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besecke automation: 
Automatisierungs- und Systemtechnik  
rund um die Welt

Flexibel, präzise, effizient und transparent: Das ist die Automatisierungs- und System-
technik der besecke GmbH & Co. KG. Für Kunden auf der ganzen Welt schaffen wir  
Komplettlösungen aus einer Hand und projektieren sie vor Ort mit eigenem Personal. 
Dabei fokussieren wir uns auf den Geschäftsbereich Industrieautomation für die 
Branchen Nahrungsmittelindustrie, Automotive und Sondermaschinenbau. Der Zweig 
Maritime Systeme bildet unseren zweiten großen Geschäftsbereich.

Mit rund 200 Mitarbeitern entwickeln wir innovative und individuelle Lösungen von der 
Planung bis zur Umsetzung. Auch in der Nutzungsphase begleiten wir Sie mit umfang-
reichen Serviceleistungen. Dabei arbeiten unsere Projektteams von Beginn an engagiert 
und fachübergreifend mit Ihnen zusammen. 
Unser Ziel ist es, verlässliche Automatisierungs- und Systemlösungen gemäß  
Ihren Bedürfnissen kompetent und herstellerunabhängig zu konzipieren und für Sie  
zu implementieren.

Wir schaffen Möglichkeiten, die zu Chancen werden

Als Entwickler mit Know How und kreativen Ideen suchen wir nach den passenden  
Lösungen für Sie. Egal, wie begrenzt der Spielraum, wie groß die Hürden, wie schwierig 
die Herausforderungen scheinen mögen – wir finden einen Weg!  
Das schaffen wir, in dem wir Ihnen genau zuhören, Ihre Anforderungen durchdringen 
und Ihre Ziele verstehen. Sie können auf uns zählen: Denn wir sind nicht weg, sobald 
das System aufgebaut ist. Als Partner an Ihrer Seite stellen wir die Nutzbarkeit unserer 
Lösungen langfristig sicher und begleiten Sie. 
Mit unseren Systemen bieten wir Ihnen die Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln und  
erfolgreicher zu werden. Wir schaffen individuelle Speziallösungen, die Fortschritt wahr 
werden lassen.
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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 Automatisierungs- 
und Systemtechnik entwickelt. Jeder Standort hat Spezialkompetenzen, 
die stetig durch die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungs- 
institutionen 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.
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Modulare Wertschöpfungskette mit deren Elementen
_ gemeinsam entwickeln wir Ihre Entscheidungsgrundlage
_  die 14 Module unserer Wertschöpfungskette geben  

Orientierung und können individuell kombiniert werden
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Bedarfsanalyse

Beratung

Konstruktion (Mechanik und Elektrik)

Materialbeschaffung

Fertigung (Mechanik und Elektrik)

Software Entwicklung 

Montage

Inbetriebnahme

Schulungen / Produktionsbegleitung

Kundenübergabe

Anlageninstandhaltung/-wartung

Anlagenoptimierungen

Ersatzteilbeschaffung

Service

Unsere Lösungen
_  entstehen in einem gemeinsamen 

Prozess
_  nachvollziehbar, transparent,  

variabel zu gestalten
_  basieren auf einer fundierten  

Bedarfsanalyse, die wiederum die 
Grundlage für Ihre Modulauswahl  
und unseren gemeinsamen Erfolg ist
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Aus Ihren Herausforderungen 
werden integrative Lösungen

Sie haben einen Bedarf für unsere Automatisierungs- und System-
technik und damit bringen Sie einen spannenden Prozess in Gang.  
 
Innovation beginnt bei Ihnen:  
Zielführend, ressourcenschonend und zeitgemäß gestalten wir  
integrative Lösungen für Ihren Bedarf. Im Dialog stellen wir die 
aktuelle Situation und die Zielvorstellung gegenüber und 
entwickeln eine sinnvolle und nachhaltige Umsetzung. Dabei  
nutzen wir neueste Technologien, wie virtuelle Umgebungen  
in der Entwicklung sowie die virtuelle Inbetriebnahme, um  
Prozesse noch effizienter zu gestalten.

Unsere Kernkompetenzen
  Automatisierung / Systemlösungen / Sondermaschinen
  Roboter, Förder- und Handhabungstechnik
  Betriebsdatenerfassung (BDE) /  

Manufacturing Execution System (MES)
 Visualisierungslösungen (HMI)

Darüber hinaus bieten wir folgende Leistungen an
 Industriemontage
 Retrofit
 Service

Ihr Nutzen  
_   innovative und flexible Lösungen, passgenau  

und gemeinsam entwickelt
_  konsequente Beachtung von Kosteneffizienz  

und Termintreue
_   hochqualifiziertes Team auch in der  

Projektkoordination und Qualitätssicherung
_   Nutzung neuester Technologien wie  

virtuelle Umgebungen in der Entwicklung  
und virtuelle Inbetriebnahmen für noch  
effizientere Prozesse
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I.  Automatisierung / Systemlösungen /  
Sondermaschinen

II. Roboter, Förder- und Handhabungstechnik

Ihre Anforderung 
Sie suchen einen erfahrenen und innovativen 
Partner für Automatisierungs lösungen, um  
die Produktivität zu steigern, Prozesse zu  
optimieren oder neue Produktionsanlagen zu 
installieren. Dabei geht es Ihnen nicht nur um 
funktionierende technische Systemlösungen 
und Qualitätsstandards, sondern auch um das 
Projektmanagement zur budget- und termin-
gerechten Umsetzung der geplanten Lösung.

Unser Lösungsansatz 
Wir realisieren komplett neue Systeme oder  
die Integration neuer Komponenten in beste-
hende Systeme. Ziel ist eine schlüsselfertige 
Gesamtlösung, die die Anforderungen unserer  
Kunden optimal erfüllt. Dazu gehört die  
Entwick lung eines Gesamt konzepts inklusive  
der Komponenten wie Fördertechnik, Roboter, 
Greifer, Logistik, Sicherheitstechnik etc.

Ihr Nutzen
Sie bekommen alles aus einer Hand: ein  
Gesamtkonzept und einen festen Ansprechpart-
ner, bei dem in allen Phasen alle Fäden  
zusammenlaufen. Dadurch entlasten wir Sie 
durch klare Verantwortlichkeiten und durch  
die Reduzierung von Schnittstellen, was u.a. 
auch zur Erhöhung Ihrer Sicherheit hinsichtlich 
Kosten und Terminen führt.

Ihre Anforderung
Für Ihre Logistik benötigen Sie eine leistungs-
fähige Fördertechnik mit Förderanlage,  
Materialflusssteuerung und Lagerverwaltung 
sowie Industrieroboter, die gezielt Material von 
einer Fertigungsstelle zur nächsten bewegen.

Unser Lösungsansatz
In der Förder- und Handhabungstechnik ver-
fügt besecke automation über jahrzehntelange 
Erfahrung und langjährige Kundenbe ziehungen. 
Wir entwickeln, produzieren und montieren 
maßgeschneiderte Fertigungs lösungen für 
Transportsysteme, Fördertechnik, Gurtförderer 
und Handhabungstechnik inklusive Beschriftung 
und Erfassung.

Ihr Nutzen
Als Zulieferer oder als Generalunternehmer  
entwickeln wir hochspezielle Techniklösungen, 
die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten  
sind. Dadurch bieten wir Ihnen bei anspruchs-
vollen Anwendungen Sicherheit und höchste 
Qualität in Ausführung und Equipment.
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IV. Visualisierungslösungen (HMI)

Ihre Anforderung
Zur Steuerung Ihrer Anlagen benötigen Sie eine 
Visualisierung bzw. ein Human Machine Inter face  
(HMI), damit die Mitarbeiter über das Display 
jederzeit den Zustand der Maschine einsehen und 
darauf reagieren können.

Unser Lösungsansatz
Mit unseren verlässlichen und leicht bedien-
baren Menü- und Softwarelösungen sowie 
unseren Schulungsangeboten sind Sie optimal 
ausgerüstet, damit Ihre Anlagen von Ihren 
Mitarbeitern problemlos bedient werden können 
und möglichst störungsfrei laufen und das  
obwohl Maschinen und Produktionsanlagen 
immer ausgereifter und komplexer werden. 

Ihr Nutzen
Die Systeme werden exakt auf Ihr Umfeld, Ihre 
spezifischen Anforderungen und Ihre Mitarbeiter 
abgestimmt. Das erhöht die Transparenz und 
reduziert Bedienfehler, was auch für neue Mitar-
beiter sehr wichtig ist.

III.  Betriebsdatenerfassung (BDE) / 
Manufacturing Execution Systems (MES)

Ihre Anforderung
Sie müssen sich auf die Erfassung der Betriebs-
daten (BDE) inklusive Störzeiten und Störungs-
gründe verlassen können. Denn diese werden 
wiederum in weitere Systeme wie das MES zur 
Planung, Steuerung und Kontrolle der Produkti-
on in Echtzeit eingebunden. 

Unser Lösungsansatz
Wir entwickeln und implementieren die Systeme 
zur Erfassung von Stördaten und zur Aufnahme  
der Anlagensignale. Mit der kompletten Prozess-
tiefe von der Steuerungsebene bis zur Anbin-
dung an ERP-Systeme sind wir umfassend 
vertraut. Sie bilden die Basis für ganzheitliche 
Analyse-Zwecke. 

Ihr Nutzen
Durch die Vernetzung unterschiedlicher Systeme 
wird die Transparenz Ihrer Daten deutlich erhöht, 
u.a. können Warteaktivitäten und Kapazitäts-
engpässe anhand von grafischen Reports identi-
fiziert werden. 
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VI. Retrofit

Ihre Anforderung
Sie wollen keine neue Anlage, sondern beste-
hende Maschinen mit Retrofitting modernisieren 
oder generalüberholen. Entweder werden nur 
bestehende Komponenten erneuert oder die  
Anlage soll für neue Funktionen erweitert  
werden.

Unser Lösungsansatz
Wir starten mit einer Bestandsaufnahme  
und der Frage, welche Funktionen oder  
Elemente optimiert werden sollen. Dann folgen 
beispielsweise der Austausch alter Steuerungs-
systeme und die Beschaffung von Ersatzteilen. 
Dabei investieren Sie weniger Geld als im  
Vergleich zum Kaufpreis einer Neuanlage und  
erhalten trotzdem eine Optimierung der  
Prozesse und Qualität.

Ihr Nutzen
Das erfahrene Projektierungs- und Umset zungs-
team reduziert die Risiken beim Umbau beste-
hender Anlagen und bei laufendem Betrieb  
auf ein Minimum. Die Anlage ist  wieder auf dem 
neuesten Stand der Technik, was die Anlagen-
ver fügbarkeit erhöht und die Störungsbehe-
bungszeiten reduziert.

V. Industriemontage

Ihre Anforderung
Bei der Montage dürfen keine Fehler passieren, 
darum benötigen Sie kompetente Fachkräfte, 
die die Montage begleiten, sei es im In- oder 
Ausland, als eigenständiger Auftrag oder als 
Ergänzung zu bereits bestehenden Aufträgen.

Unser Lösungsansatz
Jede Anlage ist kunden- und anlagenspezifisch 
- genau da liegt unsere Stärke. Wir sind schlag-
kräftig und wissen, wie es geht. Bauleitung, 
Materialbeschaffung, Installation, Projekt-
management, Controlling - all das gehört zu  
unserem Dienstleistungspaket Industriemontage.

Ihr Nutzen
Ob neue Maschine oder Retrofit: Unsere  
spezialisierten Teams sorgen für eine zuverlässige 
und termingerechte Montage. Sie kümmern  
sich um alles und sind vor Ort, bis die Anlage 
reibungslos läuft. 
Auf Wunsch bieten wir das Rundum-Sorglos- 
Paket, bei dem die Kosten nach Aufwand oder 
als Festpreis berechnet werden.



VII. Service

Ihre Anforderung
Sie suchen einen erfahrenen und innovativen  
Partner, der tatsächlich rund um die Uhr  
erreichbar ist und sich umgehend um die  
Reparatur kümmert. Durch regelmäßige  
Wartungen können Störungen vermieden  
werden, aber auch nicht alle. Kommt es zu  
einer Störung oder gar einem Produktions-
ausfall durch Stillstand, dann zählt jede  
Minute. Störung erkennen, Werkzeug oder  
Ersatzteile beschaffen, Schaden reparie-
ren – dafür brauchen Sie einen verlässlichen 
Partner.

Unser Lösungsansatz
besecke automation bietet Ihnen diesen  
Service. Je nach Anforderung stellen wir Ihnen 
Ihr individuelles Servicepaket zusammen.  
Wir beschaffen Ersatzteile und Komponenten, 
sind zur Störungs behebung kurzfristig  

einsatz bereit, leisten Fernwartungssupport  
und tauschen oder reparieren defekte Geräte.  
Außerdem übernehmen wir wiederkehrende  
Prüfungen und Messungen (wie zum Beispiel 
DGUV Vorschrift 3).  
Wir stellen unsere Erreichbarkeit für Sie sicher. 
Von einer Hotline bis zu einer 24-stündigen 
Rufbereitschaft an jedem Tag im Jahr können 
Sie bei uns genau den Service wählen, den 
Sie benötigen. Unsere qualifizierten Fach-
kräfte stehen Ihnen mit ihrer umfangreichen 
 Erfahrung zur Verfügung.

Ihr Nutzen
Unser Service entlastet Ihre Ressourcen  
und ermöglicht Ihnen gleichzeitig eine  
optimale und langfristige Nutzung Ihrer  
Anlagen bei maximaler Verfügbarkeit  
und Betriebssicherheit.

besecke – Ihr kompetenter  
Partner für Industrieautomation

besecke automation bietet Ihnen Komplettlösungen in der  
Automatisierung und Systemtechnik. Dabei greifen unsere  
Kernkompetenzen gepaart mit unseren Erfahrungen aus unseren 
anspruchsvollen Anwendungsfeldern ebenso ziel gerichtet  
in anderen Branchen. Von der Bedarfsklärung bis hin zu einer  
langjährigen Servicepartnerschaft können wir Ihnen alles aus  
einer Hand anbieten. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt oder haben Sie noch weitere   
Fragen, dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Unsere 
 kompetenten Mitarbeiter werden Sie gerne weiter informieren.
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Steindamm 24
28719 Bremen

Tel.: +49 421 636  9 8 0
Fax: +49 421 636 44 12

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


