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7000 Quadratmeter. Eine Fläche, so
groß wie ein Fußballfeld. Auf dieser
Fläche hat die Firma Berlemann aus
Neuenkirchen eine Halle gebaut, 
in der jetzt Europas modernste, voll -
automatische Zaunpfostenfertigung
steht.

Alleinstellungsmerkmal der Pfos-
tenproduktion in Neuenkirchen: Ber-
lemann produziert Pfosten für Dop-
pelstabgitterzäune in einer Produk-
tionslinie. Vom Coil zum fertig
gepulverten, bestückten, montage-
fertigen Pfosten. Das wird Kaufent-
scheidungen für Zaunbauunterneh-
men und Garten-Landschaftsbauer

in Deutschland und dem angrenzen-
den Europa beeinflussen, heißt es
aus dem Unternehmen. 

Seit mehr als 40 Jahren vertreibt
der Hersteller für freitragende Schie-
betore seine Produkte unter der
Marke INOVA®. Von einem renom-
mierten Hersteller für Schiebetore
hat sich Berlemann in den letzten
15 Jahren zum Systemanbieter ent-
wickelt, der das gesamte Portfolio
für die Freigeländesicherung anbie-
tet. Am Standort in Neuenkirchen 
ist Berlemann mit mehr als 
130 Mitarbeitern einer der größten
Arbeitgeber. 

Berlemann, Neuenkirchen:
Vollautomatische Zaunpfostenfertigung



Der Hersteller von Schiebetoren,
Zaun- und Detektionssystemen aus
Neuenkirchen setzt sich für die
Gesundheit seiner Mitarbeiter ein.
Mehr als 20 rauchende Mitarbeiter
sind von der Geschäftsführung ein-
geladen worden, an einer Rauchent-
wöhnung teilzunehmen. Diese Ein-
ladung ist eine Investition in die
Gesundheit und Fitness der Mitar-
beiter, aber gleichzeitig langfristig
auch ins Unternehmen. Das bestä-
tigen auch Zahlen des Bundesver-
bandes für mittelständische Wirt-
schaft (BVMW), der schätzt, dass
Raucher ihren Arbeitgeber im

 Vergleich zu nichtrauchenden Kolle-
gen im Durchschnitt 2000 Euro im
Jahr mehr kosten. „Wenn die Firma
ein solches Seminar anbietet, dann
sind wir dabei“, heißt es unisono
aus den Reihen der Raucher in der
Belegschaft. Auf die Idee ist die
Geschäftsführung gekommen, nach-
dem vor etwa einem Jahr bereits
vier Mitarbeiter erfolgreich ein
Rauchentwöhnungsseminar besucht
hatten. „Nicht nur die Arbeitnehmer
sind dem Unternehmen verpflichtet,
auch der Arbeitgeber trägt viel Ver-
antwortung für seine Mitarbeiter.
Als modernes, zukunftsorientiertes

Unternehmen gehören auch unkon-
ventionelle Maßnahmen dazu, wenn
es darum geht, dass es den Mitar-
beitern gut geht und sie gesund und
leistungsfähig bleiben“, sagt
Geschäftsführer Klaus Berlemann. 

Das Unternehmen beschäftigt am
Standort Gewerbegebiet Süd in Neu-
enkirchen rund 135 Mitarbeiter. Die
Berlemann-Gruppe ist Hersteller von
Schiebetoren, Drehflügeltoren, Zaun-
systemen und Detektion. Unter der
Marke INOVA® vertreibt das Unter-
nehmen aus Neuenkirchen seine
Produkte in Deutschland, Europa
und weltweit.

Bei Berlemann qualmen bald nur noch die Schweißgeräte
Unternehmen aus Neuenkirchen lädt rauchende Mitarbeiter zum Handaufleger ein
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