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GRUSSWORT
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
25 Jahre, ein Vierteljahrhundert oder eine Generation – mit diesen Worten lässt sich der Zeitraum
der Existenz der GMB kurz beschreiben. Deutlich
mehr Worte benötige ich für das Wirken. Aus vier
Mitarbeitern des geophysikalischen Messzuges,
davon sind noch heute drei dabei, ist eine Firma
mit 300 Mitarbeitern und einem breiten Leistungsspektrum geworden. Die GMB ist über die Jahre
ihres Wirkens, nach wie vor im Verbund der LEAG,
stets ein verlässlicher Partner für uns bei Dienstleistungen auf den Gebieten des Bergbauservices,
der Tiefenverdichtung, bei Ingenieurleistungen,
der Strom- und Wärmeerzeugung und seit wenigen Jahren des IT-Supportes. Letztlich funktioniert
alles mit einer wirksamen Verwaltung. Aus der
Entwicklung der vergangenen Jahre möchte ich
den Aufbau neuer Geschäftsfelder und das sichere Etablieren am Markt außerhalb der LEAG sehr

positiv bewerten. Die GMB lieferte in den Jahren
ihrer Tätigkeit stets einen bemerkenswerten Beitrag zum Ergebnis des Konzerns. Das schätzt jeder
Gesellschafter besonders.
Alle Mitarbeiter der GMB haben sich die Anerkennung und den Respekt des Gesellschafters erarbeitet und verdient. Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich
und danke für Ihr erfolgreiches Wirken in den
vergangenen 25 Jahren. Ich bin sehr zuversichtlich,
dass es Ihnen gelingen wird, die Zukunft der GMB
zu gestalten. Ich weiß, in dieser Sonderausgabe
bringen einige von Ihnen ihre Vorstellung davon
zum Ausdruck, wie die Zukunft aussieht. Ich bin
schon sehr gespannt, darüber in der Sonderausgabe des GMB-Dialoges zu lesen. In diesem Sinne
verbleibe ich mit einem herzlichen Glückauf
Dr. Helmar Rendez,
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung

DER GESCHÄFTSFÜHRER

Wir schauen in diesem Jahr auf ein Vierteljahrhundert GMB GmbH zurück.
In unserem Sonderheft finden Sie vielfältige Informationen, welche Entwicklung wir
mit der GMB – insbesondere in den letzten 5 Jahren – genommen haben.
Es sind viele neue Geschäftsfelder dabei, aber auch der Abschied von bewährten
Dingen, welche die GMB in den letzten Jahren geprägt und ihr ein Gesicht nach
außen gegeben haben.
ist für uns gleich wichtig und gleich wertvoll.
Umso bedeutsamer ist es, auch in den vor uns liegenden, wirtschaftlich rauen Zeiten, geprägt von einer
Zäsur in der Energiewirtschaft und des permanenten
Wandels dieses „Gut“ zu hegen und zu pflegen, um
auch weiter erfolgreich zu sein! Wir wollen nicht nur
zurück, sondern vor allem nach vorn blicken! Wir
wollen, dass künftig am Markt – bezogen auf unsere
Kompetenzen – kein Weg mehr an GMB vorbeiführt.
Auf die Frage „Wo steht die GMB in 5 Jahren?“
ist die Antwort für mich ganz klar. Wir werden
in den Schwerpunkten unseres Geschäftes weiter
aktiv mit Bergbau und Energie verbunden sein, uns
aber deutlich stärker als bisher als Dienstleister am
Markt etablieren, der vielfältige Leistungen aus
EINER HAND anbietet. Wir müssen und werden flexibler und bürokratieärmer werden und für unsere
Mitarbeiter durch attraktive Entwicklungsmöglichkeiten und leistungsorientierte Vergütungsmodelle
hoffentlich ein Arbeitgeber erster Wahl sein.
Ich wünsche uns dafür die Kraft, die Freude und
manchmal auch die nötige Gelassenheit!

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
sehr geehrte Freunde der GMB,

Übernahme
der Betriebsführung
GTKW Ahrensfelde

Umsatz 34,9 Mio.€ // 262 Mitarbeiter

Übernahme
der Betriebsführung
GTKW Thyrow

neues Geschäftsfeld:
IT-Service

01.10.17

Stilllegung HKW
Senftenberg
und Übergang
des Kraftwerkes
an die Stadtwerke
Senftenberg

temporäres
neues Geschäftsfeld:
Rüttelstopfverdichtung
Kohleumschlagplatz
Welzow-Süd

Umsatz 31,2 Mio.€ // 256 Mitarbeiter

01.05.17

12.06.16

01.01.16

Kauf des Biomasseheizkraftwerkes
Sellessen

18.07. - 07.12.17

Übernahme der
Geschäftsführung
durch J. Zschaler

Beginn der
Oberbauleitung
Cottbus-Nord Betriebssführungsvertrag

Alles Gute zum Geburtstag
GMB GmbH!
Mit einem herzlichen Glückauf!

01.04.17

01.01.16

01.01.16

mit den Geschäften wechselten auch viele Namen.
Geschätzte Mitarbeiter, die quasi selbst als Synonym für GMB gelten könnten. Deshalb allen neuen
Kollegen auf diesem Weg viel Erfolg, sowohl im
Sinne und der Tradition der GMB als auch auf neuen, auf ihren Wegen.
Gemessen am überaus positiven Ergebnis der
letzten 5 Jahre scheinen wir nicht nur die richtigen
Dinge gemacht zu haben, sondern wir haben die
Dinge auch richtig gemacht. Die Grundlage unseres
wirtschaftlichen Erfolges liegt aber nicht vorrangig
in neuen und alten Geschäftsfeldern begründet.
Wir waren und sind deshalb so erfolgreich, weil
SIE, die Mitarbeiter unserer Gesellschaft mit Leidenschaft, mit Engagement, mit sehr guter Qualifikation und, wie im Bergbau besonders wichtig, mit
viel Disziplin jeden Tag Ihre Arbeit leisten. Dafür
ein ganz herzliches Dankeschön an SIE alle!
Noch wichtiger als die tägliche Arbeit ist jedoch
unser Teamgeist, das Zusammenarbeiten und das Zusammenhalten aller gut 300 GMB-Mitarbeiter! Egal
ob Anlagenfahrer im Schichtdienst, Planungsingenieur oder Verwaltungsmitarbeiter, JEDER Mitarbeiter

DER BETRIEBSRAT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

neues Geschäftsfeld:
Gleisbau rückbarer
Bereich - Tagebaue

Wir wünschen Euch für die Zukunft weiterhin viel
Spaß und Erfolg, alles Gute und stete Gesundheit.
Bleibt so, wir Ihr seid.
Mit freundlichem Glückauf!
Euer Betriebsrat

22.07.19

30.06.19

01.03.19

wie die Zeit vergeht, ein 25jähriges Firmenjubiläum
ist eine Bestätigung der Leistung der GMB GmbH,
deren Mitarbeiter und deren Partnerfirmen, denn
es markiert eine lange und wechselvolle Zeit mit
vielen Höhepunkten, aber auch mit dem einen
oder anderen Misserfolg. Ihr alle habt dazu beigetragen, und dies ist der Schlüssel zum Erfolg,
dass wir in diesem Jahr 25. Firmenjubiläum feiern
können. 25 Jahre bei GMB, das ist mehr als nur
eine lange Zeit. Das waren Jahre erfolgreicher
Arbeit mit verlässlichen und kompetenten Mitarbeitern, großes Engagement, Bereitschaft zu
flexiblem Handeln, Kollegialität und Teamgeist.
All das Erreichte erinnert uns daran, dass wir uns
stets als Teil einer umfassenden Aufgabe verstanden haben, der wir uns mit ganzer Kraft und jeder
auf seine Weise gewidmet haben. Ganz einfach 25
Jahre, in denen wir uns untereinander schätzen
gelernt haben. Gerade in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage ist es uns eine besondere Freude,

dass wir all die Jahre erfolgreich bestehen konnten
und durften. Doch das Jubiläum soll kein Endpunkt
sein. Vielmehr wollen wir diese festliche Stunde
gleichzeitig als einen Neubeginn für die täglich
auf unser Unternehmen wartenden Herausforderungen begreifen. In diesem Sinne wünschen wir
uns für die Zukunft weitere Aufgaben, welche uns
gegenseitig zu neuen Ideen anspornen. Es wird
uns gewiss weiter gelingen, Chancen in Pläne zu
verwandeln, uns auch unter ungünstigen Bedingungen gemeinsam zu verwirklichen. Wir freuen
uns daher auf eine Zusammenarbeit, die weiterhin
so gut verläuft wie bisher und vielleicht sogar noch
enger werden wird.

Stilllegung
Heizwerk Welzow

11.10.19

Alles auf der Welt kommt auf einen gescheiten
Einfall und auf einen festen Entschluss an …
(Johann Wolfgang von Goethe)

Beginn Rückbau
Alterungsbecken
Kringelsdorf

Beginn Spundwandverfahren
Kohleumschlagplatz Welzow-Süd

Umsatz 33,2 Mio.€ // 308 Mitarbeiter
Überführung
der KKF-Anlage
zu Strom/Wärme

neues Geschäftsfeld:
Gleisbau stationärer
Bereich - ZEB

01.05.20

Aufbauorganisation
mit den neuen
Geschäftsbereichen
Betriebsmanagement
Tagebau, Zentrales
Projektbüro

01.10.19

01.07.19

12.04.19

Flutungsbeginn
Cottbuser Ostsee

neues Geschäftsfeld:
Oberflächenabdichtung Depot LSB

DIE MITARBEITER
DIE GMB IN 5 JAHREN
Ronny Claus
prägendes Erlebnis: Für mich war es die Entwicklung und Ausführung der Quecksilbermessungen in
den LEAG Kraftwerken, der Wissensaufbau in den Themen Hg, Bewertung von Hg-Minderungsverfahren und die Wertschätzung der Kollegen. Dies war der Beginn einer faszinierenden neuen Aufgabe in
meinem Berufsleben in der GMB.
GMB in 5 Jahren: Die GMB stelle ich mir in Zukunft wie ein sicheres Schiff vor. Beladen mit Erfahrungen, mit qualitativ hochwertigen Gütern, mit Wissen und Wissensdurst, mit Neugier, Mut und Abenteuerlust, mit reichlich Proviant und Schatztruhen für unsichere Fahrwasser oder Flauten.

Andrea Seyberth
prägendes Erlebnis: In einer persönlichen Krise habe ich in der Firma einen sehr starken Rückhalt erhalten und erfahren. Die GMB gab mir die Möglichkeiten, Beruf und Familie miteinander zu verbinden.
Ich war sehr beeindruckt von den persönlich zugeschnittenen Lösungsansätzen. Mit neuem Elan und
Freude fand ich zu meiner Arbeitsaufgabe zurück.
GMB in 5 Jahren: Ich hoffe, dass sich die GMB auch künftig stetig weiterentwickelt, sich mit dem Erreichten auf dem Markt behaupten kann und mit dem vorhandenen Knowhow überzeugt, sodass die
GMB auch in den nächsten 5 Jahren und darüber hinaus ein attraktiver Arbeitgeber ist.

Katja Krüger
prägendes Erlebnis: Meine berufliche Weiterbildung zur zertifizierten Fachplanerin für vorbeugenden
Brandschutz in Dresden. Während der anspruchsvollen und manchmal sehr zeitintensiven Weiterbildung wurde ich durch meine Vorgesetzten und Kollegen hilfreich unterstützt, sodass ich im Frühjahr
2018 meinen Abschluss „feiern“ konnte.
GMB in 5 Jahren: Für die nächsten 5 Jahre wünsche ich der GMB, dass sie die aktuellen „Untiefen“
meistert und auch zukünftig ein attraktiver Arbeitgeber ist. Ich sehe zukünftig veränderte Arbeitsaufgaben, die es aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen geben wird, die aber mit Engagement
und dem Verfolgen neuer Ideen zu bewältigen sind.

Klaus-Peter Lehmann
prägendes Erlebnis: Prägend war für mich das Kennenlernen hoch motivierter und engagierter Mitarbeiter(innen), auf die ich in den letzten 5 Jahren in drei verschiedene Aufgaben an wechselnden
Standorten traf. Ich hatte das Glück, damit meinen Horizont hinsichtlich der Tätigkeiten, die die GMB
ausführt, zu erweitern.
GMB in 5 Jahren: Ich befürchte, dass ich den 30. Jahrestag nicht mehr aktiv erlebe, da die Regelaltersrente eher erreicht ist. Ich wünsche der GMB in 5 Jahren, dass sie ihre Kreativität aus den vergangenen
Jahren behält, vielleicht sogar steigern kann.

Elke Reimann
prägendes Erlebnis: Seit 2007 suchen wir eine Lösung mit besseren Arbeits- und Lebensbedingungen
für den Fachbereich Geotechnische Felduntersuchung (Drucksonde). Allein in den letzten fünf Jahren
habe ich mich mit zehn Varianten beschäftigt! Nun wird für die Fahrzeuge eine neue Halle errichtet,
und die Mitarbeiter ziehen in Büro- und Sozialräume in der Kaue Feinreinigung.
GMB in 5 Jahren; Ich hoffe, dass sich die Mitarbeiter in den kommenden fünf Jahren einleben und
dann feststellen, dass es eine gute Maßnahme war!
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Christian Kubsch
prägendes Erlebnis: die erfolgreiche Akquise des Auftrages „Beräumung Alterungsbecken Kringelsdorf“. Mit großem Engagement, einer soliden Kreativität und einer kräftigen Portion Hartnäckigkeit
ist es einem interdisziplinären Team gelungen, ein neues Geschäftsfeld zu erschließen. Auf zu neuen
Ufern!
GMB in 5 Jahren: Wenn wir diese Mentalität mit einem dauerhaften Gründergeist vereinigen, können
wir den 30. Jahrestag mit weit mehr als 300 Mitarbeitern am fertiggestellten Cottbuser Ostsee feiern.
Back to the roots!

