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Dieses Unternehmen hat seinen Sitz im loit-
zer ortsteil rustow mit etwa 50 angestellten. 
Der Firmensitz entzieht sich durch seine lage 
etwas abseits der Bundesstraße den Blicken 
der Vorüberfahrenden, weshalb seine exis-
tenz außerhalb von loitz immer noch wenig 
bekannt ist. Daraus ergibt sich folgerichtig die 
Frage:

Wie kommt ein solches Unter
nehmen an diesen standort fern 
aller metropolen?
Dafür gibt es drei Quellen: Das gutshaus 
rustow, die Firmengruppe Beck und nicht 
zuletzt die Vorliebe von Dr. Dieter Beck für 
historische gebäude.

zur geschichte des gutshauses rustow gibt 
ein gesonderter Beitrag auf Seite … dieses 
Buches auskunft, über die anderen beiden 
Quellen informieren wir auf den folgenden 
Seiten.

Beck Kabel- und Gehäusetechnik Gmbh
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die firmenGruppe BecK
gustav Beck gründete im august 1925 in sei-
ner Heimatstadt Nürnberg Vertriebsfirmen für 
Produkte der elektrotechnik, wie Drahtwider-
stände, Keramik-isolierteile und isolatoren. in 
den Folgejahren wurden sowohl die Produkt-
palette als auch die Büroräume erweitert.

Mit dem Wiederaufbau nach dem Krieg waren 
erneut eine erweiterung der Produktpalette 
und ein Umzug verbunden.
Der eintritt von Dipl.-ing. theodor Beck in das 
Unternehmen, dessen leitung er 1963 über-
nahm, bedeutete den Beginn einer schrittwei-
sen bundesweiten ausrichtung und der damit 
verbundenen Vergrößerung.
Dr. Dieter Beck trat 1981 in das Unterneh-
men ein und wurde ein Jahr später zusammen 
mit seinem Bruder, Dipl.-ing. alexander Beck, 
gesellschafter. Unter beider Führung wurde 
die globalisierung des Familienunterneh-
mens in Angriff genommen und Kunden in 
europa, China, Korea, indien, Malaysia, thai-
land, den USa, Kanada, Mexiko und Brasilien 
beliefert.
Neben anderen Tochterfirmen in jenen Jah-
ren wurde innerhalb der Beck Firmengruppe 
1995 die Beck Kabel- und gehäusetechnik 
gmbh ausgegliedert und 1999 nach Din en 
ISO 9001 zertifiziert.

“Mit uns in die Zukunft”
... so lautet die Devise der Firmengruppe Beck für die betriebliche Ausbildung junger Menschen
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Dr. Dieter Beck Dipl.-Ing. Patrick Beck Dipl.-Ing. Theodor Beck Dipl.-Ing. Alexander Beck

Hongkong

China

Thailand

Malaysia

Indien

Südkorea

1981
Eintritt von Dr. Dieter Beck 
in das Unternehmen. 

1986
Gründung der SPV Electronic 
Vertriebsgesellschaft mbH 
für Sondergeschäfte. 

1994
Gründung der Beck Elektronik 
Handels GmbH in Wien. 

1995
Neubau des modernen 
Logistikzentrums in Emskirchen 
und Verlegung des Lagers. 

2003
Eingliederung von Distronik GmbH
in die Beck Firmengruppe. 

2013
Eintritt von Dipl.-Ing. Patrick Beck in 
die Beck Elektronik GmbH.

2015
Eintritt von 
Dipl.-Ing. Nicolai Beck 
in die Beck 
Elektronik GmbH.

1997
Erweiterung des Verwaltungsgebäudes 
und des Vertriebs-Programms.  

1995
Gründung der Beck Kabel- 
und Gehäusetechnik GmbH. 

1999
Beck Elektronik und 
Beck Kabel- und Gehäusetechnik 
erhalten die Zertifi zierung nach 
DIN EN ISO 9001. 

1982
Dipl.-Ing. Alexander Beck 
und Dr. Dieter Beck 
werden Gesellschafter. 

Juni 2008
Gründung der BEC (Asia) 
Ltd., Hongkong, als Logistik-
Zentrum für europäische 
Kunden in Fernost. Erweite-
rung des Logistik-Zentrums 
in Emskirchen.

Dr. Dieter Beck, Dipl.-Ing. Patrick Beck, Dipl.-Ing. Theodor 

Beck und Dipl.-Ing. Alexander Beck
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Wie die Beck kaBel Und GehäUse
techniK GmBh nach rustow Kam
eines der hobbys von Dr. Dieter Beck ist 
der erwerb und die Sanierung historischer 
Gebäude. Das hatte sich offenbar in der 
immobilienbranche herumgesprochen und 
so landete 1998 das exposé des gerade leer 
gezogenen gutshauses in rustow auf seinem 
tisch.
Bis zur ersten „neugierfahrt“ dauerte es zwei 
Jahre – und es war keine liebe auf den ersten 
Blick!
Doch mit dieser absage gab sich der dama-
lige Bürgermeister, Dr. Johannes Winter, nicht 
zufrieden. Darauf eingehend, zog Dr. Die-
ter Beck die nutzung der immobilie für eine 
Kabelkonfektionsstätte des Unternehmens 
in erwägung – und sagte schließlich zu. nun 
hing alles vom baulichen zustand ab. Die 
Unterzeichnung des notarvertrages in nürn-
berg im Dezember 2000 entwickelte sich 
zum „Millimeterspurt“. erst wenige Stunden 
vor der Unterschriftsleistung kam das oK 
vom zuständigen architekten, der sich das 
gebäude näher angesehen hatte: „Man kann 
was draus machen.“
ein weiterer aspekt soll an dieser Stelle nicht 
verschwiegen werden: Die liebe.

Dr. Beck fand hier in rustow mit Christiane 
eine neue liebe, die er 2011 schließlich 
heiratete. nun hat nicht nur die Beck Kabel- 
und gehäusetechnik gmbh in rustow ihren 
hauptstandort, sondern der kleine ort ist 
auch zum lebensmittelpunkt von Dr. Dieter 
Beck geworden. 

Die Geschäftsführer Dr. Dieter Beck und Nicolas 

Loebenberger (Bsc)

Dr. Dieter Beck und seine Frau Christiane …

… mit den sechs erwachsenen „Kindern“: Maximi-

lian, Janina, Konstantin, Paul, Anne und Philipp
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die Welt der kaBel Und GehäUse
Die BeCK Kabel- und gehäusetechnik gmbh 
– kurz BKg – ist im Jahre 1995 aus einer aus-
gliederung des Dienstleistungsbereiches der 
BeCK eleKtroniK am Standort emskirchen 
bei nürnberg entstanden. Das ist ein Beispiel 
dafür, wie sich die entwicklung der Beck Fir-
mengruppe an den Bedürfnissen des Marktes 
orientiert. 2003 wurde die Kabelkonfektionie-
rung in die neu entstandene niederlassung 
nach rustow verlagert, wo 2009 ein völlig 
neues Produktionsgebäude errichtet wurde. 
2014 wurde auch die gehäusebearbeitung 
von emskirchen nach rustow verlegt.

Produktionsstätte Rustow

Kerngeschäft der BKg ist die 
KaBelKonfeKtionierunG
Das Know-how, welches sich die Mitarbeiter 
über Jahre angeeignet haben, macht die BKg 
zu einem perfekten Kabellieferant. egal ob 
rundkabel verschiedenster Durchmesser, lit-
zen (auch ultraschallverdichtet), Flachband-
kabel, Kabelbäume oder sonstige konfekti-
onierte Kabel, es wird exakt nach Kunden-
wunsch gefertigt.  
außerdem umfasst die Produkt- und Service-
palette folgende Bereiche:

lichtwellenleiter für  
teleKommuniKation, medizin oder 
audiotechniK
Sie zeichnen sich aus durch geringen Übertra-
gungsverlust, große Übertragungsbandweite, 
geringes gewicht und größe, hohe Sicherheit, 
elektrische isolation und hohe lebensdauer 
(25 Jahre) 

stecKverBinder
Die BKG ist offizieller Distributor des namhaf-
ten herstellers Cvilux

Kabelkonfektionierung



775 Jahre loitz200

anzeige

starKstromtechniK
Die Fertigung und Prüfung dieser Produkte 
erfolgt ausschließlich durch eigenes Fach-
personal. Der Kunde bekommt ein Produkt, 
das nach seinen Vorgaben (Prüfparametern) 
geprüft wurde.

schaltschranKBau
Die Produkte kommen vorrangig in Windkraft-
anlagen zum einsatz.

GehäUseBearBeitUnG
Mit modernsten Produktionseinrichtun-
gen und effizienter Teamarbeit entstehen 
Gehäuse entsprechend spezifischer Anforde-
rungen. Egal ob Aluminium, Kunststoff oder 
Stahl (edelstahl oder Stahl verzinkt), bei-
nahe jedes Material wird bearbeitet: lackiert, 
bedruckt, graviert, montiert oder vormontiert.

vormontaGen – KomBination  
von kaBeln Und GehäUsen
Die im Unternehmen hergestellten Kabel-
sätze bringt die BKg gleichzeitig nach Kun-
denvorgaben in das gewünschte gehäuse ein. 
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Das ergebnis ist dann entweder ein fertiges 
gerät oder aber die Vorstufe eines komplet-
ten gerätes, das dann vom Kunden fertig 
gestellt wird.

vertrieB von lithiumBatterien  
und BatterieKonfeKtionen
Das lieferspektrum enthält handelsübliche 
Batterien und kundenspezifische Produkte.

BestätiGte QUalität
Die große Flexibilität der Mitarbeiter und ein 
hoher automatisierungsgrad gewährleisten 
ein optimales Preis-leistungsverhältnis für 
die gesamte Produktpalette.
in einer von Markt & technik durchgeführten 
Umfrage zu den Kernkompetenzen der Dis-
tribution wie liefergenauigkeit, Preis-/leis-
tungsverhältnis, Qualität der Produkte sowie 
Flexibilität bei Kundenwünschen nimmt BeCK 
die Position 1 der Marktumfrage ein. Dieses 
ergebnis ist für alle Mitarbeiter auch künftig 
eine Verpflichtung, im Dienst des Kunden und 
des lieferanten am elektronikmarkt tätig zu 
sein. 

Der Maschinenpark besteht aus halb- und 
Vollautomaten neuester generation und ist 
garantie für Flexibilität und Qualität. ein Bei-
spiel für Qualitätskontrolle ist die
crimpanalyse durch schliffBilder
Jeder Kabelkonfektionär steht immer wie-
der vor der Frage, wie er die Qualität seiner 
Crimpverbindungen gewährleisten kann.
Die antwort von BKg darauf lautet: auszugs-
kraftmessung, Crimphöhenmessung und 
Schliffbilder. Immer mehr Kunden fordern 
zusätzlich zu auszugskraftmessung und Crim-
phöhenmessung auch noch die erstellung von 
Schliffbildern. Damit kann man in das Innere 
des verarbeiteten Kontaktes schauen und 
somit eine sehr genaue Beurteilung ermögli-
chen.
zuerst wird der Kontakt an die litze gecrimpt. 
Danach wird der leitercrimp radial aufge-
trennt, die Schnittfläche wird poliert und final 
geätzt. Jetzt kann das innere des Crimps unter 
dem Mikroskop betrachtet werden.  
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loGistiKservice –  
der weG zum Kunden
Durch umfangreiche lagerbevorratung, Vor-
ausdisposition von Standard- und Spezial-
produkten, durch ein auf modernste eDV 
gestütztes logistikkonzept mit Just-in-time-
Belieferung ermöglicht die BKg ihren Kunden, 
flexibel und ohne lange Vorlaufzeiten auf die 
anforderungen des Marktes zu reagieren. 

unternehmensphilosophie  
und soziale verantwortunG
aus der ursprünglichen industrievertretung 
für Werkzeugmaschinen, Freileitungsmaterial 
und Isolierstoffe wurde ein vielgestaltiges 
Vertriebsunternehmen mit einer Konzentra-
tion auf elektronische Bauelemente, Baugrup-
pen und Systeme.
Stets dem technischen Fortschritt verbun-
den, wurde das Vertriebsprogramm diesen 
erfordernissen angepasst. Konservativ in der 
kaufmännischen tradition, fortschrittlich im 
hinblick auf die technischen entwicklungen 
– das ist die Basis, auf der die technische 
Kompetenz und die ausgewogene Mittlerrolle 
zwischen herstellern und anwendern elektri-
scher und elektronischer Komponenten den 
stetigen erfolg sicherten.

Das so geschaffene Vertrauen war und ist Ver-
pflichtung, sowohl für die Geschäftsführung 
als auch für das team bewährter Mitarbeiter.

Die Beck Kabel- und gehäusetechnik gmbh 
wird auch ihrer sozialen Verantwortung für die 
Heimatkommune gerecht und pflegt dazu ein 
weites Geflecht von Kontakten. Das bezeugen 
nicht nur die Unterstützung der Peene-Werk-
stätten Demmin, des Kompetenzzentrums für 
arbeitslose loitzer und der Freiwilligen Feu-
erwehr loitz, sondern auch solche gesten 
wie der glückwunsch der Familie Beck zum 
10. Betriebsjubiläums des restaurants „Korl 
loitz“ im Mai 2017.

Beck Kabel- und  

Gehäusetechnik GmbH

Bärenfelsallee 20

17121 Loitz / OT Rustow

Telefon: (039998) 311140

www.beck-kabelkonfektion.de

info@beck-kabelkonfektion.de

Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit 
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