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Lange Jahre war er bei der AEG beschäftigt: Als der
Elektronikkonzern schrumpfte, nutzte Rainer Glahr die
Gunst der Stunde und machte sich mit elektrotechni-
schen Dienstleistungen selbstständig. Inzwischen ist die
kleine Firma dank ihrer Flexibilität und der Qualität der
Mitarbeiter ein gern genutzter Outsourcing-Partner.

E rfolgreiche Technologie-Firmen werden bekanntlich in
der Garage geboren. So gesehen sind die Voraussetzun-
gen hervorragend für die ETD Glahr GmbH, die mit ihren

elektrotechnischen Dienstleistungen zurzeit aus einer umge-
bauten Garage in Arbergen herauswächst. Viel wichtiger je-
doch: Diese Mischung aus Zeichen- und Konstruktionsbüro
mit einer breiten Palette von Angeboten stößt im outsourcing-
freudigen Wirtschaftsumfeld auf reges Interesse. 

In Arbeit befindet sich beispielsweise der Schaltplan für
einen Container-Kran, den ein großer Anlagenbauer für einen
Kunden in China baut. Im Auftrag eines DaimlerChrysler-Zu-
lieferers wird eine Förderanlage für die Automobilproduktion
geplant. Und für eine Bremer Entkoffeinierungsfirma kon-
struiert und dokumentiert ETD Glahr ein neues Prozessleitsy-
stem. „Wir sind als Dienstleister neutral und gegenüber jeder
Firma offen“, sagt Inhaber Rainer Glahr.

Wichtigster Faktor für das Unternehmenswachstum ist
neben der Qualität der Arbeit auch der Bekanntheitsgrad des
Firmengründers: 25 Jahre lang durchlief er bei der AEG ver-
schiedene Bereiche, bevor er sich 1998 selbstständig machte.
In der AEG hat er zahlreiche Kontakte geknüpft; sie bilden heu-
te, nachdem der Elektrokonzern geschrumpft ist bzw. geteilt
wurde, ein weit verzweigtes, sehr wertvolles  Netzwerk. Die
Ex-Kollegen erinnern sich an die zuverlässige Arbeit von Glahr,
was bei der Verteilung von Aufträgen äußerst vorteilhaft ist. 

„Vertrauen ist sehr wichtig", so der Firmenchef. Das gelte
auch für seine Mitarbeiter: Viele seien ehemalige AEG-Be-
schäftigte und hätten die relative Sicherheit eines Großkon-
zerns gegen den Aufbau eines jungen Unternehmens getauscht.

Ein Vorteil von ETD Glahr liegt al-
lerdings gerade in der überschauba-
ren Größe – durch die wasserkopflo-
se Struktur kann das Unternehmen
immer sehr nahe am Kunden arbei-
ten . Einige der zwölf Mitarbeiter ha-
ben sogar ihren Arbeitsplatz direkt
beim Kunden, während sie dort ein
Projekt abwickeln. Zurzeit sind unter
anderem zwei Kollegen bei den
Stahlwerken Bremen im Einsatz. 

Für den Firmenchef ergibt sich
daraus jedoch auch ein potenzielles
Problem: Wenn die Mitarbeiter die
erwartet gute Arbeit leisten, besteht
die Gefahr, dass sie vom Kunden ab-
geworben werden. Glahr möchte sei-
nen Beschäftigten daher ein beson-
ders angenehmes Umfeld bieten, um
sie zu binden: „Ich versuche, den Mit-
arbeitern viele Freiheiten zu geben.
Wichtig ist, dass sie gewissenhafte
Arbeit abliefern und dass der Kunde
zufrieden ist."

Voraussetzung dafür ist auch die
richtige technische Ausstattung.
„Wir verfügen über alle von den Kun-
den gewünschten CAD-Systeme. Da-
mit sind für die Schaltungsunterla-
gen alle nötigen Generierungsläufe
möglich, z. B. Klemmenpläne, Kabel-
pläne und Stücklisten“, so Glahr.

Obwohl ein großer Teil der Mit-
arbeiter ständig unterwegs ist, müs-
sen aufgrund der erfolgreichen Ent-
wicklung die Räumlichkeiten erwei-
tert werden. Dies ist auch ein Signal
an die Beschäftigten. „Man muss den
Mitarbeitern zeigen, dass sie etwas
mit aufbauen", sagt Glahr. Geplant
ist entweder eine Aufstockung des
eigenen Gebäudes oder die Anmie-
tung größerer Büroräume.

Auch die Struktur des Unterneh-
mens könnte sich bei weiterem
Wachstum ändern: Nachdem die Ein-
zelfirma im Jahr 2000 zu einer GmbH
umgewandelt wurde, ist der Weg
jetzt frei für Mitarbeiterbeteiligun-
gen. Das entspricht auch der Philo-
sophie des Firmengründers: „Ent-
scheidend ist, dass wir als Team gut
sind. Dann haben wir weiter sehr
gute Chancen." 
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ETD Glahr im Überblick

Gründung
1998
Mitarbeiter 
12
Dienstleistungen
Planung, Konstruktion, 
Dokumentation, SPS-
Programmierung, Visualisierung, 
Inbetriebnahme, Handzeichnun-
gen, Datenumsetzung, Montage-
leistungen
CAD-Programme:
Ruplan, Eplan, WSCAD, 
AutoCAD

Info 
ETD Glahr, Arberger Heerstr. 37j, 
28307 Bremen, Tel. 0421 4844441, 
ETD-Glahr@t-online.de.

Text: Axel Kölling


