
 

 

ZWEI NEUBAUTEN IM INDUSTRIEGEBIET ZWISCHEN BINZEN 

UND HALTINGEN:  

Die Glatt GmbH investiert in die Zukunft des Standortes und vergrößert sich  

Das Unternehmen Glatt, welches vor allem für seine Anlagen für Partikeldesign bekannt ist, wächst 

stetig weiter. Um den Bedürfnissen der wachsenden Belegschaft gerecht zu werden, moderne 

Arbeitsplätze zu bieten und Kunden optimal betreuen zu können, erweitert das mittelständische, 

internationale Unternehmen seinen Standort in der Hertzallee mit zwei Bürogebäuden und einer 

Produktionshalle. 

„Wir wollen in unser Familienunternehmen nicht nur international investieren, sondern auch die 

Infrastruktur hier, wo Werner Glatt‘s Reise mit unserer Firma begonnen hat, fördern und ausbauen. 

Dazu gehört auch die Investition in moderne und attraktive Arbeitsplätze hier am Firmenhauptsitz in 

der Region“, so Geschäftsführer Jay Nowak, der das internationale Familienunternehmen in der 

dritten Generation, zusammen mit seinen drei Geschwistern, leitet. Deshalb hat die Firma bereits im 

Jahr 2007 ein 6,5 Hektar großes Grundstück in der Hertzallee im Industriegebiet bei Eimeldingen 

erworben. Das Bürogebäude in der Werner-Glatt-Straße in Binzen platze damals bereits aus allen 

Nähten. Seit 2016 steht in der Hertzallee deshalb ein Verwaltungsgebäude und direkt angrenzend 

das Innovation Center. Im Innovation Center haben Kunden die Möglichkeit, ihre Prozesse an Glatt-

Anlagen zu testen und zusammen mit den lokalen Prozessexperten zu optimieren. 

Auch entstand im letzten Jahr hinter dem Bürogebäude und dem Innovation Center eine neue 

Multifunktionshalle. Sowohl der Aufbau von Anlangen als auch die Tests bei der Übergabe der 

Anlagen an den Kunden, sogenannte Factory Acceptance Tests, können hier durchgeführt werden.  

Jetzt sind die Bagger erneut angerollt und der Bau des zweiten und dritten Verwaltungsgebäudes 

ist im Gange. Mit diesen Bürogebäuden schafft Glatt Platz für die – trotz Pandemie – stetig 

wachsende Belegschaft. Hinter dem bestehenden Verwaltungsgebäude soll außerdem eine neue 

und moderne Produktionshalle gebaut werden. So werden nicht nur die Mitarbeitenden in den Büros, 

sondern auch die Mitarbeiter, die die Anlagen fertigen von den Neubauten profitieren. „Wir freuen 

uns, dass durch die neuen Gebäude die Endfertigung dann auch räumlich wieder näher bei den 

Projektleitern und dem Vertrieb angesiedelt sein wird“, so Geschäftsführer Jay Nowak.  

Das stetig wachsende und auch international sehr gut aufgestellte Unternehmen ist einer der 

größten Arbeitgeber in der Region. Durch die Neubauten wird einem zukünftigen, weiteren 



 

 

Wachstum der Belegschaft nichts mehr im Wege stehen. Darüber freuen sich auch die zahlreichen 

Auszubildenden, die dem Unternehmen aufgrund der hohen Übernahmequote meist auch nach der 

Ausbildung noch treu bleiben.   

 

 

 

 


