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Beulco - Geschäftsführer Jürgen Christian Schütz (Mitte) mit dem Projektteam. © Beulco

BEULCO GMBH & CO. KG DIGITALISIERT SEINE INTRALOGISTIK  

MIT DIGITAL IN NRW

DIGITALE TRANSFORMATION EINES 
TRADITIONSUNTERNEHMENS

Attendorn. Die Chancen der Digitalisierung sind der 
Mehrheit mittelständischer Unternehmen in Deutsch-
land bewusst. Oberste Priorität hat die digitale Transfor-
mation damit aber noch nicht: Viele KMU schrecken vor 
den Herausforderungen und Risiken zurück, die diese 
Entwicklung mit sich bringt. Dass es auch mittelständi-
schen Unternehmen mit einer nachhaltigen Digitalisie-

rungsstrategie gelingen kann, die digitale Transfor- 
mation erfolgreich anzustoßen und zu realisieren,  
zeigt die BEULCO GmbH & Co. KG: Das Attendorner 
Unternehmen hat die Basis für eine Produktion der  
Zukunft gelegt und gemeinsam mit Digital in NRW 
seine intralogistischen Prozesse digitalisiert.
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BEULCO 2025: DIGITALISIERUNG IM FOKUS 
Den Weg Richtung Digitalisierung beschritt der Anbie-
ter von Komponenten, Systemen und Lösungen für 
die Wasserversorgung allerdings schon zuvor: Vor drei 
Jahren hat das Familienunternehmen die Digitalisie-
rung fest in seiner Strategie BEULCO 2025 verankert. 
„Uns war bewusst, wie weitreichend diese Entwick-
lung ist und dass sie tiefgreifende Veränderungen mit 
sich bringt “, erklärt Geschäftsführer Jürgen Christian 
Schütz. „Darauf mussten wir reagieren, um unser 
Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen.“ 

Drei Monate dauerte die Arbeit an der Strategie.
Jürgen Christian Schütz lernte die „Digitalisierungs-
welt“ und ihre Potenziale kennen, war auf Messen 
und Kongressen unterwegs und baute auf zahlreichen 
Fachveranstaltungen ein Netzwerk auf. Der Bundes-
verband Mittelständische Wirtschaft stellte schließlich 
den Kontakt zu Digital in NRW her. „Das Kompetenz-
zentrum ist schnell ein wichtiger Ansprechpartner und 
Begleiter für uns geworden“, blickt Jürgen Christian 
Schütz zurück. Auf die ersten Gespräche folgen ein 
Unternehmensbesuch, eine Potenzialanalyse und der 
Gestaltungsworkshop.

NEUES BEHÄLTERKONZEPT
Das neue Behälterkonzept ist eine Antwort auf die 
steigende Variantenvielfalt und zunehmend geringe 
Losgrößen. Welche der 3.000 von BEULCO produ-
zierten Artikel befinden sich im Behälter? Wie groß 
ist die Stückzahl? Wie hoch ist die Transportkiste 
gefüllt? Genaue Angaben ermöglicht ein 3D-Sensor, 
der sowohl den Füllstand als auch das Oberflächenab-
bild des Schüttguts erfasst und an das zentrale 
System zur Füllstandserkennung weiterleitet. „Diese 
Erfassung der Bestandsdaten ermöglicht ein genaues 
Logistik-Monitoring sowie eine optimale Lagerplanung 
und -auslastung“, so Produktionsleiter Lutz Schopen 
Zudem ist jeder Ladungsträger zusätzlich mit einem 
Barcode ausgestattet, um bereits im Lager bedarfs-
gerecht für die Montageabteilungen und den Versand 
kommissionieren zu können.

EINHEITLICHE LOGISTIKSTRUKTUR
Diese Kennzeichnung ist zudem eine wichtige Voraus-
setzung für den reibungslosen Einsatz des Fahrer- 
losen Transportsystems, das die Artikel sowie die in 

INTRALOGISTISCHE PROZESSE TRANSPARENT 
GESTALTEN
Die Digital in NRW Servicebausteine waren wichtige 
Schritte auf dem Weg zum erfolgreichen Umsetzungs-
projekt. Gemeinsam mit BEULCO erarbeiteten und 
entwickelten die Digitalisierungsexperten individuelle 
Maßnahmen, um die Ver- und Entsorgungsprozesse  
in Produktion und Montage zu optimieren und intra- 
logistische Prozesse transparenter zu gestalten. 
„Wir haben ein Konzept für den Einsatz fahrerloser 
Transportfahrzeuge entwickelt, die Ausschreibung und 
Anbieterauswahl vorbereitet sowie eine kameraba-
sierte Behälterfüllgradmessung etabliert,“ erzählt 
Phil Hermanski, Mitarbeiter am Fraunhofer IML und 
Projektleiter des Umsetzungsprojekts.

der Produktion anfallenden Metallspäne zukünftig vom 
Lager in die Abteilungen und zurück bewegen soll. 
Hierzu wurden eine neue Logistikstruktur entwickelt 
und einheitliche Eingangs- und Auslagerungsplätze 
– so genannte Bahnhöfe – in allen Abteilungen ein-
gerichtet. Um ein auf den Bedarf des Unternehmens 
ausgerichtetes System integrieren zu können, musste 
zudem der gesamte Materialfluss detailliert analysiert, 
ein umfangreiches Lastenheft geführt und eine Anbie-
terauswahl zusammengestellt werden. Das Konzept 
steht, alle Voraussetzungen sind erfüllt. Implementiert 
werden konnte das fahrerlose Transportsystem auf-
grund der hohen Lieferzeiten der FTS-Anbieter bisher 
allerdings noch nicht. 

„Wir haben ein Konzept für den Einsatz fahrerloser 
Transportfahrzeuge entwickelt, die Ausschreibung 
und Anbieterauswahl vorbereitet sowie eine kamera- 
basierte Behälterfüllgradmessung etabliert.“

Phil Hermanski
Fraunhofer IML 
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OPTIMIERTE FERTIGUNGSORIENTIERUNG
Die Vorteile der Digitalisierungsmaßnahmen sind  
aber bereits jetzt zu spüren und zu sehen: „Durch die 
neue Ordnung und Transparenz wird die Produktion 
visuell aufgewertet, was wiederum eine verbesserte 
Produkt- und Fertigungsorientierung erzeugt“, so  
Jürgen Christian Schütz. Durch die Umstrukturierung 
der Intra-Logistik konnte die Anzahl der Transporte 
sowie der Kommissionieraufträge deutlich erhöht 
werden. 

Mit dem Einsatz des FTS sollen zudem die terminge-
rechte Materialbereitstellung sichergestellt, Warte-
zeiten vermieden, Durchlaufzeiten verringert sowie 
die Produktivität erhöht werden. „Außerdem entlastet 
der Einsatz des fahrerlosen Transportsystems unsere 
Logistik-Mitarbeiter und schafft neue Kapazitäten“, 
erklärt Jürgen Christian Schütz, der von der Zusam-
menarbeit mit Digital in NRW überzeugt ist: „Die 
Kooperation mit dem Kompetenzzentrum ist eine gute 
Symbiose mit viel Potenzial, das wir auch in Zukunft 
gemeinsam weiter ausbauen möchten.“

ZUSAMMENARBEIT MIT ZUKUNFT
Ein erster Schritt hierzu ist bereits getan. Weitere 
gemeinsame Digitalisierungsprojekte sind in Planung 

INFOBOX

BEULCO ist ein Familienunternehmen mit 
Sitz in Attendorn und zählt europaweit zu 
den Top-Anbietern von hochqualitativen 
Produkten für die Wasserversorgung. Das 
Unternehmen bietet Lösungen und Systeme 
für eine effiziente, sichere und transparente 
Trinkwasserversorgung, speziell im Bereich 

Hausanschlusstechnik und in der mobilen 
Wasserverteilung. Neben dem Eigenpro-
gramm für den Tiefbau und die Sanitär-, 
Heizungsindustrie, fertigt die BEULCO GmbH 
auch Produkte aus Buntmetallen für Hersteller 
dieser Branche. 

Unternehmens-
besuch

Potenzial- 
analyse

Gestaltungs-
workshop

Transfer- 
projekt

Unser Weg mit
Digital in NRW:

und BEULCO arbeitet gezielt an der Entwicklung  
neuer Produkte, Dienstleistungen und Geschäfts- 
modelle im Bereich der Digitalisierung – seit März 
2019 auch im Digital.Hub Logistics Dortmund am 
Fraunhofer IML. Jürgen Christian Schütz: „Wir sind 
sicher, dass sich auch in diesem Rahmen viele Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit ergeben werden.“

Per Handscanner können alle wichtigen Daten der Produkte  
abgelesen werden. © Beulco GmbH & Co. KG
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BEULCO-GESCHÄFTSFÜHRER  

JÜRGEN CHRISTIAN SCHÜTZ IM INTERVIEW

„EINE  
DIGITALISIERUNGS-

STRATEGIE MUSS SICH 
VON ALTEN  

DENKWEISEN LÖSEN.“

© BEULCO GmbH & Co. KG
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Für die BEULCO GmbH & Co. KG bedeutet die digitale 
Transformation eine Chance. Das Unternehmen aus 
Attendorn hat die Vorteile dieser Entwicklung erkannt 
und setzt trotz vieler Herausforderungen und mancher 
Risiken kontinuierlich Digitalisierungsprojekte um. 
Wichtiger Leitfaden dabei ist die 2016 entwickelte 
Unternehmensstrategie BEULCO 2025, die eine 
digitale Produkt- und Serviceoffensive sowie die 
entsprechende Anpassung vorhandener Produktions- 
und Logistikstrukturen beinhaltet. Im Interview erklärt 
BEULCO-Geschäftsführer Jürgen Christian Schütz, 
warum und wie das Unternehmen auf die Digitalisie-
rung setzt.

Welchen Stellenwert hat die Digitalisierung in 
Ihrem Unternehmen?
Jürgen Christian Schütz: Die Digitalisierung hat für 
uns einen sehr hohen Stellenwert. Sie ist wichtiger 
Bestandteil und Zentrum unserer Unternehmensstra-
tegie BEULCO 2025, die wir bereits vor drei Jahren 
entwickelt haben. In der Sanitärbranche, die noch sehr 
konservativ aufgestellt ist, gehörten wir mit zu den 
Ersten, die verstanden haben, welche Veränderungen 
mit der Digitalisierung auf uns zukommen. Aber zu 
Beginn standen auch wir vor vielen Fragen. Ich bin in 
ganz Europa unterwegs gewesen und habe mich auf 
- branchenfremden - Messen und Digitalisierungsver-
anstaltungen informiert. 

Was bedeutet die Digitalisierung für uns? Welche 
Potenziale gibt es? Welche Impulse kann ich mitneh-
men? Da haben wir uns Schritt für Schritt durchge-
arbeitet. Aber das war absolut notwendig. Denn in 
der heutigen Zeit ist es unabdingbar, eine langfristige 
Digitalisierungsstrategie zu entwickeln, um sein Unter-
nehmen wettbewerbsfähig zu halten und auf die Zu-
kunft vorzubereiten. Und eine solche Strategie muss 
sich von alten Denkweisen und Prozessen lösen. Dazu 
müssen Unternehmen bereit sein. Sie sollten mit Ge-
wohnheiten und bewährten Prozessen brechen. Das 
haben wir bei BEULCO getan.

Welche Chancen und welche Herausforderungen 
sehen Sie in der Digitalisierung?
Jürgen Christian Schütz: Ich sehe eindeutig mehr 
Chancen als Risiken. Die Digitalisierung ermöglicht 
uns eine neue Ausrichtung, die Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle und Produkte. Ursprünglich waren 
wir ausschließlich ein Fitting-Hersteller für die Sanitär- 

industrie. Aktuell entwickeln wir uns mit Produkten 
und Dienstleistungen wie dem iQ water system vom 
Komponentenhersteller zum System- und Service-
anbieter. Natürlich ist das immer auch eine Heraus-
forderung. Das Risiko des Scheiterns besteht. Aber 
der Markt scheint offen für diese Dienstleistungen 
zu sein. Und wir haben das ehrgeizige Ziel, in diesem 
Bereich Technologieführer zu werden.

Neben dem Risiko zu scheitern: Welche Heraus- 
forderungen bringt die digitale Transformation 
Ihrer Einschätzung nach noch mit sich?
Jürgen Christian Schütz: Die eigentliche Herausfor-
derung liegt nicht in der „Hardware“. Einen Roboter in 
der Produktion einzusetzen ist nicht mehr allzu kom-
pliziert. Die Umsetzung wird hier immer einfacher und 
zunehmend kostengünstiger. Aber wir müssen die 
Menschen mitnehmen. Das ist das zentrale Thema. 
Die Digitalisierung ändert unser Arbeitsleben grund-
legend. Wir müssen neue Aufgaben und Funktionen 
erlernen und übernehmen. Das erfordert ein neues 
Arbeitsverständnis. Darauf muss man die Belegschaft 
frühzeitig vorbereiten. Wir müssen mit den Mitarbei-
tern gemeinsam die Veränderung lernen und leben.

Wie möchten Sie dieses Ziel bei BEULCO  
erreichen?
Jürgen Christian Schütz: Wenn wir von Transfor- 
mation sprechen, steht für mich auf der einen Seite 
die Digitalisierung. Auf der anderen Seite eine agile 
Unternehmensorganisation. Beides bedingt sich, 
ist eng miteinander verknüpft. Darum möchten wir 
in Zukunft unter anderem crossfunktionale, also 
abteilungsübergreifende und selbstorganisierte Arbeit 
anbieten. Wir werden mit agilen Strategien und 
Methoden arbeiten, ohne bewährte Prozesse aus den 
Augen zu verlieren. Einen ersten Schritt haben wir 
mit unserem ersten Open Space Congress gewagt. 
Dieses neue Führungsformat war Neuland – für uns 
und die gesamte Belegschaft. Gemeinsam wurden 
Ansätze agilen Arbeitens kennengelernt. Zudem hatte 
jeder Einzelne die Möglichkeit, eigene Themen, Ideen 
und Fragen einzubringen. Das hat sehr gut funktio-
niert, das Feedback war sehr positiv. Diesen Weg 
möchten wir weitergehen, um die digitale Transforma-
tion gemeinsam mit unserer Belegschaft erfolgreich 
zu gestalten.




