrie, Kaffeeextrakt, Zu-und 
Abwasserbetriebe usw. hinzu.

Schnell wurde dem damaligen Inhaber, Rolf Schütt, jedoch bewusst, dass ein eigenes Produkt 
entwickelt werden musste.
1993 wurde die Firma Olper Maschinen-und Armaturenfabrik Dahlenkamp aufgekauft, die im 
kleinen Rahmen Probenehmer produzierte.
Die Firma Dahlenkamp hatte zur damaligen Zeit einen Kundenstamm von ca. 30 Unternehmen in 
Deutschland und Österreich. Daraufhin ging es in die Forschung und Konstruktion von neuen 
Produkten, welche auf dem Absatzmarkt schnell einschlugen. 

Im Jahr 1994 wurde die Firma in eine GmbH 
umgewandelt, deren alleiniger Gesellschafter 
Rolf Schütt war.

Der Kundenkreis erweiterte sich bis heute von 
30 Kunden in zwei Ländern auf ca. 1200 
Kunden in 81 Ländern.

Die neue Halle, welche im Jahr 1999 erbaut 
wurde, bot aufgrund der sauberen und 
erweiterten Produktion eine gute Grundlage für 
den Produktions- und Kundenausbau.

Mittlerweile existieren hochentwickelte 
Probenahmesysteme z.B. mit 
Computersteuerungen, die 
Schaltzustände an den einzelnen 
Komponenten abfragen, kontrollieren 
und steuern.



Die Universitäten und Hochschulen in Deutschland sind in einem regelmäßigen Austausch mit der 
R. Schütt GmbH, um Neuerungen und Verbesserungen im technischen und mikrobiologischen 
Bereich weiter zu entwickeln.

In den letzten 12 Jahren wurde gemeinsam an der Entwicklung von Polymere und nachfolgender 
PCR-Untersuchungen bzw. -Analysen geforscht.

Man kann (mittlerweile) heutzutage auf Granulat- bzw. Polymere-Untersuchungen zurückgreifen, 
die erhebliche Vorteile gegenüber der üblichen Filtrat-Analyse haben.
Hier wurde intensiv mit dem Labor Gen-inal, R-Biopharm und der Bitburger Brauerei geforscht und 
entwickelt. 

Probenahmesysteme bestehen aus der Rohranbindung, dem Probenehmer, der 
Flaschenanbindung und der Steuerung inklusive Sensorabfragungen.
Zu den einzelnen Komponenten:
Rohranbindung: Z.Zt. immer noch einmalig, die Kontrolle in der Mitte und am Rand 

des Rohrleitungssystems 

Probenehmer: Druckspritzenfreie Probenahme bis zu 12bar Leitungsdruck

Flaschenanbindung:  Hermetisch abgeriegelte Befüllung der Probeflasche mit sterilem 
Druckausgleich

Steuerung: Siemens oder Eaton Steuerung mit externen Anschlüssen in allen Varianten 
möglich, außerdem auch externe Anschlüsse an Probenehmern 
anschließbar

Sensoren: Sensorüberwachung, Probenehmertätigkeit, Stericapüberwachung und 
Flaschenüberwachung (= ist Flasche vorhanden und ist diese voll)



Im Alter von 62 Jahren hat sich Herr Schütt dazu entschieden, die Firma in andere, sichere Hände 
zu geben. Da bekannt ist, das dieser Schritt nicht einfach und eventuell auch langwierig sein kann, 
hat er frühzeitig begonnen nach möglichen Nachfolgern Ausschau zu halten.
Innerhalb eines Jahres hatten sich 5 Interessenten herauskristallisiert.  
Schnell wurde Herrn Schütt bewusst, dass von den fünf möglichen Nachfolgern lediglich zwei 
potenzielle, zukünftige Inhaber in Frage kommen würden, da bei den anderen drei klar wurde, 
dass das Produkt in den nächsten Jahren vernachlässigt und eventuell vom Markt verschwinden 
würde.
Für Herrn Kruse sprach, dass er neben dem fachlichen Know-How jung, dynamisch und ein 
starkes Interesse am Produkt und der Struktur der Firma zeigte. Er war sofort bereit erst einmal für 
sechs Monate als Angestellter in der Firma tätig zu werden, um einen besseren Einblick zu 
bekommen.
Herr Kruse hat eine Ausbildung zum Industriemechaniker absolviert, hat anschließend seinen 
Feinwerkmechaniker-Meister gemacht und im Anschluss daran seinen Betriebswirt erfolgreich 
abgeschlossen. Somit weist er alle Vorrausetzungen auf einen Betrieb, sowohl gewerblich als 
auch kaufmännisch, zu leiten.
In diesen sechs Monaten stand Herrn Kruse frei sich für oder auch gegen die Firma R. Schütt 
GmbH zu entscheiden. Aber der Wille, die Firma zu übernehmen, wurde in dieser Zeit eher 
verstärkt.
Somit wurde die Firma, nach ca. zweijähriger Entscheidungsfindung, zum 01. Januar 2020 in die 
Führung von Herrn Benedikt Kruse übergeben.

Herr Schütt bleibt für die nächsten Jahre der Firma in beratender Tätigkeit erhalten, um die 
Erfahrungen, die Ideen und die Kundennähe an Herrn Kruse weiter zugeben.

Benedikt Kruse Rolf Schütt


