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Pools aus dem Emsland ...

Klöcknerstraße 2 • D-49744 Geeste-Dalum • Telefon: 05937-660 • E-Mail: info@pools.de

aus dem Emsland ...

Lassen Sie sich inspirieren
von unserem neu ange-
legten Poolgarten und
besuchen Sie unsere
Werksausstellung „pools.
info“. Mehr als 2000 m2

Ideen, schicke Whirlpools &
Schwimmbecken. Rufen
Sie uns an und kommen
Sie zum Testbaden! Mo.-
Fr. 8 -17 Uhr, samstags
10-16 Uhr.

poolspools.de.de

Allianz Hauptvertretungen
Oliver Reyle & LarsWallenhorst

Gilkamp 6 49565 Bramsche
Tel 05461 2077 Fax 05461 2080

info@allianz-reyle.de
www.allianz-reyle.de

Das ist unser Arbeitsmotto. Für Sie sind wir der kompetente
Partner in Sachen Absicherung für Sie und Ihr Unternehmen.

Dabei verlieren wir nie den Spaß bei der Arbeit.

Anders als Andere behalten wir immer
IhreWünsche und Bedürfnisse im Auge und begleiten

Sie und Ihr Unternehmen ein Leben lang.

AAA B
(Anders als Andere und besser)

Im 55. Jahr seiner Unternehmens-
geschichte ist Bücker + Essing auf
Wachstumskurs. Energie, Indust-
rie, Transport sowie Verdichter-
und Industrieservice beschreiben
die vier Geschäftsfelder des Linge-
ner Unternehmens. Die Grund-
überholung und Instandsetzung
von Diesel- und Gasmotoren, die
mechanische Bearbeitung von
Komponenten, der Austausch
kompletter Motoren und ein um-
fassender Vor-Ort-Service, all das
gehört zum Kerngeschäft.

Dem Start des Betriebs im Jahr
1963 lag ein einfacher Gedanke zu-
grunde: Motoren für die Automo-
bilindustrie durch Grundüberho-
lungen wieder in einen neuwerti-
gen Zustand zu versetzen. In der
Wirtschaftswunderzeit hatte die
Zahl der Autos auf deutschen Stra-
ßen stark zugenommen. Nun, in
den Sechzigerjahren hatten viele
Motoren einen Punkt ihres Le-
benszyklus erreicht, an dem eine

Reparatur oder Grundüberholung
notwendig wurde. Entsprechend
war der Bedarf an Fachleuten ge-
wachsen, die Motoren fachgerecht
instand setzen konnten.

Das ist das Geschäftsfeld des
Lingener Betriebs mit seinen heu-
te 140 Mitarbeitern. Allerdings ist
es nicht nur bei Automotoren ge-
blieben. Seit den späten 1980er-
Jahren überholt Bücker + Essing
auch Dieselmotoren für die
Schiffsbranche sowie Gasmotoren
für die aufkommende Energie-
branche, beispielsweise für Block-
heizkraftwerke. Auch wenn sich
im Laufe der Jahrzehnte immer

weitere Geschäftsfelder erschlos-
sen: „Das sogenannte ‚Remanufac-
turing‘, die Wiederherstellung, ist
als Gründungsidee geblieben“, er-
läutert Geschäftsführer Carsten
Leimer.

Der 51-Jährige ist seit vier Jah-
ren im Unternehmen. Er hat Be-
triebswirtschaft studiert und ein
Ingenieurstudium im Bereich Ma-
schinenbau und Konstruktions-
technik abgeschlossen.

Was anfangs primär ökonomi-
sche Gründe hatte, ist längst auch
unter ökologischen Aspekten ein
Thema im Markt. Die Instandset-
zung von Motoren, Großkompo-

nenten und Anlagenteilen wie
Kurbelwellen, Zylindern, Zylinder-
köpfen, Verdichtern, Turbinen,
Pumpen und Generatoren für ver-
schiedene Industriezweige spart
Rohstoffe und Energie und schont
die Umwelt. Serviceleistungen für
die Energiebranche – Stichwort
Blockheizkraftwerke – haben da-
bei nach Angaben von Leimer in
ihrer Bedeutung für Bücker + Es-
sing zugenommen, ohne dabei
aber zu dominieren.Das Unterneh-
men will sich nicht abhängig ma-
chen von einem Geschäftsfeld,
dessen Entwicklung auch politi-
schen Einflüssen und Entschei-
dungen unterliegt. „Weiterer
Wachstumstreiber ist die Indust-
rie“, betont der Geschäftsführer.

Insbesondere durch mobile Re-
paraturlösungen hat sich das Un-
ternehmen einen Namen gemacht.
„Wir entwickeln immer wieder Re-
paraturverfahren, mit denen wir
typische Motorenschäden bereits
vor Ort beheben können“, erläu-
tert der 51-Jährige. Wenn der Mo-
tor oder einzelne Komponenten
sehr groß seien, schwer zugäng-
lich oder das Unternehmen weit
entfernt, sei es häufig günstiger
und zeitsparender, die Bauteile
vor Ort reparieren zu lassen. „Un-
ser mobiler Service ist europaweit
im Einsatz“, sagt Leimer.

Der räumliche Schwerpunkt der
Aufträge für Bücker + Essing liegt

jedoch in Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen, aber auch in
Süddeutschland und in den neuen
Bundesländern sind die Lingener
unterwegs. Landesgrenzen sind
ebenfalls keine Auftragsgrenzen.
„Wir hatten gerade eine große In-
standsetzung in den Niederlan-
den, drei Wochen waren Mitarbei-
ter von uns dort“, erläutert der Be-
triebswirt und Ingenieur.

Die Zahl der Beschäftigten des
Unternehmens, das seit 2014 zur
Sercoo Group gehört, ist in den
vergangenen vier Jahren um 30
gestiegen. In der Gruppe zusam-
mengefasst sind fünf Firmen rund

um die Wertschöpfungskette Bio-
gasanlagen, Blockheizkraftwerke,
Motoren und Turbolader. Weitere
Standorte sind Zeven, Willich, Verl
und Rheine. Innerhalb der Ser-
coo-Gruppe hat das Lingener Un-
ternehmen zentrale Funktionen
wie Buchhaltung, Personalwesen
und IT übernommen. Dies stärke
den Standort in Lingen zusätzlich,
unterstreicht Leimer.

Auch die weitere Entwicklung
des Unternehmens in Lingen sieht
der Geschäftsführer optimistisch.
Die Auftragsbücher seien bereits
sehr gut gefüllt. „Wir starten mit
einem Auftragsbestand ins neue
Jahr, der mehr als doppelt so hoch
ist wie im Jahr zuvor“, betont
Leimer. Geplant sei, 2019 den Ma-
schinenpark weiter auszubauen
und rund 1,5 Millionen Euro in ein
mechanisches Bearbeitungszent-
rum zu investieren. Die bestehen-
den Anlagen würden um moderns-
te Bearbeitungstechnologien er-
weitert, um die Instandsetzung
noch schneller und effizienter zu
gestalten.

„Wir sehen uns als Problemlöser
rund um den Motor, in Lingen
oder vor Ort beim Kunden“, sagt
der Geschäftsführer. Dies alles sei
nur möglich mit einer hoch quali-
fizierten und motivierten Mann-
schaft, hebt der Geschäftsführer
die Leistungen der Beschäftigten
von Bücker + Essing hervor.

VON THOMAS PERTZ

LINGEN. Ein zweites Leben für
den Motor: So formuliert Cars-
ten Leimer, Geschäftsführer von
Bücker + Essing, die zentrale
Aufgabenstellung des Unterneh-
mens. Trotz neuer Geschäftsfel-
der sei die Gründungsidee, das
Wiederherstellen von Motoren,
als Grundidee geblieben.

Eine Rotorwelle für Windkraftanlagen wird bei Bücker + Essing in Lingen durch spezielle Oberflächentechniken aufgearbeitet. Fotos: Bücker + Essing

Ein zweites Leben für den Motor
„Remanufacturing“ heißt die Leitlinie von Bücker + Essing –
Motorinstandsetzung und Industrieservice Schwerpunkte in Lingen

Mit selbst entwickelten mobilen Reparaturlösungen kann das Lingener Unternehmen viele

Motorschäden auch beim Kunden vor Ort beheben.

„Unser mobiler
Service ist
europaweit
im Einsatz.“
Carsten Leimer,
Geschäftsführer


