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A N Z E I G E

Einer der gefragtesten Flachglasgroßhändler im süddeutschen 
Raum ist die GLAS-BACH GmbH in Neuhausen. Das Unterneh-
men positioniert sich mit Premium-Produkten und höchster 
Beratungskompetenz jenseits des Mainstreams und gehört zu 
den kreativsten Ideengebern der Branche, die im Dialog mit 
Kunden und Produzenten den Werkstoff Glas in immer neuen 
Variationen jung und attraktiv erhalten.
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Doch zum Erfolg am hart umkämpf-
ten Markt, erklärt Prokurist und IT-

Leiter Andreas Auer, reichen Kompetenz und 
Begeisterung für edle Glasprodukte nicht aus. 
„Anforderungen wie höchste Flexibilität, Ter-
mintreue und konsequente Kundenorientie-
rung“, so Auer, „werden immer wichtiger und 
dürfen dennoch die Zielgröße ‚Qualität zu fai-
ren Preisen‘ nicht beeinträchtigen. Schlanke 
Prozesse auf Basis durchgängiger IT-Unterstüt-
zung sind zum Bestehen im Wettbewerb unent-
behrlich geworden.“

Premium-Produktpalette

GLAS-BACH beliefert das Glaserhandwerk, 
Schreinereien, Metallbauer, Innenausbauer so-
wie die Industrie, Baustoffhändler und öffentli-
che Einrichtungen mit einer großen Auswahl an 
hochwertigen Glasprodukten – darunter viele 
Spezialgläser, die nicht jeder liefern kann. Zum 
umfangreichen Produktprogramm zählen auch 

Ganzglastüren, Ganzglasanlagen, Brandschutz-
gläser und viele Spezialprodukte, zunehmend 
auch digital bedruckte Scheiben mit attrakti-
ven Fotomotiven. Alle gängigen Float-, Draht-, 
Verbund-Sicherheits- und Ornamentgläser wer-
den auf Lager gehalten, ebenso lackierte Glä-
ser, Spiegel und Farbspiegel. Als Dorma-Interi-
or-Partner besitzt GLAS-BACH außerdem hohe 
Beratungskompetenz für sämtliche Tür-, Be-
schlags- und Trennwandsysteme des führen-
den Anbieters, was sich in den attraktiven Aus-
stellungsräumen beeindruckend widerspiegelt.
Auf Kundenwunsch werden sämtliche Formen 
und Bearbeitungen realisiert, sei es auf Basis be-
reitgestellter CAD-Daten, Skizzen oder Schablo-
nen. In Zusammenarbeit mit Produktionspart-
nern liefert GLAS-BACH selbstverständlich auch 
die gesamte Palette moderner Funktions-Iso-
liergläser – auf Wunsch auch im Objektgeschäft 
termingerecht auf die Baustelle. Das Unterneh-
men ist konzernunabhängig und kann kunden-

individuell sämtliche gewünschten Glasproduk-
te liefern.

Vernetzte Produktion

Als Vollsortimenter verfügt die GLAS-BACH 
GmbH über einen vollständig ausgestatte-
ten Veredelungsbetrieb mit Float- und VSG-
Zuschnitt der neuesten Generation und ei-
ne modern ausgestattete Glasschleiferei  mit 
Kantenschleifautomaten sowie einem CNC-Be-
arbeitungszentrum. Hier zeigt sich eindrucks-
voll, was ganzheitliche IT-Unterstützung bedeu-
tet: Die mit A+W Business Pro erfassten und zur 
Produktion verplanten Aufträge werden verzö-
gerungsfrei an die Fertigung weitergegeben 
– egal ob es sich um Großaufträge oder eine 
Einzelscheibe handelt. Durch eine integrierte 
„Wizard-Funktion“ kann der Prozess von Laufbil-
dung und Optimierung bis hin zur Produktions-
freigabe nahezu mit einem Mausklick vollzogen 
werden. Allerdings arbeiten die erfahrenen Fach-

kräfte bei GLAS-BACH auch oft im sogenannten 
„Expertenmodus“, in dem sie gezielt Einfluss 
auf das Ergebnis nehmen können. Form- und 
Modellscheiben mit Bearbeitungen werden im 
DXF-Format via A+W CAD-Designer erfasst und 
online an das CNC-Bearbeitungszentrum weiter-
gegeben – das Ergebnis ist perfekte fehlerfreie 
Qualität bei allen CNC-bearbeiteten Produkten.
Bei aller softwaregesteuerten Perfektion sollte 
aber nie vergessen werden, dass ohne die Erfah-
rung und handwerkliche Kompetenz der erfah-
renen und motivierten GLAS-BACH Mitarbeiter 
diese perfekten Produkte und die hohe Kunden-
zufriedenheit nicht erreichbar wären.
Als Glas-Handelshaus hat GLAS-BACH etwas an-
dere Anforderungen an das Produktionssystem 
als ein Produzent. Die sehr unterschiedlichen 
Auftragsgrößen müssen mit dem Ziel kurzer Lie-
ferzeiten – durchschnittlich zwei bis drei Tage – 
für den Zuschnitt optimiert werden. Dabei ist es 
nicht immer möglich, Positionen gleicher Glas-
art für beste Verschnittergebnisse zu ‚sammeln‘.
Hier zeigen sich die Stärken der modernen Op-
timierungsalgorithmen von A+W Business Pro: 
Das System lässt dem Maschinenführer bis un-
mittelbar vor Produktionsbeginn alle Möglich-
keiten, in die verplanten Läufe nach Bedarf 
einzugreifen, Einzelscheiben, Eilaufträge oder 
Nachschnitte einzuschleusen etc. Das kompak-
te A+W Business Pro verfügt über die ‚Gene‘ der 
A+W Premium-Optimierungssysteme und sorgt 
unter allen Fertigungsbedingungen für beste Er-
gebnisse.
Auch der kaufmännische Teil dieses integrierten 
Systems versteckt seine Verwandtschaft mit den 
‚größeren‘ ERP-Systemen nicht: Funktionalität, 
Ergonomie, Transparenz und Bedienerfreund-
lichkeit entsprechen in vielen Teilen dem ‚gro-
ßen Bruder‘ A+W Business. 

Andreas Auer: „Natürlich sind die Kollegen in 
der Auftragserfassung motivierter, wenn sie mit 
einem modernen ergonomischen System wie 
A+W Business Pro schnell und effizient arbei-
ten können – immerhin haben sie ca. 170 Auf-
träge pro Tag, die meisten davon mit an-
spruchsvollen Produkten, abzuarbeiten. 
Damit steht das System auch für unsere 
Unternehmensphilosophie, den GLAS-
BACH Mitarbeitern stets die bestmögli-
chen Arbeitsmittel zur Verfügung zu stel-
len.“

Expertenwissen mit value+

Bei der Nutzung von A+W Business Pro 
macht sich für GLAS-BACH die Entschei-
dung für das value+ Programm bezahlt, 
mit dem neben regelmäßigen Produk-
tupdates und –ergänzungen auch Leis-
tungen wie Mitarbeitertraining und 
Weiterbildung zu einem attraktiven Pau-
schalpreis zur Verfügung gestellt werden. 
Die Mitarbeiter, insbesondere die Auszu-
bildenden, nutzen bereits die online Trai-
nings, Videos und Expertentips, die den 
value+  Kunden exklusiv angeboten wer-
den. Andreas Auer: „Value+ macht sich 
bezahlt, wenn die angebotenen Leistun-
gen genutzt werden – wir werden das in Zu-
kunft noch konsequenter tun.“ 

Erfolgsfaktor Partner-Marketing

GLAS-BACH verkauft als Großhändler ausschließ-
lich an Wiederverkäufer, spricht aber auch den 
Endkunden an und vermittelt ihm auf Wunsch 
den passenden Vertriebs- oder Montagepartner. 
So kooperiert das Team um Geschäftsführer und 
Inhaber Jörg Krause im Marketing intensiv mit 
seinen Lieferanten und Kunden. „Gleichwohl”, 
erklärt Vertriebsleiter Marc Heim, „ist auch der 

Endkunde gern gesehener und kompetent be-
ratener Gast in unseren Ausstellungsräumen. Wir 
präsentieren uns gezielt mit unseren Spitzenlie-
feranten und zeigen gemeinsam Kompetenz: 
Produktprospekte und Ausstellungsstücke der 

großen Zulieferer enthalten stets auch die CI von 
GLAS-BACH.” Dieses System ist durchdacht und 
funktioniert sehr gut: Ca. zweitausend Stamm-
kunden sind dem Neuhausener Handelshaus 
seit vielen Jahren treu. –

GLAS-BACH GmbH setzt 
auf A+W Business Pro

IT-Partnerschaft seit vielen Jahren – von rechts nach links: Andreas Auer, Pro-
kurist und Leiter Verwaltung / IT bei der GLAS-BACH GmbH; Sandra Kugler, 
A+W Vertrieb; Marc Heim, Vertriebsleiter und Prokurist GLAS-BACH GmbH.

InnoVatIVE KonzEPtE – PrEMIuM ProduKtE:

Kontakt
GLAS-BACH GmbH
info@glas-bach.de • www.glas-bach.de

A+W Software GmbH 
info@a-w.com   •   www.a-w.com

In der attraktiven Ausstellung zeigt GLAS-BACH sein ganzes Leistungsspektrum – 
faszinierende Ideen und Lösungen für Wiederverkäufer und Endkunden.

Links: Die GLAS-BACH GmbH arbeitet mit modernster Schneidetechnik: Zwei Schneidbrücken können Float- und VSG Lagermaße gleichzeitig verarbeiten. Rechts: A+W Business Pro in der Produktion: Der 
Maschinenführer kann bis unmittelbar vor Produktionsbeginn in die Optimierung und Produktionssteuerung eingreifen.

Links: Die GLAS-BACH GmbH hält die meisten gängigen Glasarten vor, viele davon als Lagermaße im automatischen Kompaktlager. Rechts: Erfassung eines Angebotes mit A+W Business Pro.
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