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Liebe Leserinnen und Leser,
seit dem 1. Juli 2004 führen wir die Glaub

stitionen getätigt und viele kleine Dinge

Automation & Engineering GmbH in der

angepasst.

zweiten Generation. 5 Jahre – Wahnsinn,
wie die Zeit vergeht!

Wir haben aber auch den anderen Part erfüllt:
das ist die Stärke unseres Hause – Immer

verändere dich“ haben wir im Rahmen

zwischen persönlicher Note und High Tech!

Betriebsjubiläums damals unsere Rede
begonnen, mit der wir uns zum ersten Mal als
neue Geschäftsführer Mitarbeitern, Kunden
und Lieferanten präsentierten.

Inhalt

Wir möchten die Gelegenheit anlässlich des
30jährigen Bestehens des Unternehmens
sowie anlässlich unserer 5jährigen Tätigkeit
als Geschäftsführung in zweiter Generation nutzen und Ihnen allen – Mitarbeitern,

Rückblickend können wir heute sagen,

Kunden und Lieferanten – für Ihr Vertrauen

dass wir uns an diese Aussage durchgängig

danken. Wir freuen uns auf eine weiterhin

gehalten haben. Viel hat sich verändert in

partnerschaftliche und vertrauensvolle

dieser Zeit: Aus der Glaub Elektrotechnik

Zusammenarbeit!

Zwischen pers

Liebe Leserinnen und Leser

auch auf die letzte Aus
unserer Zeitung haben
wieder viel positive Reso
bekommen. Das freut
natürlich!
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Zwischen persönlicher
Note und High Tech

30 Jahre Glaub

Glaub strategisch

Wir sind geblieben, wie wir sind. Und genau

Mit den Worten „Bleib wie Du bist und
der Feierstunde anlässlich des 25jährigen

Inhalt

Welcome
to Control
City
Größer
und Effizienter
Ausbildung erfolgreich

Mitarbeiterzirkel

Neu im Team

Heute halten Sie nunmeh
bereits vierte Ausgabe in
Händen. Wieder haben w
liche Informationen rund
unsere Glaub Automatio
Engineering GmbH für
zusammengetragen, dami
uns noch besser kennen ler

Verschaffen Sie sich einen
druck über strukturelle
änderung - wir haben jetzt
zweite Führungsebene. L

Gla

Zertifikat erteilt

Der Zirkel

Impressum
Broschüre
Schaltschrankbau

Künftig werden wir uns
stärker auf die Kern
petenzen unseres Unte
mens konzentrieren, um
Anforderungen an uns
besser Rechnung zu tra

Dieses bedarf einiger s
tureller Veränderungen, die
den letzten Wochen erfolg
umgesetzt haben. So w
unterhalb der Gesch
leitungsebene eine zw
Führungsebene etabliert.
entsprechenden Bereichs
sind: Herr Wolfram Franzk
für den Bereich “Softwa
Beratung” verantwor
zeichnet, Herr Frank Wolf, d

GmbH wurde aus strategischen Gründen
die Glaub Automation & Engineering GmbH,
das breitgefächerte Dienstleistungsangebot

Impressum

wurde gestrafft, so dass wir heute mit
vier klar definierten Geschäftsbereichen am Markt auftreten, eine
zweite Führungsebene wurde
etabliert, wir haben große Inve-
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1979 – 2009: 30 Jahre Glaub
Heute und in Zukunft Ihr zuverlässiger Partner
„Es war immer mein Traum, mich selbst-

als zusätzliche Montage- und Lagerfläche.

ständig zu machen“, erzählt Herwig Glaub,

Es war gelungen, erste Gewerbekunden zu

Unternehmensgründer und Geschäftsführer

akquirieren. Neben der Installation gewann

a.D., „mein Ziel war es, ein mal von einer

vor allem die Steuerungstechnik an Bedeu-

eigenen Firma leben zu können.“

tung. Ziel von Herwig Glaub, der aus der

„Ich war erst nicht so begeistert“, berichtet
seine Frau Ulrike, „wir hatten gerade gebaut,
das zweite Kind war unterwegs“.
Beiden war jedoch klar, dass Risiko und
Unternehmertum untrennbar miteinander
verbunden sind: Am 01. Juli 1979 gründete

Industrie kam, war es, in diesem Segment
Fuß zu fassen.
Weitere Räumlichkeiten des Hauses wurden
umfunktioniert. Es entstand das „Elektrolädchen“, in dem Material und Geräte für den
Privathaushalt erworben werden konnten.

Herwig Glaub das Unternehmen.

1982 wurden erste Schaltschränke gebaut.

„Wir waren voller Tatandrang und Enga-

„Das war was, wir haben zum Verladen die

gement, haben dabei aber natürlich noch

Männer der Nachbarschaft zusammenge-

nicht an spätere Nachfolge gedacht“, sagt

trommelt“, erinnert sich Ulrike Glaub, „ nicht

Ulrike Glaub. „Jetzt freuen wir uns aber sehr

wie heute, mit Hubwagen, Gabelstapler,

darüber, dass unsere Töchter und ein Schwie-

Kran, etc..“

gersohn das Unternehmen erfolgreich weiter
führen.“

Mit Herrn Herbert Wohlrab, der ebenfalls
noch heute im Unternehmen tätig ist, wurde
1983 zudem der erste Monteur eingestellt.

Im Jahr 1983 zog das Unternehmen innerhalb des Ortes um. Das Wohnhaus war

Im Keller des damaligen Wohnhauses in Salz-

endgültig zu klein für die Zwecke. Werkstatt,

gitter Osterlinde fing alles an.

Lager, Büroräume etc. mussten her.

Erste Installationsarbeiten für Privatkunden
wurden durchgeführt. Vom Versetzen einer
Steckdose über den Anschluss einer Leuchte
sowie den Ausbau eines kompletten Badezimmers war alles dabei.

1985 kam Herr Wolfram Franzke als erster
Techniker ins Unternehmen. Er ist ebenfalls
noch heute im Betrieb tätig und zeichnet als
Bereichsleiter für das Geschäftsfeld Software
& Beratung verantwortlich.
Er führte erste Tätigkeiten im Ausland
durch. Gewonnene Industriekunden erteilten
Aufträge in Polen und England. Die Themen
Schaltschrankbau und SPS-Programmierung
hielten verstärkt Einzug.
Doch auch der Privatkundenbereich wuchs.
1986 eröffnete Glaub das „Mini-Lädchen“.
Hier konnten neben der fachbezogenen

1980 wurde der erste Auszubildende eingestellt: Herr Frank Wolf ist noch immer im
Unternehmen beschäftigt. Als Bereichsleiter

Waren auch Haushalts- und Geschenkartikel erworben werden. Glaub war eine Art
Nahversorger für das Dorf.

verantwortet er heute das Geschäftsfeld

Im gleichen Jahr wurde das Unternehmen in

Schaltschrankbau und ist hier für einen opti-

eine GmbH umgewandelt.

malen Ablauf entlang der gesamten Wertschöpfungskette zuständig.

Durch die positive Auftragsentwicklung der
Glaub Elektrotechnik GmbH stellten sich die

Bereits 1981 wurden die Räumlichkeiten

vorhandenen Räumlichkeiten schnell als zu

im Wohnhaus zu eng. Die Garage diente

klein dar. Eine weitreichende Entscheidung

war gefallen: Der Umzug ins Gewerbegebiet Salzgitter-Lebenstedt Nord/Engelnstedt
stand auf dem Plan.
Vier Jahre später war es auch hier zu eng.
Genau gegenüber wurde eine weitere Halle
errichtet. Diese wurde bereits ein Jahr später,
1992, um eine Garagenhalle erweitert.
Ein Meilenstein hinsichtlich der gewünschten
Orientierung hin zu Industrie- und Gewerbekunden wurde im Jahr 1994 gelegt: Die
Glaub Elektrotechnik GmbH wurde nach

Aktuelle Unternehmens- und Bereichsleitung (von links): Niko Glaub, Andrea Glaub, Gerd
Dombrowski, Claudia Glaub, Frank Wolf, Sandra Süß und Wolfram Franzke.

DIN EN ISO 9000 zertifiziert. Damit war es
möglich, völlig neue Kunden zu akquirieren.

Verantwortungsbereiche sind die Personal-

mentation, Inbetriebnahme, Schulung und

wirtschaft und das Controlling.

After-Sales-Betreuung aus einer Hand.

EIB im Jahr 1995 ein großes Thema. Erste

Im Rahmen einer Feierstunde anlässlich des

Zudem ist Glaub als eines von 16 Unter-

Gebäude wurden automatisiert.

25jährigen Betriebsjubiläums übernahmen

nehmen bundesweit als Bosch Rexroth

die drei heutigen Geschäftsführer offiziell

Systemintegrator zertifiziert und in der

das Ruder.

Lage, qualifizierte Steuerungslösungen und

Im Privat- und Gewerbekundenbereich war

Der Qualitätsanspruch stand jedoch durchgängig im Vordergrund. Um dieser Tatsache

Antriebskonzepte für die Automatisierung zu

auch nach außen hin mehr Nachdruck zu

Seitdem hat sich einiges getan: Die heutige

verleihen, entstand 1998 ein Verkaufsraum

Glaub Automation & Engineering GmbH

für Leuchten und Installationsmaterial des

hat sich vom Handwerksbetrieb komplett

„Interesse an neuen Herausforderungen,

gehobenen Preissegments.

zu einem modernen Diensteistungs-Unter-

Zuverlässigkeit, Erfahrung, Know-How und

nehmen entwickelt. Die vier Kernkompe-

ein prozessorientiertes Managementsystem

tenzen des heute 37 Mitarbeiter zählenden

nach DIN EN ISO 9001:2008 machen

Unternehmens sind die Bereiche Automa-

unser Unternehmen zu einem kompetenten

tisierungslösungen, Software & Beratung,

Partner“, ist Andrea Glaub sicher,

Der heutige Geschäftsführer Niko Glaub
begann 1999 nach seinem Studium zum
Betriebswirt sein zweites Studium: Fertigungsinformatik. Dieses fand im Praxisverbund statt. Das bedeutet, dass er parallel

Schaltschrankbau und Service.

bieten.

„Wir sind stolz auf unser Unternehmen,

zu den Vorlesungen sowie in allen Seme-

Regional, überregional und weltweit sind die

auf das, was in den letzten Jahren alles

sterferien bereits im Unternehmen tätig war.

Fachmonteure, Programmierer und Ingeni-

erreicht wurde, auf unsere Kunden, unsere

Zudem absolvierte er die entsprechenden

eure für Kunden aus den unterschiedlichsten

Mitarbeiter,… und wir haben noch viel vor“,

Praxissemester im Haus bevor er 2003 seine

Wirtschaftszweigen tätig.

ergänzt sie.

Vollzeittätigkeit aufnahm.

Für die Anforderungen mittlerweile nicht nur

„Das Thema Lineartechnik wird 2009 für

2000 trat die heutige geschäftsführende

aus dem Bereich Elektrotechnik sondern

uns von großer Bedeutung sein, erste Schu-

Gesellschafterin Andrea Glaub nach dem

vielmehr auch aus dem Bereich Mechanik

lungseinheiten stehen in Kürze an“, fügt Niko

Studium der Betriebswirtschaftslehre als

und Pneumatik bieten sie Beratung, Planung,

Glaub hinzu, „auch hier wird es eine stra-

Diplom Kauffrau ins Unternehmen ein. Sie

Konstruktion, Montage, Installation, Soft-

tegische Partnerschaft mit Bosch Rexroth

verantwortet seither die Bereiche Marketing/

ware-Entwicklung, Implementierung, Doku-

geben.“

Vertrieb und Qualitätsmanagement.
Im gleichen Jahr begann der Bau des Leuchtenstudios am Gesellensteig, welches 2001

Unsere aktuelle Broschüre

feierlich eröffnet wurde.

zum Geschäftsfeld

Claudia Glaub trat im Jahr 2002 nach
einem ebenfalls erfolgreich beendeten
Studium der Betriebswirtschaftslehre als
zweite geschäftsführende Gesellschafterin
ins Dienstleistungs-Unternehmen ein. Ihre

Schaltschrankbau liegt
vor und kann per E-Mail
angefordert werden:
andrea.glaub@glaub.de

Welcome to Control City...
Metropole der Steuerungstechnik
Das skalierte Steuerungsportfolio mit

und sorgen für den bestmöglichen Personen-

Antriebs-, Controller- und PC-basierter Hard-

schutz. „Unser Part als Systemintegrator ist

ware deckt wirtschaftlich die unterschied-

es, aus diesem umfangreichen Angebot der

lichsten Anwendungen ab und bringt mit

Firma Bosch Rexroth die optimalen Steue-

einheitlichen Engineeringtools, durchgängigen

rungskomponenten und Bedienerschnitt-

Softwarestandards und offenen Schnittstellen

stellen herauszusuchen. Mit diesen bieten

Ordnung in die Automation. Innovative und

wir unseren Kunden maßgeschneiderte und

zertifizierte Sicherheitsfunktionen auf allen

dadurch höchstwirtschaftliche Lösungen in

Automatisierungsebenen reduzieren den

den Bereichen Steuern, Bedienen und Beob-

Validierungsaufwand des Maschinenherstel-

achten – und das inklusive neuster Sicher-

lers für die Einhaltung der Maschinenrichtlinie

heitstechnik,“ erläutert Niko Glaub begeistert.

Neu im Team

Herr Jaugsch ist ab dem 18.05.2009
neues Mitglied des Unternehmens
und verstärkt den Bereich Service. Der

Mitarbeiterzirkel

gelernte Elektriker war im Vorfeld ein
Jahr über einen Personaldienstleiter
bei uns. Wir freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit mit ihm.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Anregungen, Kritik etc. bitte an
andrea.glaub@glaub.de – Danke!

Seit Ende des Jahres 2006 gibt es den

Dieses verdeutlicht, dass jeder einzelne

Mitarbeiterzirkel. Dieser Kreis setzt sich aus

Mitarbeiter Teil des Ganzen ist und auch

Mitarbeitern unterschiedlicher Unterneh-

entsprechend zum Erfolg beitragen kann.

mensbereiche zusammen. Gemeinsam mit

Nur wenn jeder einzelne an seiner Positionen

der Unternehmensleitung besprechen sie

mitwirkt, kann das Gesamte erreicht werden.

in regelmäßigen Abständen zwei wesentliche Aspekte: 1. Wie können wir uns und
die Prozessabläufe alle zusammen immer
weiter verbessern? und 2. Was können wir

Anfang März fand das diesjährige

gemeinsam unternehmen, um als Team noch

Qualitätsaudit statt. Zwei Tage

enger zusammen zu rücken?

wurden sämtliche Prozesse des
Unternehmens von einem externen

Im vergangenen Jahr hat der Zirkel abge-

Auditor auf Normkonformität über-

leitet von der Unternehmensvision und dem
–leitbild erstmals ein Jahresmotto für das

prüft.

Unternehmen entwickelt. Ziel war es einen

Am Ende stand fest: Zertifikat gemäß

Text oder ein Bild zu erarbeiten, der/das alle
anspricht und in dem sich auch alle Mitar-

Zur permanenten Verdeutlichung wurde das

beiter „wiederfinden“.

Motto auf Aufkleber gedruckt. Inzwischen

DIN EN ISO 9001:2008 erteilt.
Damit ist Glaub bereits seit 1994

findet man es an Werkzeugkisten, auf Post-

durchgängig zertifiziert.

mappen, Laptops…

Das Zertifikat kann in deutsch und

einzelnen Geschäftsfelder des Unternehmens

Ziel des Zirkels ist es jedoch vor allem, dieses

englisch per E-Mail angefordert

symbolisieren. Sie greifen alle ineinander und

Motto in den Köpfen zu verankern, um auch

stützen letztlich das Unternehmenslogo.

künftig gemeinsam erfolgreich zu sein.

Entstanden ist das nebenstehende Bild: Es
zeigt unterschiedliche Zahnräder, die die

werden: andrea.glaub@glaub.de.

