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 X BEKON Holding AG, the specialist for building batch-biogas plants, has been sold with retroactive effect 
from July 1st, 2016 to Eggersmann Group GmbH & Co. KG. The contracts about the future cooperation were 
signed at the BEKON headquarters in Unterfoehring on July 28th, 2016.
Located in the East-Westphalian city of Marienfeld, the Eggersmann Group is one of the most rapidly 
expanding plant manufacturers worldwide with decades of experience in mechanical and biological waste 
treatment. Under the home brand of KOMPOFERM, many waste treatment procedures have been devel-
oped and established on the market. “The integration of BEKON allows us to draw on even more experi-

ence and know-how in dry fermentation. The com-
bination of both of our patents – with BEKON we 
increased the number by 30 more – means a clear 
add-on to our service portfolio and reinforcement of 
our market position,” says Karlgünter Eggersmann, 
CEO of Eggersmann Group.
Acquiring BEKON HOLDING AG, the Eggersmann 
Group acquired 100 % of the shares. In the near term, 
BEKON is going to be changed into a LLC. “The 
future BEKON GmbH symbolizes the merger of 
two fermentation specialists,” says Thomas Hein, 
managing director of BEKON next to Karlgünter 
Eggersmann. The new management is pleased about 
the strategic add-on and the intensive cooperation 
with the BEKON staff. The number of personnel 
of 30 employees as well as the site Unterfoehring 
remains. 
“After many years of being owned by financial 
investors, we found a new, powerful proprietor in 
the Eggersmann Group, which helps us to explore 
the international markets due to the high number 
of synergies,” state the members of the former man-
agement board, Ralf Sigrist, Peter Klessascheck and 
Tobias Bauer.

 X Der Spezialist im Bau von Batch-Biogasanlagen, BEKON Holding AG, ist rückwirkend zum 01. Juli 2016 
an die Eggersmann Gruppe GmbH & Co. KG verkauft worden. Die Verträge über die zukünftige Zusam-
menarbeit wurden am 28. Juli 2016 am BEKON-Firmenstandort in Unterföhring unterschrieben.
Die Eggersmann Gruppe mit Sitz im ostwestfälischen Marienfeld zählt weltweit zu den stark expandierenden 
Anlagenbauern mit jahrzehntelanger Erfahrung auf dem Gebiet der mechanischen und biologischen Abfall-
behandlung. Unter der Eigenmarke KOMPOFERM wurden bereits zahlreiche Abfallbehandlungsverfahren 
entwickelt und erfolgreich auf dem Markt etabliert. „Mit der Integration der Firma BEKON in unsere 
Unternehmensstruktur sind wir zukünftig in der Lage, auf noch mehr Erfahrung und Know-How im Bereich 
der Trockenfermentation zurückzugreifen. Die Kombination unserer Patente – mit BEKON stocken wir 
unseren Bestand um rund 30 weitere auf – bedeutet zudem eine deutliche Erweiterung unseres Leistungs-
spektrums und eine damit verbundene Stärkung unserer Marktposition“, erklärt Karlgünter Eggersmann, 
Geschäftsführer der Eggersmann Gruppe.
Mit der Übernahme der BEKON Holding AG hat die Eggersmann Gruppe 100 % der Aktien erworben. 
Kurzfristig wird der Konzern die Aktiengesellschaft durch Formwechsel in eine GmbH umwandeln und 
entsprechend umfirmieren. „Die künftige BEKON GmbH symbolisiert den Zusammenschluss zweier 
Fermentations-Spezialisten, BEKON und KOMPOFERM“, so Thomas Hein, neben Karlgünter Eggersmann 
Geschäftsführer bei BEKON. Die neue Geschäftsführung freut sich über die strategische Ergänzung und die 
intensive Zusammenarbeit mit der BEKON-Belegschaft. Der Personalstab von rund 30 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie der Standort in Unterföhring bleiben erhalten.
„Nach vielen Jahren, in denen sich die BEKON im Besitz von Finanzinvestoren befunden hat, haben wir mit 
der Eggersmann Gruppe einen neuen leistungsstarken Eigentümer gefunden, mit dem aufgrund zahlreicher 
Synergien die weitere Internationalisierung des Geschäfts erfolgreich angegangen werden kann“, so die bis-
herigen Vorstandsmitglieder Ralf Sigrist, Peter Klessascheck und Tobias Bauer.
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