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A uf dem Weg „aus der Tradition in die 

Moderne“ sieht sich die bebarmatic 

Parksysteme GmbH aus Duisburg. Unter 

neuer Führung arbeitet der Anbieter von 

Parksystemen und Schrankenanlagen an ei-

ner neuen Ausrichtung des Unternehmens. 

Nachdem sich Caspar Berninghaus mit 75 

Jahren aus der Geschäftsführung zurückge-

zogen hat, bilden seit November vergange-

nen Jahres Thomas Stroinski und Bernd Be-

ckers als geschäftsführende Gesellschafter 

die Doppelspitze des Unternehmens. Er-

klärtes Ziel der beiden: „Wir wollen mit ei-

ner überarbeiteten Produktpalette gezielt 

neue Märkte angehen.“ 

Eine strategisch wichtige Rolle spielt da-

bei der internationale 

Markt. „Das Auslands-

geschäft boomt“, sagt 

Thomas Stroinski. Lag 

der Umsatzanteil in 

diesem Segment bis 

2014 noch bei über-

schaubaren zehn Pro-

zent, stieg dieser bereits 

2015 auf über 20 Pro-

zent. Stroinski und Be-

ckers sehen hier Potenzial 

für weiteres Wachstum. 

Bisher verzeichnete bebar-

matic vor allem in Groß-

britannien, Österreich, den 

Niederlanden, Polen und 

Rumänien Erfolge. 

Neue Produkte für 

Neue kuNdeN

Neben der Ausweitung des 

Auslandsgeschäfts will das 

Führungs-Duo die Kunden-

Zielgruppen erweitern. Bernd 

Beckers: „bebarmatic war bis-

her vor allem bekannt für an-

spruchsvolle Einzelinstallatio-

nen. Wir möchten mit unseren 

neuen Produkten verstärkt stra-

tegische Partnerschaften aufbau-

en und neue Zielgruppen mit in-

teressanten Branchenlösungen er-

schließen.“ Im Jahr 2008 hatte der 

Hersteller bei den Parksystemen 

zwei Produktlinien eingeführt, eine 

im Premiumbereich, die andere als 

Budgetserie. Diese Zweiteilung wur-

de nun von einem einheitlichen, aber 

skalierbaren System abgelöst. In der 

Basisversion sei es deutlich über der 

bisherigen Budgetklasse angesiedelt und 

über diverse Ausbaumodule nach oben ab-

solut offen. „Unserem Marken-Claim ent-

sprechend wollen wir uns klar als Anbieter 

von ‚First Class Parking’ positionieren“, er-

klärt Stroinski, der seit über zwei Jahrzehn-

ten maßgeblich für die Produktentwicklun-

gen bei bebarmatic verantwortlich zeichnet. 

Mit dem neuen modularen Ansatz unter-

schiedlich kombinierbarer Systemkompo-

nenten lassen sich laut Stroinski auch sehr 

individuelle Kundenwünsche erfüllen. Dies 

sei am Ende des Tages wesentlich günstiger 

als kostspielige Einzelanfertigungen mit ho-

her Fertigungstiefe.

Was für die Hardware gilt, wird auch bei 

der Software beherzigt. Dem Baukasten-

prinzip folgend setze man auf flexible und 

adaptierbare Software-Module, mit denen 

sich kundenspezifische Anforderungen ab-

bilden ließen und die jederzeit in vorhande-

ne Infrastrukturen integrierbar seien. Offe-

ne Schnittstellen, kombinierbar mit diver-

sen anderen Systemen, seien dabei ein 

Alleinstellungsmerkmal, betont Stroinski.

QuAlität uNd 

BeNutzerfreuNdlichkeit

Ein weiteres Merkmal ihrer Produkte be-

nennt Stroinski ganz international als „built-

in reliability“ und beschreibt es als „sofort 

sichtbare Verarbeitungsqualität“. Deshalb 

verbaue bebarmatic auch hochwertige IPS-

Displays, die als PCAP-Touchscreens funkti-

onieren und sogar bei Nässe oder mit Hand-

schuhen bedienbar seien. Als Mensch-Ma-

schinen-Interface bilden sie die entscheidende 

Schnittstelle zwischen dem Kunden und dem 

Kassenautomaten. Die Bedienung soll intui-

tiv, einfach und komfortabel funktionieren. 

Knöpfe findet man beim Kassenautomat nur 

noch unterhalb des Kreditkartenschlitzes für 

die PIN-Eingabe.

Neben der Benutzerfreundlichkeit für 

den Kunden sei das Design der Anlage für 

den Betreiber und auch den Eigentümer der 

Parkimmobilie von großer Bedeutung. 

Bernd Beckers, der sich lange Jahre als Bera-

ter in der Parken Branche einen Namen ge-

bebarmatic stellt sich neu auf 

Frischer Wind aus Duisburg

macht hat, erklärt: „Es muss alles zur Archi-

tektur des Parkobjekts passen. Das gilt auch 

für den Kassenautomaten und das gesamte 

Parksystem.“ Die beiden bebarmatic-Chefs 

bezeichnen die Designsprache ihrer Pro-

dukte als „zurückgenommen und schick“. 

Aus seiner Vorliebe für ein kalifornisches 

Vorbild macht Stroinski dabei keinen Hehl.

BodeNstäNdig, mittelstäNdisch, 

schNell

Als mittelständisches Unternehmen mit 41 

Mitarbeitern verfüge man über eine weitere 

Stärke: „Wir setzen uns intensiv mit den 

Prozessen unserer Kunden auseinander“, so 

Stroinski und Beckers. Das bedeute auch, 

dass man sich intensiv mit neuen Entwick-

lungen am Markt auseinandersetze. „Heut-

zutage überholt nicht der Große den Klei-

nen, sondern der Schnelle den Langsamen“, 

verweist der Produktentwickler auf einen 

Vorteil, den man gegenüber großen Unter-

nehmen habe. Als Beispiel nennt er einen 

Trend, den er vor allem im Ausland ganz 

stark im Kommen sieht: „Dynamic pricing.“ 

Darauf seien die Systeme von bebarmatic 

ebenso vorbereitet wie auf einen weiteren 

„Giga-Trend“, das bargeldlose Bezahlen. 

„Polen und die Niederlande sind besonders 

weit“, sagt Stroinski. Die Deutschen hinge-

gen seien „Bargeldmenschen“, dennoch sei 

man voll auf „cashless“ vorbereitet. Unter 

anderem habe man sich deshalb auch für 

NFC-Bezahllösungen zertifizieren lassen.

die BeideN „NeueN“

Bei aller Innovationsfreude legen die beiden 

Geschäftsführer Wert auf Bodenständigkeit 

und Verlässlichkeit. „Wir sind ein Unterneh-

men aus dem Ruhrgebiet. Bei uns gilt ein 

Handschlag und ein Wort unter Geschäfts-

partnern noch etwas“, erklärt Bernd Be-

ckers. Thomas Stroinski, der schon seit 23 

Jahren bei bebarmatic beschäftigt ist und 

das Unternehmen von der Pike auf kennt, 

kann das nur unterstreichen. Er selbst ist ge-

bürtiger Moerser, überzeugter „Ruhri“ und 

erklärt schmunzelnd: „Stroinski – das ist al-

ter Ruhrgebietsadel.“

Auch nach innen vertreten die beiden 

bebarmatic-Chefs eine klare Firmenphilo-

sophie. Gezielt wolle man die Eigenverant-

wortlichkeit und Kreativität der Mitarbeiter 

fördern. „Eigenes Mitdenken“ stehe ganz 

hoch im Kurs. Ein explizites Ideenmanage-

ment im Intranet der Firma soll regelmäßig 

kreative Dialoge anstoßen, bei denen – pas-

send zur Branche – über Tickets Ideen aus-

getauscht werden. Zusätzlich findet einmal 

pro Woche ein Round Table statt, bei dem 

sich die Mitarbeiter an einem runden Tisch 

zum gemeinsamen Gespräch einfinden. 

„Außerdem“, so Stroinski, „feiern wir auch 

zusammen.“ Besonders gern Erfolge, wie er 

ergänzt. 

Der frische Wind, der durchs Unterneh-

men weht, soll beim anstehenden Messeauf-

tritt auf der Intertraffic in Amsterdam posi-

tiv herüberkommen. Ein neuer, offener 

Messestand soll Besucher zum Verweilen 

einladen. Im neuen Look wollen auch die 

Mitarbeiter von bebarmatic einen moder-

nen Eindruck vermitteln. Und, so kündigen 

Thomas Stroinski und Bernd Beckers an: 

„Gefeiert werden soll auf unserem Stand 

auch.“ Nach einem anstrengenden Messetag 

wird unter anderem Currywurst und Bier 

gereicht – eben ganz „Ruhrgebiets-like“.  n

Die beiden „Neuen“  
bei bebarmatic:  
Bernd Beckers und  
thomas Stroinski
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