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Solutions by competence
60 Jahre Elektro- und Energietechnik

→→ Wir bedienen uns sowohl der
marktüblichen Standardschaltschränke, fertigen aber auch in
unserer eigenen Schlosserei
Schaltschränke, Steuerpulte oder
Gehäuse ganz nach Kundenwunsch.
→→ Sonderlackierungen werden
in unserem modernen Lackier
betrieb durchgeführt.

60 JAHRE KOMPETENZ IN ELEKTROTECHNIK
erfahrung und Expertise
Wir sind ein kontrolliert expanierendes Mittelstandsunternehmen mit einer
jahrzehntelangen Erfahrung auf dem Gebiet des elektrischen und elektronischen
Anlagenbaues. Unser Geschäft ist seit den Anfängen anspruchsvoll und heraus
fordernd.
Unser 1948 gegründetes Unternehmen befindet sich noch immer vollständig
in der Hand der Gründerfamilien. Kontinuität und Solidität im Sinne einer wirt
schaftlich und technisch dauerhaft soliden Positionierung in unserem Markt
segment sind das zentrale Element der Unternehmensführung. Große Brüche –
wirtschaftlich wie personell – sind auch auf den zweiten Blick nicht erkennbar.
Die Eigentümerstruktur zeichnet sich durch wirtschaftliche und persönliche
Unabhängigkeit aus und garantiert somit die Balance zwischen langfristiger
Unternehmenssicherung und gesellschaftlicher Verantwortung.
Die dadurch mögliche langfristige Orientierung ist eine besondere Stärke, von der
unsere Kunden und Partner profitieren.
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INTELLIGENTE LÖSUNGEN
Anlagen nach MaSS – von der Planung
bis zur Übergabe.
Als bewährter Partner der Industrie stehen wir für hohe Qualität, Flexibilität und
kundenspezifische Lösungskompetenz. Das erwarten unsere Kunden.
Mit nahezu 90 qualifizierten Mitarbeitern realisieren wir Anlagen für die Energie
verteilungstechnik und Automatisierung verfahrenstechnischer Prozesse. Unsere
Lösungen sind durchgängig und ganzheitlich: von der Planung bis zur betriebs
bereiten Übergabe.
Permanentes Qualitätsmanagement und breit gefächertes Prozess-Know-how
durchdringen den gesamten Bereich der betrieblichen Leistungserstellung und
garantieren die Qualität unserer Anlagen. Mit Bücking & Leube verbinden unsere
Kunden Verläßlichkeit und Qualität.

→→ Nur wirtschaftlich erfolgreiche
Unternehmen können sichere
Arbeitsplätze garantieren.
→→ Wir wollen langfristig die
Chancen der Zukunft nutzen
und weiterhin attraktive Ausbildungsplätze für die berufliche
Grundausbildung anbieten.
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Unsere Mitarbeiter:
KOMPETENT UND ENGAGIERT

NEXT GENERATION –
Ausbildung ZUM PROFI

Technisch komplexe und anspruchsvolle Produkte herzustellen oder komplizierte
Dienstleistungen anzubieten erfordert Mitarbeiter, die sich selbst für die Qualität
verantwortlich fühlen und die die für ihre Aufgabe wichtigen Qualitätskriterien
kennen. Jeder Mitarbeiter braucht das Bewußtsein für die individuelle Qualitäts
relevanz seiner Arbeit. Nur mit qualifizierten und motivierten Mitarbeitern können
wir für unsere Kunden eine gute Arbeitsleistung erbringen. Unsere Mitarbeiter
stehen im Zentrum unseres Denkens und Handelns und verfügen über eine hohe
Eigenverantwortung und Entscheidungskompetenz.

Wir bilden aus. Immer schon. Die Ausbildung hat bei BÜCKING & LEUBE eine
lange Tradition und einen besonderen Stellenwert.
Wir wissen, wie wichtig eine gute Ausbildung gerade in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten ist und übernehmen Vorantwortung für die Zukunft junger Menschen.

→→ Zu unseren Kunden zählen neben
der Stahl verarbeitenden und
-erzeugenden Industrie, auch die
Abwasserwirtschaft, Energieversorgungsunternehmen und die
chemische Industrie. Darüber
hinaus vertrauen uns Unternehmen aus dem Großanlagen- und
dem Maschinenbau.

Fertigung
alles aus einer hand
Bücking & Leube steht für Qualität und Erfahrung im Schaltanlagenbau.
Konstruktion und Fertigung aus einer Hand bilden den Kern unserer Unter
nehmensphilosophie. Mit Hilfe modernster Fertigungstechnologien setzen
unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter dieses Prinzip erfolgreich um.
Die Fertigung der Schaltanlagen nach ISO 9001 erfolgt ausschließlich in
betriebseigenen Werkstätten. Somit können wir unseren Kunden vom
Anfang bis zum Ende der Projektphase ein hohes Maß an Flexibilität bieten.
Kurzfristige Realisierungszeiten und hohe Liefertermintreue sind für uns
ebenfalls kein Problem.

Industriemontage
Ausgewiesene Spezialisten –
Professionelle Teamplayer
Als technischer Dienstleister verfügen wir selbstverständlich über leistungsstarke
Montageteams. Neben einer exzellenten Vorortbetreuung garantieren unsere er
fahrenen, hervorragend qualifizierten Fachleute eine effiziente
Auftragsabwicklung.
Den Leistungsbeweis treten unsere Montageteams unter anderem in folgenden
Bereichen an: Montageplanung, Bauleitung, Baustellenkoordination,
Inbetriebsetzung

Montage
→→
→→
→→
→→
→→
→→
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Montage von Nieder- und Mittelspannungsanlagen
Lieferung und Montage von Trafoaufführungsgerüsten
Lieferung, Montage und Anschluss von Nieder- und Hochspannungskabeln, MSR-Kabeln
und industriellen Netzwerkkabeln
Kabelwegausbau
Lieferung und Montage industrieller Messtechnik
Durchführung erforderlicher Baustellenprüfungen und Vortests

→→ Besuchen sie als Kunde unsere
Fertigungshallen um sich jederzeit ein Bild ihrer wachsenden
Schaltanlage machen zu können.
→→ Im Wareneingang und
Versand schließt sich der Kreis
der optimierten Fertigungslinie
einer Schaltanlage.

Engineering –
Intelligente Lösungen aus Erfahrung.
Innovative Projektplanung und effiziente Projektabwicklung sind die Marken
zeichen unseres Geschäftsbereichs Engineering.
Hier, in der Vorstufe der produzierenden Segmente, bündeln wir die Kompetenzen
unseres Unternehmens auf den Gebieten des elektrotechnischen und elektro
nischen Anlagenbaus. Dank unserer langjährigen Erfahrung sowie umfangreicher
Prozess- und Verfahrenskenntnisse realisieren wir effiziente und intelligente
Problemlösungen, die wir ganz im Sinne unserer Kunden umsetzen.
Unser Leistungsspektrum ist breit gefächert und umfasst neben den klassischen
Bereichen Elektrotechnik und Energietechnik auch die gesamte Automatisierungs
technik: von der Prozessleittechnik über die Steuerungsebene bis zur Feldtechnik.
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KUNDEN ERWARTEN QUALITÄT –
und was Qualität ist bestimmt allein
der Kunde.
Bücking und Leube steht seit über 60 Jahren für technische Leistungsfähigkeit,
Qualität und Zuverlässigkeit.
Ausgangspunkt unseres Erfolges ist die konsequente Ausrichtung unseres
gesamten Unternehmens an den Marktbedürfnissen und dem Kunden nutzen.
Wettbewerbsfähigkeit wird immer und ausschließlich durch den Kunden ent
schieden. Daher wird es in Zeiten zunehmenden Wettbewerbs immer wichtiger,
sich konsequent an den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden zu orientieren.
Mit hohem Qualitätsstandard wollen wir unsere Kunden binden und neue hinzu
gewinnen. Unsere Kunden erwarten zu recht von uns absolut zuverlässige Produkte,
kürzeste Reaktionszeiten und umfassende Dienstleistungen. Wir streben nach
technisch führenden, qualitativ erstklassigen und umweltgerechten Produkten
mit hohem Nutzen für unsere Kunden

60 JAHRE KONTINUITÄT UND SOLIDITÄT
von 1948 bis heute.
Zukunft brauch Herkunft – Das bedeutet, daß wir uns bei allem Fortschritt den
unternehmerischen Geist und den schöpferischen Tatendrang der Gründerjahre
bewahrt haben. Das Denken und Planen in langen Zeiträumen ist das Geschäfts
modell des Hauses Bücking & Leube und bestimmt unsere Strategien. 60 Jahre
Bücking & Leube – das sind 60 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte ohne
nennenswerte Krisen.

→→ Unser Leistungsversprechen resultiert
aus der Begeisterung für technische
Spitzenleistungen.
→→ Synchron zum Kundenbedarf bieten
wir maßgeschneiderte, zukunfts
sichere Lösungen. Professionelle
Auftragsabwicklung, individuelle
Produktion und flexible, miteinander
verknüpfte Prozesse sind die Basis
unserer ganzheitlichen Qualitäts
welt.

AUTHENTISCH BLEIBEN –
WERTE BEWAHREN.

erfahrung nutzen –
NEUES WAGEN.

Erfolgreiche Industrieunternehmen sind mehr als die Summe von Produkten,
Maschinen und Anlagen, von Kapitalgebern und Mitarbeitern. Erfolgreiche
Industrieunternehmen haben Herkunft und Geschichte.

Wir sind ein Familienunternehmen und werden es auch bleiben.

Keinem Unternehmen wird ein Patentrezept für Langlebigkeit in die Wiege
gelegt. Im weltweiten Durchschnitt werden Neugründungen keine 10 Jahre alt
und selbst umsatzstarke Firmen überleben selten länger als 30 Jahre.
Eine ausgewogene Bilanz zwischen Kontinuität und Veränderung gepaart mit
unternehmerischer Stabilität und Verläßlichkeit sind das Geheimnis von Firmen,
die wie Bücking & Leube 60 Jahre und mehr erfolgreich wirtschaften. Überlieferte
Werte wie Solidarität, Verantwortung gegenüber Marktteilnehmern und realitätsnahe Unternehmensplanung sind tragende Pfeiler unserer Unternehmenskultur.
Hinzu kommt eine Unternehmensphilosophie die geprägt ist von Berechenbar
keit und Zurückhaltung
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Wir bekennen uns zu unseren lokalen und regionalen Wurzeln. Aber wir wissen
auch um die Zukunft. So suchen wir unsere Perspektiven im Spannungsfeld von
bewahrenden und dynamischen Elementen. Mit Erfolg.
Wir kennen die Anforderungen, die der Markt an uns stellt. Die Bereitschaft,
Gewohntes in Frage zu stellen, Neues zu beginnen, initiativ zu werden, Ideen zu
entwickeln, Strukturen den Marktbedürfnissen anzupassen sind ehrgeizige Ver
pflichtung uns selbst und unseren Kunden gegenüber.
Unternehmen müssen heute immer schneller und flexibler auf die Bedürfnisse
des Marktes reagieren. Nur wer sich auf veränderte Bedingungen und Entwick
lungen am besten einzustellen weiß, gehört zu den Gewinnern.
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Solutions by competence
60 Jahre Elektro- und Energietechnik
Bücking & Leube | Leimkugelstraße 11 | 45141 Essen
Tel.: +49(0)201/83 22 8-0 | Fax: +49(0)201/83 22 8-88
info@bul-essen.de | www.bul-essen.de

