
„High-Tech trifft auf Tradition“: 
Die Helmut Benz GmbH & Co. KG stellt sich vor

Kundenorientierung & nachhaltiger Erfolg.
Ausgezeichnete Kundenbeziehungen garantieren schon immer den nach-
haltigen Erfolg unseres Unternehmens, wie z.B. dauerhafte Umsätze und 
übersichtliches Risikomanagement. 
Wie einst, gilt heute: „Der Kunde ist König!“

Führung & Leadership.
Geschäftsführung und Führungskräfte gehen mit gutem Beispiel voran: 
durch qualitativ hochwertige Kommunikation und echtes Leadership 
steigern wir den Mehrwert für alle Mitarbeiter/-innen und unsere Kunden.

Engagement von Personen. 
Seit rund 70 Jahren bieten wir qualitativ hochwertige, sichere und dauer-
hafte Arbeitsplätze in einem sich ständig verändernden industriellen 
Umfeld. Deshalb wissen wir, dass die Allokation von Ressourcen auch die 
Mitarbeiter/-innen betreffen muss. Know-how, Motivation und Zufrieden-
heit haben höchsten Stellenwert.

Prozessorientierter Ansatz.
Jahre der Erfahrung haben dazu geführt, dass wir uns heute als Ablauf-
organisation verstehen können, in der alles auf die Prozesse und ihre 
Schnittstellen ankommt. Und damit auf den Kunden. Wir leben flache 
Hierarchien und Team-Bereitschaft.



Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP).
Wir leben in Prozessen, immer dynamisch und höchst vigilant. Wir leben 
eine offene Fehlerkultur, durch die wir uns nicht nur kontinuierlich verbes-
sern, sondern stetig nach Perfektion streben: unsere Reklamationsquote 
liegt bei < 0,01 %, unsere Liefertermintreue bei 100 %. Wir stehen immer unter 
Strom – stets auf den Zehenspitzen. Nicht nur, wenn ein Audit ansteht.

Faktengestützte Entscheidungsfi ndung.
Als unabhängiges, eigentümergeführtes Familienunternehmen – ohne 
Konzernanbindung, inzwischen in dritter Generation – halten wir uns an 
bewährte Ansätze: Fleiß und Genauigkeit, modernster Maschinenpark, 
harte Kennzahlen, regelmäßige Evaluation von Risiken & Chancen.

Beziehungsmanagement und Nachhaltigkeit.
Wir fördern regelmäßig sportliche, soziale und künstlerische Projekte in 
der Region.
Nachhaltiger Erfolg schließt für uns nachhaltigen Umgang mit Ressourcen 
ein. Wir beabsichtigen und pflegen mit Geschäftspartnern und interessierten 
Parteien echte und langjährige Partnersch aften.
Um unserer Branche etwas zurückzugeben, unterhalten wir außerdem in 
eigenen Räumen das Druckmuseum Benz.

Wir wollen für Sie als Kunde die Lösungen bieten, die Sie suchen, 
und freuen uns auf ein positives Feedback!

Wenn Sie sich persönlich überzeugen wollen, laden wir Sie gerne ein!
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