
Beucke & Söhne übernimmt Cenadruck
Alfelder Unternehmen geht in neue Hände / Langfristig angelegte Wachstumsstrategie
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Alfeld. Die Firma Cenadruck
GmbH mit Stammsitz in Alfeld
hat einen neuen Eigentümer. Die
ehemalige Folientiefdruckabtei-
lung der Firma MMP Behrens
war 2012 von der Beteiligungs-
gesellschaft palero invest über-
nommen und in den folgenden
drei Jahren in die Selbstständig-
keit geführt worden. Jetzt hat die
Beucke & Söhne GmbH & Co.
KG 100 Prozent der Geschäfts-
anteile am Alfelder Unterneh-
men von der in Luxemburg an-
sässigen Beteiligungsgesellschaft
gekauft.

Das geht aus einer Mitteilung
der Firma hervor. Cenadruck,
nach wie vor am Standort an der
Fritz-Kunke-Straße beheimatet,
ist ein mittelständisches Unter-
nehmen mit Kapazitäten sowie
langjähriger Erfahrung in der
Herstellung von bedruckten, fle-
xiblen Lebensmittel- und Süß-
warenverpackungen, die an na-
tional bekannte Kundschaft ge-
hen.

Insgesamt sind bei Cena-
druck 85 Mitarbeiter beschäftigt.
Die Hauptaufgabe der Beteili-
gungsgesellschaft palero invest
war in den zurückliegenden 36
Monaten die Verselbstständi-
gung der einstigen Abteilung zu
einem eigenständigen Unter-
nehmen mit allen dazugehö-
rigen Strukturen. Vor allem für
die Verwaltung mussten Mit-
arbeiter eingestellt werden. Zu-
sätzlich kamen mehrere Füh-
rungskräfte hinzu und eine eige-
ne Buchhaltung wurde aufge-
baut.

Auch installierte das junge
Unternehmen innerhalb von nur
sechs Monaten ein eigenes Wa-
ren-Wirtschafts-System. Außer-
dem musste das gesamte Unter-
nehmen mit moderner Scanner-
technologie ausgestattet sowie
alles in ein sogenanntes Eingabe-
Ausgabe-System (EA-System)
eingebettet werden.

Die nächste große Aufgabe für
die Firma ist die Suche nach
einem neuen Betriebsstandort.
„Wir befinden uns auf Wachs-
tumskurs“, sagte Geschäftsfüh-

Seit Ende März gehört die Firma Cenadruck in Alfeld zur Beucke & Söhne GmbH mit Sitz in Dissen am Teutoburger Wald. Jahns

ment und die strategische Ver-
pflichtung in der Lebensmittel-
industrie und zur Herstellung
von hochwertigen flexiblen Ver-
packungen unterstrichen, heißt
es vom Unternehmen.

Für die Firma Beucke & Söhne
ist der Kauf von Cenadruck in
Alfeld ein wichtiger Baustein in
ihrer langfristig angelegten
Wachstumsstrategie. Mit der
Übernahme werden das Engage-

Kapazitäten bei MMP Behrens
langfristig selbst für seine Expan-
sionspläne, sodass die Beucke-
Gruppe in den nächsten Jahren
einen neuen Standort für ihre
Firma finden muss.

rer Vertrieb Torsten Emmel.
Derzeit sind Produktion und
Verwaltung noch in den Hal-
len von MMP Behrens unter-
gebracht. Allerdings benötigt
der Mayr-Melnhof-Konzern die

Viele der Kunden lassen schon seit Jahren ihre flexiblen Verpackungen
in Alfeld drucken. Archiv, Jahns
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