
Als Technologieführer in vierter Generation ist SAACKE seit 1931 im Bereich der indus-

triellen Feuerungstechnik tätig. Insgesamt 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

planen, entwickeln und fertigen in der Unternehmenszentrale in Bremen sowie an 

drei weiteren weltweiten Standorten zuverlässige, umweltfreundliche und energie-

effiziente Brenner und Systemlösungen für industrielle thermische Prozesse - dabei 

wird ein besonderes Augenmerk auf die Nutzung alternativer Brennstoffe gelegt. 

Rund 450 Ingenieure arbeiten zudem für den Fortschritt der Feuerungstechnologie, 

sowohl bei Neuanlagen, wie auch bei der Modernisierung bestehender Anlagen in 

unterschiedlichsten Branchen. Die Produkte und Services des Bremer Unternehmens 

sind sowohl für die Industrie als auch für Schiffs- und Offshoreanlagen ausgelegt und 

entsprechen höchsten ökologischen Standards. Das Wohl für Umwelt und Gesellschaft 

bezieht SAACKE stets in sein unternehmerisches Handeln ein.

„Ich möchte mir von meinen Kindern nicht eines Tages 
die Frage anhören: Warum habt ihr nichts getan?“ 
Henning Saacke, Vorsitzender des Beirats

Hightech in Industrie 

und auf hoher See

Mit seinen Produkten leistet SAACKE in der Schifffahrt wie auch im industriellen Sek-

tor einen wesentlichen Beitrag zur Emissionsreduzierung und Effizienzsteigerung – 

dies betrifft nicht nur neue Anlagen, sondern auch die Modernisierung bestehender 

Feuerungsanlagen. So gelingt es dem Bremer Unternehmen unter anderem die Stick-

stoffemissionen weit unter die gesetzlich vorgesehenen Standards zu senken und 

durch ein kontinuierliches Monitoring die Anlagen so einzustellen, dass eine digitale 

Optimierung je nach Auslastung in Echtzeit möglich ist. Zudem ist SAACKE zusammen 

mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft am Verbundprojekt SAARUS beteiligt. 

Ziel des Projektes ist es, bisher von der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation 

noch nicht reglementierte Feinstaubemissionen bei Schiffen um bis zu 90 Prozent zu 

vermindern und damit den Schutz der Umwelt zu fördern.  
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