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Modelle der Zukunft
Was können Unternehmen im globalen Wettbewerb heute noch tun, 
um ihr Business wirtschaftlich zu betreiben und gleichzeitig ihren 
Standort zu sichern?
Die Beutner Group bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Logistik- und 
Produktionsbereiche mithilfe von Werkvertragsleistungen wirt-
schaftlicher zu betreiben und transparenter abzubilden. Mit nach 
SA 8000 und zukünftig auch nach DIN ISO 9001:2015 zertifizier-
ten Dienstleistungen führen wir Sie in eine erfolgreiche Zukunft.  
Gemeinsam mit Ihnen tragen wir dazu bei, Arbeitsplätze am Stand-
ort Deutschland zu erhalten. 

Werkverträge für Logistik  
und Produktion
Bundesweit stehen Ihnen qualifizierte und motivierte Mitarbeiter 
der Beutner Group zur Verfügung. Wir nehmen Ihnen die Arbeits-
bereiche ab, die personalintensiv und nicht zu Ihrem Kernge-
schäft gehören. Sie konzentrieren sich voll auf Ihre strategischen 
Erfolgsfaktoren. Die Qualität der in Werkvertragsform erbrachten 
Dienstleistungen verstehen wir nicht nur als unsere, sondern auch 
als Ihre Visitenkarte.

Ihre Vorteile im Überblick
•  Ein flexibler Arbeitseinsatz in den jeweiligen Prozessen  

ermöglicht es Ihnen, optimal auf Kapazitätsschwankungen  
zu reagieren. 

•  Sie erhalten auf Wunsch eine 24-Stunden-Einsatzgarantie.

•  Ihre Kosten sinken, werden transparent und kalkulierbar. 

•  Ihr eigener Mitarbeiterpool wird entlastet und Ihre  
Organisationsstruktur gestrafft.

•  Das Haftungsrisiko verlagert sich auf die Beutner Group.

•  Unser Know-how verbleibt auch nach Beendigung des  
Werkvertrags in Ihrem Unternehmen.

Spezifische Branchenexpertise
Seit annähernd 20 Jahren ist die Beutner Group als familienge-
führtes Dienstleistungsunternehmen in der Logistik und Produktion  
tätig. Im Laufe der Jahre haben wir uns über unsere Einsatzgebiete  
eine spezifische Expertise in verschiedenen Branchen erworben.  
Neben der Chemischen Industrie gehören dazu die Elektro-,  
Getränke- und Lebensmittelindustrie sowie verschiedene Bereiche  
der Kunststoff-, metallverarbeitenden und Automotiv-Industrie.



Wir leben Werte
Beutner – nicht nur der Name, sondern das gesamte Team stehen 
für innovative und gesetzeskonforme Werkvertragsdienstleistun-
gen. Der langjährige Erfolg beruht auf gemeinsamen Werten, die 
unser tägliches Handeln in unseren bestehenden und zukünftigen 
Projekten bestimmen. 

Gut ausgebildete motivierte Fachkräfte
Wir kennen die Besonderheiten der jeweiligen Branche und stellen 
uns vollständig auf ihre Anforderungen ein. Unser Mitarbeiterpool 
zeichnet sich durch speziell ausgebildete Fachkräfte aus. Regelmä-
ßige Weiterbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen sorgen dafür, 
dass die in Ihrem Kontext eingesetzten Mitarbeiter bestens auf die 
Aufgaben bei Ihnen vorbereitet sind. 

Den Standort Deutschland sichern
Unser strategischer Ansatz und die umsichtige Unternehmensfüh-
rung sichern neben den eigenen Arbeitsplätzen auch die Standor-
te unserer Kunden. So sorgen wir für eine nachhaltige Entwicklung 
unseres Familienunternehmens und nehmen unseren gesellschaft-
lichen Auftrag wahr.

Verbesserungspotenziale erkennen und nutzen
Unsere 4-Stufen-Analyse inklusive Beratung, die wir im Vorfeld eines Auftrags durchführen, sorgt 
dafür, dass wir Ihre gesamten Anforderungen in der Praxis effizient und erwartungs gerecht erfüllen:

ARBEITSMENGEN- 
ANALYSE

ARBEITSMARKT- 
ANALYSE

KOSTEN-NUTZEN- 
ANALYSE

FUNKTIONS- 
ANALYSE

Welche Qualifikationen sind 
für die Tätigkeit in Ihrem 

Bereich oder Unternehmen 
notwendig? 

Welche Umgebungsfaktoren 
spielen eine Rolle? 

Welche quantitative  
Kapazität muss  

in welchem Zeitraum  
bewältigt werden?

Welche Arbeitskräfte stehen 
zu welchen Konditionen am 

lokalen Arbeitsmarkt zur 
Verfügung?

Return-on-Invest –  
Wir belegen in Kennzahlen,  
wie und in welchem Umfang 
Sie von unseren Dienstleis-

tungen profitieren.



Ihr direkter und diskreter Draht zu einer unverbindlichen Anfrage

Jürgen Beutner und Nadine Preuß 
Geschäftsführung
Telefon 02103 / 28893-0 
info@beutner-logistik.de 

Beutner Group 
Itterpark 4
D - 40724 Hilden 
info@beutner-logistik.de 
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