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Die Grundlage für erfolg-
reiches und eff izientes 
Wirt schaften sind gute 
Arbeits bedingungen. Das 
Rosenheimer Familienun-
ternehmen BENSEGGER 
GmbH sorgt bereits seit 1860 
dafür, dass die Betriebe und 
Verwaltungen in der Region 
ihre täglichen Aufgaben 
bestmöglich or ganisieren und 
erledigen können. Heute ver-
trauen rund 7.000 Kunden 
in ganz Südostoberbayern 
dem „Experten fürs Büro“.

Längst hat sich BENSEGGER 
neben dem Bereich Büromate-
rial auch in den Segmenten 
Büroausstattung, Druck- 
und Multifunktionssysteme 

sehr guten Namen gemacht 
und pflegt hier eine enge 
Zusammenarbeit mit etab-
lierten Markenherstellern. 
Und ganz nach dem Motto 
„Mehr als man denkt“ führt 
der Bürospezialist alle De-
tails von A wie Ablagefächer 
bis Z wie Zucker in seinem 

Sortiment. In den modernen 
Online-Shops sind mehr als 
30.000 Artikel schnell und 
komfortabel erhältlich.

Die Kund*innen und Part-
ner können sich vor allem 
auf den ge wohnt erstklas-
sigen BEN SEGGER-Service 
verlassen. Für diesen sorgt 
nicht zuletzt das zwölfköp-

hochmoti vierte Vertriebs-
team. An der Seite von 
Geschäftsführer Andreas 

Die Experten fürs Büro
Mit einem hochkompetenten, freundlichen und stets serviceorientierten Vertriebsteam 
versorgt das Rosenheimer Familienunternehmen BENSEGGER die heimische Wirtschaft 
und die Verwaltungen mit innovativen und individuellen Büro-Lösungen.

Bereits seit 1860 sorgt BENSEGGER dafür, dass sich im Büro- und Arbeitsalltag alle Aufgaben und Herausforderungen bestmöglich erledigen lassen. 
Fotos: BENSEGGER GmbH

Bensegger arbeiten insge-
samt elf Spezialisten und 
Gebietsverkaufsleiter bei 
den Kund*innen vor Ort. 

Bei jeglichen Fragen und 
He rausforderungen ergän zt 
sich das Team gegenseitig. 
Optimal unterstützt vom 

meneigenen Logistik und 
dem Serviceteam werden 
die Kund*innen mit großer 
Leidenschaft und Expertise 
beraten. [es]

ANDREAS BENSEGGER
Geschäftsführer
„Unsere Vertriebskolleg*innen sind das Gesicht für unsere Kund*innen. 
Die Zusammenarbeit aller Kolleg*innen macht uns aber erst so richtig gut. 
Jeder bringt seinen Teil ein, dass es für unsere Kund*innen die beste Leis-
tung gibt. Als Familienbetrieb sind alle mit vollem Engagement dabei!“

HENDRIK DITHMAR
Vertriebsleiter Investitionsgüter
„Ich schaffe individuelle Lösungen für meine Kund*innen: Ob moderne 
Drucker und Multifunktionsgeräte, Präsentationstechnik, IT oder Zubehör 
– ganz egal was Sie benötigen, von mir werden Sie kompetent und um-
fassend beraten!“
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