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Zuverlässigkeit 

Zuverlässigkeit ist  unsere 
Tradition. Und daraus 
schöpfen wir Kraft und 
Dynamik für Innovation. Die 
Märkte, in denen wir uns 
bewegen, fordern Flexibilität 
und Professionalität. Beiselen 
als Familienunternehmen 
mit fl achen Hierarchien 
kann dies leisten. „Solide, 
zuverlässig, unabhängig“. 
Diesem Motto folgt  Beiselen 
seit über 125 Jahren für 
unseren gemeinsamen Er-
folg. Denn auf unsere un-
abhängige Beratung, unsere 
zuverlässige Logistik und 
unseren soliden Finanz-
service können Sie sich 
verlassen.

Zusammenarbeit 

Die Zusammenarbeit mit 
 Ihnen ist Teil unseres Erfolgs. 
„Von Menschen, für Men-
schen“ ist bei uns gelebte 
Unternehmenskultur. Seit 
über 125 Jahren handeln wir 
mit Ihnen auf Augenhöhe: 
Von Partner zu Partner, von 
Kollege zu Kollege, von 
Mensch zu Mensch. Unser 
gemeinsames Handeln er-
nährt Familien und garantiert 
Nahrung für Menschen in 
Deutschland, Europa und 
weltweit. Für uns sind Sie 
mehr als ein Kunde oder ein 
Lieferant: Sie sind Mensch 
und unser Partner – für uns 
gehören Sie zur Beiselen 
Familie. 

Werte 

Werte und deren Erhaltung 
bedeuten uns viel. In der 
Landwirtschaft geht es 
nicht um schnelle Gewinne 
und Rendite für Anleger. 
Landwirtschaft schöpft 
Werte aus dem Boden, 
aus dem Bestand und aus 
dem Wissen, welches von 
Generation zu Generation 
weitergegeben wird. Unsere 
Entscheidungen haben 
andauernde Wirkung, sie 
müssen Wertschöpfung 
auch für die folgenden 
 Generationen garantieren. 
Deshalb planen und handeln 
wir langfristig mit Ihnen 
gemeinsam nach unseren 
Wertmaßstäben: Nachhal-
tigkeit, Beständigkeit, Zu-
verlässigkeit und Fairness. 

 Wir 
  handeln
gemeinsam



 Wir
  bauen auf

Vertrauen

Vertrauen 

Vertrauen ist die solide Basis 
jeder Beziehung. Wir – das 
sind Sie, unsere Kunden, 
Geschäftspartner oder Liefe-
ranten, zusammen mit den 
Beiselen Mitarbeitern. Wir 
alle bauen auf Vertrauen 
als Grundlage eines part-
nerschaftlichen Handelns. 
Beiselen ist ein im deutsch-
sprachigen Raum tätiges 
Agrarhandelsunternehmen 
mit einem der umfang-
reichsten Sortimente in den 
Bereichen Saatgut, Dünge-
mittel, Pfl anzenschutz, Haus 
und Garten sowie Folien 
und Erntegarne. Deshalb 
können Sie sich als unser 
Kunde auf bedürfnis orien-
tier te Beratung und bedarfs-
gerechte Lieferung verlassen. 
Als einer unserer Handels-
partner im Kauf und Ver-
kauf schätzen Sie uns als 
verantwortungsbewusstes 
Familienunternehmen.

Nähe

Mit 21 Standorten in 
Deutschland und Österreich 
sind wir da, wo Sie uns 
brauchen.  Regionalität, 
die Nähe schafft. Das er-
reichen wir durch unsere 
modernen Standorte in 
Ihrer Region, an denen wir 
Sie als Landhandelspartner 
gerne begrüßen. Als land-
wirtschaftlicher Großbetrieb 
in den neuen  Bundesländern 
stehen Sie im Kontakt zu 
unserem Außendienst. 
Direkt vor Ort bieten wir 
Ihnen eine zuverlässige und 
fundierte Beratung. In den 
alten Bundesländern sind 
unsere Tochterunternehmen 
und der Landhandel als 
unser Partner in der Region 
verwurzelt. Wir kennen Ihre 
Wünsche und Bedürfnisse 
und können darauf ohne 
Umwege reagieren.

Wie Ihr Betrieb auch auf-
gebaut ist oder auf welcher 
Ebene Sie mit uns handeln, 
wir sind in Ihrer Nähe. Ihr 
Partner auf Augenhöhe.
.

Beratung und 
Information

Als unabhängiges Agrar-
handelsunternehmen haben 
wir den Anspruch, Sie 
individuell zu beraten. Ob 
telefonisch, persönlich oder 
über eine Broschüre aus 
unserem umfangreichen 
Angebot: Unsere Beraterin-
nen und Berater fassen für 
Sie individuell und regional 
fokussiert alle wichtigen 
Informationen zusammen. 
Dabei greifen wir auf die 
Erfahrung aus über 125 
Jahren und unser fundier-
tes, regional spezialisiertes 
Wissen zurück. Wir handeln 
verantwortlich und Sie er-
halten von uns die Beratung 
zu den Produkten, die Sie 
benötigen.
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Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse

Ihre Ernte ist Basis unserer 
gemeinsamen Zukunft. Des-
halb handeln wir nicht nur 
mit Getreide und Ölsaaten, 
sondern auch mit sämtlichen 
Spezialitäten. Unser dichtes 
Netz an Annahme stellen 
und Landlagern ermöglicht 
eine schnelle und unkompli-
zierte Erfassung Ihrer  Ernte. 
Sowohl an unseren Stand-
orten, als auch an denen 
unserer Tochterunterneh-
men bieten wir Ihnen eine 
transparente, zeitnahe Quali-
tätsanalyse und optimale 
Lagerhygiene. Unsere Ge-
treide- und Ölsaatenhändler 
orientieren sich täglich neu 
an den nationalen und 
internationalen Märkten. 
Dies ermöglicht uns, Ihnen 
aktuelle und transparente 
Marktpreise weiterzugeben. 
Unsere Geschäftsprozesse 
haben wir so eingestellt, dass 
unsere Zahlungen genauso 
unkompliziert und reibungs-
los erfolgen wie unsere 
Ernte erfassung. Denn wir 
wissen, wie wichtig Ihre 
Ernte für die Zukunft Ihres 
Betriebes ist.

Betriebsmittel 

Ein Erntejahr ist vielseitig. 
Um Sie bei jedem Ihrer 
Schritte zu unterstützen, 
bieten wir Ihnen ein 
breites Spektrum an 
 Betriebsmitteln.

Beginnend bei der Aussaat: 
Unser Saatgutsortiment 
ist bedürfnisorientiert 
abgestimmt. Es umfasst 
hochwertiges, modernes 
Z-Saatgut namhafter Züch-
ter. Wir bieten damit Ihre 
Basis für den erfolgreichen 
Anbau von Getreide, Mais 
und Raps. Ebenso führen 
wir Körnerleguminosen, 
Gras- und Zwischenfrucht-
mischungen.

Für das optimale Pfl anzen-
wachstum ist Dünger unver-
zichtbar. Um Ihnen jederzeit 
Lieferungen gewährleisten 
zu können, pfl egen wir einen 
engen Kontakt zu unseren 
Produzenten und verfolgen 
den stetigen Ausbau unserer 
Lager. Mit deutschland-
weiten Umschlags-, Lager-, 
Misch- und Absackanlagen 
sind wir sicher auch in Ihrer 
Nachbarschaft vertreten. 

Unkraut-, Krankheits- oder 
Schädlingsbekämpfung – 
für ein gesundes Wachstum 
Ihrer Pfl anzen halten wir 
das richtige Mittel in einem 
unserer zwölf modernen 
Pfl anzenschutzlager vor-
rätig. Denn neben Ihrer 
Erfahrung und den richtigen 
klimatischen Bedingungen 
braucht es für einen opti-
malen Ertrag auch den ge-
zielten Pfl anzenschutz. Ob 
konventionell, biotechnisch 
oder für den ökologischen 
Landbau, wir fi nden das 
richtige Produkt für Sie.

Um unser Angebot für Sie 
noch attraktiver zu machen, 
fl ießt unser Know-how 
auch in die Entwicklung 
und Vermarktung unserer
Eigenmarken ein. Das 
Sortiment reicht von Saat-
gut und Düngemittel 
über Pfl anzenschutz und 
Benetzungshilfen bis hin 
zu Folien und Erntegarnen. 
Unsere Auswahl an Exklusiv-
und Eigenmarken für Ihren 
Erfolg!

  Wir
 haben die

 Produkt-
erfahrung
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Standorte  01623 Lommatzsch · 17129 Tutow · 21441 Garstedt · 39126 Magdeburg · 48155 Münster · 
49661 Cloppenburg · 50181 Bedburg · 67547 Worms · 77948 Friesenheim · 84109 Wörth an der Isar · 
88048 Friedrichshafen-Hirschlatt · 89077 Ulm · 97424 Schweinfurt · 99087 Erfurt · A-1230 Wien · 
A-4482 Ennsdorf
Hafenstandorte 01591 Riesa · 17493 Greifswald · 32339 Espelkamp · 39126 Magdeburg · 
56112 Lahnstein · 59067 Hamm
Tochterunternehmen Börde Agrarhandel, Geseke-Langeneicke · Baden Agrarhandel, Friesenheim · 
Agrarhandel Erhardt, Feldkirchen · RW Agrar, Hofheim

Informationen
·  unabhängige, 

regional orientierte 
Beratung

·  industrieunab-
hängiges Feld-
versuchswesen

·  Vernetzung mit 
Fachverbänden, 
Industrievertretern 
und politischen 
Organisationen

Leistungen und 
Services
·  dezentrale Logistik
·  umfassende

Lagerhaltung
·  zuverlässige

Lieferfähigkeit
·  Termintreue
·  Finanzierungs-

services

Landwirtschaftliche 
Betriebsmittel 
·  Saatgut 
·  Düngemittel
·  Pfl anzenschutz 
·    Haus und Garten 
·   Folien und 

Erntegarne

Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse
·  schnelle Erfassung
·  unkomplizierte 

Abwicklung
·  marktgerechte 

Konditionen
·  zuverlässige, 

zeitnahe Zahlung



Düngemittel Haus & Garten Pfl anzenschutzDüngemittelSaatgut Folien & Erntegarne Landwirtschaftliche Erzeugnisse



 Wir 
 handeln als 

Partner

Flexibilität

Wie sorgfältig Sie auch 
planen, unvorhersehbare 
Ereignisse erfordern oft 
 Flexibilität bei der Umset-
zung. Für Sie ist  Beiselen – 
oder auch eines der Toch -
terunternehmen – ein fl e-
xibler, anpassungsfähiger 
Partner. Aus unserer über 
125-jährigen Erfahrung 
 kennen wir die Heraus-
forderungen und Probleme, 
denen Sie sich täglich 
 stellen. Wir stehen Ihnen 
auch hier partnerschaftlich 
zur Seite. 

Service

Optimale Produktverfüg-
barkeit, schnelle Lieferung 
und transparente Preise: 
Das sind die Maßstäbe, an 
denen Sie uns messen! Und 
wir nehmen diese Heraus-
forderung gerne an. Mit 
unserer dezentralen Stand-
ortstruktur und den bundes-
weit verteilten modernen 
Pfl anzenschutz lagern, den 
Hafenstand orten sowie 
den modernen Erfassungs-
anlagen können wir von 
Beiselen Ihnen einen Rund-
um-Service bieten.  Unsere 
eigene Logistik-Flotte mit 
speziell geschulten Fahrern 
liefert Ihnen zuverlässig Ihre 
Ware. 

Stabilität

Solide Finanzen und eine 
gute Planung sind die Basis 
für eine gesicherte Zukunft. 
Das gilt für den Handel wie 
für die Landwirtschaft. Um 
den Entwicklungen der 
Märkte gerecht zu  werden, 
hat Beiselen in den  letzten 
Jahren Beteiligungen an 
Landhandelspartnern be-
wusst ausgebaut. Einige 
dieser Unternehmen sind 
inzwischen 100%ige Töch-
ter der Beiselen GmbH und 
bieten den Landwirten in 
der Region Services und 
Leistungen direkt an. 



Verbindungen

In den letzten Jahren ist die 
Landwirtschaft in der Wahr-
nehmung der Gesellschaft 
immer weiter aus dem 
Zentrum verdrängt worden. 
Dabei sind es die Men-
schen, die in der Land- und 
Agrarwirtschaft tätig sind, 
die die Lebensgrundlage 
für eben diese Gesellschaft 
garantieren. Deshalb ist es 
umso wichtiger, zusammen-
zustehen und gemeinsam 
die Herausforderungen 
der nächsten Jahre anzu-
nehmen. Es ist Zeit, neue 
Ansätze zu fi nden, um 
der Landwirtschaft wieder 
die zentrale Bedeutung 
zu geben, die ihr gebührt. 
Beiselen arbeitet aktiv in 
den unterschiedlichsten 
Interessenvertretungen und 
Verbänden, um die not-
wendigen Veränderungs-
prozesse verantwortungsvoll 
mitzugestalten. 

Leistungen

Landwirtschaft ist so viel-
fältig und facettenreich wie 
das Leben selbst. Deshalb 
sind unsere Services und 
Leistungen für Sie als Land-
händler oder Landwirt eben-
so vielfältig. Wir unter-
stützen Sie bei jedem Aspekt 
Ihrer täglichen Arbeit und 
Ihrer Zukunftsplanung. 
Unsere dezentrale  Logistik 
sorgt für zuverlässige Liefe-
rung aller vorrätigen Pro-
dukte. Unsere Berater ste-
hen mit Ihnen auf dem Feld 
und passen die Empfeh-
lungen auf Ihre individuelle 
Situation und Region an. 
Unsere Mitarbeiter beraten 
Sie über Möglichkeiten, wie 
wir Ihr Risiko gemeinsam 
tragen können. Sprechen 
Sie mit uns z. B. über Ernte-
fi nanzierung oder fl exible 
Abrechnungs modelle. Wir 
fi nden Lösungen. 

Verantwortung

Wir übernehmen gemein-
sam mit Ihnen die Ver-
antwortung: Denn unsere 
Pläne sind nicht kurzfristig 
auf Renditeausschüttungen 
für Anteilseigner ausgerich-
tet. Wir planen langfristig 
und mit dem Blick auf die 
Generationen, die dieses 
Familienunternehmen ge-
schaffen haben und die-
jenigen, die es weiter in die 
Zukunft führen werden. So 
wie auch Sie nicht nur für 
morgen planen, sondern 
Ihren Betrieb auch mit Blick 
auf die Zukunft der Ihnen 
folgenden Generationen 
bewirtschaften.

  Wir
   fi nden gemeinsam

Lösungen



Wir sind
  Familie

Beiselen GmbH
Magirusstraße 7 – 9 · 89077 Ulm
fon +49 (0) 7 31 · 93 42-0
fax +49 (0) 7 31 · 93 42-289
www.beiselen.de · info@beiselen.de ©
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Familie ist für uns nicht nur Ver-
wandtschaft. Für uns ist es die 
Gemeinschaft von Menschen, 
die sich den gleichen Werten 
und Zielen verpfl ichtet fühlen. 
Als Familienunternehmen sehen 
wir uns Ihnen als Geschäftspart-
ner genauso verpfl ichtet wie 
unseren eigenen Mitarbeitern. 
Landwirtschaft im 21. Jahrhun-
dert stellt uns alle gemeinsam 

vor große Herausforderungen. 
Diese können wir nur zusammen 
meistern, indem wir das gleiche 
Ziel verfolgen und gemeinschaft-
lich handeln. So wie in einer 
 Familie, in der die Entscheidungen 
der vergangenen Generationen 
die heutige beeinfl ussen und 
deren Entscheidungen wiederum 
für nächste Generationen die 
 Lebensgrundlage sichern. 

Dies ist unsere Vision, unser 
Antrieb: Gemeinsam mit Ihnen 
Wachstum gestalten. Gemein-
sam mit Ihnen entwickeln 
wir Landwirtschaft weiter, 
integrieren Innovationen und 
sichern die Lebensgrundlage 
der folgenden Generationen. 
Seien Sie Teil dieser Vision, 
werden Sie Teil der Beiselen 
Familie!

Wir sind Familie 


