Wir bringen die Zukunft
in Bewegung

Ein Unternehmen, drei Standorte,
immer für Sie da
1948 gegründet als Ankerwickelei, hat sich die besecke GmbH & Co. KG
heute zu einem weltweit tätigen Unternehmen für Automatisierungsund Systemtechnik entwickelt. Jeder Standort hat Spezialkompetenzen,
die stetig durch die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungsinstitutionen erweitert werden.
Wir bauen dabei auf eine eigene Fertigung, hohe Qualitätsstandards
und unsere qualifizierten Mitarbeiter. Da wir uns unserer Verantwortung
für die folgenden Generationen bewusst sind, gestalten wir die Zukunft
durch eigene Ausbildung mit.

besecke automation:
Automatisierungs- und Systemtechnik
rund um die Welt
Flexibel, präzise, effizient und transparent: Das ist die Automatisierungs- und Systemtechnik der besecke GmbH & Co. KG. Als Experte mit Know-how und kreativen Ideen
entwickeln wir individuelle Systemlösungen für Sie. Dabei konzentrieren wir uns voll und
ganz auf die Geschäftsbereiche Maritime Systeme sowie Industrieautomation für die
Branchen Sondermaschinenbau, Nahrungsmittelindustrie und Automotive.

Rostock

Emden

Egal, wie begrenzt der Spielraum, wie groß die Hürden, wie schwierig die Herausforderungen scheinen mögen – wir finden einen Weg! Das schaffen wir, indem wir Ihnen
zuhören, Ihre Anforderungen verstehen und die optimale Lösung für Sie entwickeln.
Mit rund 200 Mitarbeitern sind wir jederzeit der verlässliche Partner an Ihrer Seite, wir
begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung und auch während der Nutzung.
Ergreifen Sie mit uns die Chance, sich weiterzuentwickeln.

Qualifiziert und zertifiziert

Bremen

Was wir alleine nicht schaffen, schaffen wir gemeinsam: Die Anforderungen an Knowhow, Flexibilität und Vielseitigkeit sind hoch und steigen stetig, aber wir können sie
erfüllen. Damit wir bei jeder Anlage und in jeder Branche tatsächlich das Maximum
leisten können, arbeiten wir mit langjährigen, verlässlichen Partnern und Zulieferern
zusammen. Gerade auch dann, wenn wir die Projekte als Generalunternehmer leiten.
Unser hoher Qualitätsanspruch hilft dabei die wirtschaftlich sinnvollste und nachhaltigste Lösung für Sie zu schaffen. Und dass die Qualität bei allen Projekten stimmt,
bescheinigen uns viele namhafte Hersteller und Kunden, deren zertifizierter Partner
wir sind.
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Gemeinsam
mehr erreichen

Wir schaffen Möglichkeiten, die zu Chancen werden
Seit unserer Gründung 1948 als Ankerwickelei sind wir einen Weg gegangen, der uns von einem Handwerksbetrieb zu
einem etablierten Industriedienstleister für Automatisierungs- und Systemtechnik geführt hat. Der Weg war nicht
immer gerade, jede Kurve war eine Herausforderung, die uns stärker gemacht hat. Dank dieser Erfahrungen können
wir unsere Kunden heute so gut verstehen.

Zusammen mit unseren Mitarbeitern entwickeln wir
uns stetig zu einem professionellen Industriedienstleister mit höchsten Qualitätsansprüchen weiter.
Wir wollen besser werden, aber dabei verlieren wir uns
selbst nicht aus den Augen. Wir achten aufeinander
und übernehmen Verantwortung für das, was wir tun.
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Sonja Foremny –
Geschäftsführerin
Die Diplom-Wirtschaftsingenieurin und staatlich geprüfte E-Technikerin geht für und mit ihren Mitarbeitern
durch dick und dünn. Sie fördert und fordert, als LEANExpertin und zertifizierte Prozessmanagement-Trainerin
weiß sie genau, wo Wissen und Pragmatismus gefragt
sind. Zuvor war sie bei führenden Maschinenbauunternehmen, börsennotierten Beratungsunternehmen sowie
als Geschäftsführerin bei einem international agierenden Industriedienstleister tätig. Seit 2016 führt sie mit
viel Leidenschaft die Geschäfte bei besecke.

Wir sind davon überzeugt, dass nichts unmöglich ist. Es
lässt sich immer eine Lösung finden. »Geht nicht« ist für
uns erst recht der Ansporn, uns mit Herz und Verstand
für eine Lösung einzusetzen.

Thorsten Dannenfeldt –
Prokurist und kaufmännischer Leiter
Der Diplom-Kaufmann (FH) hat Europäisches Finanzund Rechnungswesen studiert sowie ein Studium im
englischen Leeds absolviert. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit
und ausgeprägter Teamgeist sind ihm wichtig, um
die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Er war bei einem
der Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im
Bereich Audit und Consulting sowie in der Holding der
Lürssen Gruppe tätig. 2013 wechselte er zu besecke
und treibt dort die Geschicke voran, um besecke stetig
weiter zu entwickeln.

Unsere Kunden haben höchst individuelle Anforderungen. Sie wollen Ziele erreichen, die ihnen viel abverlangen. Sie haben Druck von außen, der immer stärker wird.
Sie werden durch Dynamik gefordert und müssen darauf
reagieren. Sie wollen ihre Ressourcen schonen und Potenziale nutzen, flexibel und handlungsfähig sein.
Da kommen wir ins Spiel. Als Entwickler mit Know-how
und kreativen Ideen finden wir die beste Lösung für
unsere Kunden. Wir schaffen intelligente Systeme, die
Unzulänglichkeiten ausgleichen und Hürden abbauen.
Unsere Stärke ist es, sämtliche Anforderungen als Ganzes zu verstehen und die Einzelkomponenten aufeinander abzustimmen. Wir optimieren bestehende Prozesse
– oder schaffen komplett neue Lösungen, die Lücken
schließen, Effizienz schaffen und Produktivität steigern.

Wie wir das schaffen? Indem wir unseren Kunden ganz
genau zuhören, ihre Anforderungen durchdringen und
Ihre Ziele verstehen. Das tun wir mit großer Professionalität und echter Neugier. Unsere Kunden können sich
auf uns verlassen. Denn wir sind nicht weg, sobald ein
Auftrag abgeschlossen ist. Wir sehen uns vielmehr als
langfristiger Partner und Möglichmacher, der die Nutzbarkeit der Anlagen sicherstellt und den Blick immer in
die Zukunft richtet.

besecke automation –
Wir gestalten Möglichkeiten seit 1948
Nutzen Sie mit uns die Gelegenheit voranzukommen.
Erfolgreicher zu werden. Besser zu sein als der Wettbewerb. Die nächste Stufe zu nehmen und Fortschritt
wahr werden zu lassen. Wir schaffen Möglichkeiten,
die zu Chancen werden.

Wir bieten Arbeitsplätze,
die zu Karrieren werden

Die nächste Stufe nehmen und Fortschritt wahr werden lassen – das gilt bei besecke
auch für die Mitarbeiter. Wir sind ein wachsendes Unternehmen und wünschen uns,
dass unsere Mitarbeiter dieses Wachstum mitgestalten und dies auch ihre Handschrift
trägt. Wir setzen auf ein respektvolles und offenes Betriebsklima, in dem sich jeder
Mitarbeiter nach seinen individuellen Möglichkeiten und Wünschen entfalten kann.
Neben finanzieller Sicherheit und guten Aufstiegschancen bieten wir heute und auch in
Zukunft spannende Herausforderungen und viel Spaß an der Arbeit.

Absolventen und erfahrenen Fach- und Führungskräften bieten wir ein breites Spektrum
an Aufgabenfeldern an. Ob Kaufleute, Ingenieure, Meister, Techniker oder Facharbeiter
– für alle gibt es abwechslungsreiche Herausforderungen. Unsere Mitarbeiter arbeiten
in interdisziplinären Teams, in denen neue Ideen ausdrücklich erwünscht sind und mit
Neugier und Respekt diskutiert werden. Egal, ob sie im Bereich Maritime Systeme oder
Industrieautomation tätig sind – jeder einzelne ist uns wichtig!
Mit regelmäßigen und gezielten Weiterbildungen fördern und fordern wir unsere Mitarbeiter und unterstützen sie bei ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung. Dazu
gehört auch eine gute Feedbackkultur und Transparenz, wenn es um das Festlegen
und Erreichen ihrer Ziele geht.

Von der Ausbildung bis zum Auslandseinsatz:
besecke denkt heute schon an morgen
Als international erfolgreich agierendes Unternehmen gehören Projekte im Ausland zu
unserem Tagesgeschäft. Ob für ein paar Tage, Wochen oder Monate, ob Europa oder
Übersee – unsere Mitarbeiter werden auf ihre Auslandseinsätze gut vorbereitet und
kommen mit viel Erfahrung wieder zurück. Überall auf der Welt arbeiten unsere Teams
effektiv und lösungsorientiert zusammen, dabei schätzen und profitieren wir von der
Unterschiedlichkeit unserer Mitarbeiter.
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Es ist für uns eine gesellschaftliche Pflicht und Bereicherung zugleich, jungen Menschen
eine spannende und zukunftsorientierte Ausbildung zu bieten. Es geht um das Morgen
– für uns und unsere Kunden. Jedes Jahr bieten wir an unserem Standort Bremen Ausbildungsbildungsplätze im kaufmännischen und technischen Bereich an.

Unsere Leistungen, mit denen
wir Sie besser machen

Konzeption / Bedarfsanalyse

Spezifikation / Beratung

Engineering

Projekt Management

Materialbeschaffung

Produktion / Fertigung

Bauleitung

Software Entwicklung

Montage / Installation
Wir entwickeln individuelle Systemlösungen für die Industrie und maritime Anwendungen, um Prozesse
zu vereinfachen, zu steuern und nachhaltig zu optimieren. Von der Planung über die Implementierung bis
zur Nutzung bringen unsere Lösungen die Zukunft in Bewegung. Herstellerunabhängig, professionell und
effektiv.

Unser Ziel ist klar: Wir wollen Sie besser machen.
Auf diesem Weg bieten wir Ihnen alles aus einer
Hand: von der Bedarfsanalyse bis zu einer langjährigen Servicepartnerschaft. Unser Know-how und
unsere Erfahrungen aus unseren anspruchsvollen
Anwendungsfeldern greifen genau dort, wo Sie
uns brauchen.
Je nach Anforderung stellen wir Ihnen Ihr indi
viduelles Paket zusammen. Wir beschaffen
Ersatzteile und Komponenten, sind zur Störungs
behebung kurzfristig einsatzbereit, leisten Fern
wartungssupport und tauschen oder reparieren
defekte Geräte. Mit unserer Hotline sind wir 24
Stunden an jedem Tag im Jahr für Sie erreichbar.
Unsere qualifizierten Fachkräfte stehen Ihnen
dabei mit Ihrer umfangreichen Erfahrung gern
zur Verfügung.

Reibungslose Prozesse machen Sie handlungsfähiger und effektiver. Bei uns können Sie sicher
sein, dass die Systeme verlässlich funktionieren
und wir Ihre Abläufe so einfach wie möglich und
so schnell wie nötig gestalten.
Mit der Steigerung Ihrer Leistungsfähigkeit bieten
Sie Ihrem Wettbewerb die Stirn. Unsere Impulse
und Innovationen eröffnen Ihnen und Ihrem Unternehmen dabei neue Chancen und Perspektiven.
Anhand unserer Leistungs- und Wertschöpfungskette können Sie sehen, welche Möglichkeiten
– als einzelnes Modul oder als Kombination – wir
Ihnen bieten. Lassen Sie uns heute gemeinsam
das Morgen gestalten!

Modulare Leistungs- und Wertschöpfungskette
unserer Geschäftsbereiche Maritime Systeme
und Industrie
_ gemeinsam entwickeln wir Ihre Entscheidungsgrundlage
_ 
die Module unserer Wertschöpfungskette
geben Orientierung und können individuell
kombiniert werden

Integration

Inbetriebnahme

Schulungen / Produktionsbegleitung

Dokumentation

Forschung / Entwicklung

Anlageninstandhaltung /-wartung

Anlagenoptimierung

Logistik / Ersatzteilbeschaffung

Service
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Unsere Kernkompetenzen
Schaltanlagen
Automation
	Alarm- und Sicherheitssysteme
Interne Kommunikation und Entertainment
Funk und Navigation
Lichtsysteme
Verkabelung
Retrofits und kundenspezifische
Produktentwicklungen

V
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VI

IV

Unsere Kernkompetenzen im
Geschäftsbereich Maritime Systeme
In unserem Geschäftsbereich Maritime Systeme
entwickeln und implementieren wir Einzel- und
Komplettlösungen für die elektrotechnische
Ausrüstung von Schiffen. Unsere Stärke ist dabei
die ingenieurtechnische Auslegung der gesamten
elektrotechnischen Systeme an Bord.
Wir wissen, worum es geht und sehen den kompletten Schiffsbetrieb als Ganzes, in dem unsere
Systeme eine unverzichtbare Rolle spielen. Wir
denken und arbeiten ganzheitlich von der Planung
bis zur Inbetriebnahme, in Teilbereichen auch mit
spezialisierten Produktlösungen. Im Dialog mit

Ihnen stellen wir die aktuelle Situation und Ihre
Ziele gegenüber und entwickeln eine sinnvolle und
nachhaltige Lösung.
Als Ihr Partner für die Vernetzung von Einzelkomponenten und für die Funktionalität Ihres
Gesamtsystems bieten wir Ihnen innovative und
integrative Lösungen, auf die man sich auf See
verlassen kann.
Sehen Sie anhand unserer Kernkompetenzen und
den Modulen unserer Wertschöpfungskette, was
wir für Sie tun können.
VII
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Unsere Kernkompetenzen
Automatisierung / Systemlösungen / Sondermaschinen
	Roboter, Förder- und Handhabungstechnik
	Betriebsdatenerfassung (BDE) /
Manufacturing Execution System (MES)
Visualisierungslösungen (HMI)
Industriemontage
Retrofit
Service

II

Unsere Kernkompetenzen im
Geschäftsbereich Industrie
In unserem Geschäftsbereich Industrie entwickeln
und implementieren wir Komplettlösungen in der
Automatisierungs- und Systemtechnik.
Im Dialog mit Ihnen stellen wir zunächst die aktuelle Situation und Ihre Ziele gegenüber und entwickeln eine sinnvolle und nachhaltige Lösung. Es
ist uns wichtig, dass unsere innovativen Konzepte
und Systeme nicht nur passgenau und flexibel,
sondern auch für unsere Kunden nachvollziehbar
und transparent sind. Neben den technischen
Anforderungen haben wir Kosteneffizienz und
Termintreue stets im Blick.

Unsere Teams sind hochqualifiziert in Projekt
koordination und Qualitätssicherung. Für noch
effizientere Prozesse nutzen wir neueste Technologien für virtuelle Umgebungen und virtuelle
Inbetriebnahmen.
Sehen Sie anhand unserer Kernkompetenzen und
den Modulen unserer Wertschöpfungskette, was
wir für Sie tun können.

I
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Wir haben die Lösung für
Ihre Herausforderung
Haben wir Ihr Interesse geweckt oder haben Sie noch
weitereFragen, dann nehmen Sie einfach Kontakt zu uns
auf. Unsere kompetenten Mitarbeiter werden Sie gerne
weiter informieren.
_ telefonisch unter +49 421 636 98 0
_ per Fax unter + 49 421 636 44 12
_ via e-mail: kontakt@besecke.de
_ oder besuchen Sie uns online auf www.besecke.de

Unsere eigene Fertigung,
die höchste Ansprüche erfüllt
Herzstück unseres Unternehmens ist unsere eigene
Fertigung. Dort ist die Weiterentwicklung zu einem
global agierenden Industriedienstleister deutlich
sichtbar: Wir arbeiten an modernen Fertigungsplätzen
(KANBAN/Fließfertigung) und gleichzeitig so sorgfältig
wie in einer Manufaktur. Bei der mechanischen Be
arbeitung der Fertigungsteile werden höchste Qualitätsansprüche erfüllt. Sämtliche Arbeitsprozesse werden
regelmäßig gemäß des LEAN-Prinzips überprüft und
angepasst.
Für unsere Komplettlösungen arbeiten wir herstellerunabhängig und decken ein entsprechend großes Spektrum ab. Wir sind flexibel für individuelle Ausführungen,
realisieren Sonder- wie Serienfertigungen und reagieren
auch während der Umsetzung schnell auf Kundenwünsche, so dass Termine verbindlich eingehalten werden.
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Eine flexible und gleichzeitig optimale Auftragsabwicklung ist bei uns kein Zufall: Jeder Auftrag wird von

unserer Fertigungskoordination intern geprüft und nur
dann freigegeben, wenn er planungsgemäß abgewickelt
werden kann. So werden eventuelle Unstimmigkeiten
frühzeitig erkannt und vermieden.

Alles im Griff – vom Auftrag bis
zum fertigen Produkt
besecke automation ist nach ISO-9001 zertifiziert,
wir arbeiten zuverlässig nach den aktuellen Normen
und Richtlinien der Elektrotechnik. Gut geprüft ist halb
gewonnen: Durch Tests in unserem eigenen Prüffeld
können wir sicherstellen, dass wir die Qualitätsanforderungen ausnahmslos einhalten.
Damit wir das alles nicht nur heute, sondern auch in
Zukunft leisten können, werden in unserer Fertigung die
Fachkräfte von morgen aus gebildet.

Steindamm 24
28719 Bremen

Tel.: +49 421 636 98 0
Fax: +49 421 636 44 12

E-Mail: kontakt@besecke.de
Internet:
www.besecke.de

