


solide zuverlässig unabhängig



Werte. Wandel. Wachstum.
Was uns seit jeher prägt und antreibt.

Seit mehr als einem Jahrhundert stellen

wir uns den Herausforderungen, welche

die Natur und die Landwirtschaft mit sich

bringen. Was im Jahre 1890 mit der

 Produktion von Thomasmehl und dem

Vertrieb von Mineraldüngern begann, ent-

wickelte sich zu einem der führenden

 Lieferanten für alle Arten von Saatgut,

Düngern, Pflanzenschutzmitteln und land-

wirtschaftlichen Erzeugnissen.

Sie legen Wert auf glaubhafte Visionen statt

Illusionen ohne Glauben? Klare Werte statt

Worte ohne Wert? Zukunftsorientierte 

Lösungen statt Notlösungen ohne Zukunft?

Dann haben wir vieles gemeinsam. Denn

Beiselen steht für eine ausgeprägte, täglich

praktizierte Unternehmensidentität. Manche

nennen es Erfolgsgeheimnis. Wir nennen 

es solide, zuverlässig und unabhängig in

 Denken und Handeln.

Das Vertrauen und die Unterstützung von Ihnen, 

unseren Geschäftspartnern und Kunden, bilden

den Nährboden für gesundes Wachstum. Das be-

 weist einmal mehr: Der Kern des gemeinsamen

Erfolges liegt nicht in kurzfristiger Gewinnmaxi-

mierung, sondern in der langfristigen, von

 gegenseitigem Respekt geprägten Zusammen -

arbeit zwischen Ihnen und dem Hause Beiselen.



Dass wir über all die Jahrzehnte Ihr bekannt
starker Geschäftspartner geblieben sind, be-
gründet sich darauf, dass wir auch heute nichts
anderes tun, wie die Generationen vor uns. 
Wir „düngen“ unsere Produkte und  Dienst -
leistungen mit überlieferten Werten, Wissen
sowie unternehmerischer Schaffenskraft 
und geben ihnen so eine Seele. Das ist die
 besondere Nähe, die Beiselen von anderen
 unterscheidet.

LANGFRISTIGE PARTNERSCHAFTEN, VON VERTRAUEN GEPRÄGT.

Zukunft braucht Herkunft.
Eine Erfolgsgeschichte, die auf Bodenständigkeit beruht.



INDIVIDUELLE VIELFALT ALS CHANCE NUTZEN.

Persönliche Entfaltung ist bei Beiselen ein Schlüsselfaktor zum Erfolg. Deshalb ist es
für uns entscheidend, dass sich Arbeitsabläufe zwischen flachen Hierarchien dyna-
misch bewegen können. Eine klare und schnelle Kommunikation ist das Ergebnis.
Doch Dynamik bedingt auch ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Deshalb ist jeder
Mitarbeiter aktiver Gestalter. Mit allen Freiheiten und Konsequenzen. Das bewirkt
schlussendlich eine hohe Identifikation mit Beiselen und macht Lust auf Leistung.

Von Menschen, für Menschen.
Das Prinzip unserer vitalen Unternehmenskultur.



Immer eine Idee weiter.
Den Herausforderungen der Märkte bestens gewachsen.

SICHERHEIT DURCH HOHE WARENVERFÜGBARKEIT.



ertragreich

Das Wissen um die Komplexität

der Landwirtschaft macht uns zu

einem Ansprechpartner, der dank

Flexibilität und Professionalität für

jede Aufgabe und Problemstellung

exakt die passende Lösung bietet.

Das gilt in Beratung, Service und

Logistik gleichermaßen. Erst wenn

unsere Kunden vollends zufrieden

sind, sind wir es auch. Dabei gibt

es für uns nie Sonderwünsche,

sondern immer nur besondere

Wünsche.

Ein zusätzliches Plus von Beiselen:

Die jahrzehntelange Erfahrung

 ermöglicht es, Markttendenzen

frühzeitig zu erkennen, entspre-

chend zu agieren und durch den

persönlichen Erfahrungs- und Wis-

sensaustausch vor Ort, Ihnen und

uns einen entscheidenden Vor-

sprung im Wettbewerb zu sichern.

Agieren statt
reagieren.

BERATUNG
SERVICE

LAGER UND LOGISTIK



aussichtsreichBeiselen besitzt viel Geschichte, jedoch noch mehr Zukunft. Deshalb

gilt für uns heute wie damals, Ihr Vertrauen in unser Haus und das

damit verbundene Leistungsversprechen täglich zu rechtfertigen. Aus

dieser Überzeugung halten wir an unseren Werten „solide, zuverlässig,

unabhängig“ und der damit verbundenen Bodenständigkeit fest.

Gleichzeitig schärfen wir den Blick für die kommenden Entwicklungen

und Herausforderungen, an denen wir gemeinsam mit Ihnen, unseren

Geschäftspartnern sukzessive wachsen werden. Damit es weiterhin

heißt: Sie und wir – Partner aus Überzeugung.



Beiselen GmbH
Magirusstraße 7-9
89077 Ulm
fon +49 (0)731 93 42-0
fax +49 (0)731 93 42-190
info@beiselen.de
www.beiselen.de


