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Nachruf: Trauer um Dr. Linus Gemmeke 

Rochus Mummert trauert um Dr. Linus Gemmeke, der nach kurzer schwerer Krankheit 
und völlig unerwartet am 21. Mai verstorben ist. Wir nehmen tief betroffen und mit 
schwerem Herzen Abschied von einem hochangesehenen und langjährigen Kollegen, 
Wegbegleiter und Freund. Unser aufrichtiges Mitgefühlt gilt seiner Ehefrau und seinen 
beiden 8- und 11-jährigen Söhnen. 

Wir blicken mit großer Dankbarkeit und Wertschätzung auf über 10 gemeinsame Jahre 
zurück, in denen Linus Gemmeke die Entwicklung von Rochus Mummert mit 
herausragendem Engagement und beruflicher Leidenschaft maßgeblich mitgeprägt hat 
– zunächst als Senior Consultant, später als geschäftsführender Gesellschafter an 
unserem Standort in Düsseldorf.

Seine Beratungsschwerpunkte im Executive Search lagen in der produzierenden 
Industrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Chemie- und Verfahrenstechnik, sowie 
dem Bereich Security und Digital. Mit repräsentativen Studien, Umfragen und 
Fachartikeln zu aktuellen Themen hat er zudem auch die mediale Wahrnehmung von 
Rochus Mummert sowie seiner eigenen Person als Thought Leader nachhaltig gestärkt. 

Seine Familie stand für Linus Gemmeke immer an erster Stelle - mit ihr unternahm der 
Schweden-Fan viele schöne gemeinsame Urlaube. Mit den Söhnen verband ihn 
zudem die Leidenschaft für Billiard und Tischtennis. Die Liebe zur klassischen Musik war 
ebenfalls ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Aber auch die Auseinandersetzung 
mit gesellschaftspolitischen und philosophischen Fragestellungen prägten ihn als 
promovierten Philosophen zeitlebens.  

Mit Linus Gemmeke verlieren wir einen humorvollen und überzeugten Liberalisten und 
Team-Player. Er war überzeugt, dass ein Team immer stärker und erfolgreicher agiert 
als ein Einzelkämpfer. Ihm war es wichtig, immer auch beherzt über sich selbst lachen 
zu können – bei aller Professionalität, Diskretion und Seriosität, die das Leben eines 
Personalberaters selbstredend mit sich bringt. Seine werteorientierte Haltung prägte 
seinen Führungsstil und seine Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern maßgeblich. 
Linus Gemmeke war beruflich bestens vernetzt und wurde von allen, mit denen er 
zusammenarbeitete, überaus geschätzt. 

Wir werden ihm stets ein  ehrendes Andenken  bewahren  und  uns  mit großem Respekt 
und Dankbarkeit an ihn erinnern.  


