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Neubau an der Kruppstraße 23 in Ahaus 

„Als mittelständischer Betrieb
mit mittlerweile europawei-
tem Kundenstamm liefern wir
unseren Kunden ein breites
Sortiment an spezialisierter
Wiegetechnik – Sonderlösun-
gen auf Wunsch des Kunden
inbegriffen“, so Uwe Tomi-
schat. „Unsere Maxime lautet
dabei von Beginn an, eng an
der Seite und mit dem Kun-
den Lösungen zu erarbeiten“,
ergänzt Georg Bröker. Zum
Angebot zählen anderem
Radlader-, Teleskoplader- und
Gabelstaplerwaagen sowie
Aufbauverwiegungen, Bag-
gerwaagen, Ladekranwaagen
und Rückfahrkamera-Systeme
– aber auch Waagen für Bä-
cker oder auch Metzger.

„Zu unserem Kompetenzbe-
reich zählt weiterhin die stän-
dige Forschung und Weiter-
entwicklung neuester Techno-
logien. Die von uns hergestell-
ten Wiegesysteme in allen ih-

ren Ausführungen kontinuier-
lich verbessernd haben uns
auf dem Markt zu einem
wegweisenden Unternehmen
gemacht“, laute das Motto
heute mehr denn je „Kompe-
tenz trifft Innovation“.

Das Kerngeschäft stetig im
Auge behaltend habe man
selbstverständlich die Heraus-
forderungen der Zeit und die
Entwicklungen im Blick. Be-
sonderen Wert lege man da-
rauf, dass sämtliche Bauteile
in Deutschland produziert
würden – ein Bekenntnis, wie

man es auch mit dem Neubau
in Ahaus zur Region und zum
Standort zeige.

„Wachsen mit Augenmaß“

Ein weiterer wichtiger Bau-
stein konnte nun gesetzt wer-
den. „Seit der vergangenen
Woche dürfen wir die Waa-
gen selbst eichen, was uns in
der Arbeit unabhängiger
macht und dem Kunden mehr
Flexibilität bietet“, freuen sich
die Geschäftsführer. Neben
den Mitarbeitern bedanke
man sich ganz besonders bei

den vielen treuen Kunden,
den beteiligten Dienstleis-
tungs- und Handwerksunter-
nehmen, der Stadt Ahaus und
der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft für den Kreis Borken
für die nachhaltige Unterstüt-
zung vor allem während der
Neubauphase. „Schließlich
musste das Tagesgeschäft pa-
rallel weiterlaufen“, so Uwe
Tomischat. Auch an neuem
Standort werde man an der
erfolgreichen Philosophie fest-
halten: „Wachsen mit Augen-
maß!“ www.bark-systeme.de

Kompetenz trifft Innovation

AHAUS. Nach sieben Jahren in
Raesfeld-Erle und weiteren
drei Jahren in angemieteten
Räumlichkeiten in Ahaus prä-
sentiert sich die BARK System-
und Wiegetechnik GmbH & Co.
KG nun modern an der Krupp-
straße in attraktiver Lage. Das
kompetente Team mit mittler-
weile sieben Mitarbeitern um
die Geschäftsführer Uwe Tomi-
schat und Georg Bröker hat
seit Gründung erfolgreich die
Nische der mobilen Wiege-
technik besetzt.

BARK System- und Wiegetechnik GmbH & Co. KG an neuem Standort

Nachdem man am bisherigen Standort in Ahaus an die Kapazitätsgrenzen angestoßen war, hat
das innovative Unternehmen neue und moderne Räumlichkeiten geschaffen.

Eng an der Seite des Kunden: Die Servicefahrzeuge sind stetig unterwegs und vor Ort.

Die neuen Räumlichkeiten mit Lager ...

... und Werkstatt optimieren die Prozesse im Betrieb.

Auch ein moderner Sozialraum ist obligatorisch.


