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Benzinger-DOGreen-Energiesparkonzept

Seit über 100 Jahren stellt das
Familienunternehmen Benzinger
hochpräzise Dreh-Fräs-Zentren in
kundenspezifischer Bauart her, die
weltweit unter anderem für höchste
Präzision, Zuverlässigkeit und lange
Lebensdauer bekannt sind. Zusätzlich hat sich die Firma Benzinger die
Aufgabe der Energieeffizienz auf die
Fahnen geschrieben, wofür eigens das
Effizienz-Programm namens DOGreen,
entwickelt wurde.
„Ein familiengeführtes Unternehmen mit
besonderem Blick auf die Menschen“. So
beschreiben unter anderem die Mitarbeiter
selbst, aber auch die Kunden, das Unternehmen. Bei der Firma Benzinger stehen
seit über 100 Jahren die Mitarbeiter an erster Stelle und es wird gemeinsam an neuen
Aufgaben, Zielen und Strategien gearbeitet.
Durch zahlreiche Förderungsprogramme ist
es möglich, jeden Mitarbeiter individuell

abzuholen und jedem Einzelnen die Möglichkeit zu bieten sich einzubringen, um
schließlich das resultierende Engagement
der Mitarbeiter aktiv fördern zu können.
Das wird unter anderem durch die hohe
Ausbildungsquote von über zehn Prozent
deutlich. Der Betrieb wird als Wirkungsbereich angesehen, in dem sich jeder Mitarbeiter nach Möglichkeit mit seinen persönlichen Stärken und Interessen entfalten
kann. Dadurch ist es der Firma möglich,
immer einen Schritt voraus zu sein und das
technologische und nachhaltige Denken
fortwährend in die Prozesse und Produkte
einfließen zu lassen.
Die Nachhaltigkeit ist dabei ein fester
Bestandteil der Unternehmensstrategie
und wird kontinuierlich gefördert. Speziell
hierfür wurde das DOGreen-Programm ins
Leben gerufen, welches die Produkte permanent auf ihre Effizienz untersucht, dem
Kunden ermöglicht bestehende Maschinen
zu optimieren sowie Prozesse anzupassen
und verschiedenste Analyseverfahren beinhaltet, um die Effizienz der Maschinen im
Prozess messen zu können.

Durch regelmäßige Abstimmungen mit den
Kunden ist es möglich, das DOGreen-Programm kontinuierlich zu erweitern, wobei
an dieser Stelle ein besonders guter und
intensiver Kundenkontakt sehr wichtig ist.
Die Kundennähe ist in der Firmenphilosophie fest verankert und der ausschlaggebende Faktor für den Erfolg von Benzinger.
Mit dieser Ausrichtung positioniert sich die
Firma als Lösungsanbieter am Markt und
begleitet ihre Kunden den ganzen Weg vom
ersten Entwurf, über die Maschine, bis hin
zum fertigen Prozess.

Fakten:
yy Energierückspeisung – Kosteneinsparung von über 10% jährlich.
yy Low-Watt-Ventile benötigen 70%
weniger Leistung als herkömmliche
Technik
yy Energieeffiziente Motoren mit einer
Leistungsaufnahme unter 7,5 kW
führen zu Kostenersparnissen

