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Neue Gesellschafter bei MT-Messtechnik  
Generationswechsel mit Perspektive 

 

Das Traditionsunternehmen MT-Messtechnik bekommt mit dem Jahres-
wechsel neue Gesellschafter und Geschäftsführer. Jens Kasobke und 
Christian Dupier übernehmen die Exklusivvertretung von LIGHTHOUSE im 
deutschsprachigen Raum. Gründerin Barbara Kerscher sagt: „Ich bin froh, 
Nachfolger gefunden zu haben, die wie ich ihr ganzes Herzblut in das Un-
ternehmen stecken und die Geschichte als erfolgreicher Mittelständler fort-
schreiben wollen.“ Jens Kasobke und Christian Dupier kommen beide vom 
erfolgreichen Unternehmen Wagner Brandschutz und haben dort in leiten-
der Vertriebsposition bereits viele Jahre zusammengearbeitet. „Wir kennen 
uns, jeder kennt die Stärken des anderen und deshalb ergänzen wir uns 
perfekt.“  
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MT-Messtechnik hat besonders in der Pharma- und der Halbleiterindustrie 
einen sehr guten Ruf. Überall dort, wo es Reinräume gibt und dementspre-
chend mit 100%iger Verlässlichkeit in der Raumatmosphäre Partikel ge-
messen und gezählt werden müssen, setzt das Unternehmen mit Sitz im 
bayerischen Adelzhausen Geräte von LIGHTHOUSE Worldwide Solutions 
ein. Der amerikanische Hersteller ist in diesem Segment eine weltweit 
agierende Technologie-Marke. MT-Messtechnik berät seine Kunden mit ei-
nem Experten-Team bereits bei der Bedarfsanalyse und den technischen 
Anforderungen. Lager, Reparatur und Ausgangspunkt für die mobilen Ein-
satztrupps ist das nordrheinwestfälische Marienheide nördlich von Gum-
mersbach.  
 
Auf die Frage nach der Zukunftsperspektive sagt der für das Marketing 
verantwortliche Jens Kasobke: „Zuerst einmal gilt es, das Kerngeschäft so 
weiter zu führen, wie es Frau Kerscher viele Jahre erfolgreich praktiziert 
hat. Wir wollen unseren Kunden zeigen, dass man sich auf die neuen Ge-
sellschafter und Geschäftsführer gleichermaßen verlassen kann.“ Chancen 
sieht Partner Christian Dupier aktuell im Bereich Luftreinigung, was 
Corona-bedingt ein großes Thema ist. „Weil LIGHTHOUSE das Unterneh-
men FILTR® übernommen hat, können wir ebenso exklusiv diese professi-
onellen Luftreinigungsgeräte interessierten Kunden anbieten,“ sagt Dupier 
und verweist auf die Anforderungen in Schulen, der Gastronomie und Ho-
tellerie und überall dort, wo viele Menschen in einem Raum zusammen-
kommen und sich aufhalten. 
 
Dass es die neuen Gesellschafter ernst meinen und natürlich auch Persön-
lichkeit einbringen wollen, zeigt der neue Marktauftritt von MT-Messtech-
nik. „Auch wenn es primär gilt, die hervorragende Qualität mit dem erfah-
renen und engagierten Team fortzuführen, schlagen wir gerade für uns 
beide persönlich das vielleicht wichtigste Kapitel in unserem Leben auf,“ 
sagt Jens Kasobke. Deshalb hat man sich entschieden, dieses Kapitel auch 
sichtbar zu machen und die Münchner Marketing- und Kommunikations-
agentur BALLEYWASL beauftragt, ein neues Erscheinungsbild und eine 



 

neue Website zu entwickeln. „Wir wissen, dass Marke und Marketing es-
senzielle Erfolgsfaktoren sein können,“ so Kasobke.  
 
„Während wir als Vertriebspartner nur indirekt Einfluss auf die Geräte und 
die Technik nehmen, ist das Thema Unternehmensprofil und Customer Ex-
perience eine Komponente, die wir gestalten und weiterentwickeln kön-
nen. Digitale Touchpoints gehören hier ebenso dazu wie der persönliche 
Einsatz unseres großartigen Teams.“ 
 

 

 

Über MT-Messtechnik: 
 
Als deutsche Vertretung für die Firma LIGHTHOUSE bietet MT-Messtechnik 
Messgeräte zur Partikelzählung in Reinräumen und reinen Flüssigkeiten sowie 
komplette Reinraum-Monitoringsysteme. Dazu gehört die Anwendungsbera-
tung, die Installation, sowie der Service, die Kalibrierung und die Reparatur der 
Geräte. MT-Messtechnik ist exklusiver Handelspartner für LIGHTHOUSE World-
wide Solutions und FILTR® Luftreiniger in Deutschland. 
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