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technik entwickelt, der auch für den Göttinger Innovationspreis eingereicht wurde. Bei dem leitec® Hybridkollektor
handelt es sich um einen innovativen Solarthermie-Absorber
aus rechteckigen Kunststoffrohren. Durch eine entsprechende Verbindung an die PV-Module ist eine gute wärmetechnische Anbindung möglich, und eine kostengünstige, nachrüstbare und intelligente Systemlösung zur Gewinnung von
Strom und Wärme auf einer Fläche ist entwickelt worden.

Über das Unternehmen
Die leitec® Gebäudetechnik GmbH
ist ein zukunftsorientiertes und
energiebewusstes Unternehmen,
das 1991 in Heilbad Heiligenstadt
gegründet wurde. Die Firma arbei
tet für Kunden unter anderem aus
den Bereichen der Industrie, des
Gesundheitswesens, des Finanz
marktes und der Gastronomie
im gesamten Bundesgebiet und
bietet eine komplexe Energie- und
Gebäudetechnik aus einer Hand
an. Das mehrfach ausgezeichnete
Unternehmen beschäftigt am
Firmensitz rund 100 Mitarbeiter.

DER TOP-ARBEITGEBER
GANZ IN DER NÄHE
Die leitec® Gebäudetechnik GmbH aus Heilbad Heiligenstadt ist ein Komplettdienst
leister im Bereich Energie- und Gebäudetechnik und stattet mitunter Firmen wie
Sartorius und Coherent Lasersystems aus. Das mehrfach ausgezeichnete Unter
nehmen sucht derzeit Verstärkung für Projekte in Göttingen.
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Nur etwa eine halbe Autostunde von Göttingen entfernt,
liegt das schöne Heilbad Heiligenstadt. Hier befindet sich mit
der leitec® Gebäudetechnik GmbH einer der Top-Arbeitgeber der Region. Der zukunftsorientierte und energiebewusste Komplettdienstleister für Energie- und Gebäudetechnik
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legt besonders viel Wert auf den Einsatz von effizienten und
erneuerbaren Energien, um die Ressourcen und die Umwelt
zu schonen.
Forschung und Entwicklung >>> Diese Philosophie zeigt
sich u.a. auch an dem neuen Betriebsgebäude welches konsequent auf erneuerbare Energien setzt. Das innovative Energiekonzept setzt auf einen sogenannten Eis-Energiespeicher,
durch welchen das 2011 errichtete Gebäude im Sommer
gekühlt und im Winter beheizt werden kann; zeitgleich wird
die eindrucksvolle Dachfläche zur Erzeugung von Strom und
Wärme genutzt. So entsteht jährlich ein Energieüberschuss
von 50 Prozent, und seit dem Bezug des Betriebsgebäudes
konnten über 160 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden. Forschung und Entwicklung stehen in der Firmenagenda ganz weit oben; so hat das Unternehmen erst kürzlich mit
einem eigenen Prüfstands- und Forschungsprojekt einen neuen Hybridkollektor mit intelligenter Steuer- und Regelungs-
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Top Arbeitgeber >>> Doch nicht nur die Zukunft erneuerbarer Energien, sondern auch die Zukunft der Mitarbeiter
liegt der Firma leitec® am Herzen. Neben zahlreichen Ausflügen und Veranstaltungen, Gesundheits- und Fitnessmöglichkeiten werden mit einem jährlich erstellten Schulungsplan fachbezogene Schulungen in verschiedenen Bereichen
angeboten. Dies ist vor allem in der Elektro- und Gebäudetechnik ein wichtiger Aspekt, um die Qualität und die Kundenzufriedenheit auf einem hohen Niveau zu halten. Dass
auch die Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber sehr zufrieden
sind, zeigte sich erst kürzlich durch eine anonyme Mitarbeiterbefragung, die von Steffen Tom von „Deutschlands
Ausgezeichnete Arbeitgeber“ durchgeführt wurde. Diese
generierte eine fast 74-prozentige Mitarbeiterzufriedenheit,
wodurch leitec® das DAA-Siegel verliehen wurde. Über das
Ergebnis zeigte sich die Geschäftsleitung sehr erfreut; vor
allem war es ihr aber wichtig zu sehen, wie hoch die Mitarbeiterzufriedenheit bei den rund 90 Arbeitnehmern ist und
wo eventuell noch Verbesserungspotenzial besteht.
Top Ausbildungsbetrieb >>> Die Berufsausbildung hat
bei leitec® schon lange einen sehr hohen Stellenwert. Mittlerweile konnten über 100 Auszubildende ihren Abschluss
in technischen oder kaufmännischen Berufen erfolgreich
abschließen. Auch hier legt leitec® viel Wert auf eine ständige Fortbildung bereits während der Ausbildungszeit und
eine qualitativ hochwertige Ausbildung mit dem Ziel, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und dauerhaft zu binden.
In diesem Jahr starteten sieben Auszubildende in den Bereichen Elektrotechnik, IT-Technik, HLS- Anlagentechnik
und technische Systemplanung ihre Ausbildung. Der Auszubildenden-Preis LEUCHTTURM des Arbeitgeberverbandes
Mitte e.V. ehrt jedes Jahr Auszubildende, die mit beruflichen und sozialen Engagement besonders positiv herausstechen. Sieger des Preises – LEUCHTTURM 2019 – ist Nico
Jungandreas. Die Ehrung erhält er für seine herausragenden

Die diesjährigen Auszubildenden der leitec® Gebäudetechnik GmbH

Leistungen in Theorie und Praxis und für sein vorbildliches
soziales Engagement während der Ausbildung zum Technischen Systemplaner bei leitec®.
Mitarbeiter gesucht >>> Ein weiterer Punkt, der das Arbeiten bei leitec® besonders spannend macht, sind die vielen interessanten und unterschiedlichen Projekte, an denen
das Unternehmen beteiligt ist. Allen voran die gebäudetechnische Ausstattung von Sartorius in Göttingen. Aber auch
das KWZ, Coherent Lasersysteme, Akcurate Maschinenbau
und viele weitere große Unternehmen in Göttingen zählen
zu den Kunden des Komplettdienstleisters. Aufgrund dieser
guten Auftragslage sucht das Unternehmen derzeit noch
Mitarbeiter für Göttingen, um die Dienstleistungen in den
Bereichen Elektrotechnik, Brandmeldetechnik und Steuerungstechnik zu verstärken. Da leitec® gerade die Errichtung eines eigenen Planungsbüros plant, werden vor allem
Fachplaner im Bereich Energietechnik gesucht.
Weitere Innovationen >>> Des Weiteren steht der Bau
eines Ausbildungskabinetts mit Prüftafeln und Computerarbeitsplätzen an, in dem die Auszubildenden in Ruhe und
Gemeinschaft lernen und arbeiten können. Innovation, Kundenzufriedenheit und das Wohl der Mitarbeiter sind die essenziellen Punkte, die die leitec® Gebäudetechnik GmbH zu
einem erfolgreichen und stetig wachsenden Unternehmen
machen und in die es in Zukunft auch zu investieren gilt.

Auszeichnungen:

• Deutschlands Ausgezeichneter Arbeitgeber 2019

• Thüringer Unternehmer des Jahres 2016

• Zukunftspreis 2015 der Handwerkskammer Erfurt

• Deutscher Unternehmerpreis des
Elektrohandwerks 2014

• Großer Preis des Mittelstandes 2014

• Thüringer Umweltpreis 2013

• Thüringer Energie Effizienzpreis 2013
leitec® unterstützt regional sportliche, kulturelle und soziale Vereine
• Finalist Querdenker AWARD 2013

• Finalist beim ELMAR Markenpreis 2013

• g+h Innovationspreis 2012
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