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Die Erfolgsgeschichte der 
bekuplast GmbH

Logistik mit nachhaltigen Lösungen

Success Story bekuplast2

Die bekuplast-Unternehmensgruppe gehört mit rund 500 Beschäftigten europaweit zu den 

führenden Herstellern von Mehrwegtransportverpackungen aus Kunststoff. Zum Produkt-

portfolio gehören u. a. Kunststoffbehälter, Trays und Paletten. Der Hauptsitz des Familienun-

ternehmens liegt in Ringe in Niedersachsen. Die internationalen Aktivitäten werden zudem 

von Tochterunternehmen in Deutschland, den Niederlanden und in Polen unterstützt.

Mit Hilfe einer Unterweisungs-Software sollten die Beschäftigten der bekuplast GmbH über 

relevante Arbeitssicherheitsthemen wie bspw. Brandschutz geschult werden. Zudem galt 

es, die Einweisung von Fremdfirmenmitarbeitern über ein Terminalsystem zu ermöglichen. 

Eine weitere wichtige Anforderung war die Implementierung eines elektronischen Verband-

buches zur Erfassung aller (Beinahe-)Unfälle im Unternehmen.

Unternehmen

Durch eine Kombination der Software-Welten „Unterweisen & Schulen“ und „Risiken & Ge-

fährdungen“ von iManSys konnten die vielfältigen Anforderungen der bekuplast GmbH er-

füllt werden. Besonders hervorzuheben ist dabei die gemeinsame Weiterentwicklung der 

Verbandbuch-Software. In enger Abstimmung zwischen den Projektverantwortlichen wurde 

das Modul auf die Bedürfnisse der Systemnutzer zugeschnitten.

Lösung

Herausforderung

Mit den Software-Lösungen von iManSys kann die bekuplast GmbH die Mitarbeiterunter-

weisungen, das Fremdfirmenmanagement sowie das Vorfallmanagement zentral in einem 

System bewerkstelligen. Die praxisnahe Entwicklungshistorie der verschiedenen Funktio-

nalitäten führt zu einer hohen Mitarbeiterakzeptanz sowie einer deutlichen Entlastung der 

Projektverantwortlichen.

Resultate
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Ein Familienunternehmen 
als Global Player

© bekuplast GmbH   

Offenheit, Unabhängigkeit, Innovationsgeist, Qualität, 

Kundenorientierung und Mut – diese Werte bilden 

die Grundpfeiler für den Erfolg der bekuplast GmbH. 

Das zeigt sich auch in der Unternehmenshistorie 

des Kunststoffherstellers. 1985 gegründet, werden 

zunächst Behälter für den Transport von Blumenzwie-

beln produziert. 

Das Produktprogramm erweitert sich schnell, es 

kommen Kunststoffbehälter für den Obst- und 

Gemüsebau, die Lebensmittelindustrie sowie die 

technische Industrie hinzu. 1993 entwickelt und 

produziert bekuplast die ersten klappbaren Obst- und 

Gemüsebehälter – und ist heute führend in diesem 

Bereich. Auch universelle Behälterserien, individuelle 

Projektlösungen und Kunststoffpaletten werden zu 

einem durchschlagenden Erfolg. 

Die energieeffiziente Produktionshalle und das moder-

ne Bearbeitungszentrum zur Weiterverarbeitung und 

Veredlung der Produkte bilden heute das Herzstück 

des Firmenhauptsitzes in Ringe. 

Der Vertrieb beschränkt sich längst schon nicht mehr 

auf Deutschland. Mit insgesamt fünf Standorten im 

In- und Ausland ist die bekuplast-Unternehmensgrup-

pe zu einem Global Player der Kunststoffherstellung 

geworden.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der 

Nachhaltigkeit der Produktion. Unter dem Motto 

„Grün denken und handeln!“ achtet bekuplast bei 

der Herstellung der Produkte auf höchste Umwelt-, 

Gesundheits- und Qualitätsansprüche. Dass das kein 

Lippenbekenntnis ist, zeigt das anerkannte Umwelt-

siegel „Der blaue Engel“.

Trotz und vor allem wegen des internationalen 

Erfolges ist das Familienunternehmen stark mit der 

Region und den Menschen verbunden. Als verant-

wortungsvoller Arbeitgeber setzt man auch auf einen 

ganzheitlichen Arbeits- und Gesundheitsschutz für 

die Beschäftigten, schließlich ist die Mitarbeiterorien-

tierung ein wesentlicher Bestandteil der Firmenphilo-

sophie.

bekuplast GmbH

Info zum Unternehmen

Branche: Kunststoffindustrie

Mitarbeiter: 500

Module: Unterweisen & Schulen,  
Risiken & Gefährdungen

Kunde seit: 2016
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Mitarbeiterunterweisungen und 
Fremdfirmeneinweisungen

© gillmar / shutterstock.com

Entwicklung, Produktion, Vertrieb – auf dem 120 000 

m² großen Betriebsgelände der bekuplast GmbH in 

Ringe werden jährlich rund 20 Mio. Produkte gefer-

tigt. Damit alles reibungslos funktioniert, müssen die 

Arbeitsabläufe effizient organisiert sein. Dazu gehört 

auch die sichere Gestaltung der Arbeitsumgebung. 

Hier sind Unterweisungen für die Beschäftigten sowie 

Einweisungen für Fremdfirmenmitarbeiter und Besu-

cher unerlässlich.

Um dem steigenden Organisationsaufwand entge-

genzuwirken, fiel bei der bekuplast GmbH die Ent-

scheidung auf die Arbeitsschutz-Software iManSys. 

Der verantwortliche IT-Systemintegrator Lars Breukel-

mann erklärt:

 Unser Ziel war es, alle Vorgänge zentral in einem 

System verwalten zu können, ohne großen Mehrauf-

wand für die Beschäftigten. Der Spagat zwischen 

Funktionsvielfalt und Nutzerfreundlichkeit ist nicht 

immer selbstverständlich, hat aber mit iManSys ganz 

hervorragend funktioniert. 

Die Organisation von anstehenden Unterweisungen 

sowie notwendigen Einweisungen erfolgt heute mit 

der Software-Welt „Unterweisen & Schulen“. Sämt-

liche Schulungsinhalte können mit wenigen Maus-

klicks eingepflegt und an die bestehenden Nutzer-

gruppen zugewiesen werden.

Auf dem Betriebsgelände stehen Terminals bereit, 

auf denen sich die Beschäftigten mit ihrer persönli-

chen ID-Karte anmelden und die ihnen zugewiesene 

Schulung absolvieren können. Auch die Fremdfirmen-

mitarbeiter nutzen die Terminals, um sich über die 

wesentlichen Sicherheitsvorkehrungen und Verhal-

tensvorschriften zu informieren.

Alle Aktivitäten, Fristen und Termine werden über-

sichtlich dargestellt, der Organisationsaufwand für die 

Verantwortlichen verringert sich durch die eingestell-

ten Automatismen in der Software um ein Vielfaches. 

Die elektronischen Unterweisungen bzw. Einweisun-

gen gehören heute zum Standard in den modernen 

Betriebsabläufen der bekuplast GmbH.

©  Pfeifer &  Langen GmbH & Co. KG  

Ansprechpartner
bekuplast GmbH

Lars Breukelmann
IT-Systemintegrator

© elwynn / shutterstock.com   

Produktion in den Hallen der bekuplast GmbH
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Eine weitere wesentliche Anforderung  im Projektplan 

war der Einsatz eines elektronischen Verbandbuches. 

Der Bedarfskatalog der Projektverantwortlichen 

beinhaltete dabei einige spezifische Funktionen für 

die Digitalisierung und teilweise Automatisierung des 

Vorfallmanagements (Auszug):

• schneller Zugang für alle Nutzer, um Verband-  

bucheinträge vornehmen zu können

• übersichtliche Struktur- und Hierarchieelemente 

sowie teilweise vordefinierte Eingabemasken für 

alle notwendigen Einträge (bspw. Vorfälle mit und 

ohne Personenschaden, Name der Verletzten, 

Unfallort und -gegenstand)

• grafische Darstellung und Auswahloptionen für 

Art der Verletzung sowie Unfallstatistiken

• automatische Benachrichtigung von verantwortli-

chen Personen im Unternehmen

Um die Vielzahl an notwendigen Funktionalitäten 

sowie deren Feinheiten adäquat umsetzen zu können, 

entstand eine Entwicklungskooperation mit der beku-

plast GmbH. Breukelmann berichtet:

 Das Spannende an dem Projekt war, dass wir unsere 

konkreten Vorstellungen in die Software-Lösung einflie-

ßen lassen konnten. Das elektronische Verbandbuch 

wurde also aus der Praxis heraus entwickelt. 

Um insbesondere die Automatisierungsprozesse reali-

sieren zu können, setzten die Projektverantwortlichen 

auf das Workflowmanagement von iManSys. Hiermit 

lassen sich die Prozessschritte für das elektronische 

Verbandbuch einfach und sicher abbilden, beispiels-

weise durch standardisierte oder individuell eingerich-

tete Workflows.

Mittlerweile ist die Verbandbuch-Software ein we-

sentlicher Bestandteil für das systematische Vorfall-

management bei der bekuplast GmbH. Alle Vorgänge 

werden zentral in einer Datenbank gespeichert, Un-

fallanzeigen für die Berufsgenossenschaften erstellt 

sowie umfangreiche tabellarische und visuelle Statis-

tiken ausgewertet. Der Innovationsgeist der bekuplast 

GmbH zeigt sich damit nicht nur in der nachhaltigen 

Produktionskette, sondern auch im ganzheitlichen 

Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Das elektronische
Verbandbuch


Mit iManSys haben wir ein auf uns optimal angepasstes Werkzeug für 
alle Mitarbeiterunterweisungen, das Fremdfirmenmanagement und das 
Vorfallmanagement im Unternehmen. Das erleichtert unseren Arbeitsalltag 
um ein Vielfaches.


Lars Breukelmann

IT-Systemintegrator bei der bekuplast GmbH 
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