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Von Burkhard BÜSCHER

Es klingt fast wie eine Erfolgs-
geschichte aus Amerika, wo es
jemand vom Tellerwäscher zum
Millionär geschafft hat. Aller-
dings handelt es sich in diesem
Fall um keinen Tellerwäscher,
sondern um einen Radio-/Fern-
sehtechniker beziehungsweise
Industriekaufmann und die
ganze Geschichte spielte nicht
in den USA, sondern am
Niederrhein.

KEVELAER. – Die Rede ist vom Gründer
und Firmeninhaber der ABS Safety GmbH
mit Sitz in Kevelaer, Ludwig Beckers. Dieser
hat es innerhalb von nur knapp zehn Jahren
mit pfiffigen Ideen, Fleiß undHartnäckigkeit
geschafft, im Bereich Absturzsicherungen
für Personen aus einem Ein-Mann-Unter-
nehmen einenMarktführer bei allgemeinen
Anschlageinrichtungen zu machen. „In
Deutschland sind wir der einzige Hersteller,
der sich nurmit demThemabefasst“, erklärt
Beckers nicht ohne Stolz. Heute verfügt das
Unternehmenüber 42Mitarbeiter, wovon al-
lein acht in diesem Jahr eingestellt wurden.
Der Umsatz hat sich zwischen 2005 und
2011 verzehnfacht und es ist geplant, dem-

nächst mit den Produkten in den USA Fuß
zu fassen.
Die Produkte vonABS Safety sindNeuent-

wicklungen nach den neusten Fertigungs-
methoden und Normen, wovon die meisten
patentiert oder gebrauchsmustergeschützt
sind. Diese Entwicklungen werden in nahe-
zu allen absturzgefährdeten Bereichen ange-
wendet, wie zumBeispiel auf Dächern, Fens-

tern, Fassaden, Maschinen, Kranbahnen,
Wartungshallen für Züge, Busse, Flugzeuge
und vielen mehr. Die Befestigungen bleiben
fast immer permanent am Bauwerk. Ludwig
Beckers war mit seinen Leuten unter ande-
rem an namhaften Projekten, wie der Alli-
anz Arena in München, den Airbushallen in
Hamburg oder den Messehallen in Köln be-
teiligt.

ABS Safety:

Erfolgsgeschichte: Steiler Aufstieg
mit Absturzsicherungen

ABS-Firmenchef Ludwig Beckers (Mitte) mit Vertriebsleiter Josef Bergrath (links) und Produktions-
leiter Stefan Beckers (rechts).



Das erst in diesem Jahr neu bezogene Verwaltungsgebäude in Kevelaer mit den Produktionshallen. Fotos: ABS Safety

Die Auftraggeber lesen sich wie das „Who
is who“ der Wirtschaft. So sind Firmenna-
men wie Hochtief, Porsche, Coca Cola, Alli-
anz, Axa, Mercedes-Benz, RWE, Thyssen-
Krupp usw. dabei, umnur einige zu nennen.
Zu 90 Prozent wird die Seilsicherung von
ABS Safety oder Subunternehmen instal-
liert. Im Innenbereich macht es meistens
ABS Safety und auf dem Dach der Dachde-
cker, weil dieser auch für die Abdichtung zu-
ständig ist. „Dann ziehen wir unsere Seile
und zertifizieren das Ganze auch noch“, er-
klärt Beckers die Vorgehensweise.
Angefangen hat alles 2003. Damals war

Ludwig Beckers schon als Produktentwick-
ler bei einem internationalen Hersteller
von persönlichen Schutzausrüstungen tä-
tig, nachdem er dort 1996 als „kaufmänni-
scher Mitarbeiter mit technischem Ver-
ständnis“ angefangen hatte. In dem Unter-
nehmenwurden Anschlageinrichtungen al-
lerdings nur als Nischenbereich angese-
hen. Es gab zwar ein Seilsicherungssystem,
aber die Befestigung auf den Dächern war
zu jener Zeit immer ein Problem. Beckers
erahnte damals schon das Potential, das in
dieser „Marktlücke“ steckte, wagte den
Sprung „ins kalte Wasser“ undmachte sich
selbständig. Die ersten Geschäftsräume be-
fanden sich im Keller seines Hauses und
das Firmenfahrzeug bestand aus einem
Kleinlieferwagen mit Anhänger. Kontakte
zu Herstellern waren vorhanden und

schnell war ein Name für das junge Unter-
nehmen gefunden: ABS. Vor allem war es
Beckers wichtig, dass der Firmenname mit
„A“ beginnt, dem ersten Buchstaben des Al-
phabets. So wird das Unternehmen schnell
im Internet, in „Wer liefert was?“ oder in
den „Gelben Seiten“ gefunden. ABS heißt
Absturzsicherungmit System. Beckers: „Es
ist ein Nischenbereich, in demwir arbeiten,

aber gerade da muss man gefunden wer-
den.“ Außerdem hat der gewiefte Unterneh-
mer von Anfang an das Internet als sein
Sprachrohr gesehen und entsprechend in-
vestiert. Viel Energie verwendete Beckers
darauf, die Internet Domain www.absturz-
sicherung.de zu bekommen. „Absturzsiche-
rung ist in unserem Bereich der meistge-
suchte Begriff im Internet“, weiß Beckers.

Bei ABS Safety wird mit den neuesten Maschinen produziert. Auf dem Foto ein Mitarbeiter am
Bedienstand einer Laserschneidmaschine.



Vor allem aber sorgt er in den Suchmaschi-
nen dafür, dass sein Unternehmen immer
in vorderster Linie steht. Speziell hierfür
hat er eine IT-Expertin als Suchmaschinen-
optimiererin eingestellt.
Bereits ein Jahr nach seinemSchritt in die

Selbständigkeit, also 2004, zog Beckers mit
dem Geschäft vom Keller in das Dachge-
schoß seiner Eltern und vergrößerte damit
die Grundfläche von 20 auf 60 Quadratme-
ter. Zu dem Zeitpunkt wurden schon erste
Mitarbeiter eingestellt. Das Unternehmen
wuchs und wuchs. 2006 gab es schon acht
Mitarbeiter und das Unternehmen zog vom
Dachgeschoß in Weeze nach Kevelaer.
Gleichzeitig wurde umfirmiert. Vorher hieß
das Unternehmen ABS Industriemontagen
und anschließend ABS Safety. Ein neues Lo-
go unterstrich diesen Schritt.
In Kevelaer hatte Beckers das Gelände ei-

ner Bauunternehmung mit Verwaltungsge-
bäude und Halle gekauft. Aber auch hier

wurde es bald zu eng und 2008 entschloss
man sich, eine zweite Halle zu bauen. In die-
sem Jahr entstanden eine weitere Halle und
ein großes Verwaltungsgebäude auf dem
Grundstück. Gebaut wurde vor ein paar Jah-
ren auch ein eigener Fallturm zum Testen
der Produkte, wo unter anderem die Dekra
ihre Untersuchungen für die Zertifizierung
vornimmt. Zu Beginn seiner Selbständigkeit
hatte sich Beckers noch für diese Zweckemit
einem Kran und Pflastersteinen auf einer
Palette beholfen, umbeispielsweise dieHalt-
barkeit von Zugösen festzustellen.
90 Prozent der Produkte von ABS Safety

werden selbst hergestellt. Beckers: „Wir ach-
ten darauf, dass überall unser Logo drauf
ist.“ Eine aufwendige Chargenverwaltung
sorgt dafür, dass jedes Produkt bis zur Her-
stellung zurückverfolgtwerden kann. Neben
der Qualität liegt es dem Firmenchef beson-
ders am Herzen, dass es keine Geheimnisse
um die Anwendung der einzelnen Produkte

gibt. Alles wird dem Handwerker genaues-
tens anhand von Anleitungen, ähnlich de-
nen eines schwedischen Möbelkaufhauses,
erklärt. Kleine Filmchen im Internet veran-
schaulichen die Handhabung bis ins Detail,
damit auch wirklich nichts schief läuft. In
der Produktion gibt es Roboter, Lasermaschi-
nen, Kantbänke und Schleifmaschinen. Die
Edelstähle werden gebürstet, damit sie gut
aussehen und keine scharfen Kanten mehr
vorhanden sind. Beckers: „Im Laufe der Zeit
haben wir immer mehr Produkte ins Ver-
kaufsprogramm aufgenommen, aber nicht
nach dem Motto ‚Ich bau’ das gleiche, aber
nur billiger’, sondern „Ich habe eine neue
Idee.’” Mittlerweile werden 180 Produkte
aus 25Produktgruppenhauptsächlich in Eu-
ropa verkauft, wobei Deutschland natürlich
der Hauptabsatzmarkt ist – zumindest bis-
her.Wie anfangs erwähnt, hat Beckers schon
seine Fühler vomNiederrhein nachAmerika
ausgestreckt.


