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Wir von Beck+Heun fertigen zu-
kunftsweisende Besch a  t t ungs - 

und Dämmlösungen rund um das Fenster. 
Im Laufe der nunmehr 50-jährigen Ent-
wicklung von energetisch effizienten Sys-
temen haben wir drei Kernkompetenzen 
entwickelt: Einbaukästen, Aufsatzkästen 
und Komplett systeme. Hier bieten wir 
eine Vielfalt, die in der Branche einzigartig 
ist. Auch in anderen Bereichen rund um 
das gesamte Fenster entwickeln wir regel-
mäßig Lösungen, die das Potential haben, 
neue Marktstandards zu setzen.

Wir zählen heute 487 Mitarbeiter, die an 
insgesamt drei Standorten in Deutsch-
land tätig sind. Mengers kirchen ist der 
Sitz unserer Zentrale. Diese wird durch 
unsere spezialisier ten Produktions- und 
Vertriebsstandorte in Erfur t und Alten-
münster (bei Augsburg) ergänzt. Jenseits 
der deutschen Grenzen pflegen wir Ver-
bindungen zu unseren Vertriebspartnern 
und exportieren in 21 Länder weltweit.

Wer wir sind



Die Unternehmenszentrale be  steht  
seit 1962 und ist in Waldernbach 

im Westerwald angesiedelt. Sie zählt 291 
Mitarbeiter. Dieser größte Standort der 
Beck+Heun GmbH entwickelt, produziert 
und vertreibt Rollladenkastensysteme, 
 Beschattungssysteme, Styropor® -Form- 
und Sonderteile, Altbau sanierungs  systeme 
sowie Lüftungssysteme. Komplettiert wird 
das Produktportfolio von der Produkt-
sparte „Hindernisbau“ mit Sprüngen für 
den Reitsport.

Zentrale 
Mengerskirchen
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Karriere machen bei Beck+Heun: Ausbildung & Duales Studium

Betriebliches Vorschlagswesen

Schulungsreihe für Mitarbeiter

Es gibt noch mehr

Was ist das Besondere an Beck+Heun? 
 Arbeiten mit Wohlfühlpotential für den 
 gemeinsamen Erfolg.

Das war noch nicht alles: Das 
Gesamtpaket Beck+Heun bietet 
noch mehr für seine Mitarbeiter. 

Vom Gesundheitsmanagement 
über  Schulungen bis hin zum 
betrieb lichen Vorschlagswesen.

Alle weiteren Informationen 
rund um den Karrierestart bei 
Beck+Heun.

Ob Müsli, Säfte oder auch Sport & Fitness: Das interne betriebliche Gesundheitsmanagement 
beschäftigt sich mit allem, was den Mitarbeitern gut tut. Denn wer gesund und fit ist, kann auch 
im  Berufsalltag richtig durchstarten.

Eine Ausbildung oder ein Studium in einem Unternehmen, das besonderen Wert auf seine 
 familiäre Kultur legt und international tätig ist? All das gibt es bei bei Beck+Heun. Vielfältige Ein-
blicke in die verschiedenen Verwaltungs- und Produktionsbereiche sind garantiert.

Die Umsetzung von Ideen ist der Motor für all das, was unsere Mitarbeiter täglich umgibt. Viele 
davon werden von ihnen selbst erarbeitet und vorgeschlagen. Bei Beck+Heun zählt jede Idee und 
dafür bildet das betriebliche Vorschlagswesen den passenden Rahmen. 

Bei uns werden individuelle Stärken durch Schulungen und Weiterbildungen gefördert. Die 
 Mitarbeiter aus den eigenen Reihen vermitteln ihr Fachwissen im CAMPUS inside – egal ob 
 produktspezifische Themen oder auch das allltägliche Handwerk trainiert werden muss.  

Inhaltsverzeichnis



Niederlassung 
Erfurt

Der Standort Erfurt wurde im Jahr 1990 gegründet, 
 verfügt über eine Betriebsfläche von circa 10.500 m² 

und beschäftigt 73 Mitarbeiter. Die Niederlassung in 
 Thüringens Hauptstadt ist auf Leichtbau-Raffstorekästen, 
Styropor®-Formteile, Altbausanierungsprodukte, Vorsatz-
elemente, Fassadenzierprofile und Dämmelemente speziali-
siert. Außerdem befindet sich vor allem dort die Expertise 
von Beck+Heun zur Fertigung von Sonderlösungen. Seit 2015 
bestehen eine  Forschungs- und eine Entwicklungsabteilung, 
um maßgeschneiderte Lösungen nach Kundenwunsch zu ent-

wickeln. Neben den beiden neuen Abteilungen verfügt der 
Standort Erfurt über diverse weitere Arbeitsgebiete wie 
beispielsweise die Auftragsbearbeitung und das Angebots-
wesen, welches die Angebote für alle Produkte der gesamten 
Firmengruppe erstellt. Am Standort Erfurt werden außer-
dem Mitarbeiter in den Bereichen Service, technische Hot-
line, technisches Zeichnen, Einkauf, Produktionsverplanung, 
 Produktmanagement, Disponenz, Zentrale und Bauphysik 
eingesetzt.



Die Niederlassung Süd wurde im Jahr 1998 in Bayern 
 eröffnet. Nach zwei platzbedingten Umzügen ist das 

Team heute in Altenmünster bei Augsburg beheimatet. Der 
Standort hat sich auf die Produktion von Ziegelrollladen -
kästen sowie die Konfektion von Leichtbaurollladen kästen und 
 raumseitig geschlossenen (RG) Führungsschienen  spezialisiert. 
Im Vertrieb liegt das Hauptaugenmerk auf der Vermarktung 
des RG-Rollladenkastens, einem hochdämmenden System, 
das ohne Verschlussdeckel auskommt. Ebenfalls  wurde in den 
 letzt en Jahren erfolgreich ein neues Deckenrandschalungs- 

Niederlassung 
Altenmünster

System vom bayerischen Standort eingeführt. Seit 2015 
werden die Kunden von Beck+Heun zudem mit Insekten-
schutz-Systemen „made in Altenmünster“ beliefert. Produ-
ziert und gelagert wird aktuell auf einer Fläche von 27.000 m². 
Für die Zukunft ist bereits ein angrenzendes Grundstück mit 
weiteren 23.000 m² vorgesehen. Beschäftigt werden in der 
Niederlassung Süd 65 Mitarbeiter in der Produktion und im 
Lager. Mit 119 Angestellten in Verwaltung, Technik, Dis posi tion 
und im Außendienst sowie vier kaufmännischen Azubis berei-
chern insgesamt 123 Mitarbeiter das Team  Nieder lassung Süd. 
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Norbert Ruch
Vorarbeiter im
Schienenzuschnitt

Seit 3 Jahren
bei Beck+Heun
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Die Unternehmensphilosophie

In den letzten Jahren ist Beck+Heun stark gewachsen und 
befindet sich derzeit im Umbruch – von einem mittelstän-

dischen Produktions- zu einem noch breiter aufgestellten, 
modernen Industrie unternehmen. Neben den drei Kern-
kompetenzen in den Bereichen Einbaukästen, Aufsatzkäs-
ten und Komplett systeme bringen wir auch 
in anderen Bereichen rund um das gesam-
te Fenster regelmäßig zukunftsweisende 
Innovationen hervor. Das Unternehmen 
wächst auf gesunde Weise und entwickelt 
sich weiter. Was wir aber stets beibehalten, ist eine ver-
antwortungsvolle Führung in Familienhand und ein harmo-
nisches Miteinander. Beck+Heun ist vielseitig –  sowohl in 
den jeweiligen Projekten als auch im Arbeitsalltag und im 
Team. Die Menschen, die bei Beck+Heun arbeiten, sind 
verschieden. Das ist uns wichtig. Denn jede Nationalität, 

jedes Alter, die unterschiedlichen Interessen und Stärken 
jedes einzelnen Mitarbeiters sind das sprichwörtliche Salz 
in der Suppe. Die vielen schlauen Köpfe und fleißigen Hän-
de machen Beck+Heun zu weit mehr als die Summe  seiner 
Teile. Die Zusammenarbeit in einem so großen Team er-

fordert gemeinsame Werte. Respekt, 
Toleranz, Wertschätzung und Vertrauen 
leiten unser Handeln. Die letzte Zutat 
der Erfolgsformel von Beck+Heun ist die 
Leidenschaft, mit der kontinuierlich neue 

Produkte entstehen oder Produktoptimierungen realisiert 
werden. Dass wir damit unserer Vision täglich ein Stück 
näher kommen, spornt uns an. Bis zum Jahr 2020 soll in 
jedem Haus Deutschlands ein Produkt von Beck+Heun zu 
finden sein.

Menschen.
Werte.

Visionen.

„Da bei uns im Team alle 
an einem Strang ziehen, 
stellen wir immer wieder 
Fertigungs-Rekorde auf. ... ...Es ist ein tolles Gefühl, 

solche gemeinsamen 
Erfolge zu erleben.“



Wir streben eine ver-
netzte Denk- und 

Handlungsweise an. Denn nur 
wer den größeren Zusammen-
hang kennt, kann seine Aufgaben 
gewinnbringend erfüllen. Deswe-
gen werden die Mitarbeiter aktiv in 
die Strategieentwicklung eingebun-
den und die sich daraus ableitenden 
Ziele gemeinsam erarbeitet. Regelmäßige 
Feedbackgespräche mit Vorgesetzten bie-
ten Orientierung und Unterstützung bei der 
Zielerreichung. Waren alle erfolgreich, werden 
auch alle belohnt – mit einer Beteiligung am Un-
ternehmensgewinn. Auch in anderen Bereichen wird 
das Miteinander betont. Gemeinsame Aktivitäten, wie bei-
spielsweise die Teilnahme an Fitnesskursen des Gesundheits-
programms FOXYfit, Feierlichkeiten oder gemeinsame Ausflüge 
fördern das Wir-Gefühl.

Was bietet
Beck+Heun

Jede Idee zählt!

Ein Team, das durch seine  Ideen 
die Innovationsstärke  vorantreibt. 

Beck+Heun bietet ein betriebliches 
 Vorschlagswesen, das nicht nur jeden  

Vorschlag erfasst, sondern realisierbare 
Ideen prämiert und honorier t.

Sozial aktiv – intern & extern

Vor allem das familiäre Mit einander 
macht das Arbeiten bei uns so sym-

patisch. Jedes Anliegen findet Gehör 
und Rat. Auch extern unterstützen 

wir  soziale  Projekte im Rahmen der 
Organisation LEBEN HELFEN.

Karrierechancen

Beck+Heun bietet vielfältige Aus-
bildungsberufe in kaufmännischen 

und handwerklichen Bereichen 
an und zudem die Möglichkeit, ein 

duales Studium abzu schließen. Auch 
Weiter bildungen neben dem Beruf 

werden unterstützt.

Gesundheit & Fitness

FOXYfit hält die Mitarbeiter gesund. 
Thementage rund um Obst, Saft & Müsli sowie 

Fitnesskurse tragen zum Wohlbefinden bei und för-
dern die tägliche Leistung. Bei einem Unternehmen 

unserer Größe gibt es selbstverständlich auch 
einen eigenen  Betriebsarzt, entsprechende 

Leistungen wie die Grippeschutz-
impfung sowie ein betriebliches 

Eingliederungsmanage ment.
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Mehr Wissen

Der CAMPUS inside bietet Schulungs-
angebote für alle Mitarbeiter. Dadurch haben sie 
stets den Überblick über das wachsende Produkt-
sortiment und können ihr Wissen in klassischen 
Bereichen wie Software, Sprachen, Büro- und 
Selbstmanagement erweitern. Auch indivi-
duelle Schulungen und Fortbildungen 
werden umgesetzt.

Lob und Anerkennung

Täglich auf ‘s Neue zum Erfolg 
von Beck+Heun beitragen, und 

das über viele Jahre. Wer uns jahr-
zehntelang die Treue hält, verdient 

Respekt. Unsere teils sogar schon 
45-jährigen Jubiläen werden gefeier t 

und belohnt. Wer das vier te Jahrzehnt 
vollendet, bekommt sogar einen eigenen 

Parkplatz. 

Am Erfolg beteiligt

Glückliche Mitarbeiter sind diejenigen, 
die für ihren täglichen Fleiß belohnt 

werden. Die sogenannte Mitarbeiter-
erfolgsprämie garantier t jedem 
nach Jahresabschluss eine Beteili-
gung am gesamt erwir tschafteten 
Unternehmens erfolg.

Regelmäßiges Feedback

Ein regelmäßiges Feedback und ein 
 Austausch zwischen Abteilungsleitern 
und der Geschäftsführung fördert die 
Zusammen arbeit auf allen Ebenen. So kann 
da angesetzt werden, wo Bedarf besteht und 
gelobt werden, was hervorragend funktionier t.



Daniela Jung
Assistenz der 
Geschäftsleitung &
FOXYfit-Beauftragte

Seit 14 Jahren
bei Beck+Heun
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Aktiv mit dem FOXYfit Gesundheitsprogramm

Schon Oscar Wilde wusste:  „Gesundheit ist die erste Pflicht 

im Leben“. Seit Frühjahr 2016 gibt es das Projekt FOXYfit 
und ein Gesundheitskreis koordiniert sämtliche Aktivitäten, 
die sich mit dem Thema Gesundheit und Fit-
ness am Arbeitsplatz beschäftigen. Das be-
triebliche Gesundheitsmanagement soll das 
Wohlergehen und die Gesundheit der Beleg-
schaft auf hohem Niveau fördern. Gemeinsam  
fit werden und bleiben – das soll die Grundlage 
dafür sein, dass man als starkes Team erfolgreich den Heraus-
forderungen der täglichen Arbeit begegnen kann. So werden 
neben den üblichen Arztsprechstunden, Grippeimpfungen, 
Hörtests und einem betrieblichen Eingliederungsmanage-

ment zahlreiche weitere Leistungen geboten, sodass für jeden 
 etwas dabei ist. Dazu zählen zum Beispiel Thementage mit 
gesunden und leckeren Energiespendern für zwischendurch 

 sowie wöchentliche Fitnesskurse. Des Weite-
ren wird die Mitgliedschaft in einem Fitnessstu-
dio bezuschusst. Themen wie gesunde Ernäh-
rung, Ergonomie am Arbeitsplatz, Stressabbau 
oder Suchtprävention werden im Rahmen von 
Seminaren behandelt.

„Die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern sollte immer an obers-

ter Stelle stehen, denn Sie sind es, die für unseren gemeinsamen 

Erfolg unverzichtbar sind“, so Geschäftsführer Stefan Orth.

Alles rund um das 
Thema Gesundheit 

und Fitness am 
Arbeitsplatz

„Beck+Heun er möglicht 
eigenverantwortliches 
Arbeiten in einem 
tollen Team. ...

...Durch Maßnahmen wie dem 
betrieblichen Gesundheits-
management wird hier mehr 
als nur ein Arbeitsplatz geboten.“
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Mittagstief ?
Warum gehst Du nicht eine Runde um den Block?
Ein kurzer Spaziergang wirkt Wunder. 

Es ist nicht nur die simpelste Möglichkeit, einfach mal ab-
zuschalten, danach geht auch die Arbeit leichter von der 
Hand und man kann sich besser konzentrieren. Über-
winde Deinen „inneren Schweinehund“ und raus an die 
frische Luft.

Es regnet oder ist zu kalt? Wie hieß es schon bei Oma: 
„Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche 
Kleidung“.

Wir freuen uns, wenn Du dabei bist!

Treffpunkt: 
Mittags um 12:15 Uhr
am Eingang des Neubaus

20
16

Der BGM-Kalender informiert:

Dienstag, 19. JULI 

Äpfel, Joghurt sind gesund
und schön ist‘s, wenn die Auswahl bunt.
D‘rum such sich jeder etwas aus
und nehm‘ sich, was ihm schmeckt, heraus.

Zuerst bitte nur jeder eins,
sonst kriegt ein Andrer vielleicht keins.
Ist am Tag d‘rauf der Korb nicht leer,
dann nehmt euch noch – das ist doch fair.

Und nehmt nichts mit, gebt es nicht weiter,
es ist für Euch: die Mitarbeiter.

Nicht vergessen!

JOGHURT-TAG
Verschiedene Joghurts
stehen pünktlich zum Frühstück
an Euren HOTSPOTS zum
Verzehr bereit!

20
16

Der BGM-Kalender informiert:

Dienstag, 17. MAI 

Äpfel, Joghurt sind gesund
und schön ist‘s, wenn die Auswahl bunt.
D‘rum such sich jeder etwas aus
und nehm‘ sich, was ihm schmeckt, heraus.

Zuerst bitte nur jeder eins,
sonst kriegt ein Andrer vielleicht keins.
Ist am Tag d‘rauf der Korb nicht leer,
dann nehmt euch noch – das ist doch fair.

Und nehmt nichts mit, gebt es nicht weiter,
es ist für Euch: die Mitarbeiter.

Nicht vergessen!

SMOOTHIE
TAG
Verschiedene Smoothies
stehen heute ab 11 Uhr an 
Euren HOTSPOTS zum 
Verzehr bereit!

� Regelmäßige Thementage mit gesunden und 
leckeren Energiespendern für zwischendurch, wie 
frisches Obst, Joghurt, Müsli oder Smoothies

� Diverse wöchentliche Fitnesskurse mit unter-
schiedlichen Trainings-Schwerpunkten zum 
Beispiel Bauch-Beine-Po, Hanteltraining oder       
auch ein Ganzkörper-Workout 

� Sportliche Aktivitäten in den Pausenzeiten 
 (Mittagsspaziergang | Basketballkörbe)

� Monatlicher Zuschuss für die Mitgliedschaft in 
einem Fitnessstudio der Wahl

� Seminare zu verschiedenen Themen wie: 
 Gesunde Ernährung, Ergonomie am Arbeitsplatz, 

Stressabbau, Suchtprävention

� Sitzplätze im Freien und ein zentraler MEETING 
POINT als Treffpunkt für gemeinsame Aktivitäten

� Raum für Entspannung & kostenfreie Nutzung des 
unternehmenseigenen Massage-Sessels

� Betriebsarzt | Grippeschutzimpfung |                  
Betriebliche Wiedereingliederung

FOXYfit im Überblick:



Waldemar Schaffner
Kraftfahrer

Seit 2 Jahren 
Beck+Heun

„Unsere Produkte 
liefere ich mit einem 
neuen und modernen 
LKW aus – manchmal 
zu Orten, wo andere 
Urlaub machen. ...

...Durch meinen 
Beruf stehe ich im 
direkten Kontakt zu 
den Kunden.“
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Andrea Potsch
Personalreferentin 

Seit 2 Jahren
Beck+Heun
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Karriere machen bei Beck+Heun

Erfolg im Beruf braucht eine gute Basis. Bei uns werden 
junge und engagierte Menschen optimal auf den heuti-

gen Berufsalltag vorbereitet. Beck+Heun bietet mit seinen 
verschiedenen Verwaltungs- und Produktionsbereichen die 
Möglichkeit, einen außerordentlich facetten-
reichen Einblick in die Geschäftsprozesse 
eines Industrie unternehmens zu erhalten. 
So wird eine hervorragende Voraussetzung 
dafür geschaffen, berufliche Perspektiven zu 
studieren und zu erproben. Die  familiäre 
Unternehmenskultur macht es möglich, 
 eigene Ideen einzubringen und das Team von Beginn an mit 
Engagement und Ehrgeiz zu unterstützen. Egal ob Praktikum, 
Ausbildung oder auch im dualen Studium – Beck+Heun bietet 
die Chance, im Beruf durchzustarten und seinen beruflichen 
Weg zum Experten mit Herz auszubilden. Die verschied-

enen Ausbildungsberufe können an den drei Unternehmens- 
Standorten jährlich angetreten werden. Ausgewählte Aus-
bildungsberufe sind standortabhängig und betreffen vor 
allem spezialisierte Bereiche. In der Unternehmenszentrale 

in  Mengerskirchen kann zudem ein duales 
 Studium absolviert werden. Hier warten 
gleich drei interessante Studiengänge auf 
junge Talente. In  Kooperation mit der tech-
nischen Hochschule Mittelhessen kann eine 
intensive Betreuung sowohl in der  Theorie- 
als auch in der  Praxisphase gewährleistet 

werden. Und wer sich im Verlauf des Studiums beweist, hat 
beste Chancen auf die Übernahme in ein gesundes mittel-
ständisches Unternehmen der Baubranche mit internationaler 
Ausrichtung.

Wir bieten zahlreiche 
Möglichkeiten, um 

beruflich den richtigen 
Weg für sich selbst zu 

f inden. 

„Hier wird Erfahrung 
geschätzt und lösungs-
orientiert gearbeitet. ...

...Es macht mich stolz, 
einem innovativen 
Unternehmen in 
marktführender 
Position anzugehören 
und täglich zu dessen 
Erfolg beizutragen.“ 



Noah Heun
Auszubildender
Industriekaufmann

Seit einem Jahr
bei Beck+Heun



Du bei Beck+Heun | 19

„Ich werde in das Tages geschäft 
eingebunden und erhalte durch 
den Einsatz in verschiedensten 
Bereichen Einblicke in das 
gesamte Unternehmen.“



Ramona Böhm
Duale Studentin
Betriebswirtschaft 
in der Fachrichtung
Mittelstandsmanagement

Seit einem Jahr
bei Beck+Heun
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Ausbildungsberufe und duale Studiengänge

Der in der Ausbildungsphase gewählte Beruf prägt meist 
das ganze Leben. Bei Beck+Heun reicht das Spektrum 

von der Ausbildung zum Industriekaufmann/-frau bis zu den 
spezialisierten Berufen wie beispielsweise dem des  Rollladen- 
und Sonnen schutzmechatronikers. In der meist dreijährigen 
Ausbildungszeit lernen die neuen Fachkräfte von Morgen 
 alles, um die eigene Arbeitswelt zukunftsorientiert gestalten 
zu können. Im Fokus steht neben der Ausbildung die Koope-
ration mit der technischen Hochschule Mittelhessen, die drei 
fundierte Studiengänge in der Zentrale von Beck+Heun mög-
lich macht. Der Bereich Betriebswirtschaft wird durch den 
Studiengang mit der Fachrichtung Mittelstandsmanagement 
abgedeckt. Im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen kann man 

sich im Bereich Maschinenbau spezialisieren. Komplettiert 
wird das Angebot durch den Studiengang Bauingenieurwesen. 
Die praktischen Phasen wechseln sich während des Studiums 
mit schnittstellenorientierten Theorieeinheiten ab und bieten 
eine optimale Vermittlung von Sozial- und Führungskompe-
tenz, Projektmanagement und weiteren berufsspezifischen 
Qualifikationen. Auch eine angemessene Vergütung und die 
Übernahme der Studiengebühren ist im Förderungsangebot 
inbegriffen.

Alle weiteren Informationen zu unserem 

aktuellen Ausbildungs angebot sind online 

auf  karriere.beck-heun.de zu finden.

Ausbildungsberufe Duale Studiengänge

Industriekaufmann|-frau

Industriemechaniker|-in

Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker|-in

Kauffrau|-mann für Büromanagement

Industrieelektriker|-in

Fachrichtung Betriebstechnik

Betriebswirtschaft

Fachrichtung Mittelstandsmanagement

Wirtschaftsingenieurwesen

Fachrichtung Maschinenbau

Bauingenieurwesen

...Gleichzeitig kann ich von 
meinen erfahrenen Kollegen 
dazulernen. Das gestaltet 
das gesamte Studium 
abwechslungsreich.“

„Hier habe ich die 
Möglichkeit, erlernte 
Studieninhalte direkt 
in die Praxis umzu setzen. ...



Thomas Röth
Lagermeister

Seit 6 Jahren
bei Beck+Heun
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Betriebliches Vorschlagswesen

Erfinden, aufschreiben, einreichen: Bei Beck+Heun ist  jeder 
Gedanke und jeder Vorschlag etwas wert. Erst einmal zu 

Papier gebracht, können wertvolle Kenntnisse dazu beitragen, 
das Arbeitgeschehen täglich weiterzuent-
wickeln und zu optimieren. Mitmachen 
kann jeder – egal ob Produktion, Verwal-
tung, Logistik oder Außendienst. Ein dafür 
vorgesehener Briefkasten ist gespannt auf 
zahlreiche kreative und innovative Ideen. Diese sollen natür-
lich bestenfalls auch belohnt werden. Beck+Heun prüft jeden 
Vorschlag bis ins  Detail auf seine Realisierbarkeit und hat dafür 
ein eigenes Gremium gebildet. Ist die Idee geprüft und zur 

Umsetzung geeignet, ist neben einer Lohnprämie auch eine 
Urkunde  sowie ein positiver Vermerk in der Personal akte 
erhältlich. 

„Die Geschäftsleitung kann sich nicht mit 

 jedem Problem im Detail befassen, um es zu 

lösen. Das ist bei einem mittelständischen 

 Unternehmen nicht möglich. Was sie nur 

 theoretisch beurteilen kann, erleben die Mitarbeiter Tag für Tag. 

Sie sind die perfekten Ratgeber zur Verbesserung der Prozesse, 

insbesondere in der Produktion.“ (Carsten Kissel, Qualitäts- 
und Energiemanagement) 

Jede Idee und jeder 
Vorschlag verdient 

eine Chance.

„Mir gefällt die tägliche Heraus-
forderung, die unterschiedlichen 
Produkte von Beck+Heun so 
nach Touren zu verladen, dass 
sie sicher und unbeschädigt 
beim Kunden ankommen. ...

...Damit helfe ich, den 
Qualitätsstandard von 
Beck+Heun aufrecht 
zu erhalten.“ 



Bettina Kahlenberg
Abteilungsleitung 
Unternehmens-
kommunikation

Seit 7 Jahren
bei Beck+Heun
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„Mir gefällt die Kombination 
aus fordern und fördern. ...

...Im mittleren Management 
agieren wir nach Zielvorgaben. 
Bei dem ‚Wie‘ der Ziel erreichung 
lässt uns die Geschäftsleitung 
großen Entscheidungsspielraum, 
steht aber bei Bedarf beratend 
zur Verfügung.“

Ziele sind dazu da, um sie zu erreichen. Einige dieser  stellen 
nicht selten eine Herausforderung für die Mit arbeiter 

dar. Hier zählt das fachliche und persönliche Know-How  jedes 
Einzelnen. Wir haben deshalb ein 
starkes Team zu sammengestellt, 
das es sich zur Aufgabe gemacht 
hat,  jedem die Teilnahme an inter-
nen Schul ungen zu ermöglichen 
und individuelle Stärken zu för-
dern. Das Konzept des CAMPUS inside macht es möglich, im 
Rahmen der Kultur des lebenslangen Lernens, Schulungen in 
den verschiedensten Bereichen anzubieten. Die Mitarbeiter 
aus den eigenen Reihen vermitteln ihr jahrelang erprobtes 

Fachwissen und auf Wunsch sind auch individuelle Weiter-
bildungen möglich. Sowohl die speziellen Produktbereiche als 
auch Alltägliches, wie beispielsweise ein kundenorientierter 

Umgang am Telefon oder spezielle 
Verkaufsstrategien können Thema 
der Schulung sein. Alle Anregungen 
und Wünsche des  gesamten Teams 
werden deshalb bei der jährlichen 
Schulungs-Planung berücksich tigt. 

In einer 360°- Schulung wird Beck+Heun sogar rundum unter 
die Lupe genommen – von den  einzelnen Produkt varianten 
über den Vertrieb bis in die  Praxis.  CAMPUS inside – Mein 
Wissen. Mein Erfolg.

Mein Wissen. Mein Erfolg. 
Erfahrene Mitarbeiter aus den 

eigenen Reihen vermitteln 
Ihr Know-How.

Schulungsreihe für Mitarbeiter



Carsten Kissel
Qualitäts- und
Energiemanagement

Seit 3 Jahren
bei Beck+Heun
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„Ich finde die 
soziale Firmenpolitik 
bemerkenswert. ...

...Die Geschäftsleitung nimmt 
Rücksicht auf die private 
Situation der Mitarbeiter 
und steht bei Problemen zur 
Seite. Das schafft Vertrauen 
und Loyalität.“

Nicht nur innerhalb des Un-
ternehmens ist sich die Ge-
schäftsführung Ihrer sozialen 
Verantwortung bewusst – sie 
engagiert sich auch darüber 
hinaus. Die Initiative LEBEN 
HELFEN wurde ins Leben 
gerufen, um benachteiligte 
und notleidende Menschen 

zu unterstützen. Spenden-
fundament sind die jährlich 
anfall enden Aufwendungen 
für Weihnachtspräsente an 
Kunden und Geschäftspart-
ner, auf welche zugunsten 
der Initiative verzichtet wird. 
So konnten schon seit dem 
Gründungsjahr 1994 zahl-

reiche Hilfsprojekte finan-
ziert und realisiert werden. 
 Weitere Informationen zu 
den aktuellen Projekten von 
 LEBEN HELFEN unter:

www.leben-helfen.org oder 

per Scan des nebenstehenden 

QR-Codes.



Offene Kommunikation

Bei Beck+Heun wird  eine 
Kultur der offenen Kommuni-
kation gepflegt. Nicht nur 
gegenüber unseren Kunden 
– auch intern wird in alle 
Richtungen offen miteinan-
der gesprochen. 

Regelmäßige Newsflashs

Um auf aktuelle  Ereignisse 
aufmerksam zu machen, 
werden sogenannte News-
flashs an  unseren Info-Tafeln 
ausgehangen. So erhalten 
alle Mitarbeiter der verschie-
denen Abteilungen alle wich-
tigen Mit teilungen auf  einen 
Blick.

Betriebsversammlungen

Wie geht es Beck+Heun? 
Gibt es Neuigkeiten für die 
Mitarbeiter? Alle Fragen 
und News werden sowohl 
am Jahresbeginn- als auch 
am Ende der Saison in einer 
großen Betriebsversamm-
lung besprochen. So bleibt 
jeder auf dem aktuellsten 
Stand.

Das Gesamtpaket Beck+Heun bietet noch 
mehr. Von einer offenen Kommunikation in 

alle Richtungen bis hin zu Mitarbeiter-Feiern und der 
richtigen Arbeitskleidung. Vieles trägt besonders zum 
 familiären Zusammenhalt und damit zu der harmonischen 
 Atmosphäre bei. Wir möchten Tag für Tag Menschen dafür be-
geistern bei Beck+Heun zu arbeiten und zu bleiben – für eine er-
folgreiche Zukunft und ganz nach unserer Philosophie: „Menschen. Werte. 
Visionen“.

Wir haben noch
mehr zu bieten

Mitarbeiterzeitung 
beckground

Das Magazin für unsere Mit-
arbeiter. Es wird informiert, 
gerätselt und zurückgedacht 
an Ereignisse, die man im 
gesamten Jahr zusammen 
erlebt und gefeier t hat. Die 
Geschehnisse der gesamten 
Firmengruppe, Bilderserien, 
ein Gewinnspiel & zahlrei-
che andere Überraschungen 
machen die beckground be-
sonders lesenswert. 
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Präsente bei Jubiläen &
Geburtstagen

Eine besondere Ehre gilt un-
seren treuen Mitarbeitern, 
die Beck+Heun über Jahre 
hinweg auf Ihrem Erfolgs-
weg begleitet haben. Für 
diese Anlässe denken wir 
uns etwas ganz besonderes 
und unvergessliches aus. 

Diverse Sonderleistungen

Beck+Heun bietet für jeden 
Mitarbeiter diverse soziale 
Zusatzleistungen wie bei-
spielsweise einen Beitrag 
zur betrieblichen Alters-
vorsorge. Zudem wird für 
jeden Tag des genommenen 
Jahresurlaubes ein zusätzli-
ches Urlaubsgeld ausgezahlt.

Sommerfest & 
Weihnachtsfeier

Jährlich finden im Wechsel 
ein gemeinsames Sommer-
fest oder eine selbst gestal-
tete Weihnachtsfeier für die 
Mitarbeiter statt. Die Feier 
bietet einen Rahmen zum 
Austausch und Feiern der 
gemeinsamen Erfolge und 
Ziele.

Die richtige 
Arbeitskleidung 

Ob T-Shir t, Winterjacke, 
Arbeitsschuhe, etc. – die 
einheitliche Arbeitskleidung 
von Beck+Heun schafft in 
einigen Bereichen nicht nur 
ein Zusammengehörigkeits-
gefühl, sondern erfüllt auch 
ihren Zweck. Beispielsweise 
erfüllt sie die entsprechen-
den Sicherheitsvorschriften 
in der Produktion.



Tanja Heumann
Service- und 
Reklamationsabteilung 

Seit 28 Jahren
bei Beck+Heun
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Scannen Sie sogleich den 
nebenstehenden QR-Code mit 
 Ihrem Smartphone und erhalten 
Sie direkt einen Überblick über 
unsere aktuellen Stellen- und 
Ausbildungs angebote.

Beck+Heun GmbH 

Niederlassung Erfurt

Stotternheimer Straße 10
D-99086 Erfurt
Telefon: +49 (0) 361 74056-0
Telefax: +49 (0) 361 74056-11

Beck+Heun GmbH 

Niederlassung Süd

Industriestraße 2
D-86450 Altenmünster
Telefon: +49 (0) 8295 9695-0
Telefax: +49 (0) 8295 9695-20

Beck+Heun GmbH

Reinhold-Beck-Str. 2
D-35794 Mengerskirchen
Telefon: +49 (0) 6476 9132-0
Telefax: +49 (0) 6476 9132-30

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen per Post an die jeweilige 
Adresse der Niederlassung oder per E-Mail an: 

personal@beck-heun.de

Zentrale 
Mengerskirchen
Frau Andrea Potsch

Niederlassung 
Altenmünster
Frau Sarah Wörle

Niederlassung 
Erfurt
Frau Annett Cantzler

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

...Ich bin froh, hier 
schon seit 28 Jahren 
zu arbeiten.“

„Das tolle Gesamtpaket 
Beck+Heun führt zu meiner 
jahre langen und engen Verbindung 
mit dem Unternehmen. ...



EINBAUKÄSTEN AUFSATZKÄSTEN

Beck+Heun GmbH ∙ Reinhold-Beck-Straße 2 ∙ D-35794 Mengerskirchen
Telefon: +49 (0) 6476 9132-0 ∙ Telefax: +49 (0) 6476 9132-30 ∙ E-Mail: info@beck-heun.de

Beck+Heun GmbH Niederlassung Süd ∙ Industriestraße 2 ∙ D-86450 Altenmünster
Telefon: +49 (0) 8295 9695-0 ∙ Telefax: +49 (0) 8295 9695-20 ∙ E-Mail: altenmuenster@beck-heun.de

Beck+Heun GmbH Niederlassung Erfurt ∙ Stotternheimer Straße 10 ∙ D-99086 Erfurt
Telefon: +49 (0) 361 74056-0 ∙ Telefax: +49 (0) 361 74056-11 ∙ E-Mail: info.erfurt@beck-heun.de

www.beck-heun.de
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