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Lübbecker Firma GuS ist jetzt Klebfachbetrieb
Ausgezeichnet: Das trifft mittlerweile in doppelter Hinsicht auf die GuS glass + safety
GmbH zu. Das Lübbecker Unternehmen hat sich jetzt auch nach TL-A 0023 zertifizieren
lassen. Damit ist der Spezialist für Winkelspiegel und Panzerglas ein offizieller
Klebfachbetrieb. Gültigkeit besitzt das Zertifikat bis zum 15. März 2024.
Dass die Qualitätsstandards bei der Firma GuS hoch sind, wird auch daran deutlich, dass
sie bereits seit geraumer Zeit über die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 verfügt.
Entsprechend stolz ist Geschäftsführerin Dr. Tanja Lindermeier-Kuhnke: „Beide Zertifikate
haben für uns eine große Bedeutung, da speziell unsere deutschen Hauptkunden darauf
großen Wert legen.“
15 Fachkräfte haben Prüfungen bestanden
Mit welchem Einsatz die GuS glass + safety GmbH sich dem Thema Qualität verschrieben
hat, wird vor allem beim Blick auf das Zertifizierungsverfahren (nach TL-A 0023) deutlich.
Das kostete rund 50.000 Euro und 100 Arbeitstage – lohnte sich letztendlich aber.
Ein Mitarbeiter ließ sich im Zuge des Prozesses zum Klebfachingenieur, zwei Mitarbeiter zu
Klebfachkräften qualifizieren. Die Weiterbildung zum Klebfachingenieur (EAE) fand am
Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung (IFAM) in
Bremen statt und dauerte insgesamt acht Wochen.
„Im Anschluss an jede Woche gab es eine schriftliche Prüfung, zusätzlich eine schriftliche
und mündliche Gesamtprüfung, die alle mit Bravour bestanden wurden“, lobt LindermeierKuhnke das Engagement ihres Mitarbeiters, der im Betrieb nun die verantwortliche
Klebaufsichtsperson ist.
Unterstützung bekommt der Klebfachingenieur ab sofort von den beiden Klebfachkräften
(EAS), deren Weiterbildung, ebenfalls am IFAM in Bremen, drei Wochen dauerte. Auch hier
mussten wöchentliche und abschließende Prüfungen bestanden werden. Das ist aber noch
nicht alles: Weitere zwölf Mitarbeiter dürfen sich nach einer fünftägigen Fortbildung nun
Klebpraktiker (EAB) nennen.
„Da wir durch die erfolgreichen Fortbildungen insgesamt über 15 Fachkräfte verfügen,
haben wir auch den Antrag zur Betriebsqualifikation gestellt – und das mit Erfolg“,
unterstreicht die GuS-Geschäftsführerin.
Auf der Suche nach Verstärkung
Wer sich übrigens beruflich verändern möchte, für den könnte das Lübbecker Unternehmen
die richtige Anlaufstelle sein. „Wir sind regelmäßig auf der Suche nach Mitarbeitern mit und
ohne Führungsverantwortung“, sagt Tanja Lindermeier-Kuhnke. Und: Auszubildende und
Werksstudenten können bei der GuS glass + safety GmbH ihre Karriere starten. Weitere
Informationen und die aktuellen Stellenangebote finden Interessierte auf der Website des
Unternehmens: https://www.gus-germany.com/unternehmen/jobs-karriere/

