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Die BEUMER Group, gegründet 1935 und in 3. Generation unabhängig
und in Privatbesitz, ist ein international führender Hersteller von Intralogistiksystemen in den Bereichen Fördern, Verladen, Palettieren, Verpacken,
Sortieren und Verteilen.
Mit 5.100 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern erwirtschaftet die BEUMER
Group einen Jahresumsatz von etwa 1,1 Milliarden Euro und bieten ihren Kunden weltweit hochwertige Systemlösungen sowie ein ausgedehntes Customer-Support- Netzwerk in zahlreichen Branchen, wie Schütt- und Stückgut,
Nahrungsmittel / Non-food, Bauwesen, Versand, Post und Gepäckabfertigung
an Flughäfen.
„made different“ – ist eine Unternehmensphilosophie, die tun lässt, was
sinnvoll ist und nicht das, was gerade im Trend liegt. Im Mittelpunkt dieser
Philosophie steht, anders als bei vielen am kurzfristigen Gewinn orientierten
börsennotierten Konzernen, die langfristige Perspektive. Um als Unternehmen langfristig erfolgreich zu sein, sind eine nachhaltige Entwicklung und
verlässliche Partnerschaften nötig. Feste Grundwerte der BEUMER Group sind
Integrität und Ethik, Kundenfokus, Qualität und Innovation, Teamwork und
Nachhaltigkeit
Mehr Informationen unter: www.beumergroup.com.

BEUMER Group, founded in 1935 and in 3rd generation independent and
privately owned, is an international leading manufacturer of intralogistics
systems in the areas conveying and loading, palletising and packaging and
sortation and distribution.
With 5,100 employees in more than 70 countries, BEUMER Group has an
annual turnover of approx. 1.1 billion euros and provides their customers
high-quality system solutions and an extensive customer support network
around the globe and across a wide range of industries, such as bulk materials and piece goods, food / non-food, construction, mail order, post and
airport baggage handling.
„made different“ - is a corporate philosophy that lets us do what makes
sense and not what is currently a trend. At the heart of this philosophy is
the long-term perspective; unlike many listed companies that are oriented
towards short-term profits.
In order to be successful as a company in the long term, a sustainable
development and reliable partnerships are necessary. The core values of
BEUMER Group are integrity and ethics, customer focus, quality and innovation, teamwork and sustainability.
For more information see: www.beumergroup.com.

