
Haben Maschinen Bewusstsein? Zumin-
dest verkörpern sie es. Denn es sind
unsere Gedanken, Sinne und Entschei-
dungen, die in alles fließen, was besecke
heißt. Und das seit über 60 Jahren; wis-
send, dass Modernität mit der Tradition
wächst. Gewachsen ist auch Klaus-Jürgen
Becker: Laufen gelernt als besecke-Aus-
zubildender, durchlief er mehrere Sta-
tionen unseres Unternehmens, bis er 25
Jahre als Geschäftsführer selbst den Weg
vorgab. besecke bedankt sich für die
treuen und erfolgreichen Jahre Beckers,
in dessen Fußstapfen nun Sonja Foremny
tritt. Mit ihrer wertschätzenden Art
erzeugt Foremny spürbare Synergien und
bereitet uns auf gegenwärtige Herausfor-
derungen vor. Denn anders als 1948 –
als wir in unserer Ankerwickelei Elektro-
motoren reparierten – entwickeln unsere

200 Mitarbeiter heute Komplettlösungen
aus einer Hand und machen uns zu
einem modernen Global Player für Auto-
matisierungs- und Systemtechnik. Dabei
konzentrieren wir uns vor allem auf die
Bereiche Industrie und Maritime Sys-
teme. Mit dem Herzen in Bremen sowie
Nervenzentren in Emden und Rostock
steuern wir weltweite Projekte. Stets
fokussiert darauf, der Individualität unse-
rer nationalen und internationalen Kun-
den mit allen Sinnen zu begegnen – von
der Planung bis zur Umsetzung. 

Unser hohes Qualitäts-Bewusstsein steckt
mittlerweile in zahlreichen Systemlösun-
gen – egal ob in Kaffeeröstereien, Pro-
duktionslinien, Luxusyachten oder fahrer-
losen Parksystemen. Für den Geschäfts-
bereich Maritime Systeme setzen wir

zudem auf eigene Marken: Mit AllViu
können wir beispielsweise sämtliche
Parameter, die auf einem Schiff ständiger
Überwachung bedürfen, sichtbar machen.
Das erzeugt ein Gefühl von Sicherheit –
natürlich für unsere Kunden, natürlich für
Reisende.

besecke erblickt die Welt durch die
Augen unserer Mitarbeiter. Sie sehen
Nischen und haben einen Riecher für
Chancen – eben mit allen Sinnen. Uns
prägen jahrelange Erfahrung, gemischt
mit einem innovativen Zeitgeist und
Freude an der Entwicklung. Entwickeln
können auch Sie sich bei uns – mit 
besecke. Als Teil einer vertrauten und
erfolgreichen Mannschaft. Wir freuen 
uns auf jedes Interesse an unserem
Unternehmen. 

Automation mit Bewusstsein

besecke GmbH & Co. KG
Steindamm 24 · 28719 Bremen · Tel. 0421 63698-0
kontakt@besecke.de · www.besecke.de

Sonja Foremny und Klaus-Jürgen Becker


