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Jetzt ist die richtige Zeit, um in Safety zu investieren 

Der Ausbruch von COVID-19 stellt Unternehmen weltweit vor die verschiedensten 

Herausforderungen. Je nach Wirtschaftssektor mussten sie entweder ihre Betriebe wochenlang 

komplett einstellen oder aber Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung der Pandemie 

bestmöglich einzudämmen. COVID-19 trifft jeden, vor allem das Arbeitsleben.  

Wie jedes andere Unternehmen wurde auch Brinkmann Electronic Berlin GmbH (BEL) mit vielen 

Ungewissheiten konfrontiert. Auf der einen Seite wusste das Unternehmen nicht, wie ihre Kunden 

mit der aktuellen Lage umgehen würden und ob eine weitere Zusammenarbeit vorerst überhaupt 

möglich ist. Für das junge Unternehmen, das vor nicht einmal einem Jahr gegründet wurde, hätte 

es schnell schwierig werden können. Auf der anderen Seite wusste BEL auch nicht, ob sie 

eventuell Ausfälle in ihrem Team haben werden. 

Das Unternehmen schätzt deshalb sehr, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlauf sind 

und sie die Möglichkeit haben, von Zuhause aus zu arbeiten. Durch heutige 

Kommunikationstechnologien kann das Team trotz der angeordneten Kontakt- und 

Ausgangsbeschränkungen Vollgas für ihre Kunden geben. Obwohl sich die Arbeitsumgebung 

verändert hat, arbeitet das Team effektiv und lösungsorientiert wie zuvor. Die Performance von 

BEL hat also in dieser Zeit keinesfalls gelitten. 

Dankbar ist BEL auch über die Tatsache, nicht auf Staatshilfen angewiesen gewesen zu sein. Denn 

die hohe Nachfrage nach Safety-Entwicklungen besteht unverändert, weswegen Brinkmann 

Electronic Berlin und ihre Kunden gerade diese Zeit nutzen wollen, um in die Zukunft zu 

investieren. Sie sind der festen Überzeugung, dass das Thema Safety bzw. Elektronik- und 

Softwareentwicklung für die funktionale Sicherheit sowohl heute als auch in der Zukunft immer 

mehr an Bedeutung gewinnen wird.  

Damit die Nachfrage so gut wie möglich bedient werden kann, hat das Unternehmen im ersten 

Schritt neue Expertinnen und Experten eingestellt. Das Team hat sich sowohl in der 

Softwareentwicklung als auch im Testing mit erfahrenen Experten verstärkt. BEL ist motivierter 

denn je und verfolgt weiterhin zielstrebig ihre Mission, die Realisierung funktionaler Sicherheit zu 

vereinfachen. 
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Über Brinkmann Electronic Berlin  
Brinkmann Electronic Berlin GmbH (BEL) ist ein junges Dienstleistungsunternehmen für 

Elektronik- und Embedded Software-Entwicklung. Schwerpunkte liegen in der industriellen 

Automatisierung und im Internet of Things (IoT). Das Team bietet langjährige Erfahrungen der 

funktionalen Sicherheit sowie in der Datensicherheit für Kommunikationslösungen. BEL bedient 

Kunden über den Lebenszyklus von der Beratung und Spezifikation bis zu Serienlieferung und 

Produktbetreuung. Am Standort Berlin ist BEL Teil der lebendigen Community von Instituten, 

Hochschulen und innovativen Unternehmen. 
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