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 BARBARA WAGNER

DIE SEGEL RICHTIG SETZEN
Die Maschinenfabrik ludwig Bergmann aus goldenstedt gilt branchenweit als spezialist für streutechnik und feiert 2021
ihr 125-jähriges Bestehen. ein Besuch beim familiengeführten traditionsunternehmen, das landmaschinen herstellt,
bei dem jedoch der Mensch im Mittelpunkt steht, bestärkt den eindruck: hier sind expert*innen am Werk. aber richtig.

Will das 125. Firmenjubiläum irgendwann nochmal richtig feiern: Team Bergmann auf dem Firmengelände in Goldenstedt.
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Montagmorgen, kurz nach zehn Uhr in der 
Produktionshalle der Ludwig Bergmann 
 GmbH in Goldenstedt: Konzentriert blickt 
Till Wilke noch einmal durch seine Schutz-
brille auf die Metallbuchse, die er soeben 
mit einer Drehmaschine für den Vorrich-
tungsbau ange fertigt hat. „Passt“, sagt der 
18-Jährige und wischt sich dabei lächelnd die 
Hände an  seinem grünen Arbeitsanzug ab.

Seit 2019 absolviert der junge Mann aus 
Drebber bei Bergmann eine Ausbildung zum 
Industriemechaniker. Drehen, fräsen, boh-
ren, schweißen und sehen, wie Metallteile 
entstehen, die in einer Landmaschine eine 
wichtige Funktion erfüllen - genau das ist 
Till Wilkes Ding. „Dafür habe ich mich schon 
immer interessiert und das macht Spaß“, 
sagt er. Bei Bergmann will er nun seine Aus-

bildung erfolgreich beenden, vielleicht so-
gar anschließend seine Meisterprüfung ab-
legen. „In jedem Fall würde ich gerne in der 
Firma bleiben. Alle sind sehr hilfsbereit. Hier 
fühle ich mich pudelwohl.“

Teamwork und Zufriedenheit am Arbeits-
platz – Aspekte, auf die Inhaberin Dr. Jutta 
Middendorf-Bergmann in ihrem Unterneh-



Translation of the article in the publication "Argumente"  
on the occasion of the 125th anniversary 

 
„Setting the sails right“ 

 
The specialist for spreading technology celebrates its  

125th anniversary in 2021. A visit to the family-run traditional company  
that manufactures agricultural machinery, but where the focus is on people. 

 
Author: BARBARA WAGNER 
 
GOLDENSTEDT. It is Monday morning, shortly after ten o'clock in the production hall of 
Ludwig Bergmann Maschinenbau GmbH in Goldenstedt. Concentrating, Till Wilke looks 
through his safety glasses at the metal bushing he has just made with the help of a lathing 
machine for jig construction. "It fits," says the 18-year-old, smiling and wiping his hands on 
his green work suit. 
 
Since 2019, the young man from Drebber has been training as an industrial technician at 
BERGMANN. Turning, milling, drilling, welding and seeing how metal parts that fulfil an 
important function in an agricultural machine are created - that's exactly Till Wilke's thing. 
"I've always been interested in that and it's fun," he says. He now wants to successfully 
complete his apprenticeship at Bergmann, and maybe even take his master examination 
afterwards. "In any case, I would like to stay with the company. Everyone is very helpful. I 
feel right at home here." 
 
Teamwork and satisfaction in the job - aspects that owner Dr. Jutta Middendorf-Bergmann 
highly values in her company. The 60-year-old law graduate has taken over responsibility for 
the 140 employees since the death of her husband Ludwig Bergmann in 2008. The traditional 
company specialises in the production of efficient system technology for professional farms 
and contractors: Manure Spreaders, Universal Spreaders, Loader Wagons, Forage Transport 
Trailers, body Swap System, Beet Transfer Trailers or even superstructures for various trucks 
and self-propelled vehicles. The machines are in use worldwide - from Australia to Cyprus. 
Around 700 leave the company every year. 
 
"At the end of the production chain are, of course, the machines for practical use, in top-
quality, state-of-the-art technology and at very reasonable prices. However, the main reasons 
for our success are certainly also the good teamwork between our employees and the long-
term personal and constructive exchange with our partners and customers. For us, the focus is 
on people," states Dr. Jutta Middendorf-Bergmann. 
 
A way that took its course 125 years ago. In 1896, Ludwig Bergmann founded a factory for 
agricultural machinery in Goldenstedt and at first focused on the production of threshing 
machines. In 1922, his two sons Franz and Herrmann joined the company. Grain, hay and 
straw blowers completed the portfolio. BERGMANN also achieved a leading position with 
the production of potato harvesters. With the production of manure spreaders from 1954, the 
company laid the foundation for its development into a specialist for spreading technology. 
From 1976 to 2008, Ludwig Bergmann was the third generation to run the company. Since 
then it is being run by his wife. 
 
A development that also makes production manager Johannes Kohls feel proud. He and his 
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men größten Wert legt. Die 60 Jahre alte 
studierte Juristin hat seit dem Tod ihres 
Mannes Ludwig Bergmann im Jahr 2008 die 
Verantwortung für die 140 Mitarbeitenden 
übernommen. Der Traditionsbetrieb hat sich 
auf die Produktion effizienter Systemtech-
nik für professionelle landwirtschaftliche 
Betriebe und Lohnunternehmen speziali-
siert: Stalldungstreuer, Universalstreuer, 
Ladewagen, Häckseltransportwagen, Über-
ladewagen, Wechselsysteme, Rübenreini-
gungswagen oder auch Aufbauten für diver-
se LKW und Selbstfahrer. Die Maschinen 
sind weltweit im Einsatz – von Australien bis 
Zypern. Rund 700 verlassen das Firmenge-
lände pro Jahr.

„Am Ende der Produktionskette stehen 
 natürlich die Maschinen für die Praxis, in 
bester Qualität, auf dem neuesten techni-
schen Stand und zu vernünftigen Preisen. 
Entscheidende Gründe für unseren erfolg-
reichen Weg jedoch sind sicherlich auch das 
Miteinander unter den Beschäftigten und 
der langjährige persönliche wie konstrukti-
ve Austausch mit unseren Partnern und 
Kunden. Bei uns steht der Mensch im 
 Mittelpunkt“, betont Dr. Jutta Midden-
dorf-Bergmann.

Ein Weg, der vor mittlerweile 125 Jahren sei-
nen Lauf nahm. Im Jahr 1896 gründete Lud-
wig Bergmann am Ortsrand Goldenstedts 
eine Fabrik für Landmaschinen und fokus-
sierte sich zunächst auf die Produktion von 
Dreschmaschinen. 1922 stiegen die beiden 
Söhne Franz und Herrmann mit ein. Korn-, 
Heu- und Strohgebläse ergänzten das Port-
folio. Auch mit der Produktion von Kartof-
felerntemaschinen erarbeitete sich Berg-

mann eine führende Position. Mit der Pro-
duktion von Stalldungstreuern ab 1954 legte 
die Firma dann den Grundstein für die Ent-
wicklung zum Spezialisten für Streutechnik. 
Von 1976 bis 2008 führte Ludwig Bergmann 
in dritter Generation das Unternehmen. 
Seither wird es von seiner Frau geleitet.

Eine Entwicklung, die auch Produktionsleiter 
Johannes Kohls durchaus stolz macht. Sind 
er und seine Familie doch eng mit der Firma 
verbunden, wie er an seinem aufgeräumten 
Schreibtisch sitzend an diesem Morgen er-
zählt. „Schon mein Großvater arbeitete hier 
als Hausmeister, meine Großmutter half im 
Haushalt der Bergmanns. Mein Vater war 45 
Jahre lang als Schmied tätig. Ich selbst bin, 
mit kurzer Unterbrechung, seit 1973 hier. 
Und nebenan in der Konstruktionsabteilung, 
da sitzt inzwischen auch mein Sohn.“ Die 
Identifikation mit dem Unternehmen sei 
entsprechend hoch. Im Sommerurlaub an 
der Ostsee habe er bei den Radtouren ent-
lang der Felder immer Ausschau nach den 
grünen Fahrzeugen gehalten. „Das ist sogar 
meinem Schwager aufgefallen. Bergmann 
ist halt ein großer Teil meines Lebens“, sagt 
der Goldenstedter lachend.

Kohls zeichnet sich für die Mitarbeiter in der 
Produktion verantwortlich, darunter bislang 
lediglich eine Frau. „Obwohl wir versuchen, 
mehr Frauen für unsere Arbeit zu begeis-
tern: Der Landmaschinenbau ist nach wie 
vor stark männerdominiert“, bestätigt 
Kohls. Das ist auch Isabell Schlömer aufge-
fallen, als sie 2019 ihre Ausbildung zur Indus-
triekauffrau bei Bergmann begann. In den 
unterschiedlichen Abteilungen, die sie dabei 
durchläuft, trifft die 19-Jährige zumeist auf 

oM-PartnerUnternehMen

e. Becker gmbh Maschinenbau 
geschäftsführer: Benjamin sander
zum gewerbegebiet 13 
49696 Molbergen 
tel. 04475/92898-0 

ludwig Bergmann gmbh 
Maschinenfabrik 
geschäftsführerin: 
Dr. Jutta Middendorf-Bergmann 
hauptstraße 64-66 
49424 goldenstedt 
tel. 04444/2008-0 
www.bergmann-goldenstedt.de 

Big Dutchman International gmbh 
vorstand: Bernd Meerpohl (vors.) 
auf der lage 2 
49377 vechta-calveslage 
tel. 04447/801-0 
www.bigdutchman.de 

Bilfi nger eMs gmbh 
geschäftsführer: Karsten hoffhaus, 
theodor osteresch 
hohe tannen 11 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/182-135 
www.ems.bilfi nger.com 

Bosche gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Jürgen Bosche 
reselager rieden 3 
49401 Damme 
tel. 05491/999689-0 
www.bosche.eu

claaßen Maschinen- & Metallbau gmbh 
geschäftsführer: thomas claaßen, 
Dr. christian ahlers 
Krähenweg 19 
26683 saterland-scharrel 
tel. 04492/9150-0 
www.claassen-maschinenbau.de 

aD agro systems gmbh & co. Kg 
geschäftsführender gesellschafter: 
Uwe heider 
alter flugplatz 13 
49377 vechta 
tel. 04441/8877-0 
www.ad-agro.de 

airpool lüftungs- und 
Wärmesysteme gmbh 
geschäftsführer: theodor arkenberg 
robert-Bosch-straße 2-6 
49401 Damme 
tel. 05491/97790 
www.airpool.de 

aPUllMa Maschinenfabrik 
a. Pulsfort gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Peter Pulsfort 
vechtaer straße 81 
49424 lutten 
tel. 04441/9296-0 
www.apullma.de 

as schmertmann gmbh 
geschäftsführer: viktor schmertmann, 
richard schmertmann 
Wolfsburger straße 10 
49434 neuenkirchen-vörden 
tel. 05491/9969-743 
www.as-schmertmann.de 

atlas gmbh
geschäftsführer: Brahim stitou
atlasstraße 6
27777 ganderkesee
tel. 04222/9540
www.atlasgmbh.com

Baos anhängerbau gmbh, Werk II 
geschäftsführer: gerhard rempe 
Beverbrucher Damm 75 
49681 garrel-Beverbruch 
tel. 04435/973930 
www.baos.de

Blicken optimistisch in die Zukunft (v.l.): Christian Bergmann,
Jutta Middendorf-Bergmann und Bernd Bergmann.



family are closely connected to the company, as he explains sitting at his tidy desk this 
morning. "My grandfather worked here as a maintenance man, my grandmother helped in the 
Bergmanns' household. My father worked as a blacksmith for 45 years. I myself have been 
here - with a short interruption - since 1973. And next door in the design department, my son 
is now also sitting there." The identification with the company is thus correspondingly high. 
During his summer holidays at the Baltic Sea, he always kept an eye out for the green 
machines while cycling along the fields. "Even my brother-in-law noticed that. BERGMANN 
is just a big part of my life," says the Goldenstedt man with a laugh. 
 
Kohls is responsible for the production staff, including only one woman so far. "Although we 
are trying to get more women interested in our work, agricultural machinery manufacturing is 
still heavily dominated by men," confirms Kohls. Isabell Schlömer also noticed this when she 
began her training as an industrial clerk at BERGMANN in 2019. In the various departments 
she passes through, the 19-year-old mostly meets male colleagues. "But that doesn't bother 
me. It's working at eye level everywhere," she says and turns her attention back to the 
invoices, order confirmations and quotations on her computer. 
 
To remain attractive as a company for young and motivated specialists, to be innovative and 
open to new paths in agricultural technology, it is of central importance for BERGMANN to 
cooperate with science institutes in the region and to get involved in exciting research 
projects. "The goal is to be preferably one step faster than the competition through the 
cooperations and in the exchange with our partners," says Dr. Jutta Middendorf-Bergmann.  
 
This attitude even attracts young, already qualified skilled personnel. Christian Böckmann 
from Bühren, for example, joined BERGMANN in 2019 "because I was offered good 
development and promotion opportunities here", as he says. At the age of 28, the master 
agricultural machinery mechanic is already deputy head of department. "It is exciting for me 
to be involved in the future of the agricultural sector in a family-run company and to build 
machines that work precisely and are used all over the world with my own hands." 
 
Just as craft skills are an important factor in production, creativity is in high demand in the 
offices at BERGMANN. There, topics such as construction, digitalisation, data management 
or GPS control are brought into focus. By employees like Stephan Ehlers. The 53-year-old 
from Bassum-Albringhausen has been active in the design department for 27 years and creates 
3D assemblies and technical drawings including parts lists of a wide variety of machines at 
the CAD workstation. "The work is very versatile, creative and an interesting mix of theory 
and practice. We work hand in hand with our testing department," says Ehlers. 
 
Environmental protection and sustainability aspects are also playing an increasingly important 
role at BERGMANN. For example, the company offers its customers technical solutions for 
implementing the Fertiliser Ordinance, which came into force in 2018. Also the company's 
own paint shop has been converted to comply with these requirements. Winfried Kröger from 
Visbek is in a leading position there. "The legal requirements have become stricter in recent 
years. That is why we work, for example, with electrostatic precision technology and 
environmentally sensitive paints. The company acts with foresight here and adapts to new 
challenges at an early stage," Kröger knows to report. 
 
By now it is shortly before twelve. Time for the lunch break. Also for Steffen Fromm from 
Twistringen, who is still finishing the assembly of a brake system for a manure spreader in the 
assembly hall. "We do the final order-related assembly of the painted machines. From here 
they are delivered to the customer," explains the 37-year-old. The work was challenging due 
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Isabell Schlömer

Stephan Ehlers

Steffen Fromm

Johannes Kohls

Christian Böckmann

Winfried Kröger

Benedict Scheele

männliche Kollegen. „Das stört mich aber 
nicht. Es ist überall ein Arbeiten auf Augen-
höhe“, sagt sie und widmet sich wieder den 
Rechnungen, Auftragsbestätigungen und 
Angeboten an ihrem Computer.

Um als Unternehmen attraktiv für junge 
und motivierte Fach- und Führungskräfte 
zu bleiben, innovativ und offen zu sein für 
neue Wege in der Agrartechnik ist es für die 
Bergmann GmbH von zentraler Bedeutung, 
mit wissenschaftlichen Instituten in der 
 Region zu kooperieren und sich auf span-
nende Forschungsprojekte einzulassen. 
„Das Ziel ist es, über die Kooperationen 
und im Austausch mit unseren Partnern 
möglichst einen Schritt schneller zu sein 
als der Wettbewerb“, sagt Dr. Jutta Midden-
dorf-Bergmann. 

Diese Entwicklungsfreude lockt dann auch 
schon mal junges, bereits qualifiziertes 
Fachpersonal an. Der Bührener Christian 
Böckmann etwa wechselte 2019 zur Firma 
Bergmann, „weil mir hier gute Entwicklungs- 
und Aufstiegsmöglichkeiten geboten wur-
den“, wie er sagt. Mit seinen 28 Jahren ist 
der Landmaschinen-Mechanikermeister 
 bereits stellvertretender Abteilungsleiter. 
„Mich reizt es, in einem familiengeführten 
Unternehmen an der Zukunft der Agrarbran-
che mitzuwirken und dabei mit den eigenen 
Händen Maschinen zu bauen, die präzise 
arbeiten und weltweit im Einsatz sind.“

Dem handwerklichen Geschick der Mitarbei-
ter in den Produktions- und Montagehallen 
steht die Kreativität in den Büros der Firma 
Bergmann gegenüber. Dort werden Themen 
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e. Becker gmbh Maschinenbau 
geschäftsführer: Benjamin sander
zum gewerbegebiet 13 
49696 Molbergen 
tel. 04475/92898-0 

ludwig Bergmann gmbh 
Maschinenfabrik 
geschäftsführerin: 
Dr. Jutta Middendorf-Bergmann 
hauptstraße 64-66 
49424 goldenstedt 
tel. 04444/2008-0 
www.bergmann-goldenstedt.de 

Big Dutchman International gmbh 
vorstand: Bernd Meerpohl (vors.) 
auf der lage 2 
49377 vechta-calveslage 
tel. 04447/801-0 
www.bigdutchman.de 

Bilfi nger eMs gmbh 
geschäftsführer: Karsten hoffhaus, 
theodor osteresch 
hohe tannen 11 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/182-135 
www.ems.bilfi nger.com 

Bosche gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Jürgen Bosche 
reselager rieden 3 
49401 Damme 
tel. 05491/999689-0 
www.bosche.eu

claaßen Maschinen- & Metallbau gmbh 
geschäftsführer: thomas claaßen, 
Dr. christian ahlers 
Krähenweg 19 
26683 saterland-scharrel 
tel. 04492/9150-0 
www.claassen-maschinenbau.de 

grIMMe landmaschinenfabrik 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: franz grimme, 
christoph grimme, sebastian talg, 
richard Weiß
hunteburger straße 32 
49401 Damme 
tel. 05491/666-0 
www.grimme.com 

harmer Metallverarbeitung gmbh 
geschäftsführer: helmut hackmann 
siemensstraße 1 
49456 Bakum-harme 
tel. 04446/9898212 
www.harmer-metallverarbeitung.de 

franz högemann gmbh 
geschäftsführer: hermann gößling, 
franz högemann, Michael hanneken
amerikastraße 4c 
49681 garrel 
tel. 04474/94930 
www.hoegemann.de 

Kessen Maschinenbau gmbh 
geschäftsführer: andre Kessen 
nordholter straße 1a 
49632 essen/oldb. 
tel. 05438/958847 
www.kessen-ma.de 

Kessens – technik mit system 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: franz-Josef Kessens 
Unnerweg 84 
49688 lastrup 
tel. 04472/9400-90 
www.kessens-technik.de

M. Knake Blechbearbeitung 
und gerätebau gmbh 
geschäftsführer: Michael Knake, 
thomas grieshop 
alter flugplatz 5 
49377 vechta 
tel. 04441/9748-0 
www.knake.com



to the increasingly complex technology and electrics. "But that makes it interesting at the 
same time," he says, puts on his Corona protective mask and then disappears for his lunch 
break. 
 
The wheels at BERGMANN - that was the impression on this day - are obviously meshing. 
And this despite the fact that the agricultural sector is confronted with enormous challenges: 
the Corona pandemic, African swine fever, international trade conflicts, Brexit or even 
regional developments such as structural change, animal welfare and climate protection 
debates are changing the market ever faster. Situations and circumstances that place the 
players in the industry in front of even more challenging planning. 
 
Dr. Middendorf-Bergmann, however, remains optimistic: "These issues challenge us, that's 
true. But there have always been challenges to deal with in agriculture. We have to continue 
to face them with courage and set the right sails," she says. Despite everything, customers are 
willing to invest in order to keep pace with developments. 
 
And so she is preparing for the future with her company. In 2021, for example, she plans the 
start construction of a new assembly and a storage hall with a total area of around 6,700 m². 
"We will expand our make-to-order production and further optimise our processes in order to 
make the production of the machines even more efficient," announces the mother of two 
grown-up sons. 
 
Always at her side: her team. The employees. And of whom she is so proud. Actually, she 
wanted to celebrate the company's 125th anniversary with everyone. But the Corona 
pandemic has put the plans on hold for the time being. "We will definitely do it later," she 
says. 
 
They know how to deal with challenges at BERGMANN. 
 
Ludwig Bergmann GmbH  
Hauptstraße 64-66  
49424 Goldenstedt 
www.bergmann-goldenstedt.de 
 

http://www.bergmann-goldenstedt.de/
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wie Konstruktion, Digitalisierung, Datenma-
nagement oder GPS-Steuerung in den Blick 
genommen. Von Mitarbeitern wie Stephan 
Ehlers. Der 53-Jährige aus Bassum-Albring-
hausen ist seit 27 Jahren in der Konstrukti-
onsabteilung aktiv und erstellt am CAD- 
Arbeitsplatz 3D-Baugruppen und technische 
Zeichnungen inklusive Stücklisten verschie-
denster Maschinen. „Die Arbeit ist sehr 
 vielseitig, kreativ und eine interessante 
 Mischung aus Theorie und Praxis. Wir ar-
beiten Hand in Hand mit unserer Versuchs-
abteilung zusammen“, erzählt Ehlers. 

Auch Umweltschutz- und Nachhaltigkeits-
aspekte spielen eine zunehmend starke 
 Rolle bei Bergmann. So bietet das Unter-
nehmen seinen Kunden etwa technische 
 Lösungen zur Umsetzung der 2018 in Kraft 
getretenen Düngeverordnung an und hat 
auch die unternehmenseigene Lackiererei 
unter diesen Maßgaben umgestellt. Dort ist 
Winfried Kröger aus Visbek in leitender 
Funktion. „Die gesetzlichen Vorgaben haben 
sich in den vergangenen Jahren verschärft. 
Deshalb arbeiten wir zum Beispiel mit einer 
elektrostatischen Präzisionstechnologie 
und umweltschonenden Farben. Das Unter-
nehmen agiert hier mit Weitsicht und stellt 
sich auf neue Herausforderungen entspre-
chend frühzeitig ein“, weiß Kröger.

Inzwischen ist es kurz vor zwölf. Zeit für die 
Mittagspause. Auch für Fahrzeugbauer 
 Steffen Fromm aus Twistringen, der in der 
Montagehalle jedoch noch an einem Dung-
streuer die Montage einer Bremsanlage für 
das Fahrzeug abschließt. „Wir übernehmen 
die auftragsbezogene Endmontage der fer-
tig lackierten Maschinen. Von hier aus ge-
hen sie an den Kunden“, erklärt der 37-Jäh-
rige. Die Arbeit sei aufgrund der zunehmend 
komplexer werdenden Technik und Elektrik 
herausfordernd. „Das macht es aber zu-
gleich auch interessant“, sagt er, setzt seine 
Corona-Schutzmaske auf und verschwindet 
anschließend in die Mittagspause.

Die Räder bei Bergmann greifen sichtbar in-
einander. Und das, obwohl die Agrar branche 
mit enormen Herausforderungen konfron-
tiert ist: Die Corona-Pandemie, die Afrika-
nische Schweinpest, internationale Han-
delskonflikte, der Brexit oder auch re gionale 
Entwicklungen wie der Struktur wandel, Tier-
wohl- und Klimaschutz-Debatten verändern 
den Markt immer schneller. Situationen und 
Umstände, die die Akteure in der Branche 
vor immer anspruchsvollere Planungen 
 stellen.

Dr. Middendorf-Bergmann jedoch bleibt 
 optimistisch: „Diese Themen fordern uns, 
ja. Aber Herausforderungen gab es in der 
Landwirtschaft doch schon immer zu meis-
tern. Wir müssen ihnen weiter mutig begeg-
nen und die Segel richtig setzen“, sagt sie. 
Man stelle fest, dass die Kunden trotz allem 
zu Investitionen bereit seien, um mit der 
Entwicklung Schritt zu halten.

So wappnet sich auch die Geschäftsführerin 
mit ihrem Unternehmen für die Zukunft. 2021 
etwa ist der Baubeginn für eine neue Monta-
gehalle und eine Unterstellhalle auf insge-
samt rund 6.700 Quadratmeter  Fläche ge-
plant. „Wir werden unsere Make-to-Order 
Produktion ausbauen und unsere Abläufe 
weiter optimieren, um die Fertigung der Ma-
schinen noch effizienter zu gestalten“, kün-
digt die Mutter zweier erwachsener Söhne an.

Dabei stets an ihrer Seite: ihr Team. Die 
 Beschäftigten. „Meine Bergmänner“, wie Dr. 
Jutta Middendorf-Bergmann sie gerne 
nennt. Und auf die sie so stolz ist. Eigentlich 
wollte sie den erfolgreichen Weg zum 
125-jährigen Bestehen des Unternehmens 
mit allen mal wieder so richtig feiern. Doch 
die Corona-Pandemie hat die Pläne erst ein-
mal auf Eis gelegt. „Wir holen das nach, 
ganz bestimmt“, sagt sie.

Mit Herausforderungen können sie bei 
 Bergmann ja umgehen.

Bergmann-Unternehmensgelände: Erweiterungen der Produktionsstätten sind in Planung
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Peter Kröger gmbh nutzfahrzeuge 
geschäftsführer: Peter Kröger 
rechterfeld – Bloge 4 
49429 visbek 
tel. 04445/9636-0 
www.kroeger-nutzfahrzeuge.de 

Kurre spezialmaschinenbau gmbh 
geschäftsführer: stefan Plaggenborg 
Industriestraße 5 
26683 saterland-ramsloh 
tel. 04498/9250-0 
www.kurre.net 

nordluft Wärme- und lüftungstechnik 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Walter Kampers, 
christian Kampers
robert-Bosch-straße 5 
49393 lohne 
tel. 04442/889-0 
www.nordluft.com 

Prüllage systeme gmbh 
geschäftsführer: heinz Prüllage, 
ludger Prüllage und Josef Prüllage 
gewerbering 6 
49451 holdorf 
tel. 05494/98000-0 
www.pruellage.de 

reBo landmaschinen gmbh 
geschäftsführer: alexander Bruns 
am Bahnhof 32 
49429 visbek-rechterfeld 
tel. 04445/9621-0 
www.rebo.de

h. schickling gmbh 
geschäftsführer: hermann schickling 
visbeker Damm 1a 
49429 visbek 
tel. 04445/9669-0 
www.hschickling.de 

grIMMe landmaschinenfabrik 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: franz grimme, 
christoph grimme, sebastian talg, 
richard Weiß
hunteburger straße 32 
49401 Damme 
tel. 05491/666-0 
www.grimme.com 

harmer Metallverarbeitung gmbh 
geschäftsführer: helmut hackmann 
siemensstraße 1 
49456 Bakum-harme 
tel. 04446/9898212 
www.harmer-metallverarbeitung.de 

franz högemann gmbh 
geschäftsführer: hermann gößling, 
franz högemann, Michael hanneken
amerikastraße 4c 
49681 garrel 
tel. 04474/94930 
www.hoegemann.de 

Kessen Maschinenbau gmbh 
geschäftsführer: andre Kessen 
nordholter straße 1a 
49632 essen/oldb. 
tel. 05438/958847 
www.kessen-ma.de 

Kessens – technik mit system 
gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: franz-Josef Kessens 
Unnerweg 84 
49688 lastrup 
tel. 04472/9400-90 
www.kessens-technik.de

M. Knake Blechbearbeitung 
und gerätebau gmbh 
geschäftsführer: Michael Knake, 
thomas grieshop 
alter flugplatz 5 
49377 vechta 
tel. 04441/9748-0 
www.knake.com




