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In und um die Firmengelände der Bekina NV 
arbeiten wir an biologischer Vielfalt. In 
diesem Bericht stellen wir Ihnen die Vielfalt der 
Blumen auf unseren Blumenwiesen vor, die eine 
farbenfrohe, natürliche und gesunde Umgebung 
für Menschen, Tiere und den Planeten bieten.
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Ein herausforderndes Segment
mit einer großen Chance, 
etwas zu bewirken

Wir widmen unser handwerkliches Können der Schaffung eines Mehrwerts 

von Generation zu Generation. Und bei jeder Entscheidung berücksichtigen wir 

immer die langfristigen Auswirkungen. Denn unsere heutigen Investitionen sind 

die Grundlage für die Zukunft der nächsten Generation. Deshalb entscheiden 

wir uns immer für nachhaltige Lösungen. Sie sind unser eigentlicher Antrieb 

und eine Charaktereigenschaft der „Bekies“, so der Spitzname unserer Familie. 

Solange ich mich erinnern kann, habe ich mich aktiv mit der Welt um mich 

herum auseinandergesetzt. Ich erinnere mich, dass ich als Kind in den 80er-

Jahren von der Titelseite einer Zeitschrift beeindruckt war, auf der die Erde in 

einem Gewächshaus abgebildet war. Damals war die globale Erwärmung noch 

eine Theorie, die von vielen Menschen infrage gestellt wurde. Viele Jahre später 

ist die Dringlichkeit, dass wir uns der Verantwortung auf globaler Ebene stellen, 

nur noch größer geworden. Deshalb betrachte ich es als meine persönliche 

Aufgabe an, meine positive Wirkung zu maximieren. 

Als 3. Generation an der Spitze unseres Familienunternehmens möchte ich 

einen positiven Beitrag zu einer besseren Welt leisten. Kunststoffe regen zum 

Nachdenken an... aber auch und vor allem zum Handeln! Unser Unternehmen 

befindet sich mitten in einem herausfordernden Segment, mit einer immensen 

Chance, etwas für die Menschen und den Planeten zu bewirken. Wir bei 

Bekina nutzen diese Möglichkeiten, indem wir nach Innovation und höchster 

Qualität streben, und indem wir unser handwerkliches Können einsetzen, um 

weltweit nachhaltige Partnerschaften zu schaffen. 

Im Laufe der Jahre haben sich unserer Familie leidenschaftliche Mitarbeiter, 

Kunden und Lieferanten angeschlossen, die sich bewusst um nachhaltige 

Lösungen bemühen. Gemeinsam sind wir entschlossen, uns der 

Herausforderung zu stellen, um etwas zu bewirken. Mit Leib und  

Seele und mit einem Hauch von Exzentrik. Genau wie die Bekies.“

Thomas Vanderbeke  

3. Generation & CEO Bekina

In unserem Familienunternehmen
liegt uns Nachhaltigkeit im Blut 

Thomas Vanderbeke
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BEKINA

Schuster, bleib bei 
deinem Leisten

Als Sohn eines Schuhmachers lernte Denis 
Vanderbeke schnell die Tricks und Kniffe des 
Handwerks. Doch sein ausgeprägter Geschäftssinn 
brachte ihn davon ab, in die Fußstapfen seines 
Vaters zu treten. Jedes Dorf hatte bereits einen 
Schuhmacher. Denis sah jedoch seine Chance 
darin, genau diese Schuhmacher mit Material 
zu beliefern. Auf seinen Reisen lernte er das 
wachsende Geschäft mit Gummistiefeln kennen 
und beschloss, seine eigenen herzustellen. 1962 
gründete er Bekina und erzielte mit seinen 
handgefertigten Gummistiefeln große Erfolge in 
Belgien und in den Niederlanden.

Automatisierung 
und Innovation

1970 trat Denis‘ Sohn, Georges, in das 
Familienunternehmen ein. Nach dem Motto 
„Stillstand ist Rückschritt“ nutzte Georges die 
Chancen eines sich entwickelnden Marktes. Durch 
Investitionen in die Automatisierung konnten 
sowohl Umsatz als auch Marktreichweite der 
Stiefel des Unternehmens erheblich gesteigert 
werden. Ferner erforschte Georges auch 
neue Anwendungen von Kautschuk in anderen 
Segmenten. Seine Innovationen führten zur 
Gründung der Tochtergesellschaft Bekina Indurub. 

Unsere eigene art der
handwerkkunst
Von generation zu generation
Die Geschichte von Bekina beginnt mit der Produktion von
handgefertigtenGummistiefeln in den 1960er-Jahren. Seitdem haben wir uns zu 
einem weltweiten Anbieter von Polyurethan-Stiefeln und maßgeschneiderten 
Kunststofflösungen entwickelt. Jede Generation der Familie Vanderbeke steht für 
einzigartiges Unternehmertum, das sich durch Innovation und Handwerkskunst auszeichnet.

Pioniere bei 
Polyurethan

Die renommierte Handwerkskunst der Familie 
Vanderbeke zeichnet sich durch ein unermüdliches 
Streben nach Verbesserung aus. Als Georges auf 
einer internationalen Fachmesse Polyurethan (PU) 
kennenlernte, konnte ihn nichts mehr zurückhalten. Eine 
neue Ära hatte begonnen, und 1991 liefen die ersten 
PU-Stiefel bei Bekina vom Band. Stiefel von Bekina waren 
plötzlich viel leichter, äußerst bequem, besser isoliert 
und langlebiger geworden. Ein kleiner Schritt für den 
Menschen, ein großer Sprung für Bekina.

Nachhaltiges Unternehmen

Bekina wurde durch die Vertiefung und 
Ausweitung seines Fachwissens auf andere 
Branchen zu einer Referenz für hochwertige 
Kunststoffe. Neben Bekina Boots und Bekina 
Indurub gründete das Familienunternehmen auch 
Bekina Compounds und BeSealed. Von Stiefeln auf 
dem neuesten Stand der Technik über wichtige 
Komponenten wie Matratzenfedern, Lösungen 
für Lattenroste und Leitern bis hin zu innovativen 
Dichtungsmitteln für Tunnel hat sich Bekina zum 
Ziel gesetzt, Lösungen von höchster Qualität und 
Langlebigkeit zu entwickeln.   Prozessoptimierung 

und Nachhaltigkeit 

Inzwischen vertritt Thomas Vanderbeke die 3. Generation. 
Prozessoptimierung und Nachhaltigkeit stehen im Vordergrund 
seiner Bemühungen, das Familienunternehmen für die 
nächste Generation zu stärken. Mit einem ständigen Blick 
auf die Welt und die Zukunft setzt sich Thomas dafür ein, 
selbst in den kleinsten Details einen großen Unterschied zu 
machen. Innovation und Qualität stehen nach wie vor im 
Mittelpunkt seiner Führung, wobei er stets auf ein nachhaltiges 
Unternehmertum achtet.

Centaurea cyanus
Kornblume

Bekina ist seit vielen Jahren ein bekannter Name 
in der Welt der Berufsschuhe, aber woher kommt 
der Name? Die Familie Vanderbeke, die seit 60 
Jahren an der Spitze von Bekina steht, ist in der 
Umgebung des Produktionsstandorts Kluisbergen 
besser bekannt als die Beki's. Als stolzer Gründer 
sagte Denis einmal, man solle einfach Beki 
imitieren (auf Niederländisch: "Doe maar Beki 
na"). Sehr schnell wurde er aufgenommen und 
der Markenname Bekina wurde offiziell für die 
Gummistiefel verwendet, die Denis damals auf den 
Markt brachte.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator 
(kostenlose Version)
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Bekina ist seit 60 Jahren die Referenz in
der Kunststoffverarbeitung.  
Seine Handwerkskunst ist von Innovation 
und höchsten Qualitätsstandards geprägt.  

Mit Bekina Boots wahrt das Familienunternehmen weiterhin 
seinen Ruf für die sichersten und bequemsten Stiefel für den 
professionellen Einsatz in der Landwirtschaft, dem Baugewerbe, 
der Lebensmittelindustrie, der Fischerei und der Freizeitindustrie. 
Auf diese Weise unterstützt Bekina Menschen auf der ganzen 
Welt im wörtlichen und übertragenen Sinne dabei, sich in ihrer 
gewählten Tätigkeit auszuzeichnen. 

Bekina Compounds liefert fertige Mischungen und 
Masterbatches auf Grundlage von natürlichem und 
synthetischem Kautschuk und anderen Polymeren 
für Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutika, 
Schwerindustrie, Bauwesen sowie Öl und Gas.  

Bekina Indurub liefert fertige Mischungen und 
Masterbatches auf Grundlage von natürlichem und 
synthetischem Kautschuk und anderen Polymeren 
für Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutika, 
Schwerindustrie, Bauwesen sowie Öl und Gas. 

Besealed liefert quellfähige Dichtstoffe für Beton. Diese 
äußerst effiziente Anwendung wird unter anderem in 
Tunneln und Kellern eingesetzt.

Die Bekina-Familie zählt derzeit 110 Mitarbeiter und über 400 nachhaltige 

Partnerschaften in 80 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von rund 38 

Millionen Euro gehört Bekina zu den Weltmarktführern in seinem Bereich. 

400+
Kunden

+110
Mitarbeiter 

500+
Rohmaterialien

80
Länder

2600+
Produkte

Centaurea cyanus
Kornblume

Bekina Solutions bietet Kunststofflösungen in jeder Form und Farbe für die 
unterschiedlichsten Anwendungen. Bekina Solutions umfasst somit 3 große 
Tochtergesellschaften:  
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Kunststoffe: 
Anzregung zum 
nachdenken…
Und zum handelen!Hypericum perforatum

Johanneskraut



Unsere vision 
von nachhaltigem
unternehmen
Als Weltmarktführer im Bereich 
Kunststoffe tragen wir eine große 
Verantwortung für die Menschen 
und den Planeten. Wir sind in einem 
herausfordernden Segment tätig. 
Das bedeutet aber auch, dass wir 
die Möglichkeit haben, einen noch 
größeren Unterschied zu machen. Im 
Laufe der Jahre ist uns die nachhaltige 
Entscheidungsfindung zur zweiten Natur 
geworden, von der Verwendung unserer 
Rohstoffe bis zum Energieverbrauch 
unserer Prozesse. Immer mit Respekt für 
unser Humankapital und unsere Umwelt. 

Bekina hat sich zum Ziel gesetzt, 
durch sein Engagement für innovative 
und nachhaltige Maßnahmen in allen 
Bereichen des Unternehmens zu wachsen 
und zu gedeihen. Deshalb strebt das 
Unternehmen ein gesundes Gleichgewicht 
zwischen sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Zielen an. Denn durch 
nachhaltige Entscheidungen stellt Bekina 
sicher, dass seine Handwerkskunst auch 
der Welt von morgen dienen wird. 

Art created by Eddy Vaneeckhout

Bekina Employer
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Betrouwbaar | Zuverlässig
Authentizität ist für unser Familienunternehmen von zentraler Bedeutung. Wir 
machen Geschäfte mit unseren Füßen – oder sollten wir sagen Stiefeln – fest 
auf dem Boden und im Dreck. Unsere Mitarbeiter und Partner können sich auf 
unsere Integrität verlassen. Und bei all unseren Geschäften sind wir bestrebt, 
langfristige Beziehungen aufzubauen. 

Nachhaltige Partnerschaften beruhen auf Vertrauen. Unsere Partner können sich 
daher auf unsere hohen Standards und deren strikte Anwendung verlassen. Das 
wiederum führt zu den bestmöglichen Konzepten, Produkten und Lösungen. Wir 
geben uns niemals mit weniger zufrieden. 

Engagement | Verbindlichkeit
Führung entsteht nur, wenn man sich traut, Risiken einzugehen und aus 
seinen Fehlern zu lernen. Bei Bekina verfolgen wir daher einen durch und 
durch pragmatischen Ansatz. Und wir fördern ihn bei jedem Mitglied unseres 
Familienunternehmens. 

Kleurrijk | Buntes

Wir lieben Farbe, aber Farbe im weitesten Sinne des Wortes. Farbe findet sich in fast 
allen unseren Produkten, in unsere Blumenwiese, die die Umgebung verschönert. 
Aber auch innerhalb unserer Teams wird das Insights-Modell angewandt. Und Farbe 
steht für uns auch für Vielfalt. Jeder ist bei Bekina willkommen: jung, alt, egal mit 
welchem Hintergrund, mit verschiedenen Fähigkeiten und Ansichten.

Innovatief | Innovativ
Unsere Produktführerschaft beruht auf einem unersättlichen Wunsch nach 
Innovation. Wir lassen uns bei jedem Schritt von den Bedürfnissen unserer Partner 
leiten und streben danach, innovative Lösungen zu entwickeln, die einen Unterschied 
machen. Nachhaltiges Unternehmertum bedeutet für uns daher ungebremste 
Investitionen in Innovationen, die unseren Pioniergeist jeden Tag aufs Neue unter 
Beweis stellen. 

Als Produktionsunternehmen ist es unser oberstes Ziel, einen Mehrwert zu schaffen. 
Nicht nur für unsere Partner, sondern für unseren gesamten Planeten und die 
Menschen, die von ihm abhängen. Bei jeder Entscheidung richten wir den Blick auf 
eine Zukunft, in der wir klimaneutral sind  

Unsere Werte
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Nachhaltige massnahmen in all 
ihren formen

Nachhaltige Produkte

Produktführer zu sein bedeutet für uns, innovative, hochwertige 
Produkte mit einer langen Lebensdauer anzubieten. In diesem 
Sinne ist unser Ziel die Kreislaufwirtschaft und eine möglichst 
kurze Lieferkette. Mit Bekina Boots helfen wir Menschen auf der 
ganzen Welt, ihre eigene Handwerkskunst sicher und bequem 
zu verwirklichen. Bekina Solutions wiederum strebt nachhaltige 
Lösungen an, bei denen die Kreislaufwirtschaft eine wichtige 
Rolle spielt. 

Nachhaltige Prozesse

Unsere Geschäftsprozesse werden ständig angepasst, um für ein 
Gleichgewicht mit unserer natürlichen Umwelt zu sorgen. Mit 
Rohstoffen und Energie sowie mit unseren eigenen Mitarbeitern und 
der Gesellschaft insgesamt gehen wir mit größter Sorgfalt um. Und 
wir nehmen die Unterstützung von Spezialisten in Anspruch, um 
unsere Ziele und Prozesse so weit wie möglich zu schärfen. Auf diese 
Weise fordern wir uns selbst heraus, um hervorragende Leistungen 
zu erbringen und einen deutlichen und positiven Einfluss auf die Welt 
um uns herum zu nehmen.  

Nachhaltige Märkte

Als Global Player in der Kunststoffbranche sind wir uns des 
großen Unterschieds bewusst, den wir auf den von uns 
gewählten Märkten bewirken können. Deshalb entscheiden 
wir uns bewusst für Märkte, die offen sind für innovative und 
zirkuläre Lösungen. Unsere Partnerschaften werden von einer 
gemeinsamen Leidenschaft für nachhaltiges Wachstum getragen. 
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Niemals allein, 
immer gemeinsam

Zur Bekina-Familie gehören 110 Mitarbeiter und über 400 
Partnerschaften weltweit. Und unsere Partnerschaft mit 
Voka ist das Ergebnis unseres Bestrebens, eine wirkungsvolle, 
effiziente und relevante Nachhaltigkeitspolitik zu betreiben. 

Als größtes Unternehmernetzwerk in Flandern trägt Voka 
zum gemeinsamen Wachstum und zur Entwicklung von 
Unternehmen sowie zum Wohle aller bei. Sie unterstützen 
sie dabei, Nachhaltigkeit in ihrer DNA zu verankern 
und klare Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die Voka 
Sustainable Enterprise Charter (VCDO) ist ein vollständig 
maßgeschneiderter Aktionsplan, den Voka gemeinsam mit 
jedem Mitgliedsunternehmen entwickelt. In jedem Fall stützt 
sie sich auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs 
- Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen, 
die von nicht weniger als 194 Ländern unterzeichnet 
worden sind.  

Jedes Jahr erweitert Bekina in Absprache mit Voka seinen 
Nachhaltigkeitsaktionsplan um konkrete Ziele für das 
kommende Jahr und eine Bewertung der Leistungen des 
Vorjahres. Der Aktionsplan ist der Kompass, an dem wir 
uns jeden Tag orientieren, um gemeinsam mit unseren 
Mitarbeitern und Partnern etwas zu bewirken. 
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Nachhaltige meilensteine im jahr 2021

SDGs, zu deinen unsere nachhaltigkeitsinitatiatiben in jedem unserer tätigkeitsbereiche einen positive beitrag 
geleistet haben
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Gesunde frische luft

Unsere äußerst bequemen Stiefel regen Menschen dazu an, die 
Natur und die frische Luft zu genießen. Ohne kalte oder nasse 
Füße, sondern mit angenehmen, leichten Stiefeln, die durch eine 
perfekte Passform und ergonomische Sohle hervorragenden 
Komfort bieten. 

Komfort für unsere mitarbeiter

Wir sind bestrebt, eine ergonomische Arbeitsumgebung 
zu bieten, und jedes neue Bauprojekt wird mit Respekt für 
die natürliche Umgebung entwickelt. Darüber hinaus ist die 
Telearbeit ein struktureller Bestandteil der Tätigkeit unseres 
Familienunternehmens. Bereits vor der Pandemie konnten alle 
Mitarbeiter bei Bekina einen Tag in der Woche von zu Hause 
arbeiten. Um für eine gesunde Work-Life-Balance zu sorgen.

Stiefel für einen guten zweck

Wo immer es möglich ist, spendet Bekina Stiefel, die unseren 
strengen Qualitätsstandards nicht vollständig entsprechen, für 
wohltätige Zwecke oder z. B. für die Nothilfe. Auch Universitäten 
erhalten regelmäßig unsere Stiefel, damit sich Studenten 
unabhängig von ihrem wirtschaftlichen Hintergrund sicher und 
bequem auf die Zukunft vorbereiten können. 

Gesunde mitarbeiter

Wir inspirieren unsere Mitarbeiter bei jeder Gelegenheit zu 
einem gesunden Lebensstil. Unser Cyclobility-Plan zum Beispiel 
garantiert unseren Mitarbeitern den Zugang zu vergünstigtem 
Fahrradleasing. Außerdem bieten wir Obst am Arbeitsplatz 
und regelmäßige Möglichkeiten für Sport und medizinische 
Untersuchungen. Frische Luft ist für einen gesunden Lebensstil 
ebenfalls unerlässlich. Deshalb haben wir in der Grünzone rund 
um unser Gebäude Sitzungs- und Speiseräume eingerichtet.

Persönliche entwicklung

Ein Unternehmen kann nur aufblühen, wenn seine Mitarbeiter 
die Möglichkeit haben, das ebenfalls zu tun. Deshalb investieren 
wir ständig in Karrierewege, die es jedem einzelnen Mitarbeiter 
auf Grundlage eines klaren Leistungszyklus und einer gezielten 
Ausbildung ermöglichen, sich weiterzuentwickeln. So stellen wir 
sicher, dass jeder sein volles Potenzial auch ausschöpfen kann.

Ladestationen für besucher

Wir freuen uns über Besucher in unseren Gebäuden. Denn 
persönliche Kontakte sind für den Aufbau langfristiger, 
nachhaltiger Partnerschaften unerlässlich. Und für einen 
effizienten Besuch und eine sichere Rückfahrt stellen wir allen 
unseren Besuchern kostenlose Ladestationen zur Verfügung. 

menschenmenschen

produkte prozesse

14



Unbeschwerter komfort 

Unsere Stiefel sind äußerst bequem, nicht nur wegen ihrer 
genauen Passform und orthopädischen Sohlen, sondern auch 
dank der hohen Isolierung und Sicherheit. Mit der Entscheidung 
für Polyurethan als Grundmaterial für unsere Stiefel stellen wir 
sicher, dass sie viermal so lange halten wie herkömmliche PVC-
Stiefel. Das sorgt für eine längere Lebensdauer und damit für 
unbeschwerten Komfort und Bequemlichkeit. Und Sie ersparen 
sich die Unannehmlichkeiten abgenutzter Stiefel und die Suche 
nach neuen Stiefeln.

Die sichere wahl

Bekina steht für Qualität in allen Details. Daher ist 
BeSealed unsere Antwort auf den Bedarf an hochwertigen 
Abdichtungen zum Schutz vor Überschwemmungen in 
Bereichen wie Kellern und Tunneln. Die Kunststofflösungen 
von Bekina Indurub garantieren außerdem zusätzliche 
Sicherheit. Zum Beispiel, indem Sie das Wegrutschen Ihrer 
Leiter durch eine Anti-Rutsch-Stütze verhindern. Bekina 
Stiefel werden zudem unabhängigen Tests unterzogen, um 
höchste Sicherheit zu garantieren. Unsere Stiefel erfüllen die 
strengen internationalen Sicherheitsnormen und bieten Schutz 
vor Stößen, Druck, Durchdringung und dem Auslaufen von 
Chemikalien sowie eine hervorragende Griffigkeit.

Verkehrssichere ladezone

Als Familienunternehmen wollen wir einen positiven Beitrag zur 
Lebensqualität in den Bereichen leisten, in denen wir tätig sind. 
Im Laufe der Jahre sind viele Familien in die Umgebung unserer 
Firmengebäude gezogen. Deshalb engagieren wir uns weiterhin 
für eine Reihe von Initiativen, die ein sicheres und angenehmes 
Umfeld für die Anwohner gewährleisten. 

menschen

märkte
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Lange lebensdauer

Durch die Verwendung von Polyurethan halten unsere Stiefel 
wesentlich länger als andere, die auf dem Markt erhältlich sind. Im 
Vergleich zur Lebensdauer von PVC-Stiefeln hält ein Paar Bekina-
Stiefel in der Regel bis zu viermal länger. Das bietet unseren 
Verbrauchern nicht nur zusätzliche Sicherheit, sondern verringert 
auch den Abfall um ein Drittel!

Unser traum von grünen rohstoffen

Wir fordern unsere größten Lieferanten ständig heraus. Indem 
wir deren eigenes Engagement für Nachhaltigkeit fördern und 
den Druck zugunsten nachhaltigerer Rohstoffe aufrechterhalten. 
Unser Traum? Eine vollständig zirkuläre Lieferkette. 

Ranunculus arvensis
Ackerhahnenfuß

produkte
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Zertifizierte ziele

Das ISO14001-Zertifikat bedeutet, dass ein Unternehmen über 
ein wirksames Umweltmanagementsystem verfügt. Das Zertifikat 
ist nicht nur allgemein verpflichtend, sondern für uns auch eine 
Bestätigung unseres anspruchsvollen Bekina-Standards. Die 
strenge Norm spiegelt sich in unserem strikten Umweltsystem 
wider. Und wir haben die ISO-Zertifizierung aufgrund der 
gemeinsamen Anstrengungen aller unserer Mitarbeiter 
und Partner erreicht. Es bestärkt uns enorm in unserer 
Nachhaltigkeitspolitik und motiviert uns, die Messlatte noch 
höher zu legen, als es die geltenden Vorschriften vorschreiben. 
Denn wir sind entschlossen, unsere Produktführerschaft jeden 
Tag aufs Neue unter Beweis zu stellen. 

Operations clean sweep

Dieses globale Stewardship-Programm besteht seit 25 
Jahren. Es wurde mit dem Ziel gegründet, zu verhindern, dass 
Kunststoffgranulate, -flocken oder -pulver in die natürliche 
Umwelt gelangen. Als Kunststoffhersteller verpflichten wir 
uns zur Einhaltung der strengen Umwelt-, Sicherheits- und 
Qualitätsstandards, die im Rahmen des Programms festgelegt 
wurden. Wir achten penibel darauf, dass alle Maßnahmen 
ergriffen werden, um die Verbreitung von Kunststoffpartikeln zu 
verhindern. 

Eine lebendige grünzone 

Die Umgebung, in der wir tätig sind, liegt uns besonders am 
Herzen. Deshalb haben wir zahlreiche Initiativen ins Leben 
gerufen, um einen positiven Einfluss auf unsere Nachbarschaft 
und die Umwelt zu nehmen. Wildblumenwiesen und 
Bienenstöcke rund um unsere Firmengebäude fördern die 
Artenvielfalt. Bäume sorgen für eine natürliche Klimatisierung 
und bieten bis zu 17 verschiedenen Vogelarten Zuflucht. Die 
Grünzone um unsere Gebäude ist nicht nur eine Ode an die 
Natur. Unsere Mitarbeiter fühlen sich in diesem anregenden 
Umfeld ebenfalls wohl. Wir beschränken uns jedoch nicht 
auf unsere eigenen Räumlichkeiten. Die Familie Vanderbeke 
unterstützt auch eine Reihe von Umweltprojekten in der 
weiteren Umgebung von Bekina. Unser Gründer Denis begann 
diese Tradition, indem er Pappeln pflanzte, und über mehrere 
Generationen hinweg hat die Familie rund 350 wertvolle Eichen 
entlang der Hauptstraße zum Dorf gestiftet. 

Sauberes abwasser

Dank der Installation zweier getrennter Entwässerungssysteme 
können wir nun Regen- und Abwasser voneinander trennen. Alles 
auf Grundlage einer sorgfältigen Analyse aller Wasserströme.

Von der erkennung bis 
zur perfektion 

Als Technologiepionier stattet Bekina alle seine Stiefel mit RFID-
Tags aus. Damit sorgen wir dafür, dass jeder Stiefel vollständig 
rückverfolgbar ist. Dadurch kann Bekina die Leistung seiner 
Produkte optimieren und den Weg für das Recycling ebnen.

Von der reduzierung zum 
vollständigen recycling

Bei Bekina koordinieren wir nicht weniger als 17 unterschiedliche 
Abfallströme! Von den Spannbändern bis zu den Schläuchen in 
der Schrumpffolie wird bei Bekina alles sorgfältig sortiert. 

Beim Verlassen unseres Geländes werden die Abfallbehälter 

ebenfalls versiegelt, damit uns nichts entgeht. Und unsere 
Tochtergesellschaft Bekina Indurub geht sogar noch weiter: 
Kunststoffabfälle oder -überschüsse werden nicht mehr beseitigt 
und verbrannt, sondern größtenteils in Zusammenarbeit mit 
einem externen Partner recycelt.

planet

prozesse
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Nachhaltige nischenproduckte

Zusammen mit unseren Tochtergesellschaften hat Bekina eine 
Reihe hochwertiger Nischenprodukte entwickelt, die in über 
60 Ländern vertrieben werden. In jedem Fall garantiert unsere 
bewährte Produktführerschaft eine lange Lebensdauer dieser 
Produkte. Das wiederum sorgt dafür, dass unsere Partner die 
Vorteile unserer Produkte und Lösungen länger genießen können. 

100% grüne energie

Bei Bekina verfolgen wir in Bezug auf Energie eine Null-Abfall-
Politik. Wir wandeln die durch unsere Prozesse erzeugte 
Energie in Wärme um. Isolierte Warmwasserspeicher speichern 
überschüssige Energie, die später genutzt werden kann. Jede 
Maschine und jeder Bereich wird genau überwacht, um einen 
möglichst effizienten Energieverbrauch zu gewährleisten. Und 
um unerwünschte Hitze fernzuhalten, haben wir zusätzliche 
Sonnenkollektoren und weiße Dachelemente zur Isolierung 
unseres Dachs installiert. 

Intelligente abfallvermeidung

Einer der Schwerpunkte unserer Nachhaltigkeitsinitiativen bei 
Bekina ist unser Engagement zur Abfallvermeidung. Dank der 
Wachsamkeit aller unserer Mitarbeiter ist es uns gelungen, 
die Abfallmenge drastisch zu reduzieren. Und ein Großteil 
der anfallenden Abfälle wird in Zusammenarbeit mit Be 
Plastics recycelt. Verringerung und Recycling haben einen 
doppelten Nutzen: Unsere Prozesse sind sehr viel nachhaltiger 
geworden, und wir haben die Kosten für die Abfallentsorgung 
erheblich gesenkt. 

Wohltätige zwecke

In unserem Familienunternehmen kümmern wir uns umeinander 
und um unsere Gesellschaft. Bekina hat sich verpflichtet, eine 
Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen und wohltätigen 
Zwecken zu unterstützen. Wir spenden Stiefel an Obdachlose 
über die Organisation Given und an Universitäten in den USA. 
Wir unterstützen auch Bolster, ein Pflegeheim für Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen und wir sponsern die CliniClowns über 
Buy4Life. 

Nachhaltiger 
gewinn

produkte

Nachhaltiger  
gewinn

prozesse
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Nachhaltiges angebot

Produkte in hervorragender Qualität halten länger. Dies führt 
langfristig zu niedrigeren Gesamtkosten. Ein Paar Stiefel von Bekina 
zum Beispiel hält in der Regel viermal so lange wie Stiefel aus PVC. 
Unser Qualitätsvorsprung führt also zu spürbaren Einsparungen 
für unsere Verbraucher. Das Gleiche gilt für unsere gesamte 
Produktpalette, von den Stiefeln von Bekina Boots bis zu den 
Lösungen von Bekina Indurub, Bekina Compounds und BeSealed. 

Kollegialität

Unsere Mitarbeiter machen gemeinsam den Unterschied für 
unser Familienunternehmen aus. Wir fördern gute Beziehungen 
am Arbeitsplatz, indem wir das ganze Jahr über große und kleine 
Anlässe feiern: ein leckeres gemeinsames Frühstück, grillen im 
Sommer, Nikolaus, Jubiläen usw. 

Denn nur Arbeit und kein Vergnügen funktioniert einfach nicht.

märkte

frieden

Nachhaltiger  
gewinn

prozesse

19



Nachhaltige zusammenarbeit 
mit lieferanten 

Wir besprechen unsere Nachhaltigkeitsziele regelmäßig mit 
unseren Lieferanten und untersuchen gemeinsam mit ihnen, wo 
wir unseren Verbrauch optimieren können, z. B. bei Rohstoffen, 
Verpackungsmaterial und Transport. Dieser kooperative Ansatz 
trägt auch zum Aufbau langfristiger und für beide Seiten 
vorteilhafter Partnerschaften bei, da wir uns gemeinsam dafür 
einsetzen, positive Auswirkungen auf die Menschen und den 
Planeten zu erzielen.  

Linum usitatissimum
Flachs

partnerschaft

prozesse
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Weiter so mit 
der guten arbeit

Nachhaltiges Unternehmertum erfordert Achtsamkeit, 
Engagement und Handeln. Um unsere ehrgeizigen Ziele 
aufrechtzuerhalten, wird unser Unternehmen im Jahr 2022 
durch ein engagiertes Vorstandsmitglied für Sustainability, 
Development & Engineering (SDE) verstärkt. 

Wir werden in Zukunft auch interaktive Veranstaltungen 
organisieren, um unsere Mitarbeiter zu inspirieren. Im 
Hinblick auf die Förderung von Engagement, ständigem 
Lernen und einer nachhaltigeren Organisation. Zusammen 
schärfen wir den Blick für unsere Vision und erarbeiten 
einen gemeinsamen Aktionsplan. Einen, der ehrgeizige, aber 
messbare Ziele verfolgt, die uns unserem Bekina-Traum jeden 
Tag ein Stück näherbringen. 
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Der Bekina-Standard  
Als Familienunternehmen sind wir fest entschlossen, die 
enorme Verantwortung zu übernehmen, die wir in Bezug auf 
die Welt, in der wir tätig sind, haben. Dies tun wir, indem wir 
unser handwerkliches Können einsetzen, um innovative und 
hochwertige Produkte so nachhaltig wie möglich herzustellen. 
Authentizität und Integrität stehen im Mittelpunkt dieser 
Verpflichtung. In unseren Beziehungen zu Mitarbeitern und 
Partnern legen wir größten Wert auf Integrität. Sie bieten sowohl 
eine unschätzbare Reflexion als auch die Motivation, immer 
besser zu werden und auf diese Weise gemeinsam nachhaltig 
zu wachsen.

Wir unternehmen bereits bedeutende Schritte in Richtung einer 
nachhaltigeren Zukunft, indem wir nach vorne schauen und große 
Träume haben. Dabei stehen wir mit beiden Beinen fest auf dem 
Boden und richten unseren Blick entschlossen auf den Horizont.

Der Bekina-Standard lebt, wohin man auch schaut.

Antirrhinum majus
Großes Löwenmäulchen
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Bekina nv 

Berchemstraat 124

9690 Kluisbergen (BE)

www.bekina-boots.com

Artenvielfalt in dieser Landschaft, 

auf dem Hinterhof unserer Fabrik.

Mit der Unterstützung von Bekina 

Begleiten Sie uns zu 
unser nachhaltiger Weg 


