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Darf es die komplette etektrotechnische Ausrüstung einer Super-

yacht sein, eine durchautomatisierte Produktionsanlage oder ein

hoch spezialisierter Roboter? Bei der besecke GmbH & Co' KG im

Gewerbegebiet Steindamm im Bremer Norden kümmern sich Auto-

matisierungsexperten um atles von der Planung über den Einbau und

den Betrieb bis zur Wartung oder dem Refit. Das Unternehmen

feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen.

)1948 als Ankerwickelei gegründet, hat sich besecke von

einem Betrieb für Elektrohandwerk zum modernen Global Pla-

yer für Automatisierungs- und Systemtechnik entwickelt. 5eit

r989 gehört das Unternehmen zur Lürssen-Gruppe - mit derzeit

über zoo Mitarbeitern in Bremen, Emden und Rostock. besecke ist

inzwischen weltweit aktiv mit Schwerpunkten in den Bereichen

Maritime Systeme, Nahru ngsmittelindustrie, Automotive sowie

Sonde rmaschinen ba u.

Mit dem mittelständischen Handwerksbetrieb samt Zentrale im

Einfamilienhaus, den die Lürssen-Gruppe 1989 übernahm, hat

besecke im Jahr zot8 nicht mehr viel zu tun. Schuppen wurden

inzwischen abgerissen, moderne Bürogebäude neu gebaut und

Hallen modernisiert. Geschäftsführerin Sonja Foremny, selbst von

der Pike auf gelernte E-Technikerin und Diplom-Wirtschaftsinge-

nieurin: ,,Es war höchste Zeit, auch einmal das Außere zu verän-

dern und zu zeigen, auf welchem Niveau wir hier arbeiten. Aber

was vielleicht wichtiger ist: Wir konnten so auch alle Arbeitsab-

läufe optimieren."

Bürgermeister Carsten Sieling zu Besuch beim Hidden Champion

besecke-Ceschi)fisführerin Sonjo Foremny und ProkuristThotsten Dannenfeldt

si nd ei n ei ngespieltes Tea m.

lnzwischen ist besecke ein Bremer Vorzeigeunternehmen. Hier

a rbeiten Energiean lagenelektroniker, Bauleiter, Elektrokonstru k-

teure, Softwareentwickler und Robotikfachleute.,,Wir könnten

noch viel mehr machen,wenn wir nurdie Leute dafür hätten",sagt

die Geschäftsführerin. Entsprechend findet sich auf der Firmen-

homepage eine lange Liste mit aktuellen Stellenausschreibungen.

Wer bei besecke Kunde ist, muss nicht befürchten, mit einer 5pe-

ziallösung allein gelassen zu werden. Die Servicemitarbeiter sind

z4 Stunden an sieben Tagen in der Woche weltweit im Einsatz.

Mit Fernüberwachung lassen sich oft über Tausende Kilometer

Probleme oder neue Anforderungen meistern. Thorsten Dannen-

feldt, Kaufmännischer Leiter bei besecke, weiß, wie seine Kunden

ticken: ,,Jeder Kunde will immer schneller am Markt sein. Gleich-

zeitig bewegt sich alles auf immer mehr Kosteneffizienz zu." Mit
Lean Management, Fließfertigung und papierlosen Abläufen stellt

auch besecke selbst hohe Ansprüche an die eigene Unternehmens-

entwicklung. €
www.besecke.de

WALI GOES POP.UP

) Frischen Wind in die lnnen-

stadt hat das citylab Bremen

gebracht: Über ein flexibles

Modell hat die WFB hier erfolg-

reich Existenzgründern, Start-

ups und Pop-up-Stores Flächen

für eine befristete Nutzung ver-

mitteln können. Die Basler Ver-

sicherungen hat diese ldee auf-

gegriffen und bietet jetzt eine

eigene Einzelhandelsfläche für
eine Zwischennutzung Am Wall

an. Kurze Kündigungsfristen

und eine günstige Miete geben

Start-ups und Existenzgründern

gute Möglichkeiten, ihre ldeen -
etwa über Pop-up-Stores - aus-

zuprobieren. lnteressierte wen-

den sich dazu an die WFB:

Karin Take,

Telefon : o 4zl 96o o -zzl,

karin.ta ke @wf b-bremen.de,

oder Thorsten Tendahl,

Telefon : o4zl 96oo -tzr,

thorsten.tendahl@
wfb-bremen.de €
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