
 
 

Die Mitarbeiter- und Kundenzeitung der Becker-Familie

Glück auf und herzlich Willkommen
zur neuen Ausgabe unserer Abriss – der Mit-
arbeiter- und Kundenzeitschrift der Becker  
Unternehmensgruppe 
Die besinnliche Weihnachtszeit und der Jah-

reswechsel liegen gerade erst ein paar Tage 

hinter uns und schon hat uns das neue Jahr 

wieder fest im Griff.   Auch im Jahr 2023 ste-

hen wir den großen Herausforderungen aus 

Ukrainekrieg, Energiekrise, Inflation und ab-

flauender Wirtschaft gegenüber. Wir wün-

schen allen die notwendige Kraft und Aus-

dauer, diese Krise zu meistern und gut durch 

die schwierige Zeit zu kommen. Erfahrungs-

gemäß folgt jeder Krise auch wieder eine 

Phase aus Wachstums- und Entwicklungs-

möglichkeiten. Möge die Phase uns schon 

in den nächsten Monaten wieder beruhigter 

schlafen lassen. Unser sehnlichster Wunsch 

muss es jedoch sein, dass schon bald Frie-

den in der Ukraine herrscht und die Men-

schen in Osteuropa in ihre Heimat und Häu-

ser zurückkehren und sicher leben können. 

  

Letztendlich muss es aber auch in Krisen-

zeiten weitergehen und daher freuen wir 

uns umso mehr, über das Geschehen in 

der Becker Gruppe berichten zu dürfen. 

  

Neben zahlreichen laufenden Projekten dür-

fen wir uns schon jetzt auf neue Projekte und 

Herausforderungen freuen. Eines dieser Pro-

jekte führt uns demnächst nach München und 

ist zugleich der größte Auftrag in der noch  

jungen Historie der Becker Unternehmens-

gruppe. Bereits seit Mitte des letzten Jahres ist 

die PBA Porr Becker Abbruchtechnik GmbH in 

die Planungsaufgaben für einen Großabbruch 

auf dem Werksgelände von BMW eingebun-

den. Im laufenden Betrieb werden mehrere 

Produktionsbereiche stillgelegt,  saniert und 

abgebrochen. Die gesamte Bauzeit beläuft 

sich auf knapp anderthalb Jahre und ist eng 

gekoppelt mit den Neubauarbeiten für die Pro-

duktionsstätte der zukünftigen BMW E-Flot-

te! Ziel der Planung ist es, die Arbeitsschritte 

nach dem Lean-Management-Konzept zu ko-

ordinieren und vorzubereiten. Hierbei werden 

die Prozessabläufe definiert und die Wert-

schöpfungskette optimiert. Der Start der Ab-

brucharbeiten ist für Februar 2023 geplant. 

In Berlin warten ebenfalls weitere Arbeiten auf 

das Team PBA. Nachdem bereits das Kraft-

werk Wilmersdorf in Berlin erfolgreich zurück-

gebaut wurde, setzte sich die PBA auch im 

Wettbewerb um den Rückbau am Kraftwerk 

Moabit durch. Wir bedanken uns an dieser 

Stelle bei unserem Auftraggeber Vattenfall für 

das an uns ausgesprochene Vertrauen und 

freuen uns auf die kommenden Aufgaben. 

Aber nicht nur im Süden und Osten Deutsch-

lands tut sich was, auch in NRW und insbeson-

dere inmitten des Ruhrgebiets warten zahlrei-

che Abbrucharbeiten auf das Team aus dem 

Hause BST Becker Sanierungstechnik GmbH. 

So dürfen wir u.a. in den Städten Gelsenkir-

chen, Duisburg, Bochum, Essen, Hamm, aber 

auch in Köln und Bonn mehrere in die Jahre 

gekommene Altbausubstanzen zurückbauen.  

Gerade in Köln und Bonn warten noch so  

einige Aufgaben, so dass auch hier noch 

der ein oder andere Tropfen Schweiß bei 

den Kollegen*innen abverlangt wird. Und 

damit alles wie geschmiert läuft, sorgt die 

BBM Becker Baumaschinen GmbH mit ih-

rem Maschinenpark, aber auch mit dem 

Service rund um die Maschinen für eine 

optimale Geräteausstattung sowie einen 

reibungslosen Ablauf auf den Baustellen.

Ein besonderes Highlight wartet im Sommer  

auf uns! Dann heißt es: Kartons packen  

und in die neue Hauptverwaltung an der  

Batenbrockstr. 77 in Bottrop umziehen. Sollte  

alles nach Plan verlaufen, sitzen wir schon 

im Juli in unserem neuen Zuhause und lei-

ten die Geschicke der Firmengruppe dann 

von unserem Standort aus Bottrop heraus.

Über einen Besuch in unserer neuen Firmen-

zentrale würden wir uns sehr freuen…und 

wer weiß, vielleicht trifft man sich ja bereits zu 

unserer Einweihungsfeier im Sommer 23! 

Christian und Michael 
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RICHTFEST & NEUE WEBSITE

 

Richtfest
Erst im März 2022 wurde der erste Spatenstich 

gesetzt. Nun nimmt das neue Verwaltungsge-

bäude in Bottrop Form an und die Becker Un-

ternehmensgruppe durfte am 18.11.2022 das 

Richtfest feiern. Hierzu begrüßte der Oberbür-

germeister der Stadt Bottrop Bernd Tischler 

mit einem herzlichen „Glückauf“ die anwesen-

den Gäste aus Vertretern der Stadt, der Volks-

bank, des Architekturbüros und natürlich auch 

der Gewerke. In seiner Rede betonte er, die 

Ansiedlung der Becker Unternehmensgruppe 

sei ein echtes Aushängeschild für die Stadt. 

Die Firma Bruhn übernahm den feierlichen 

Richtspruch und untermauerte diesen mit 

dem traditionellen Zerschellen des Schnaps-

glases. Und auch das Wetter spielte mit. Es 

war ein gelungener Tag!

Wir freuen uns darauf, im Sommer 2023 in un-

ser neues „Zuhause“ an der Batenbrockstra-

ße 77 ziehen zu können und möchten uns an 

dieser Stelle noch einmal bei allen bedanken, 

die sich bisher für dieses Projekt eingesetzt 

haben und noch einsetzen werden! Vielen 

herzlichen Dank!

Wir freuen uns sehr, Ihnen unseren neuen In-

ternetauftritt in einem frischen Design präsen-

tieren zu können. Modern, nutzerfreundlich 

und auch technisch auf dem neusten Stand 

- so zeigt sich unsere neue Website. Im Fokus 

der Neugestaltung stand eindeutig, dass Sie 

noch schneller und einfacher Einblicke und 

Informationen zu unseren Dienstleistungen 

und Projekten finden. Neu ist auch, dass Sie 

sich unsere aktuellen Beiträge unserer Social-

Media-Kanäle ansehen können oder auch die 

ABRISS in digitaler Form lesen können. Es 

gibt viel Spannendes zu entdecken!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 

auf unserer neuen Homepage 

www.becker-ug.de

Schaut auch gerne bei Instagram 

und Facebook vorbei! 

Folgen Sie uns!

becker_unternehmensgruppe

Becker Unternehmensgruppe

Unsere neue Website ist online!

Qualität schafft Vertrauen!
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UNSERE MÄNNER AUS DEM MAGAZIN & INFORMATIVES

 

Was wären wir ohne unsere Männer aus dem 

Magazin? Jede Baustelle will gut vorbereitet 

und eingerichtet sein! Dafür sorgen Michael 

Sandforth, Ecevit Bögüs und Hermann Pohl, 

unsere Männer aus dem Magazin! Das Ma-

gazin organisiert hinter den Kulissen den rei-

bungslosen Start und späteren Ablauf unserer 

Baustellen. Mit der technischen Grundausrüs-

tung wie Verbrauchsmaterialien, Werkzeugen 

und kleineren Maschinen als natürlich auch 

dem Know-How steht und fällt der alltägliche 

Betrieb. Wo Hilfe gebraucht wird, stehen die 

Jungs bereit.

  

Michael Sandforth sorgt gemeinsam mit Ece-

vit und Hermann für die Infrastruktur auf den 

Baustellen. Alles, was eine Baustelle benötigt, 

wird durch das Team zusammengestellt und 

auf die Baustellen verbracht. Somit werden 

unsere Baustellen mit Material und Maschinen 

versorgt, die Baustellencontainer bestückt, 

unsere Baustellen mit Zäunen und Bannern 

abgesperrt und vieles mehr... 

Wenn dann noch Zeit übrig ist, wird auch 

schon mal eine Glühbirne in der Verwaltung 

gewechselt oder der Grünschnitt auf dem Be-

triebsgelände durchgeführt.  

Ecevit Bögüs ist zudem auch unser Elektriker, 

der für notwendige Power auf den Baustellen 

sorgt. Ein Großteil der elektrischen Geräte 

und Einrichtungen wird von ihm gewartet, ge-

prüft und für den Einsatz freigegeben.

Im engen Austausch mit unserem Einkauf 

achten unsere Magaziner stets auf eine not-

wendige Grundausstattung des Magazins und 

organisieren die benötigten Zukäufe an Werk-

zeugen und Verbrauchsmaterialien. Denn ei-

nes darf nicht passieren, dass eine Baustelle 

Unsere Männer aus dem Magazin – die fleißigen Hände hinter den  
Kulissen 

nicht arbeiten kann, weil Materialien aus dem 

Magazin fehlen. 

Fragt man Wikipedia, versteht man unter 

dem Begriff Lean Management die Gesamt-

heit der Denkprinzipien, Methoden und 

Verfahrensweisen zur effizienten Gestal-

tung der gesamten Wertschöpfungskette 

industrieller Güter. Dabei wird auf die Mini-

mierung von Verschwendung, die Reduzie-

rung von Kosten und die Verkürzung von 

Prozessabläufen in der Wertschöpfungs-

kette gesetzt. Mit dem Ziel, alle Aktivitäten, 

die für das Erreichen einer vorgegebenen 

Wertschöpfung oder eines Leistungssolls 

notwendig sind, so optimal aufeinander ab-

zustimmen und alle überflüssigen Tätigkei-

ten (Verschwendungen) zu vermeiden, er-

arbeitet man sich im Vorfeld der Tätigkeiten 

den sogenannten Ablaufprozess. 

Funktioniert Lean Management auch im 

Abbruch? Inzwischen werden auch Bau-

projekte nach dem Lean Management Ver-

fahren organisiert, vorbereitet und abgewi-

Was versteht man unter Lean Management?
ckelt. Warum also nicht auch die nächste 

Abbruchbaustelle? In einem Jahr können 

wir vielleicht schon von unserem Rückbau 

auf dem BMW- Werksgelände in München 

berichten, wo sich bereits seit dem Som-

mer 2022 der gesamte Arbeitsablauf der 

Sanierungs- und Rückbauarbeiten im Lean 

Management Verfahren in der Arbeitsvor-

bereitung befindet. 
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PROJEKTE

Das wir innerstädtische Abbrüche können, 

haben wir schon oft unter Beweis gestellt. Bei 

unserem Bauvorhaben am Hohenzollernring 

sind die Herausforderungen aus engen Platz-

verhältnissen und stark frequentierten Fuß- 

und Radwegen sowie Straßen jedoch extrem 

hoch. Aus Platzgründen wurde die Baustellen-

einrichtung mittels Kran auf den Flachbauten 

aufgebaut. Der Flachbau musste dafür bis in 

die Untergeschosse durchgesteift werden. 

Die Projektgesellschaft King Cobra, ein Kon-

sortium aus der Hamburger Quantum und 

der Kölner Proximus Real Estate AG, hat uns  

Mitte des letzten Jahres mit der Sanierung  

und Entkernung der Bestandsimmobilie Ho-

henzollernring 62 beauftragt. Neben dem 

Hochhaus müssen auch die Flachbauten und 

die zwei Kellergeschosse komplett auf den 

Rohbau zurückgeführt werden. Insbesondere 

die Sanierungsarbeiten bedurften einer be-

sonderen Arbeitsvorbereitung und entspre-

chenden Menpower zur Bewältigung der 

Arbeiten. Unter anderem mussten mehrere 

tausend Quadratmeter Putz entfernt und sa-

niert werden. 

In den noch folgenden Gewerken werden nach 

abgeschlossener Sanierung die Fassade des 

13 geschossigen Hochhauses entfernt, die 

oberste Etage zurückgebaut und die Flach-

bauten abgebrochen. Eine komplexe Baugru-

be aus verschiedenen Verbauausführungen 

wird parallel zu den Abbrucharbeiten erstellt 

und schafft den Baugrund für die Neubau-

maßnahmen. Über eine Beauftragung dieser 

Leistungen machen wir uns selbstverständlich 

große Hoffnungen und berichten umgehend, 

wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind 

und die Entscheidung des Bauherrn auf uns 

gefallen sein sollte. 

BV Hohenzollernring Köln
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PROJEKTE

Die Redevco Services GmbH hat uns be-

auftragt, in der Innenstadt von Hamburg das 

ehemalige C&A Kaufhaus bis zur Gelände-

oberkante Fußgängerzone zurückzubauen, 

um anschließend an gleicher Stelle ein neu-

es Geschäftshaus aus Einzelhandel und Ho-

tel bauen zu können. Das Bestandsgebäude 

beinhaltet zwei Untergeschosse und acht 

oberirdische Geschosse inkl. Erdgeschoss. 

Insgesamt sind bezüglich des neuen Gebäu-

des neun oberirdische Geschosse inkl. Erd-

geschoss und zwei Untergeschosse geplant. 

Das 2. UG des Neubaus wird als Lager- und 

TGA-Fläche, das 1. UG bis 1. OG werden als 

Verkaufsfläche und die darüberliegenden 

Geschosse als Hotelfläche genutzt. Eine U-

Bahnlinie der Hamburger Hochbahn AG ver-

läuft auf der Nordseite des Gebäudes und 

muss besonders geschützt werden. Entspre-

chend erschütterungsarm müssen daher die 

Abbrucharbeiten durchgeführt werden. 

Das Bestandsgebäude ist bis auf das 2. UG 

als Stahlskelettkonstruktion konzipiert. Das 

2. UG inkl. darüberliegender Decke wurde 

als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt. Diese 

bleiben zunächst erhalten und werden erst im 

Zuge der Baugrubenerstellung teilweise ab-

gebrochen. Doch bevor es dazu kommt, muss 

das Team von Projektleiter Ahmet Cumcu und 

Bauleiter Daniel Schön erst einmal das Ge-

bäude kernsanieren und anschließend eta-

genweise abtragen. Hierfür musste in dem 

ehem. Aufzugsschacht die Decke entfernt und 

im 2. UG ein Fundament errichtet werden. 

Ein Turmdrehkran wurde dann aufwendig in 

den ehemaligen Aufzugsschacht mittels Au-

tokran eingebaut. Erst dann konnte mit den 

Rückbauarbeiten begonnen werden. Träger 

für Träger, Decke für Decke werden in kran-

bare Größen zerlegt und mit dem Kran nach 

unten befördert. Ein Schallschutzgerüst sorgt 

zusätzlich zu dem emissionsarmen Abbruch 

für die nötige Einhaltung der Lärmgrenzwerte 

für innerstädtische Bereiche. Insgesamt steht 

das Projekt für ein nachhaltiges Bauen im Fo-

kus. Neben dem BREAAM Zertifikat für einen 

nachhaltigen Abbruch streben wir zusätzlich 

noch den Platin Status nach DGNB an. 

BV Mönckebergstraße Hamburg

Qualität schafft Vertrauen!
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UNSERE AZUBIS 

Unsere Azubis 

Im August 2021 haben unsere beiden Azubis 

Kai und Olcay ihre Lehre als Industriekauf-

mann angefangen. Olcay (23) spielt Fußball in 

der Westfalenliga und Kai (23) macht profes-

sionelles Krafttraining. Sie sind aber nicht nur 

sportlich engagiert. Aufgrund guter Leistun-

gen verkürzen die Zwei ihre Ausbildung auf 

zwei Jahre. Das bedeutet, die Zwischenprü-

fung haben sie bereits erfolgreich gemeistert 

und so langsam beginnen die Vorbereitungen 

für die Abschlussprüfung im Mai 2023. 

Beide haben mehrere Abteilungen im Betrieb 

durchlaufen und somit Einblicke in verschie-

dene Arbeitsbereiche bekommen. Wir achten 

dabei von Anfang an darauf, unsere Nach-

wuchskräfte nach ihren individuellen Stärken 

zu fördern und zu fordern, um sie so auf Ihren 

Weg zu begleiten. 

So kam es, dass Kai, der sehr zahlen- und in-

formatikaffin ist, als Erstes in der Buchhaltung 

eingesetzt wurde. Die Anfangszeit war direkt 

sehr spannend für ihn, denn neben den übli-

chen Tätigkeiten in der Buchhaltung konnte er 

sich mit in die Umsetzung und Implementie-

rung unseres neuen digitalen Rechnungssys-

tems einbringen, welches wir zu diesem Zeit-

punkt eingeführt haben. „Jede Abteilung hat 

mir bisher gut gefallen, aber ich sehe mich in 

der Buchhaltung. Hier habe ich mich von An-

fang an sehr gut einbringen können“, berichtet 

Kai.  

Und Olcay ist aktuell in der Entsorgungsab-

teilung eingesetzt und hat hier, bis zu seiner 

Prüfung im Frühjahr, seinen festen Platz ge-

funden. „Ich fühle mich hier sehr wohl. Mir ge-

fällt die Vielzahl der verschiedenen Aufgaben 

und die Flexibilität, die man mitbringen muss. 

Nach der Ausbildung möchte ich gerne im 

Stoffstrommanagement eingesetzt werden 

und nebenbei die Abendschule besuchen und 

meinen Fachwirt machen.“

Schon jetzt haben unsere Azubis klare Vor-

stellungen und Ziele, die sie nach dem erfolg-

reichen Abschluss der Ausbildung erreichen 

möchten. Und auch wir planen fest mit den 

Beiden und haben Ihnen ihre Wunschpositio-

nen im Unternehmen bereits frühzeitig zuge-

sichert. So können sich beide auf ihre Prüfung 

vorbereiten und sich einer Anschlussbeschäf-

tigung sicher sein.   

Wir sagen, dass sind tolle Voraussetzungen 

für euren Karrierestart nach der Ausbildung 

und wir drücken euch schon jetzt ganz fest die 

Daumen für die anstehende Prüfung! 
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HINTER DEN KULISSEN & OKTOBERFEST

Beendigung Vorstandsamt Deutscher Abbruchverband

Und wieder einmal hieß es „O´zapft is“

Nach sechs schönen und konstruktiven 

Jahren hat sich unser geschäftsführender 

Gesellschafter Michael Pfeiffer schweren 

Herzens dazu entschieden, von seinem Vor-

standsposten im Deutschen Abbruchver-

band zurückzutreten.  „Es war eine große 

Die BST hat auch dieses Jahr zum Oktober-

fest in Duisburg-Walsum die Gläser erhoben 

und das Tanzbein geschwungen. In Trachten 

gekleidet gab die BST-Truppe eine so tolle Fi-

gur ab, dass es sich selbst die Bandmitglie-

der der BigMaggas nicht nehmen ließen, ein 

Gruppenfoto zu machen. Es war wie immer 

eine Riesengaudi und wir freuen uns schon 

auf nächstes Jahr! 

Herausforderung, die ich gerne angenom-

men hatte. Vieles konnten wir gemeinsam 

bewegen. So haben meine Vorstandskolle-

gen und ich u.a. dem Deutschen Abbruch-

verband in den letzten Jahren ein neues 

Image verliehen. Dieses und viele weitere 

wichtige Entwicklungen für die Branche ha-

ben wir vorangetrieben. Nun heißt es aber 

für mich, den Platz im Vorstand abzugeben 

und mich vollständig der wachsenden Auf-

gaben im eigenen Unternehmen zu widmen.“ 
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GEBURTSTAGE, RENTNER & JUBILARE

Die diesjährigen Geburtstagsjubilare, die in der letzten Ausgabe noch nicht 
erwähnt wurden, möchten wir natürlich noch in dieser Ausgabe bekannt 
geben.  Wir gratulieren herzlich zu den runden Geburtstagen!

Das muss gefeiert werden H a p p y H a p p y 
B i r t h d a yB i r t h d a y

20 Jahre
Cazacliu Serghei 07.02.2003  

Lazar Stefan 30.03.2003

30 Jahre
Braguta Marin                                  09.03.1993      

Brink Leon                                    08.04.1993      

Cerari Afanasie                             11.07.1993      

Siegmund  Patrick                                01.03.1993      

Smolenschi Vasile                                  12.02.1993      

Rauscher   Jan                                       09.02.1993      

40 Jahre
Cazacliu  Ion                                       28.09.1982      

Nichita Ion                                       15.06.1983      

Smolenschi Ion                                       12.06.1983      

50 Jahre
Wojak-Vögeling    Anja                                              31.07.1973

Pfeiffer Michael              22.05.1973    

60 Jahre
Gniewotta  Norbert  17.05.1963

Korbmacher Robert 10.04.1963

Viehweg  Hans-Dieter  19.09.1962

Halbzeit - Unser Chef wird 50!

Herzlichen Glückwunsch
Rentner 
Wir danken euch für eure Loyalität und Leis-

tung in unserem Unternehmen und verab-

schieden euch in den wohlverdienten Ruhe-

stand. Genießt eure neugewonnene Zeit. 

 

Khoshbin Mohsen  31.03.2023

Ochs Georg  31.07.2023

Jubilare:     

Wir gratulieren euch zur langjährigen Unter-

nehmenszugehörigkeit und danken euch für 

euren Einsatz und eure Loyalität.

20 Jahre
Ochs Georg  02.06.2003

Becker Torsten  01.07.2003      

Sonnenschein Mario 01.07.2003     

30 Jahre
Latos  Siegmund 02.11.1992

Adler Wolfgang  07.06.1993

10 Jahre
Agorski Thomas  01.03.2013

Groh  Uwe  01.03.2013

Karavan  Alex  01.03.2013      

Korbmacher Robert  01.03.2013

Lantella Costantino 01.03.2013

Lantella Leonardo 01.03.2013      

Maier Pavel 01.03.2013      

Oesterwind Karl-Heinz 01.03.2013      

Siegfried Stefan 01.03.2013      

Tsymbalistyy Petr  01.03.2013      

Vasilev Sergej  01.03.2013

Betriebsstätte Bottrop

Scharnhölzstr. 348 

46240 Bottrop

Tel.: 02041 / 37 24 0

Fax: 02041 / 37 24 298

 

Bruchsteg 47

46147 Oberhausen

Telefon: 0208 / 30 20 297

Telefax: 0208 / 30 20 298

E-Mail: bst@becker-ug.de

Betriebsstätte Rhein-Main

Jacob-Mönch-Str. 12

63073 Offenbach am Main

Tel.: 069 / 75 98 74 30

Fax: 069 / 75 98 74 31

Betriebsstätte Köln

Albin-Köbis-Str. 6

51147 Köln

Tel.: 02203 / 92 25 720

Fax: 02203 / 92 25 721

Find us on

Konzeption & Layout: CK Media & Events  GmbH, Gladbecker Str. 3a, 46236 Bottrop · www.ckmediaundevents.de

Qualität schafft Vertrauen!


