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2.3 Kategorie Geschaffene Arbeitsplätze 

2.3.1 Sieger 

 
Uwe Murmann 
 
Uwe Murmann hat sich im letzten Jahr aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig ge-
macht. Nachdem er viele Jahre als Zeitsoldat diente, absolvierte er ein Studium der Be-
triebswirtschaft und wurde Angestellter bei einer Rohrreinigungsfirma. Nachdem Uwe Mur-
mann Anfang 2009 in seiner alten Firma 
erst zum Kurzarbeiter und dann arbeitslos 
wurde, sah er schwarz für seine 5-köpfige 
Familie.  
 
Doch dann machte er sich selbstständig - 
zunächst im Rahmen eines Frenchise-
Systems, mit dem er rund um Hainburg im 
Landkreis Offenbach Rohre reparierte und 
Verstopfungen in Abwassersystemen 
beseitigte. Zu seinen Leistungen zählten 
Hochdruckspülung, Farbkamera-Analyse, 
Dichtigkeitsprüfung und Rückstauklappen-
einbau. Aus diesem Geschäft ergaben sich 
schnell weitere unternehmerische Per-
spektiven. Heute hat Herr Murmann 3 
unternehmerische Standbeine, denn neben der Rohrreinigung betreibt er auch die Rohrsa-
nierung, die durch das Frenchise-Konzept nicht abgedeckt ist. Auf das dritte Standbein ist 
Herr Murmann besonders stolz: Er entwickelt nämlich aus seiner Arbeit heraus neue Ma-
schinen, die die Rohrreinigung und -sanierung erheblich erleichtern und noch wirtschaftlicher 
machen. Mit diesem dritten Segment macht Herr Murmann heute knapp 50% seines Umsat-
zes, wobei der Frenchise-Geber für sein erstes Geschäft bereits zu seinen zufriedenen Kun-
den zählt. Die Geschäfte von Herrn Murmann entwickeln sich sehr gut. Gleich im ersten Mo-
nat wurde die Verstärkung seines Teams notwendig. Heute beschäftigt er 12 Mitarbeiter in 
Vollzeit, 2 in Teilzeit und 6 Auszubildende. Auch seine Ehefrau arbeitet mit in seinem Betrieb 
und freut sich über die positiven Zukunftsaussichten. 
 
Uwe Murmann ist ein gutes Bespiel dafür, wie es gelingen kann, sich aus der Arbeitslosigkeit 
heraus erfolgreich selbstständig zu machen. Er hat zunächst in einem ihm bekannten Seg-
ment gegründet und erkannte sehr schnell, mit welchen Innovationen er sein Unternehmen 
weiter voranbringen kann. Innerhalb nur eines Jahres schaffte er so 21 Arbeitsplätze. Dies 
macht ihn zu einem würdigen Vertreter in der Kategorie „Geschaffene Arbeitsplätze“. 
 
Kontakt: 
Murmann GmbH, Siemensstr. 13, 63512 Hainburg 
Tel: 06182 787787 
E-Mail: murmann@rohrstar.de 
Internet: www.rohrstar.de 
 


