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Hallenneubau in Bergheim ist fast fertig /
Neue 45 Meter lange Katalog-Klebestraße der Firma KOLBUS in Betrieb

Seite 14

Seit 22 Jahren sind die Marketing- und Logistikdienstleister Michael Bitterlich (links) und Michael
Rüdiger in Bergheim mit B&R Marketing Services erfolgreich. Die neue Katalog-Klebestraße erweitert das Angebot der Buchbindereidienstleistungen und kann bis zu 8.000 Kataloge pro Stunde
zusammentragen, kleben und beschneiden, erklärt der Buchbindereileiter Volker Krumme (rechts).

B&R Marketing Services investiert weiter kräftig in Bergheim

Idealer Partner für Druck- und Werbebranche

B&R wurde 1996 von zwei Jungunternehmern im Alter
von 23 (Michael Rüdiger) und 25 (Michael Bitterlich) Jahren gegründet, die anstrebten, sich mit einem möglichst
umfassenden Dienstleistungspaket an Marketing- und
Logistik-Dienstleistungen einen Namen im Markt zu
machen. Heute gehört das Unternehmen zu den größten
der Branche in OWL und weit darüber hinaus. Auch
2018 wächst B&R weiter kräftig und investiert erneut
über 2 Millionen Euro in einen Hallenneubau sowie
die technische Ausstattung des Unternehmens. Über
5 Millionen Euro hat das Unternehmen in den letzten
fünf Jahren in Bergheim investiert und dabei auch viele
Arbeitsplätze geschaffen.

Hallenneubau soll Platz schaffen und
Abläufe optimieren

Nach 2014 und 2016 nimmt B&R Marketing Services auch
2018 wieder ein neues Gebäude in Betrieb. Etwas kleiner
als die vorherigen Bauten, aber nicht minder wichtig, soll das
neue Gebäude nun alle manuellen und halbautomatischen
Konfektionierarbeiten aufnehmen, die bislang in den einzelnen Abteilungen verteilt waren. Zudem wird dem Bereich
„Industriedienstleistungen“, zu dem die Kunden Tätigkeiten
wie Montage, Blistern, Prüfen und Verpacken als verlängerte Werkbank auslagern, der dringend benötigten Platz
für weiteres Wachstum geboten. Zusammen mit dem Bau
einer Halle für Lettershop & Digitaldruck in 2014 und dem
Bau einer Halle für die industrielle Druckweiterverarbeitung
(Buchbinderei) in 2016 hat das Unternehmen mit dem
aktuellen Neubau seine Nutzfläche binnen fünf Jahren auf
jetzt 11.000 Quadratmeter fast verdoppelt. Erstmals sind

Vorne der Neubau inkl. dem 2-geschossigem Büroeinbau. Im Hintergrund ist das Gebäude der ehemaligen
Möbelwerkstatt „Düsterhus“.

damit auch alle Gebäude miteinander verbunden und so können
die logistischen Abläufe weiter optimiert werden. Zusätzliche 150
Quadratmeter Bürofläche im Neubau runden die Nutzung des neuen
Gebäudes ab.

Rüdiger sicher. So verarbeitet das Unternehmen nun z.B. jährlich
einige Millionen Aufbauanleitungen für Möbel, lagert diese ein und
liefern diese bedarfsgerecht in die Fertigung des Herstellers. Diesen
Auftrag könne man nur bedienen, weil man die industrielle Druckweiterverarbeitung mit der Logistik unter einem Dach vereint habe.
Neue Katalogklebestraße installiert
„Bei fast jedem Gewerbekunden findet sich inzwischen an der einen
Auch in die technische Ausstattung der Abteilungen hat das Un- oder anderen Stelle ein Ansatzpunkt, wo wir ihn mit einer unserer
ternehmen stark investiert. Hervorzuheben ist eine neue Katalog- Dienstleistungen unterstützen können“, so Michael Bitterlich.
Klebestraße der Firma KOLBUS, die in der Buchbinderei installiert
wurde. Mit rund 45 Meter Länge nicht nur die größte Maschine bei
B&R, sondern auch die bislang größte Einzelinvestition in Technik, die
das Unternehmen in seinen nun 22 Jahren getätigt hat. Anfang 2018
B&R Marketing Services
ist die Anlage in Betrieb gegangen und erfreut sich im Kundenkreis
Ludwig-Erhard-Str. 6 -10
großer Beliebtheit. Bis zu 8.000 Kataloge können zusammengetragen,
32839 Steinheim / Industriepark Bergheim
geklebt und beschnitten werden – und das pro Stunde!
Telefon: 05233 / 9556 - 0
„Dieser Schritt war sinnvoll und notwendig“, erklärt Geschäftsführer
Telefax: 05233 / 9556 - 29
Michael Bitterlich (46). „Mit dieser Maschine können wir ein weiteres
e-mail: info@brmarketing.de
Kernelement an Dienstleistungen erbringen, die von einer BuchbinInternet: www.brmarketing.de
derei erwartet werden. In der Region stehen nur sehr wenige Anlagen
wie diese bei Dienstleistern oder Druckereien. Oftmals lohnt es sich
z.B. für eine einzelne Druckerei nicht, sich so eine große Anlage und
das dafür benötigte Personal zu leisten und dann gegebenenfalls
nicht ausgelastet zu kriegen. Hier kommen wir nun als Dienstleister
ins Spiel und können diese Aufträge hier bei uns im Hause auf der
Unser Unternehmen B&R Marketing Services ist als Marketing- und
Anlage bündeln“.
Logistik-Dienstleister für Gewerbekunden jeglicher Art tätig. Mit
„Die Anlage strahlt zudem bereits wenige Monate nach Inberund 120 Mitarbeitern in Voll- und Teilzeit betreuen wir auf über
10.000 Quadratmeter moderner Produktionsfläche die anspruchstriebnahme sehr positiv auf die übrigen Abteilungen ab“, ergänzt
vollen Projekte unserer Kunden und gehören zu den größten ArbeitGeschäftsführer Michael Rüdiger (45). „Alle Kataloge, die dort
gebern in Steinheim.
produziert werden, müssen natürlich irgendwo hin und da kommen
unsere Dienstleistungsbereiche Lettershop sowie Lagerung & Logik
ins Spiel“. Drucksachen, die die Buchbinderei produziert, können
. . . Mitarbeiter/in im Projektmanagement:
anschließend direkt im B&R-Lettershop z.B. in ein Kuvert konfektioniert oder eingeschweißt und dann adressiert zum Endkunden
Für unseren Bereich Projektmanagement suchen wir einen Mitarbeiter
verschickt werden. DHL-Pakete werden gepackt oder Paletten mit
in Vollzeit. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Adressaufbereitung für Direktmailingaktionen sowie der Aufbereitung von
Drucksachen per Spedition versandt. Alternativ nutzen die Kunden
Druck- und Adressdaten für die Produktion von personalisierten Druckden Logistik-Service der Einlagerung bei B&R, hier kommen dem
sachen im Digitaldruck. Diese Aufgabe umfasst ein hohes Maß an
Unternehmen die rund 5.000 Palettenstellplätze an Lagerfläche im
Verantwortung und setzt ein strukturiertes Arbeiten sowie ein hohes
Hochregal zu Gute. Ein eigener Fuhrpark mit Transportern und LKW
Qualitätsbewusstsein voraus. Der sichere Umgang mit den gängigen
macht das Unternehmen zudem sehr flexibel. B&R ist aktuell bei
MS-Office-Produkten und Erfahrungen mit Datenbanken werden
120 Mitarbeitern angekommen und es wären wohl auch 130 wenn
vorausgesetzt. Eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen
man alle Stellen immer hätte problemlos besetzen können. „Daher
oder im IT-Bereich ist von Vorteil. Sie verfügen über organisatorisches
wollen wir auch wieder verstärkt das Thema Ausbildung aufgreifen“,
Geschick, eine strukturierte Arbeitsweise sowie ein freundliches und
so Rüdiger.
kompetentes Auftreten. Als Mitarbeiter in unserem Projektmanagement-Team können Sie Ihren Arbeitseinsatz flexibel den
Somit entwickelt sich B&R Marketing Services immer weiter zum
Anforderungen unserer Kunden anpassen und sind ein echter
idealen Partner z.B. für die Druck- und Werbebranche, aber auch
“Teamspieler“.
jeder andere Industrie- und Gewerbekunde kann von dem erweiterten Angebot und dem immer breiteren Dienstleistungsspektrum des
Unternehmens profitieren, sind sich Michael Bitterlich und Michael
. . . Mitarbeiter/in in der manuellen Konfektionierung:
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Wir suchen . . .

Wir suchen . . .

Für den Bereich der manuellen Konfektionierung (z.B. Handmontage)
suchen wir Mitarbeiter für manuelle Tätigkeiten aller Art wie z.B.
Zusammentragen, Montieren, Prüfen und Verpacken. Für diese Aufgabe verfügen Sie neben der benötigten Fingerfertigkeit über ein ausgeprägtes Qualitätsbewußtsein und eine strukturierte Arbeitsweise.
Als Mitarbeiter in unserem Konfektionierungs-Team können Sie Ihren
Arbeitseinsatz flexibel den wechselnden Anforderungen unserer Kunden anpassen. Es handelt sich um eine sozialversicherungspflichtige
Anstellung in Teilzeit mit ca. 90 bis 130 Stunden pro Monat.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre
Bewerbung per Post oder E-Mail:

Im Vordergrund die 2014 und 2016 errichteten Hallen für Buchbinderei, Lettershop und Digitaldruck. Im Hintergrund ist
die Logistikhalle zu sehen, hinter der der aktuelle Neubau entsteht.

B&R Marketing Services
Personalmanagement
Ludwig-Erhard-Straße 6 – 10
32839 Steinheim / Industriepark Bergheim
E-Mail: bewerbung@brmarketing.de.

Firmenentwicklung im Vorwärtsgang: B & R Marketing Services in Bergheim erweitert und investiert in modernste Technik und Gebäude.

