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Als mittelständisches Familienunter-

nehmen sind wir weltweit ein gefragter 

Engineering- und Fertigungspartner 

des Maschinenbaus und vieler anderer 

Branchen. Dabei reicht unser Spektrum 

von der Planung und Dokumentation 

über die Fertigung von Schaltschränken, 

Bedienpulten und Klemmenkästen, die 

Programmierung von SPS- und Visuali-

sierungssystemen sowie das Einrichten 

von Netzwerksystemen bis zum Erstellen 

und Einbinden von Datenbankanwen-

dungen in den unterschiedlichen Prozess-

ebenen. Montage, Montageüberwachung 

und Inbetriebnahme sowie Serviceleis-

tungen runden unsere Kernkompetenz ab. 

Mitarbeiter als Erfolgsfaktor 

Rund ein Drittel unserer 135 Mitarbeiter ist 

im Engineering-Bereich tätig. Dank ihrer 

Fachkompetenz und modernster Technik 

setzen wir individuelle Kundenwünsche in 

leistungsstarke Lösungen für elektrische 

Ausrüstungen und Automation um. Zu-

gleich arbeiten wir als Mittelständler kon-

tinuierlich daran, noch attraktiver für gut 

ausgebildete Mitarbeiter zu werden. Dieser 

Herausforderung stellen wir uns aus Tra-

dition seit vielen Jahrzehnten mit klassi-

schen Lehrstellen in der Elektrotechnik, 

aber auch mit dem Angebot neuer Aus-

bildungsformen wie dem dualen Studium. 

So verbinden wir in idealer Weise Studium 

und Ausbildung in der Elektrotechnik und 

schaffen eine gute Basis für Fachkräfte von 

morgen.

Weltweit gefragte Kompetenz 

Stefan Löb, Inhaber und Geschäftsführer: 

„Nicht nur in Deutschland, sondern auch 

weltweit, vertrauen namhafte Unterneh-

men auf unsere Kompetenz. Ein aktuelles 

Beispiel hierfür ist die Zusammenarbeit mit 

SMS Meer. Im Rahmen eines Großauftrags 

haben wir die elektrische Ausrüstung einer 

Produktionsstraße für eine Großrohr-

fertigung übernommen, die in diesem Jahr 

in Griechenland in Betrieb gehen wird.“ 

Hierfür haben wir die gesamte elektrische 

Ausrüstung wie elektronische Steuerele-

mente, Schaltschränke, Bedienpulte und 

vieles mehr konzipiert, geplant und gefer-

tigt. Auch die Visualisierung aller Abläufe 

im Produktionsprozess zählt zu unserem 

Leistungsumfang. Dazu liefern wir spezielle 

PC-Systeme, die den Prozess schematisch 

darstellen und bei Abweichung vom Soll-

zustand automatisch eingreifen.  

„Es gibt weltweit nur wenige Spezialisten, 

die wie wir über das hochspezialisierte 

elektrotechnische wie auch verfahrens-

technische Wissen verfügen, um Auto-

mationslösungen für verschiedenste 

Branchen sowie anspruchsvolle Pro-

duktionsmaschinen und verfahrenstech-

nische Anlagen zu entwickeln“, erklärt 

Heinz Pillen, Geschäftsführer bei Elektro 

Löb. „Wir haben bereits mehrfach für un-

terschiedliche Kunden derartige Groß-

projekte erfolgreich abgewickelt. Für uns 

ist es immer ein großer Vertrauensbeweis 

und eine ausgezeichnete Referenz für 

unsere Leistungsstärke, wenn ein Unter-

nehmen wie SMS Meer bei einem so 

wichtigen Auftrag auf unser Know-how 

setzt.“
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Gut geschaltet – kompetente Partnerschaft für 
elektrische Steuerungen

Stefan Löb, Inhaber und Geschäftsführer (li.), und Heinz Pillen, ebenfalls Geschäftsführer bei Elektro 
Löb (re.), sind stolz auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit namhaften Kunden wie SMS Meer. 


