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Lückenloses Engineering für schlüsselfertige 
Abwasserbehandlungsanlagen: DMT und 
MUTAG bündeln Kompetenzen 
 
Essen / Chemnitz, 03. März 2022: Das Zeitalter des „Survival oft he Fittest” ist vorbei – die 
Zukunft wird von Unternehmen gewonnen, die miteinander kooperieren, so berichtet es der 
Trendmonitor des deutschen Zukunftsinstituts. Das internationale Ingenieurs- und 
Beratungsunternehmen DMT GmbH und Co. KG arbeitet seit 1737 daran und ermöglicht 
gemeinsamen Fortschritt bei komplexen technischen Aufträgen auf der ganzen Welt. Ein 
neuer Meilenstein ist der vor kurzem unterzeichnete Kooperationsvertrag mit MUTAG, dem 
führenden Experten im Bereich der biologischen Abwasseraufbereitung in Chemnitz. Ziel der 
Kooperation ist es, gemeinsam auf der ganzen Welt schlüsselfertige Projekte in der 
Wasseraufbereitung im industriellen Sektor durchzuführen. Beide Unternehmen bieten dazu 
individuelle, kundenspezifische Lösungen, die sich vor allem für technologisch 
anspruchsvolle Anwendungsbereiche eignen.  
 
Effizientere Abläufe schaffen und Kosten sparen, Ressourcen bündeln, um sich gemeinsam 
für Großaufträge nachhaltig am Markt zu positionieren: Unternehmenskooperationen bieten 
viele Vorteile. Vor allem, wenn sich Unternehmen in ihren Kompetenzen so nahtlos 
ergänzen, wie es bei dem internationalen Ingenieurs- und Consulting-Unternehmen DMT 
GmbH und Co.KG und der Chemnitzer MUTAG der Fall ist. „Dank der Kooperation mit 
MUTAG können wir zusammen schlüsselfertige Wasseraufbereitungsanlagen weltweit 
anbieten. Und das von der Planung über den schlüsselfertigen Bau bis hin zur 
Inbetriebnahme,“ so Christian Heiermann, der für EPC und EPCM im Bereich des 
Anlagenbaus bei DMT zuständig ist. Dieses Angebot ist besonders für Unternehmen aus der 
Stahlindustrie sowie der Chemie- und Erdölbranche aber auch für die Papier- und 
Lebensmittelindustrie interessant. 
 
Christian Heiermann erläutert: „Die Aufbereitung von Abwasser besteht aus mehreren 
einzelnen Schritten im Engineering. Da bietet es sich an, die Synergien der beiden 
Unternehmen zu bündeln, um alle Schritte abzubilden“. Während MUTAG sich hauptsächlich 
auf den Bereich Auslegung und Basic Engineering spezialisiert hat, kann DMT die 
notwendigen Kompetenzen ergänzen, um Projekte und Anlagen für die 
Abwasserbehandlung schlüsselfertig umzusetzen. „Wir verfügen über langjährige 
Erfahrungen in der Verfahrenstechnik, in der Planung und im Bau von Anlagen für die 
verschiedensten Industrien. MUTAG bringt uns dazu das spezielle Fachwissen im Bereich 
Abwasserbehandlung“, fasst es Christian Heiermann zusammen. Zudem bringt die Firma 
MUTAG eigene Entwicklungen wie u.a. den MUTAG BIOCHIPTM mit ein, mit denen 
Einsparungen bei Investitions- und Betriebskosten ermöglicht werden. 



 

 

„Wir sind stolz darauf, durch unser einzigartiges Produkt und unsere bewährte Technologie 
einen Beitrag zu leisten. Unsere Vision und unsere Zielsetzung stimmen mit der DNA und 
den Grundprinzipien von DMT überein. Daher sehen wir großartige Möglichkeiten in der 
Bündelung unserer Kompetenzen bei zukünftigen Projekten“, sagt der CEO von MUTAG, 
Jesper Brix.  
 
Christian Heiermann ist nicht der einzige, der sich auf die engere Zusammenarbeit mit den 
Kolleg:innen von MUTAG freut. Auch Umalan Gogilan von DMT zeigt sich begeistert: „ Die 
Aufbereitung von Gas zählt zu den Stärken von DMT. So haben wir zum Beispiel aktuell ein 
Verfahren entwickelt, um die Reinigung von Koksofengas noch ressourcenschonender und 
energiefreundlicher zu gestalten. Sobald Nebengewinnungsanlagen betrieben werden, fällt 
immer auch die Aufgabe an, das Abwasser aufzubereiten. Dazu haben unsere 
Auftraggeber:innen schon oft die MUTAG mit ins Boot geholt“, erinnert er sich an die ersten 
gemeinsamen Aufträge und beschreibt die Zusammenarbeit als Partnerschaft auf 
Augenhöhe. „Wir kommunizieren gut miteinander und davon profitieren auch unsere 
Kund:innen. Um ihnen zukünftig Lösungen aus einer Hand mit einem zentralen 
Ansprechpartner oder -partnerin bieten zu können, bilden Transparenz, Vertrauen und 
Verbindlichkeit das Fundament der qualitativ hochwertigen Zusammenarbeit.“ 
 
Die Vorteile und Synergieeffekte dieser agilen, dynamischen Kooperation haben die 
Kund:innen der beiden Unternehmen längst erkannt und nutzen sie bereits aktiv: „Obwohl 
der Grundstein zur Kooperation erst im November 2021 gelegt wurde, arbeiten wir bereits an 
einer Feasibility Studie für ein Unternehmen in Kanada und einem Angebot für ein 
Großprojekt in der Türkei“, erzählt Christian Heiermann und freut sich bereits auf weitere 
gemeinsame Projekte.  
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Über DMT 
 
Exzellenz und Innovation – das ist der Anspruch von DMT GmbH & Co. KG (DMT  
GROUP) als unabhängige, global tätige Gesellschaft für Ingenieurdienstleistungen und  
Beratung in den Märkten „Anlagenbau und Verfahrenstechnik“, „Infrastruktur und  
Bauwesen“ sowie „Rohstoffe und Energie“. Nachhaltige Wertschöpfung für alle  
Auftraggeber ist das Ziel. Wissen, Digitalisierung und Internationalisierung sind der  
Schlüssel dazu. 
 
Dazu bringt DMT GROUP als Leader des Engineering-Bereichs der TÜV NORD  
GROUP, die Erfahrung von über 280 Jahren ein, agiert als Holding von 13  
Tochterunternehmen mit über 1.100 Mitarbeitenden von mehr als 30 Standorten aus,  
handelt partnerschaftlich, vertrauensvoll, lösungsorientiert, nachhaltig als auch ethisch,  
realisiert jedes Jahr Hunderte von Projekten rund um den Globus, ist an dutzenden,  
mehrheitlich internationalen Innovationsprojekten beteiligt und sorgt so überall auf der  
Welt unter dem Leitmotiv Engineering Performance für den Erfolg, den Kunden erwarten. 
 
www.dmt-group.com     
 
 
Über MUTAG 
 
MUTAG beliefert den Markt für biologische Abwasseraufbereitung seit mehr als 20 Jahren 
mit MBBR-Trägern, und hat schließlich die einzigartige und herausragende Mutag BioChip™ 
Technologie entwickelt. Das Unternehmen stand schon immer an der Spitze, wenn es um 
MBRR-/IFAS-Technologie ging und lieferte seinen Kunden und Partnern die absolut beste, 
maßgeschneiderte Lösung für spezifische Bedürfnisse und Kriterien. MUTAG gehört zu 
LYNDDAHL/A/S, bei der es sich um ein dänisches Unternehmen handelt, das seit 48 Jahren 
Kunden mit fortschrittlicher Technologie im Bereich der Strangprofile für technisch 
anspruchsvolle Anwendungen und mit der höchsten Extrudierkapazität in Europa beliefert.  
 
Sie verfügen über eine starke, nachhaltige Lieferkette und sind daher bestens ausgerüstet, 
um Wachstumserwartungen zu erfüllen. Zudem sind sie nun bereit, sich an groß angelegten 
EPC-Projekten zu beteiligen und hochqualifizierten technischen Support, 
Machbarkeitsstudien, Berechnungen und Konstruktionsvorschläge sowie Kundenservice 
anzubieten, was ihren Kunden die Gewissheit gibt, dass sie die stärkste, beste, nachhaltigste 
und energieeffizienteste Lösung auf dem Markt gewählt haben. 
 
Vor diesem Hintergrund kann das Unternehmen bis zu 20 Jahre Garantie auf seine Produkte 
gewähren und ist stolz darauf, mehr als 800 technische Installationen überall auf der Welt 
geliefert zu haben. Dazu zählen Vorzeigeprojekte im Bereich städtischer und industrieller 
Abwasseraufbereitungsanlagen (Zellstoff & Papier, Textilfertigung, Koks- und 
Gasaufbereitungsanlagen, Brauereien, Pharmaunternehmen und Krankenhäuser) sowie 
kleine und große Aquakulturen. 
 
www.mutag.de  
 
 


