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Alexander Bradfisch: neuer CEO der Glutz AG

Ab 1.1.2017 führt der Industriekaufmann und
Internationale Betriebswirt das Unternehmen.
„Jeder Tag ist ein Geschenk“ – unter diesem Motto informiert und inspiriert Alexander Bradfisch
jeden Tag aufs Neue seine Mitarbeiter und Kollegen.
Der gebürtige Essener hatte

Wissen in den 80er Jahren

triebswirtschaftslehre in Mann-

schon in früher Kindheit eine

Glutz Beschläge in der Hand. Da

heim

besondere Begegnung mit den

ist es nicht verwunderlich, dass

seinem Abschluss erste Füh-

Produkten aus dem Hause

er im Jahre 2017 als neuer CEO

rungsaufgaben als Trainee bei der

Glutz. Denn in seinem Eltern-

in die Fußstapfen von Peter

Fielmann AG in Hamburg. Als

haus waren die Schweizer Be-

Riedweg tritt und die Innovati-

Führungspersönlichkeit vereint

schläge verbaut, dies realisierte

onsstärke von Glutz weiter vor-

er Engagement und Problemlö-

er allerdings erst bei seinem ers-

antreibt. Der gelernte Industrie-

sungsqualitäten optimal.

ten Besuch im Glutz Archiv. So-

kaufmann studierte nach seiner

mit hatte er bereits ohne sein

Ausbildung Internationale Be-

und

übernahm

nach

… mehr dazu auf den Innenseiten

AUS DEM INHALT:
 lexander Bradfisch, 
A
neuer CEO Glutz
 achmesse Bau 
F
München 2017
 eferenzprojekt: 
R
Wohn- & Pflegeheim 
Nußdorf Debant

01/17

Editorial
Geschätzte Geschäftspartner,
das neue Jahr beginnt für die
gesamte Glutz AG mit einer
großen Veränderung. Seit
dem 01. Januar 2017 bin ich
Geschäftsführer und löse
somit Peter Riedweg an der
Spitze von Glutz ab. Seine
Verdienste für das Unternehmen sind groß und ich werde
mein Bestes geben um Glutz
weiter voran zu bringen. Ich
bin glücklich in solch einem
innovativen und traditionsbewussten Unternehmen
arbeiten zu dürfen und bin
gespannt auf viele neue
Partnerschaften und Begeg-

CEO Alexander Bradfisch

nungen.
Fortsetzung:

2010 schließlich Leiter der

wichtig zu aller erst eine stabile

Ein erster Höhepunkt für das

So durfte er einmal für einen sei-

GEZE Service GmbH.

Nach

Basis mit Kunden und Mitarbei-

neue Jahr findet bereits Mitte

ner Arbeitgeber ein Produkt aus

dann fast 7 Jahren bei der GEZE

tern zu finden, um die Weiter-

Januar statt: Die Bau Messe

dem indischen Zoll befreien, das

in München. Dort werden wir

GmbH wechselte Bradfisch zu

entwicklung von Glutz voran zu

versehentlich als „waffenfähiges

Beginn 2012 zur Bosch Sicher-

bringen. Bis in zehn Jahren will

Material“ deklariert war.

heitssysteme GmbH. Dort wur-

er Glutz auch über die Schweiz

die Neuheiten der Zutrittskontrolle und unsere Design

de er Leiter der Vertriebsnieder-

hinaus international etabliert

Zu Beginn seiner beruflichen

lassung

Baden-Württemberg

und neue Ländermärkte er-

Karriere arbeitete er zunächst

und verantwortete ergebnisver-

schlossen haben. Außerdem soll

mehrere Jahre in Stuttgart bei der

antwortlich die Bereiche Ver-

die Sparte der Zutrittskontrolle

der Herstellung von hochwertigen Türkomponenten.

Mahle GmbH. Dort fing er als

trieb, Planung, Errichtung und

weiter ausgebaut werden um

Controller an und übernahm

Service an fünf Standorten mit

über ein weiteres stabiles Stand-

Im Verlauf des Jahres werden

Tätigkeiten aus den Feldern

knapp 300 Mitarbeitern.

bein zu verfügen.

wir Ihnen Produktneuheiten,

Betriebscontrolling, Konzernbe-

Nicht nur Deutschland, auch die

interessante Bauprojekte

richtwesen

Vertriebs-

Schweiz kennt Bradfisch gut. So

und spannende Neuigkeiten

planung. Später arbeitete er auf

ist er ein leidenschaftlicher Mo-

vorstellen.

der Position des Vertriebscont-

toradfahrer und hat auch privat

rollers für die Konzernleitung.

einige

2006 wechselte er dann zur

gepflegt. Außerdem betreute er

GEZE GmbH, wo er als Leiter

mehrere Großkunden in der

des Vertriebscontrollings die

Schweiz und ist mit den Arbeits-

Budgetplanung erstellte, neue

weisen bestens vertraut.

Garnituren vorstellen. Mit
diesem Messeauftritt beweist
Glutz seine traditionelle Stärke in der Schließtechnik und

Ich wünsche Ihnen nun viel
Vergnügen mit dieser Ausgabe des Glutz Inside und freue
mich auf eine erfolgreiche
und produktive Zusammenarbeit.
Ihr

Alexander Bradfisch
CEO
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und

Kontakte

regelmäßig

Kennzahlensysteme entwickel-

„Sicherheit, Innovation und
Beständigkeit - Das sind Werte
für die Glutz seit mehr als 150
Jahren steht. Ich werde meinen
Teil zu dieser Geschichte beitragen und möchte Sie alle - Glutz
Mitarbeiter, Kunden und Partner
- herzlich einladen ebenfalls Teil
dieser Geschichte zu sein.“
CEO Alexander Bradfisch

te und umsetzte. Bereits nach

Mit Glutz verbindet er vor allem

einem Jahr übernahm Bradfisch

ein hohes Maß an Qualität und

die Position als Bereichsleiter

Sicherheit, eine hohe Kundeno-

Neben den kommenden Aufga-

Vertrieb. In dieser Position führ-

rientierung und große Bestän-

ben in der Schweiz ist Bradfisch

te er sechs Innendienstteams, die

digkeit durch eine langfristige

auch in seiner Freizeit sehr aktiv

weltweit die Betreuung der Kun-

Ausrichtung

Geschäfts.

und verbringt diese gerne mit

den und Vertriebspartner sicher-

Dementsprechend richten sich

seiner Frau und seiner eineinhalb

stellten. Durch sein stetiges

auch seine Ziele für Glutz im

jährigen Tochter. Er fährt viel

Engagement wurde er im Herbst

Jahr 2017 aus. So ist es ihm

Fahrrad oder geht joggen.

des

Bau 2017 in München:
Glutz präsentiert Zutrittslösungen sicher, komfortabel und modern
Auf der Bau 2017 in Mün-

genen Manufaktur mit Schmie-

chen präsentiert sich Glutz

de und Gießerei auch maßge-

von 16. bis 21. Januar als

schneiderte Türdrücker und

ganzheitlicher Lösungsan-

Fensterbeschläge. Dabei gehen

bieter rund um die Tür.

wir gerne auf individuelle Vorlie-

Besonderes Augenmerk legen

ben ein und verbinden nach

wir dabei auf Sicherheit, Kom-

Wunsch auch antike Beschläge

fort und Durchgängigkeit. Inno-

mit elektronischen Systemen.

vationen und Trends spiegeln

Dadurch können Architekten bei

sich in unseren formstarken Be-

der historischen Restauration

schlägen sowie in den jüngsten

dem Design treu bleiben und

Zutrittslösungen für Wohnbau

dennoch hochmoderne Technik

und Gewerbe wider.

einsetzen.

Durchgängigkeit und Design

Schliessen mit System

Für viele Designliebhaber gilt:

Wohnen und arbeiten ohne Bar-

möglichst alle Beschläge im

rieren und in perfekter Sicher-

Hausinneren, über Türen und

heit: das bietet das funkbasierte

Fenster, sollen mit einer Pro-

Zutrittssystem

duktlinie ausgestattet sein. Für

praktisch unbegrenzt skalierbare

den besonderen Designanspruch

Gesamtlösung kombiniert es die

bietet Glutz elegante flache, fast

Vorteile der Offline- und Onli-

flächenbündige Beschläge der

newelt miteinander und passt

Orten möglich. Aber auch für

und automatisch. Ein RFID Zu-

Reihe Piatto. Diese Beschläge

sich so sämtlichen Bedürfnissen

die Ferienzeit können zeitbe-

tritts-Schutzbeschlag ergänzt die

der Objektklasse 4, sind brand-

und baulichen Gegebenheiten

schränkte Codes für den Nach-

Einbruchhemmung. Bei gestei-

schutzzertifiziert und geeignet

nahtlos an. Das Zutrittssystem

barn oder Freunde generiert

gerten Ansprüchen greift Glutz

für Fluchtwege. Durchgängigkeit

behauptet sich erfolgreich durch

werden. Über die App lässt sich

zur motorisch angetriebenen

bietet die Design-Linie Merkur -

mehr als tausend mögliche

auch der Zustand der Tür über-

Selbstverriegelung des neuen

sie realisiert die Einheitlichkeit

funkonline Zugangspunkte pro

wachen. Steht die Tür offen, ist

MINT SVM, das alle sicherheits-

von Türdrückern sowie Fenster-

Kundensystem und Plug-and-

sie geschlossen oder sogar ver-

relevanten Zustände an ein nach-

play Prinzip. Die Identifikation

riegelt? Die Glutz App gibt Aus-

gelagertes Zutrittssystem oder

ist mit nur einem Medium mög-

kunft. Mit dem Chip lassen sich

eine Einbruchmeldeanlage über-

lich. Ob mit Biometrie- oder

auch Briefkasten, Paketfachanla-

mittelt. MINT SV und MINT

Codeleser oder Chip, der Zutritt

ge oder der hauseigene Lift ganz

SVM eignen sich für Türen bis

erfolgt mühelos und komforta-

einfach steuern.

zur Sicherheitsklasse RC3 so-

und Hebeschiebetürgriffen.

eAccess.

Als

wie für Panikandwendungen

bel.
Sicherheit im Wohnbau

(EN1125 und EN179). Beide

Ist einmal niemand zu Hause

und Geschäftsgebäude

Mehrfachverriegelungen sind als

und die Anlieferung eines grö-

Auch für die nötige Sicherheit in

Set mit Fingerscanner für den

ßeren Möbelstücks soll erfolgen,

den eigenen vier Wänden und

privaten Wohnbau erhältlich.

Auch Ursprüngliches wird nicht

ist auch hier der Zugang einfach

bei der Arbeit sorgt Glutz. So

außer Acht gelassen. Neben un-

gewährt. Mit Hilfe der Glutz App

übernimmt die selbstverriegeln-

serem exklusiven Standardsorti-

ist die Fernöffnung oder Codege-

de Mehrfachverriegelung MINT

Weitere Informationen unter

ment fertigen wir in der hausei-

nerierung auch von entfernten

SV diese Aufgabe zuverlässig

www.glutz.com

Die Design-Beschläge  Piatto überzeugen mit nur 2 mm Rosettenhöhe
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Foto: © MARTINLUGGER.COM

Individuelle Gesamtlösung
von Glutz
Im Wohn- & Pflegeheim Nußdorf Debant setzt man auf
durchgängige Qualität – und vertraut daher zu 100% auf Glutz.
Am Gelände des einstigen Hai-

Bedarfsgerechter Zutritt

von Berechtigungen bei Per-

denbergerhofes in der Gemein-

Die Zimmer der Heimbewoh-

sonalwechsel oder Verlust des

de Nußdorf Debant entstand

nerinnen

Speichermediums, erfolgt ganz

nach mehrjähriger Planung in

wurden

1,5 Jahren Bauzeit das vierte

Schließsystemen mit Schließ-

Wohn- und Pflegeheim Ostti-

blechen und Drückern in der

Zentrale Verwaltung

rols. Der viergeschossige Bau-

Ausführung

matt

Da das Zutrittssystem kabel-

komplex überzeugt mit einer

umgesetzt. Alle Türen, die

los über Funk kommuniziert,

räumlich sehr durchdachten,

ins Gebäude führen bzw. den

ist eine Erweiterung des Sys-

klaren Strukturierung. 90 Be-

Zutritt

Therapieräumen,

tems jederzeit ohne zusätzli-

wohnerinnen und Bewohner

ins Personalzimmer und zu

che Kosten möglich. Durch die

verbringen hier ihren Lebens-

Medikamentenausgabe

Internet-Anbindung,

abend – individuell unterstützt

möglichen, wurden mit der

mehrere mit eAccess ausgerüs-

und bestens betreut. Heraus-

kabellosen

Zutrittskontrolle

tete Häuser zentral verwaltet

forderungen, mit denen das

eAccess ausgestattet. Sicher-

werden. Alle an das Zutrittssys-

Pflegepersonal in der täglichen

heit, Flexibilität und Bedi-

tem gestellten Anforderungen

24 Funkrepeater

Betreuung

11 Wandleser

konfrontiert

und
mit

zu

-bewohner
mechanischen

Messing

er-

einfach per Mausklick.

können

ist,

enkomfort gehen bei diesem

seitens der Heimverwaltung

wurden sowohl gesamtarchi-

elektronischen Zutrittssystem

werden dadurch erfüllt.

tektonisch als auch im Detail

von Glutz Hand in Hand. Einer

bei der Gestaltung des Zutritts

der wichtigsten Punkte, das

bedacht.

Löschen und das Aktivieren
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Das Glutz Zutrittssystem
überzeugt im Wohn- &
Pflegeheim Nußdorf Debant
durch die umfassende Produktpalette, durchgängiges
Design und beste Qualität:
 00 mechanischen 
1
Beschläge in Sonderfarbe Messing matt
 00 elektronische 
1
Funk-Zugangspunkte 
in Sonderfarbe 
Messing matt
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