
Als 1957 der Firmengründer 
Theo Gruber aus dem na-
hen bayerischen Wald nach 
Straubing kam um einen 
Ausbildungsplatz zu finden, 
fand er im Beruf des Dach-
deckers seine Berufung. 
Sein Lehrherr Karl Felber er-
kannte bereits sehr früh, dass 
der ehrgeizige und streb-
same Bursche es noch weit 
bringen würde. Nach dem 
frühen Tod des Chefs über-
trug dessen Witwe bereits 
1965 die Geschäftsleitung 
des Betriebs an den 24-jähri-
gen Theo Gruber. Drei Jahre 
später belegte er die Vorbereitungskurse an der 
Fachschule in München und bestand am 19. Juli 
1969 mit herausragendem Ergebnis die Meister-
prüfung im Dachdeckerhandwerk. Damit war 
der Grundstein zur Selbstständigkeit gelegt.

Die Firmengründung!
Bereits am 24.07.1969 meldete er mit seinem 
damaligen Geschäftspartner Peter Leutner beim 
Gewerbeamt Straubing den eigenen Dachde-
ckermeisterbetrieb an.
Wurde vorerst der Geschäftsablauf in Alburg 
durchgeführt, konnten mit dem Grundstücks-
kauf 1971 im Gewerbegebiet Straubing-Ost und 
der Errichtung des Hallen- und Büroneubaus die 
Weichen in Richtung Zukunft 
gestellt werden.
Mit Ehefrau Rosmarie Gruber, 
die das Finanz- und Personal-
wesen lenkt konnte die Fir-
ma in den folgenden Jahren 
weiter wachsen. Sie ist das 
soziale Netzwerk des Betrie-
bes, die sich mit Verständnis 
und Fürsorge für die Belange 
jedes einzelnen Mitarbeiters 
einsetzt.

Die zweite Generation!
Im Jahre 1986 schloss Toch-
ter Andrea nach 3-jähriger 
Ausbildung die Gesellenprü-
fung im Dachdeckerhand-
werk ab. Nahtlos erfolgte die 
Lehre im Spenglerhandwerk, 
die sie 1988 ebenfalls mit der 
Gesellenprüfung als Kammersiegerin beende-
te.  In den Jahren 1990 und 1992 legte sie als 
Jüngste in Bayern in beiden Handwerksberufen 
die Meisterprüfung ab. Mit dem Eintritt von Gün-
ter Scheuerer Spengler- und Dachdeckermeis-
ter im Jahre 1993 wurde die Spenglerabteilung 
weiter ausgebaut. 1999 bot sich dann die Gele-
genheit die angrenzende Halle mit Bürohaus zu 
erwerben, dadurch konnten technisch größere 
und arbeitserleichternde Maschinen angeschafft 

werden, um damit umfangrei-
chere Projekte abzuwickeln. 
Seit 2008 ist neben Herrn Theo 
Gruber auch Tochter Andrea 
Gruber Geschäftsführer sowie 
deren Ehemann Günter Scheue-
rer-Gruber Prokurist der Firma 
Leutner + Gruber GmbH.

Die Mitarbeiter!
Ein Unternehmen ist so gut, wie 
die Erfahrung und Motivation 
seiner Mitarbeiter, so die Philo-
sophie bei Leutner + Gruber 
GmbH. Somit halten einige der 
über 20 Mitarbeiter bereits seit 
über 30 Jahren die Treue zum 

Betrieb. An dieser Stelle dankt die Geschäfts-
leitung allen Mitarbeitern herzlichst für die gute 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Denn Sie 
sind unser wichtigstes Gut. Sind es doch die-
se hochqualifizierten Mitarbeiter die täglich vor 
Ort ihr umfassendes Fachwissen und ihre ganze 
„menpower“ einsetzen um Kunden, Architekten 
und Bauleitern das ganze Spektrum unserer 
Handwerkskunst zu bieten“, so Andrea Gruber.
Und diese Handwerkskunst hat es in sich. Die 
vielen unterschiedlichsten Materialien mit denen 
man täglich konfrontiert ist, haben ihre eigene 
Warenkunde, damit auch eigene Verlegetech-
niken und somit verbunden auch eigene Fach-
regeln. Diese Vielfalt wird oft unterschätzt und 

damit auch der 
Beruf des Dach-
deckers und 
des Spenglers. 
Wie umfassend 
diese Berufsbil-
der sind, davon 
können sich die 
beiden neuen 
Lehrlinge die am 
02. September 
ihre Ausbildung 
zum Dachdecker 
bzw. Spengler 
angetreten haben 
ein Bild machen. 
Aber mit einer 
fundierten Ausbil-
dung im Betrieb 
als auch im Kom-
petenzzentrum 

des bay. Dachdeckerhandwerks in Waldkirchen 
lässt sich dies bestens vermitteln.

Unser Aufgabengebiet!
„Ob steil, ob flach, wir sind vom Fach“ mit die-
sem Slogan bietet der Dachdecker- und Bau-
spenglermeisterbetrieb nicht nur Arbeiten an 
Neubauten und Sanierungen von Steil- und 
Flachdächern an. Nach Aussage der Junior-
chefs liegen die Kompetenzen des Weiteren in 
der Abdichtung von Tiefgaragen, Terrassen, 
Balkone, gegen aufsteigende Feuchtigkeit so-

wie der Dachbegrünung. Turmeindeckungen, 
egal ob in Ziegel, Schiefer, Holzschindeln oder 
Metall, Fassadenverkleidungen, der Einbau von 
Wohnraumdachfenstern, das Erstellen von Ka-
mineinfassungen und -verkleidungen, gehören 
genauso wie der Wärme- und Schallschutz zu 
den Kernaufgaben des Unternehmens. Auch 
die Denkmalpflege und ein wirksamer Umwelt-
schutz ist auf ein leistungsfähiges Handwerk 
angewiesen und auch dafür ist Leutner + Gru-
ber der richtige Ansprechpartner.  Nicht zu ver-
gessen die Mitarbeiter des Kundendienstes, 
die sämtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten 
leisten.

Unser Anliegen!
Beratungen, Planung von Detaillösungen und 
die Ausarbeitung von Angeboten sind das täg-
liche Geschäft, die Kundennähe liegt aber der 
Firmenleitung besonders am Herzen.  „Denn 
zufrieden ist man erst, wenn das Optimum für 
den Kunden erreicht wurde“ so Günter Scheue-
rer-Gruber.

Das Geschaffene!
Unzählige Kirchen, Krankenhäuser, denkmal-
geschütze Gebäude, Schlösser, öffentliche 
Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Se-
niorenheime, Verwaltungsobjekte und große 
Gewerbe- und Industriehallen, aber auch an-
spruchsvolle Wohnhäuser wurden in diesen 50 
Jahren gemeinsam mit Architekten, Stadt- und 
Landbauämtern sowie Kirchen- und Gemeinde-
verwaltungen usw. ausgeführt. Für das Vertrau-
en, das uns von unseren Kunden über die Jahre 
entgegengebracht wurde sind wir sehr dankbar 
fügt Firmengründer Theo Gruber an.

Die Zukunft!
Fragt man nach dem Blick in die Zukunft, lautet 
die Devise der Geschäftsleitung: 
Weiterentwickeln, den Blick nach vorne richten, 
sich den Anforderungen des Marktes stellen und 
ein großes Augenmerk auf die Nachwuchsaus-
bildung legen.

 

An Aufträgen wird es nicht mangeln, 
aber an denen die diese Aufträge aus-
führen. Denn ein Dach über dem Kopf 
braucht jeder!

Dachdecker
Bauspengler
Meisterbetrieb

Leutner
Gruber GmbH

ANZEIGE

50 Jahre 
Ein halbes Jahrhundert meisterlich bedacht! 

Seit 1969 ist die Firma Leutner + Gruber GmbH der Fachbetrieb für Bedachungen aller Art
in Straubing, in der Region und weit darüber hinaus bestens etabliert.

Firmengründer Theo Gruber

Die Junior-Chefs  Andrea Gruber
und Günter Scheuerer-Gruber

Unsere Auszubildenden

Wir sind echt gut drauf!

Immer oben auf!
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Gustav-Hertz-Straße 6 – 8
94315 Straubing
Tel. 0 94 21 18 48 - 0
www.leutner-gruber.de


