
Für die Zukunft 
sieht Josephin 
Beucke ihr Unter-
nehmen gut gerüstet. 
Das spiegelt sich auch in 
der Zukunftsvision wieder: „Wir 
sind bis 2020 eine europaweit be-
deutende, familiengeführte Unterneh-
mensgruppe im Bereich der hochwertigen 
Druckveredelung und Verarbeitung von flexib-
len Verpackungen.“ 

Die BEUCKEGROUP ist eine europaweit führende Unternehmens-
gruppe im Bereich veredelter, flexibler Verpackungen mit einer 
260 Jahre zurückreichenden Tradition und Geschichte. Seit dem 
ersten Tag im Jahr 1757 wird das Unternehmen in achter Generation 
familiengeführt.

Josephin Beucke ist die Ur-ur-ur-ur-ur-ur Enkelin des Unterneh-
mensgründers und seit 3 Jahren innerhalb der Gruppe für den  
Bereich Digitaldruck verantwortlich. 

Keine Anfänger im Digitaldruck 
und bereit für Pionierarbeit

Bereits 2015 wurde bei der Beucke Tiefdruck GmbH eine HP Indigo 
20000 Digital Press mit in den Maschinenpark aufgenommen. Sich 
an den neuesten Technologien zu orientieren und in der Lage zu 

Beucke weiß Weiß

sein, seinen Kunden alle Vorteile aus den unterschiedlichen Techno-
logien weitergeben zu können, war dabei ein wichtiger Beweggrund. 

„Auch auf dem Gebiet des Digitaldrucks wollten wir einer der Ersten in 
der Branche sein und nicht irgendwann das nachahmen, was andere 
schon machen“, erinnert sich Josephin Beucke. „Darüber hinaus ist es 
unser Anspruch, unseren Kunden alle Vorteile zu ermöglichen, die sich 
aus neuen Technologien ergeben.“ 

Vor allem im Hinblick auf die Geschwindigkeit bedeutete die Instal-
lation der HP Indigo einen Quantensprung. Denn der Wegfall der 
Druckformherstellung, die für den Tief-, Flexo- und Offsetdruck er-
forderlich ist, erlaubt es, auf kurzfristige Kundenwünsche erheblich 
schneller und flexibler reagieren zu können: „Im Tiefdruck können 
vom Auftrag bis zum fertigen Produkt durchaus vier bis sechs Wo-
chen ins Land gehen“, erklärt Beucke, „digital können wir das hinge-
gen innerhalb von wenigen Tagen schaffen“.

Experimentierfreudig  
und offen für Neues 
Seit Februar diesen Jahres ist bei BEUCKE das neue HP Indigo Elec-
troInk Premium White im Betatest. Dieses Weiß bietet die größte 
Bandbreite an Opazitätsstufen. Bereits in einem einzigen Druck-
vorgang wird eine sehr hohe Deckkraft erzielt. „Wir machen gerade 
Tests mit einigen unserer Kunden und die Ergebnisse sind sehr viel-
versprechend.“ Auch für Versuche auf eher exotischen Bedruckstof-
fen sind die Fachleute aus Dissen am Teutoburger Wald zu haben. So 
wurde zum Beispiel eine wasser- und spritzfeste Seekarte auf einem 
Tyvek-Material gedruckt, die Touristen bei Walbeobachtungstouren 
vor Island in die Hand bekommen. „Diese Seekarte können Sie in 
Salzwasser tauchen, sie zerknüllen, schütteln oder mit dem Truck 
drüberfahren – und trotzdem danach weiterverwenden“ freut sich 
Burkhard Lis, verantwortlich für den Bereich Product Development. 

Egal ob für den Food- oder für den Non-Food-Sektor: Je nach An-
forderungsprofil stellt die BEUCKEGROUP speziell zum Erzeugnis 
passende Verpackungslösungen her. Aufgrund des umfassenden 
Maschinenparks und dank des profunden Know-hows des Teams 
sind die Möglichkeiten für innovative und kreative Verpackungen de 
facto unbegrenzt. 

Trotzt Wind und Wetter – dank wasser- 
und spritzfestem Tyvek-Material

BEUCKE Tiefdruck GmbH in Zahlen
•  Anzahl der Mitarbeiter: rund 170
•  Anzahl der Tiefdruckmaschinen:  

6 (bis zu 11 Farben)
•  Anzahl der Digitaldruckmaschinen: 

1 (HP Indigo 20000)
•  Unternehmenssitz: Dissen

Josephin Beucke, Bereichsleitung Digitaldruck
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