INTERVIEW

> Dr. Jochen Kopitzke: »Die Magnetokalorik hat ein sehr großes disruptives Potenzial und könnte die Kompressorkühltechnologie mittelfristig ablösen.«
>> Im Jahr 2017 zog die Philipp Kirsch
GmbH von Offenburg in das benachbarte
Willstätt. Das neue Gebäude bietet 4500
Quadratmeter Produktions- und 2000
Quadratmeter Lagerfläche.

»So ein Projekt macht Spaß,
und Spaß ist wichtig!«

Die Philipp Kirsch GmbH aus dem baden-württembergischen Willstätt ist ein weltweit agierender
Hersteller professioneller Kühl- und Gefrierschränke für das Gesundheitswesen und Laboratorien. Die Firma
ist marktführend in deutschen Krankenhäusern. Zum weiteren Kundenkreis gehören Apotheken, Blutbanken
sowie Chemie- und Pharmaunternehmen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahre 1865. Zusammen
mit Fraunhofer IPM entwickelt die Philipp Kirsch GmbH eine neuartige Kühltechnologie basierend auf
magnetokalorischen Materialien, um Kälte besonders effizient und umweltschonend erzeugen zu können.
Weitere Infos unter www.kirsch-medical.de

Dr. Jochen Kopitzke hat in Tübingen Wirtschaftswissenschaften studiert und in Mannheim promoviert. Seit
dem Jahr 2010 ist er Inhaber und Geschäftsführer der Philipp Kirsch GmbH. Der heute Vierzigjährige hatte schon im Studium das Ziel, in einem mittelständischen Unternehmen Verantwortung zu übernehmen.
Zusammen mit Fraunhofer IPM und anderen Partnern entwickelt die Philipp Kirsch GmbH einen marktreifen
magnetokalorischen Kühlschrank.
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Herr Kopitzke, herzlichen Dank für das Gespräch!

Mit magnetokalorischen Materialien lässt sich ein Kühlzyklus realisieren. Fraunhofer IPM besitzt ein wichtiges Patent, um diesen Kühlzyklus
besonders schnell durchlaufen zu können.
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