
Erfolgsstory geht weiter 
Die EMZ feiert mit einem Augenzwinkern ihr „105“-jähriges Bestehen. 

E igentlich beginnt die Ge-
schichte der EMZ Elektroma-
schinenzentrale GmbH im 

Jahr . Damals gründet der Di-
plom-Ingenieur Joseph Beese die Fir-
ma praktisch aus dem Nichts als Re-
paraturunternehmen für Elektromo-
toren und Transformatoren. 

Ursprünglich in Mülheim an der 
Ruhr ansässig, entwickelt sich das Un-
ternehmen kontinuierlich weiter und 
baut das Geschäft mit dem Handel 
von gebrauchten Elektromotoren aus. 
 Jahre nach der Gründung zieht es 
die EMZ nach Recklinghausen. In der 
Richardstraße wird auf der grünen 
Wiese ein . Quadratmeter großer 
Neubau mit einer modernen Werk-
statt, großem Lager und einem Büro-
gebäude errichtet. Seit  ist die 
EMZ als inhabergeführtes und inter-
national ausgerichtetes Unternehmen 
ein fester Bestandteil der hiesigen Un-
ternehmenslandschaft.  

 folgt ein Führungswechsel: Jo-
seph Beeses Sohn Stefan übernimmt 
das Ruder und baut das Handelsge-
schäft mit fabrikneuen Elektromoto-
ren aus. Im darauffolgenden Jahr 
gründet er die Niederlassung im Elsass 
und erschließt erfolgreich den Markt 
in Frankreich.  erfolgt mit der 
Übernahme des Schweizer Traditions-
unternehmens Unitec AG die Grün-

dung der EMZ Unitec AG. Als ein ge-
nialer Schachzug erweist sich der Pro-
duktionsstart der eigenen Nieder-
spannungsmotorenreihe EMK im Jahr 
. Bedingt durch das boomende 
EMK Geschäft werden in der Folge die 
Lager und Bürokapazitäten am Fir-
mensitz verdoppelt.  

„Seit  Jahren sind wir auch im Be-
reich der Großmaschinen und Hoch-
spannungsmotoren sehr erfolgreich 
unterwegs“, berichtet Benedikt Ma-
thiaszyk, der gemeinsam mit Ge-
schäftsführerin Deniz Beese das Un-
ternehmen leitet. Rückblickend ist 
dies für den Geschäftsführer einer der 
entscheidenden Schritte in der Ent-
wicklung des Unternehmens: „Damit 
haben wir uns neben dem Hauptge-
schäft mit unseren Niederspannungs-
motoren und unseren Serviceaktivi-

täten ein drittes Standbein aufge-
baut.“ Heute ist die EMZ ein interna-
tional anerkanntes Unternehmen und 
bedient mit seinen Produkten Kunden 
rund um den Globus. Die Kundschaft 
ist sehr breit aufgestellt: vom regiona-
len Endanwender bis hin zu den gro-
ßen Anlagenbauern und global auf-
gestellten Konzernen. In der Region 
beliefert EMZ unter anderem Evonik 
in Marl, die Emschergenossenschaft 
und die AGR in Herten.  

Doch es stellt sich die Frage: Wenn 
Joseph Beese die EMZ erst  grün-
dete, warum feiert sie dann im Jahr 
 bereits ihr „-jähriges“ Jubilä-
um? „Das ist relativ einfach“ erklärt De-
niz Beese und lächelt. „Das Unterneh-
men feiert sein -jähriges Bestehen. 
Unsere Standorte in der Schweiz und 
Frankreich parallel ihr zehn- bezie-

hungsweise -jähriges Jubiläum. So 
haben wir beschlossen, die Jahre ein-
fach zusammenzurechnen.“ 

Krisen der jüngeren Vergangenheit, 
wie die Corona-Pandemie und die 
ausufernden Rohstoffpreise, konnten 
gut gemeistert werden: „Mit unserem 
Geschäftsmodell sind wir stabil auf-
gestellt“, erklärt Deniz Beese. Seit  
ist sie als Geschäftsführerin an Bord 
und steuert die EMZ erfolgreich durch 
schwierige Zeiten. Während der Pan-
demie wurde in der Werkstatt und im 
Büro im Schichtdienst gearbeitet, der 
Übergang ins Home-Office lief für die 
Büroangestellten „von Anfang an 
nahtlos“. Heute blicken sie und die ge-
samte EMZ zuversichtlich in die Zu-
kunft. Und möchten dennoch nicht 
ihre Wurzeln vergessen: Anlässlich des 
Firmenjubiläums wurde unter dem 
Motto „Altes bewahren, Neues schaf-
fen“ das Corporate Design überarbei-
tet – in Anlehnung an das ursprüngli-
che Logo von . Johannes Wenzel

Leiten erfolgreich die EMZ: Deniz Beese und Benedikt Mathiaszyk.

i Kontakt 
EMZ Elektro-Maschinen- 
Zentrale GmbH 
Richardstraße 70 
45661 Recklinghausen 
www.emz.de
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