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So sieht die neue Halle von außen aus, rechts die bereits bestehenden Betriebsflächen.

B&R Marketing Services investiert in Bergheim 1,2 Millionen Euro

Mit diesem Unternehmen
geht die Post ab
Wie kommen Modekataloge,
Werbebriefe, Werbegeschenke, Angebots- und Preislisten,
Broschüren oder Rechnungen
zum Endkunden und in die
Haushalte? Diese Frage beantwortet seit 1996 das Bergheimer Unternehmen B&R Marketing Services auf seine Art.
Michael Bitterlich (aus Lage)
und Michael Rüdiger (aus Eichholz) haben sich vor 18 Jahren
als Marketing- und Logistikdienstleister für Gewerbetreibende selbstständig gemacht,
um diese Aufgaben zu übernehmen und die Firmen zu
entlasten. Heute gehören neben zahlreichen regionalen Firmen auch viele große, überregionale Unternehmen und
Konzerne zu ihren Auftraggebern wie z.B. der Softwareriese
ORACLE, Phoenix Contact, die
Mannheimer Versicherung oder Mit modernsten und leistungsfähigen Digitaldruckmaschinen produziert B&R Marketing
der Tiefutterhersteller Royal Services z.B. die Visitenkarten für die Phoenix Contact Gruppe.
Canin. Vor kurzem erst konnte der Landmaschinenhersteller sechseinhalb Meter hohe neue Betriebshalle zu gießen. Das
CLAAS aus Harsewinkel als Neukunde für Werbemittellogis- Unternehmen baut ein ca. 25 mal 75 Meter großes Produktitik, Digitaldruck und Lettershop gewonnen werden.
onsgebäude, um damit seine Gesamtnutzfläche von derzeit
Ihre Geschäftsidee haben die Inhaber noch während ihrer 5.000 Quadratmeter auf 7.000 Quadratmeter zu erweitern.
Tätigkeit als Datenverarbeitungskaufleute bei Phoenix Con- Im Frühjahr soll der neue Anbau fertiggestellt werden und vor
tact in Blomberg entwickelt. Sie hatten beobachtet, wie viel allem den Maschinenpark aufnehmen. Die bestehenden GeZeit es bindet, wenn Unternehmen sich mit Aufgaben der bäude werden dann vorwiegend der Logistik dienen. Auch für
Vermarktung beschäftigen müssen, die nicht zu ihrem Kern- die Zukunft gilt: mit Service und Qualität will sich B&R am
geschäft gehören: mit der Post, dem Druck der Werbemittel Markt behaupten und weitere Kunden gewinnen.
und Materialien, der Etikettierung und Frankierung, deren „Wir bleiben in unserer Funktion als Dienstleister im HinterVersendung, der Lagerung und der Verwaltung von Adres- grund und viele Leute machen sich gar keine Gedanken über die
sen. Mit der Gründung ihres Unternehmens landeten die Dienste, die wir erbringen - aber irgendjemand muss ja auch die
beiden Jungunternehmer schnell einen Volltreffer. Bei B&R vielen Pakete packen und versenden, wenn z.B. Ware über das
ging und geht die Post ab und das im wahrsten Sinne.
Internet verkauft wird“, so Rüdiger. Die Unternehmen liefern
Zunächst wurden Hallen und Räumlichkeiten in Bergheim große Mengen an, in Bergheim werden die Waren professionell
angemietet, bis 1999 ein eigenes Firmengebäude errichtet verpackt und auf dem wirtschaftlichsten Wege an die Empfänwurde, das seither mehrfach erweitert wurde. Heute beschäf- ger verschickt. Jährlich gehen von hier aus mehrere hunderttigt das Unternehmen rund 30 Vollzeit- und 70 Teilzeitkräfte. tausend Paketsendungen und viele Millionen BriefsendunVon IT-Experten, Werbekaufleuten und Mediengestalter über gen auf die Reise. Dank eines hochleistungsfähigen DigitalIndustriemechaniker und Logistiker bis hin zur Konfektioni- drucks können Drucksachen aller Art in herausragender Quaerkraft bietet das Unternehmen ein sehr breites Spektrum an lität erstellt werden, auch in kleinen Auflagen und mit individueller Gestaltung. Im Lettershop werden Mailingaktionen
qualifizierten Arbeitsplätzen.
„Wir brauchen viel Platz für unsere vielfältigen Leistun- kuvertiert, Kataloge eingeschweißt, Zeitschriften, Rechnungen“, betonen Bitterlich und Rüdiger, weil zu den Leistun- gen und Versicherungsmitteilungen produziert und verschickt.
gen neben der Lagerung und Verwaltung der Materialien Im modernen Hochregallager sind 5.000 Europaletten einauch die Auftragsbearbeitung, die Konfektionierung indivi- gelagert, deren Inhalte im firmeneigenen Lettershop kurzfrisdueller Sendungen, die Erstellung von Drucksachen, der tig weiterverarbeitet oder langfristig für die individuelle BearVertrieb über Post, Frachtpaket und Spedition, ein Rech- beitung gelagert werden. Als Dienstleister bietet B&R Markenungs- und Mahnwesen, der Bestellservice über Inter- oder ting Services seinen Kunden als „Outsourcing-Partner“ das
Intranet sowie die Realisierung und das Handling von Inter- „Rundum-sorglos-Paket“ an, so lautet das Erfolgsgeheimnis
net-Shops gehört. Und das alles unter strikter Beobachtung des Unternehmens, individuell auf jeden Auftraggeber zugevon Datenschutzauflagen. Den Industriekunden bietet B&R schnitten. Mit diesem Konzept ist man weiter auf Expansionsmanuelle und halbautomatische Konfektionierungsarbei- kurs und auf Wachstum ausgerichtet. Deshalb werden zur
ten an. „Nutzen sie uns als verlängerte Werkbank“, heißt es Verstärkung des Teams weitere Mitarbeiter gesucht: ein(e)
dazu bei Montage- und Verpackungsarbeiten, Baugrup- Mitarbeiter/in im Projektmanagement. Für diese Aufgabe
penfertigung, Vormontage, Qualitätsprüfung, Blistern (Ein- sollten Bewerber entsprechende Vorkenntnisse bzw. eine
Ausbildung als Werbekaufmann oder Mediengestalter verfüzelverpackung) oder Kabelkonfektionierung.
Im Minutentakt sind in der letzten Woche die Betonlaster gen. Weiter gesucht wird eine technische Fachkraft für den
auf das Betriebsgelände an der Ludwig Erhard Straße im Bereich der Industriedienstleistungen, mit einem Händchen
Industriepark Bergheim gerollt, um mit fast 400 Kubikme- für technische Anlagen, einem ausgeprägten Service- und
tern Beton die Sohle für die 2.000 Quadratmeter große, Qualitätsbewusstsein sowie Spaß an der Systemoptimierung.

In der letzten Woche wurde die Sohle der neuen, 2.000
Quadratmeter großen Halle gegossen, im Bild Michael Bitterlich
und Michael Rüdiger (rechts).

Blick auf den Haupteingang und das Verwaltungsgebäude mit
dem davor liegenden kleinen Gewässer.

Im Hochregallager können bis zu 5.000 Europaletten eingelagert
werden. Nach Bergheim werden große Mengen angeliefert, die dann
konfektioniert und verteilt werden.

