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Simatic-Schulungen von Grollmus jetzt auch in Österreich 

Lehrreich

Der Weiterbildungsspezialist Grollmus verfügt über
30 Jahre Know-how und Erfahrung in der Schulung
und Projektierung von Automatisierungssystemen
mit »Simatic«. Über 2.500 Schulungsteilnehmer
jährlich sprechen dabei für sich. Nun weitet das

Unternehmen sein Schulungsgebiet aus und startet
mit dem Standort Wien auch in Österreich.
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Grollmus verfügt über 12 Schulungs-
zentren in Deutschland und jetzt
auch eines in Wien.
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Qualität steht beim Schulungsanbie-
ter Grollmus an oberster Stelle. Das
50 Mitarbeiter zählende Unterneh-

men, das sich ausschließlich auf »Sima-
tic«-Schulungen spezialisiert hat, ist be-
reits seit über 30 Jahren erfolgreich auf
diesem Sektor tätig. „Mittlerweile verfügt
Grollmus über zwölf Schulungsstandorte
in Deutschland, womit wir auch eine ge-
wisse Schlagkraft mitbringen“, sagt B.Sc.
Wirt.-Ing. Sebastian Grollmus, Geschäfts-
führer der Grollmus München GmbH. 

Eduard Grollmus, der Vater von Sebastian
Grollmus, der das Unternehmen vor 30
Jahren gründete, kommt ursprünglich aus
der Programmierung und Inbetriebnahme
von Automatisierungssystemen. Damals
schrieb er noch Programme in S5 und er-
kannte, dass auf diesem Gebiet Schu-
lungsbedarf besteht. Er entwickelte daraus
ein Geschäftsmodell. Zu Beginn waren
das vereinzelt Kundenprojekte mit inklu-
dierten Schulungen. Das Modell war er-
folgreich und wurde in den folgenden
Jahren weiter ausgebaut. Mittlerweile zäh-
len Schulungen zum Hauptangebot von
Grollmus. Darüber hinaus führt Grollmus
auch Industrieprojekte in Form von Steue-
rungsprogrammierungen für Kunden durch.

Dadurch ist ein starker Praxisbezug gewähr-
leistet, den die Trainer von Grollmus in die
Schulungen mit einfließen lassen. Dies wird
von den Schulungsteilnehmern sehr ge-
schätzt, da die Trainer dadurch das notwen-
dige Verständnis und Know-how für Fragen
und Probleme aus der Industrie mitbringen. 

Unternehmen
Kunden von Grollmus sind in allen Bran-
chen tätig – überall dort, wo Simatic ein-
gesetzt wird. „Wir legen sehr viel Wert auf
langjährige Kundenbeziehungen, was wie-
derum eine gute Qualität bei unseren Schu-
lungen voraussetzt“, so Grollmus. Neben
guten Kundenbeziehungen sind auch lang-
jährige Mitarbeiter besonders wichtig. Aber
auch das ist bei Grollmus gegeben. In dem
inhaber-geführten Unternehmen fühlen
sich Mitarbeiter aufgrund der familiären
Strukturen sehr wohl. „Flache Hierarchien
und kurze Wege machen das Arbeiten bei
uns sehr angenehm, was sich in allen Be-
reichen positiv auf unsere Schulungsteil-
nehmer und auf die Atmosphäre bei uns
auswirkt“, ergänzt Grollmus.

Schulungen in Österreich
Seit diesem Herbst startet Grollmus mit
seinem Schulungsprogramm in Österreich.
Simatic-Schulungen können am Standort
Wien besucht werden.

Immer zwei Schulungsteilnehmern
stehen ein Arbeitsplatz mit Laptop,
Steuerung, Simulationspult sowie
einem Anlagenmodell zur Verfügung.
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