
Hoher Erfahrungsschatz
Geschäftsführer nutzten ihr Wissen und gründeten die BJS GmbH

wette Siegen. Manchmal braucht es
eine Weile, um Geschehenes richtig ein-
ordnen und verstehen zu können. So wird
es auch Klaus-Peter Best, Dragan Ja-
kovljevic-Saal und Holger Stöckmann er-
gangen sein, als sie plötzlich in dem kunst-
stoffverarbeitenden Betrieb, in dem sie
über Jahre beschäftigt waren, keine Zu-
kunftsperspektiven mehr für sich sahen.
„Ursprünglich waren wir davon ausgegan-
gen, dass wir in dem erfolgreich laufenden
Unternehmen bis zum Renteneintritt tätig
sein werden“, sagt Klaus-Peter Best und
fügt an, dass dann aufgrund gravierender,
interner Umstrukturierungen ein Umden-
ken eingesetzt habe. Das war im Jahr 2012.

Im Jahr darauf, am 1. März, gründeten
der kaufmännische Angestellte, der Be-
triebsleiter und der Prokurist schließlich
ihr eigenes Unternehmen: die BJS GmbH.
Und schon machte das Geschehene ir-
gendwie Sinn – denn die drei Männer ha-
ben jetzt nicht nur ihr eigenes Unterneh-
men, sondern längst auch Fuß auf dem
Markt gefasst.

BJS – die drei Buchstaben stehen für die
Anfangsbuchstaben der Nachnamen der
drei Geschäftsführer, die zurzeit fünf Mit-
arbeiter und eine Aushilfskraft beschäfti-
gen. „In den Spitzenzeiten werden bis zu
sechs Zeitarbeiter zusätzlich beschäftigt“,
erklärt Holger Stöckmann beim gemeinsa-
men Gespräch mit der SZ. Die Unterneh-
mer haben sich bewusst für das Gewerbe-
gebiet Marienhütte entschieden: „Auch

wenn wir hier phasenweise an unsere
Grenzen gestoßen sind, ist die Marien-
hütte von der Infrastruktur her gut gele-
gen.“ Fast 1100 Quadratmetern stehen vor
Ort zur Verfügung. Im Hauptgebäude be-
finden sich das Büro, die Produktion und
eine Lagerfläche, in einer benachbarten
Halle zusätzliche Lagerkapazitäten. Doch
was genau produziert BJS?

„Alles, was man aus Kunststoff machen
kann“, erklärt Dragan Jakovljevic-Saal
beim Rundgang durch den Betrieb. Und
konkretisiert: „Unser Ausgangsmaterial ist
eine gerade Platte, die wir dann in Form
bringen.“ Als Zulieferer produziere man
zum Beispiel Verpackungen für die Auto-
mobilindustrie, Zubehörteile für die Elek-
troindustrie oder aber auch Verkleidungs-
teile für Maschinen. Oder anders formu-
liert: Außenschalen für Koffer, Lüftungs-
gitter, Schaltergehäuse für Umspannungs-
werke und Verkleidungen für Heizkörper.
Während im fünfachsigen CNC-Bearbei-
tungszentrum gefräst wird, wird das Mate-
rial in der Biegemaschine entsprechend
geformt. „Wir liefern in alle Bereiche, in
denen es Bedarfe für Kunststoffartikel im
Vakuum-Tiefziehbereich gibt“, fasst
Klaus-Peter Best zusammen. Die kleinsten
Zuschnitte betragen dabei 330 mal 330
mm, die größten 1500 mal 1500. Das Mate-
rial selbst kann zwischen 1 und 10 mm dick
sein. „Der Kunde sagt, was er will und gibt
damit die Vorgaben – wir entwickeln und
bearbeiten dann“, sagt Dragan Jakovljevic-
Saal.

„In der Anfangsphase haben wir uns
mit extremen Projekten befasst, die wir
unter normalen Umständen nicht ange-
nommen hätten. Alle kritischen Projekte
haben wir aber erfolgreich abgeschlossen
und dadurch natürlich auch einen noch
höheren Erfahrungsschatz erworben“, so
Holger Stöckmann. Die Kunden wissen die
Kompetenzen des Trios augenscheinlich
zu schätzen. „Nach einem schwierigen
Gründungsjahr konnten wir durch erfolg-
reiche Kundenakquise ein zufriedenstel-
lendes Geschäftsjahr 2014 erreichen. Seit-
dem wird der Kundenstamm stetig ausge-
baut“, erklärt Dragan Jakovljevic-Saal. Ge-
schätzte 30 Prozent der Firmenkunden
stammen aus der Region, 60 Prozent aus
Deutschland – die verbleibenden 10 Pro-
zent sind im europäischen Ausland ange-
siedelt.

Insgesamt fünf Mitarbeiter und eine Aushilfskraft sind zurzeit im kunstoffverarbeitenden
Betrieb tätig. Fotos: wette

Im Jahr 2013 haben Klaus-Peter Best (M.),
Dragan Jakovljevic-Saal (l.) und Holger
Stöckmann (r.) das Unternehmen BJS
GmbH gegründet.
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