
76 wirtschaftsspiegel 12 · 2009

BetriebsBesichtigung

Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG, Rhede

Gute Aussichten
Im westfälischen Rhede hat die Globalisierung ein Gesicht bekommen – oder sogar drei Gesichter. Denn bei der Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG hat das Schicksal drei Männer aus Deutschland und China zusammengeführt, die den Markt für Optik erobern.

Helmut Ebbert, Rudolf Bresser und He Jian
arbeiten seit vielen Jahren in unterschied-
lichsten Konstellationen zusammen, seit
Anfang 2009 nun in einer gemeinsamen
Firma. Die blickt auf eine turbulente Über-
nahmephase und ein tolles erstes Ge-
schäftsjahr zurück.

Wer sind diese Drei? Da ist zunächst Hel-
mut Ebbert, der das Unternehmen operativ
führt. Nach mehreren Stationen in der
kaufmännischen Leitung von europäischen
Vertriebsgesellschaften arbeitete Ebbert seit
dem Jahr 2000 für Meade, zunächst als
Controller, dann als Geschäftsführer. He
Jian ist Inhaber eines führenden Optik- und
Elektronik-Hersteller in China, der bereits
vor 22 Jahren mit der damaligen Bresser
Optik zusammenarbeitete. Rudolf – ge-
nannt Rolf – Bresser ist der Senior unter
den Dreien, eine bekannte Persön-
lichkeit sowohl in seiner Bran-
che wie in der Region: Er
machte Optik-Produkte
aus Deutschland zu ei-
nem weltweiten Ver-
kaufsschlager.

Wie alles
begann …

Rolfs Vater Josef
Bresser gründete
1957 die Firma
Bresser Optik,
deren Anspruch
und Ziel es war,
die bis dahin
nur für Institute,
Universitäten
und reiche Ama-
teure erschwing-
lichen optischen

Techniken und Geräte einem breiten Publi-
kum zugänglich zu machen. „Mein Vater
bezeichnete das als die Demokratisierung
der Technik“, berichtet Rolf Bresser. „Er bot
Hobbynutzern zum ersten Mal Teleskope,
Ferngläser und Mikroskope für den Heim-
bereich an – in solider Ausstattung und zu
einem fairen Preis.“

Damit wurde er zum Pionier, nicht nur in
Deutschland. Bresser Optik entwickelte sich
schnell zu Europas größtem Entwickler,
Produzenten und Verkäufer von Optiken im
Konsumentenbereich. 1979 übernahm Rolf
Bresser die Firmenleitung, setzte den Kurs
bruchlos fort und baute auch die Produkt-
palette weiter aus.

Die amerikanischen Jahre

In den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts
wurde das amerikanische Unternehmen
Meade Instruments Corp. auf Bresser Optik
aufmerksam. Rolf Bresser: „Meade war zu
dieser Zeit der weltweit führende Hersteller
von Teleskopen im Profibereich, das schien
sich optimal zu ergänzen.“ Meade gab ein
attraktives Angebot ab und übernahm
1999 Bresser Optik als Teil von Meade
Instruments Europe, unter deren Dach die
Marke Bresser nun geführt wurde – von
Geschäftsführer Rolf Bresser selbst. „Das
Zusammenspiel von amerikanischem Mut-
ter- und deutschem Tochterunternehmen
gewann in den kommenden Jahren eine
ganz eigene Dynamik“, meint  Bresser
schmunzelnd. Er kannte den zum Teil von

ihm erst geschaffenen Markt in Europa
bestens und gestaltete die Firmen-

politik recht eigenständig ge-
genüber den Leitlinien aus

Übersee, was ab 2002 sein
von ihm vorgeschla-

gener Nachfolger Hel-
mut Ebbert fort-

setzte. Ebbert lei-
tete auch den Um-
zug des Unter-
nehmens von
Borken nach
Rhede mit der
damit einher-
gehenden Ver-
größerung. Rolf

Die Geschäftsführerund Inhaber (v. l.) RolfBresser und HelmutEbbert mit einem 300mm LX200 GPS in derexklusiven Sternkup-pel. Foto: Jakoby 
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Bresser wirkte weiterhin als Berater.
Während dieser Zeit und über alle Wechsel
blieb He Jian der partnerschaftliche Haupt-
lieferant im Hintergrund.

2008 geriet der große Mischkonzern Meade
in Schwierigkeiten und wurde peu à peu
veräußert, zuletzt verblieb das attraktive
Optik-Geschäft und das hieß in erster Linie:
die europäische Tochter, die Kronjuwelen
sozusagen. Ende 2008 stand der Verkauf
von Meade Instruments Europe an. „Nie-
mand schien damit zu rechnen, dass wir –
die bisherigen Macher – selbst das finanzi-
elle Heft in die Hand nehmen könnten und
würden“, so Ebbert.

Unmittelbar vor Weihnachten 2008 stimm-
ten sich Helmut Ebbert, He Jian und der be-
reits ausgeschiedene Rolf Bresser ab, nah-
men alle vom Mutterkonzern aufgestellten,
stellenweise kaum zu realisierenden inhalt-
lichen wie zeitlichen Hürden und unter-
breiteten ein Angebot. Mehrfach stand das
Projekt auf der Kippe, doch Zähigkeit, Ge-
schick, das große Vertrauen He Jians und
die Unterstützung vieler Beteiligter – vom
amerikanischen Fachanwalt bis zu den
Volksbanken Bocholt und Borken – führten
zum Ziel. Helmut Ebbert: „Ende Januar
2009 hatten wir endlich das nervenaufrei-
bende Verfahren bestanden und waren Her-
ren im eigenen Haus.“

Die drei Kernbereiche des Unternehmens
blieben: Neben Ferngläsern, Entfernungs-
messern und anderen Outdoor-Artikeln bil-
den Teleskope samt Zubehör für den Ama-
teur bis zur Sternwarte die zweite Säule, er-
gänzt durch ein umfangreiches Sortiment
zur Mikrokospie für alle Anwendungsbe-
reiche.

Geblieben ist auch die vertrieblich breite
Aufstellung. Rolf Bresser erläutert: „Meade
Europe versorgt Discounter und Fachhan-
del, Flächenmärkte und Warenhäuser, den
Versandhandel, diverse Spezialisten und
den Online-Handel. Zwar liegt der Umsatz-
schwerpunkt weiterhin in Europa, wenn
sich jedoch weiter reichende Kontakte er-
geben, liefern wir auch weltweit.“

Bilanz lässt sich sehen

Was sich seit der Übernahme geändert hat,
ist nicht sofort zu sehen: „Es ist der neu

wem es also am besten gelingt, unter-
schiedliche Anwendungen sinnvoll mitein-
ander zu kombinieren.“

Genau in diesen Punkten sieht die Firmen-
leitung von Meade Instruments

Europe sich gut positioniert.
Darauf lässt sich daher gut
anstoßen und mit Optimis-
mus ins neue Jahr blicken,

ob durch ein Fernglas, eine
Lupe oder ein Teleskop.

Michael Jakoby 

erwachte Teamgeist, die Aufbruchstim-
mung“, sagt Bresser, „das positive Be-
triebsklima und der frische Innovations-
schwung“. Sie stehen hinter
dem ersten Jahresergeb-
nis, das – in einem welt-
weiten Krisenjahr – dem
Unternehmen ein Um-
satzplus von gut 15
Prozent bescheren
wird, bei einem
Exportanteil von
65 Prozent.

Integration
wird ent-
scheiden
Gerade auf den neuen
Produkten liegen einige Er-
wartungen. „Zum einen handelt
es sich um völlig neue Bereiche“,
führt Ebbert aus, „wie Bresser Junior,
mit dem wir schon den Kids ab etwa sechs
Jahren hochwertiges Equipment an die
Hand geben. Zum zweiten um die Opti-
mierung und Erweiterung bestehender
Segmente und Linien, zum Beispiel der
Ferngläser, Mikroskope und Lu-
pen. Und zum dritten haben
wir da die echten Inno-
vationen, beispielsweise
Weltneuheiten bei den
Profi-Optiken oder zahl-
reiche Hits im neuen Seg-
ment Elektronik – von
elektronischen Bildrah-
men mit Sonderfunktionen
über außergewöhnliche Funkwetter-
stationen bis zu Mini-Beamern.“ Er
unterbricht sich, grinst. „Sie
sehen, wir sind dran.“

Und morgen, 2010, danach?
„Die Zeit der großen Ent-
schwicklungsschritte in
der Fernoptik ist vor-
bei“, sagt Bresser.
„Innovation wird
sich eher in kleinen
Schritten vollzie-
hen, da heißt es,
keinen Moment
nachzulassen. Schneller, fairer, unkompli-
zierter Service wird ebenfalls noch wichti-
ger werden. Und schließlich wird auch die
Technik-Integration entscheidend werden:
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Gute Aussichten für
2010? – Was auch immerdie Sterne sagen mögen,die wirtschaftlichen Datensprechen für den weiterenErfolg der Meade Instru-ments Europe, hier aus dem Sortiment das BresserMessier, ein Spiegelteles-kop mit 203 mm Objektiv-öffnung. Foto: Meade


