
Hauptsitz Meppen

Niederlassung Kassel

Qualitätsarbeit setzt sich durch….
das beweist die Firma Beyer schon
seit 50 Jahren. Im November 2016
nun feiert Beyer sein 50jähriges
Bestehen.

Am 21.11.1966 gründet Bernhard
Beyer den Elektromaschinenbaube-
trieb in einer Hinterhofgarage in der
Königsstraße gegenüber des Meppen-
er Bahnhofs. Schon sehr bald reichen
dort die Räumlichkeiten nicht mehr
aus und so ziehen Firma und Familie

in das Gewerbegebiet nach Nödike in
die Sandstraße um. Im Jahr 1995
schließt Günter Beyer sein Studium
in der Elektrotechnik als Dipl. Inge-
nieur ab und stellt so die Weichen
für das Fortbestehen und die Expan-
sion des Unternehmens. Durch den
stetigen Ausbau des Leistungsspek-
trums, den immer größer werdenden
Reparaturmaschinen und durch die
Erweiterung eines Stromerzeuger-
mietparks werden auch hier die
Platzverhältnisse im Laufe der Jahre
zu klein. Im Jahr 2000 steigt Günter
Beyer in die Geschäftsleitung ein
und 2002 entschließen sich Vater
und Sohn zum Betriebsneubau in
Meppen-Nödike mit direkter Anbin-
dung zur B70. 8 Jahre später im
Jahre 2010 entschließt sich der Fir-
mengründer seinen Betrieb komplett
in die Hände seines Sohnes zu über-
geben.

Umfangreiches Leistungsspektrum
stetig erweitert

Der neue Unternehmenskomplex mit
einer Gesamtgebäudefläche von ca.
2600 qm bietet nun ausreichend
Platz für die Vermietung der Strom-
erzeuger und die Instandsetzung von
Großmotoren und Generatoren bis zu
einem Gesamtgewicht von max. 12,5t.
Zum Leistungsumfang der Firma
Beyer gehören insbesondere die In-
standsetzung, Wartung und der Ver-
kauf von Elektromotoren, Getriebe-
motoren, Gleichstrommotoren, Gene-
ratoren, Pumpen und Lüftern. Auch
bei der Planung, Installation und
Wartung von kommunalen Pumpsta-
tionen im explosionsgeschützten Be-
reich hat sich der Meppener Betrieb
einen Namen gemacht. Desweiteren
gehören laseroptisches Ausrichten,
Betriebswuchten und die Zustands-
überwachung von Motoren und Gene-
ratoren zum Dienstleistungsumfang
der Firma Beyer.

Von Hauptsitz in Meppen erweitert
um Standort Kassel

Aufgrund der stetig wachsenden Nach-
frage nach Stromaggregaten als
klassische Stromversorgung auf Bau-
stellen und bei Events, als auch als
Notstromversorgung für Hotels, Re-
chenzentren, Industrieanlagen, Feu-
erlöscheinrichtungen nach VDS, sieht
Günter Beyer die Chance zu expan-
dieren und den Geschäftszweig aus-
zuweiten. Aus diesem Grund ent-
schließt er sich im Jahre 2008 eine
Zweigstelle „im Herzen Deutschlands“
zu eröffnen. „Kassel ist logistisch ein
idealer Standort für die Vermietung
deutschlandweit“, so Günter Beyer.
Im Jahre 2009 mietet er zunächst
Räumlichkeiten in Kassel an, bereits
ein Jahr später erfolgt die Planung
für den Neubau der Niederlassung
Kassel „Beyer Stromerzeuger“ direkt
an der Autobahn A7/A49. Insgesamt 5
Mitarbeiter beschäftigen sich von
diesem Standort nun mit dem Ver-
kauf, der Reparatur und der Vermie-
tung von Stromerzeugern in ganz
Deutschland! Seit Oktober 2016 hat
Beyer sein Verkaufs- und Mietpro-
gramm um Lichtmasten erweitert.

Ständige Vergrößerung und
Weiterentwicklung

Beyer entwickelt sich ständig weiter
und bleibt immer in Bewegung.
Im Jahre 2014 hat das Unternehmen
erfolgreich ein Arbeits-Schutz-
Management nach OHSAS 180001
eingeführt und ist seit März 2015
zertifiziert. Als nächste Investition ist
ein Prüffeld für explosionsgeschützte
Maschinen geplant, um die Anforde-
rungen der Kunden noch besser er-
füllen zu können.

Seit Oktober 2016 sind nun auch mo-
bile Lichtmasten zur Miete oder zum
Kauf im Programm des Meppener
Unternehmens. Das Geschäft läuft
gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit
sehr gut an. Günter Beyer ist von der
Notwendigkeit der Erweiterung über-
zeugt: „Uns ist es wichtig, immer in
Bewegung zu bleiben und uns an den
Wünschen und Anforderungen der
Kunden zu orientieren – um sie in al-
len Bereichen unterstützen und zu-
frieden stellen zu können“, erklärt er.

Unser Dank gilt unseren Kunden –
ohne die wir heute nicht das

wären, was wir sind!

Die Kunden der Firma Beyer kommen
aus den unterschiedlichsten Bran-
chen: Ob nun Schifffahrt, Industrie,
Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Ver-
anstaltungswesen, Städte und Kom-
munen oder Energieversorger... das
Unternehmen ist sich bewusst, dass
es ohne seine Kunden nicht wäre, wo
es heute ist. Hochwertige Qualitäts-
arbeit und ein gutes Preis-Leistungs-
verhältnis gepaart mit partnerschaft-
licher Kundenbeziehung ist hier das
Rezept.

Bernhard Beyer liegt es nun am Her-
zen Danke zu sagen: „Bei unseren
Kunden können wir uns nicht genug
bedanken für die langjährige Treue.
Die Verbindung erst hat es möglich
gemacht, dass wir an den Standorten
Meppen und Kassel ein solch gut ge-
hendes und bodenständiges Unter-
nehmen haben aufbauen können mit
nunmehr 25 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, bei denen wir uns eben-
falls für ihr langjähriges Engagement
auf das Herzlichste bedanken.“

BEYER wird 50! – Wir sagen DANKE!

Die Anfänge

60-70er Jahre Dynamisches Wuchten

Einsatz in der Schifffahrt

Vater und Sohn: Bernhard und Günter Beyer

MontageGeneratorwicklung 2500 kVA
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