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Jürgen Benesch 
Diplom Designer

Hohen Ansprüchen gerecht werden, sie übertreffen, heute und langfristig – 
das ist meine Ambition.

Genaues Hinhören, mit offenen Augen sehen, konzeptionelles Denken,
Designlösungen, die sich abheben – das sind meine Kernkompetenzen.

Design Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in
Stuttgart, Agenturerfahrung bei Liebmann, Müller & Partner und der
CREW Stuttgart, mehrjährige Arbeit als freier Grafik-Designer 
und Artdirektor –auf diesem Fundament gestalte ich IHRE Lösung.

benesch.design max-lang-straße 36   70771 leinfelden-echterdingen   telefon: 0711·315 38 338
info@benesch-design.de    www.benesch-design.de

http://www.benesch-design.de
mailto:info@benesch-design.de
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DÜRR BRASIL
50 YEARS OF DEDICATION 

TO THE CUSTOMER
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jubiläumsbroschüre

dürr ag

systempartner der 

automobilindustrie

» entwurf der broschüre, 

satz der 68-seitigen broschüre 

in zwei sprachen, 

produktionsabwicklung.
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» entwurf der broschüre

satz der 68-seitigen broschüre 
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produktionsabwicklung.
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IHR ZUGANG 
IN DIE WELT DER 

SCHWARMFINANZIERUNG

Interessante Projekte finden

Projektkategorie          Startup          Immobilie          Produkte

Investitionsgröße pro Investment
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Caterham
2.500 €
15.06.2016

GreenBat 
500 €
15.06.2016

Empore
4.700 €
15.06.2016

Crowdfunding
Investoren erhalten 

kreative Gegenleis-
tung.

mehr › 

GESTALTE DIE ZUKUNFT MIT 
Investiere in faszinierende Projekte

Reseeding öffnet Dir die ganze Welt der Schwarmfinanzierung. Löse Dich von 

standartisierten Finanzprodukten und lasse Dich direkt von Menschen

und Ihren Ideen überzeugen. Werde ein Teil davon und freue Dich auf ein 

persönliches Begrüßungspaket.                                                                
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SCHWARMFINANZIERUNG
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alle großen Häfen dieser Welt 
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» konzeption und design

der seiten, ui konzept.



» 07 »
website, revera 

immobilien 

investment gmbh

» design und 

produktion der 

seiten.

 Zum Projekt    
4 weitere Bilder  Ähnliche Projekte

 Zum Projekt    
8 weitere Bilder  Ähnliche Projekte

 Zum Projekt    
14 weitere Bilder Ähnliche Projekte

Ulysses Tower 
Langenargen

Square 88 
Freidrichshafen

Weserblick 
Vlotho

Wohnen in den Wolken
Otatiusanitas eiunt illo tem inis imustiur se-
ditem quaturit rehendi dolum id quo est el es 
essed eat re res minum ides dolenimagnis 
dolor ratur sit ipsa sit, oditam fugit odiae pre 
vellici aut ut eventem asiniam es dolo tem 
alistios doluptam que pliciis ad.

Wohnen in den Wolken
Event et exerum, autet ent aligeni aut invel 
inuscipsae vollatium qui sa ab ipsam quo ea 
sum dolum quame et ut repedis aut laut od mi, 
officiliquia debit quam idusa nusda desequam 
quiam re evenducimodi dolu.

Wohnen in den Wolken
Otatiusanitas eiunt illo tem inis imustiur sedi-
tem quaturit rehendi dolum id quo est el es es-
sed eat re res minum ides dolenimagnis dolor 
ratur sit ipsa sit, oditam fugit odiae pre vellici 
aut ut eventem asiniam art.

REVERA         WACHSTUMSMARKT        ANGEBOT        LOG-IN

Neue Wege im 
Kapitalmarkt 

Die Historie

Bereits seit dem Jahr 2008 ist die Unternehmung der REVERA Immobilien Investment GmbH, vor-
mals Coram GmbH, leistungsstark mit der Vermittlung von Finanzierungen am Immobilienmarkt ver-
treten. Durch die Zusammenarbeit mit ausgewählten und qualifizierten Kooperationspartnern wurde 
die schnelle und kompetente Finanzierungsabwicklung als Dienstleistung zur Erfolgsstory. Aus dieser 
Kernkompetenz heraus, zusammengeführt mit dem Know-how der eigenen Mitarbeiter aus den ver-
schiedenen Bereichen von Bautechnik, Versicherungs- und Bankenwesen, über Steuer- und Rechts-
beratung bis hin zu wirtschaftsprüfenden Instanzen wurde ein neues Anlagekonzept entwickelt.
Ein Mehrwert für die Investoren

Die Gegenwart

Anfang 2014 fiel der Startschuss für die REVERA Immobilien Investment GmbH: „Wer vor der Ver-
gangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart (Richard von Weizäcker).“ Erfahrun-
gen in der Abwicklung von Immobilienfinanzierungen legten den Grundstein für die Veränderungsbe-
reitschaft als Reaktion auf ein bis dato nie da gewesenes Marktumfeld und die daraus resultierenden 
Möglichkeiten. Die Konzentration auf Investitionen am Immobilienmarkt, ohne den Umweg mit Kapit-
algebern aus der Kreditwirtschaft, steht jetzt im Fokus des Handels.
Erfolg ohne Umwege 

Das Produkt

Die gesetzlichen Anforderungen, die an Kapitalanlageprodukte gestellt werden, sind hoch – zu Recht. 
Denn die Entscheidung in eine Kapitalanlage zu investieren ist für jeden Anleger ein weitreichender 
Schritt. Zum Schutz von Kunden und Partnern legt REVERA höchste Ansprüche an die Investitions-
entscheidungen. Die Suche nach erfolgsversprechenden Renditen steht ausnahmslos im Zeichen des 
verantwortungsvollen Umgangs mit dem Kapital unserer Investoren. Das Bestreben ist stets zielge-
recht: Sicherheit der Kapitalanlage durch Auswahl von geeigneten Objekten mit der Aussicht auf eine 
langfristige Wertsteigerung vereint mit der Möglichkeit bei kurzen Laufzeiten eine überdurchschnitt-
liche Rendite zu erwirtschaften.
Rendite nicht dem Zufall überlassen

Die Zukunft

REVERA investiert in Immobilien von Unternehmen, die sich langjährig am Markt erfolgreich etabliert 
haben. Immobilien sind Bestandteile einer zeitlosen, inflationssicheren Kapitalanlagephilosophie. Mit 
dieser Sachwertanlage bleibt auch in wirtschaftlich schweren Zeiten ein Vermögen stabil. Aus dieser 
Kenntnis heraus beschreitet REVERA in enger Kooperation mit ihren erfahrenen Partnern und zufrie-
denen Investoren den Weg zum wirtschaftlichen Erfolg.
Weil es Ihr Vermögen wert ist!

Michael V. Hoffmann
Geschäftsführer

Revera Immobilien Investment GmbH

Revera Immobilien Investment GmbH
Käthe-Paulus-Straße 2A
31157 Sarstedt

Telefon: +49  5066  865 94 90
Telefax: +49  5066  865 94 99
info@revera-investment.com
www.revera-investment.com

Amtsgericht Hildesheim: HRB 20 21 20
USt-Idnr. DE 26 11 98 381

Geschäftsführer:
Michael V. Hoffmann

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV: 
Revera Immobilien Investment GmbH

Zuständige Aufsichtsbehörde nach § 34 c GewO: Ordnungsamt Hildesheim

Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

© Copyright Revera GmbH 2016

Impressum

Verkäufer:  SmartLiving
Baujahr: 2017
Anzahl WE: 100
Wohnungsgrößen:  53 - 84 m2

Kaufpreis Wohnung pro WE: 
ca. 138.000 € bis 218.000 € 
Abschreibung:  
ca. 40 % Demkmal-AfA gem. §7i EStG auf ge-
samten Kaufpreis 
Finanzierung:  
KfW-Darlehen, Zinssatz ab 1,00 % nom. 
Nebenkosten: gemäß Wirtschaftsplan

Verkäufer: Wert Investition GmbH
Baujahr: 1999
Anzahl WE: 25
Wohnungsgrößen:  53 - 84 m2

Kaufpreis Wohnung pro WE:  
ca. 250000 € bis 985.000 € 
Abschreibung:  Lineardegressiv 
Finanzierung:   Zinssatz ab 1,00 % nom. 
Nebenkosten:  gemäß Wirtschaftsplan

Verkäufer:  Metzger+CO.
Baujahr: 2012
Anzahl WE: 33
Wohnungsgrößen:  53 - 84 m2

Kaufpreis Wohnung pro WE:  
ca.320.000 € bis 980.000 € 
Abschreibung:  
ca. 40 % Demkmal-AfA gem. §7i EStG auf ge-
samten Kaufpreis 
Finanzierung:  
KfW-Darlehen, Zinssatz ab 1,00 % nom. 
Nebenkosten: gemäß Wirtschaftsplan

Aktuelle Projekte  Projektübersicht  

Endecken Sie nachhaltige und renditestarke Immobilienprojekte. Im Vordergrund stehen Ihre Wünsche und Forderungen. 
Das REVERA-Anlagekonzept passt sich flexibel und individuell diesen Anforderungen an. 
Mit kurzen Laufzeiten und überdurchschnittlichen Renditen gestalten Sie mit uns die Zukunft. 

Warum Sachwerte?
Eine wertvolle Entscheidungshilfe

Neue Pflegeheime werden bis 
zum Jahr 2050 benötigt

Zusätzliche Nachfragen für 
Pflegebedürftige werden bis 
zum Jahr 2025 erwartet

Pflegeheime müssen daher 
pro Jahr neu gebaut werden

mehr lesen 

% der deutschen Bevölkerung 
sind ab dem Jahr 2025 älter als 
60 Jahre

70 800.000 55.000 80

DIE RICHTIGE 
KAPITALANLAGE 

FINDEN

Immobilien Investment GmbH

Zum Projekt    
4 weitere Bilder  Ähnliche Projekte

Zum Projekt    
8 weitere Bilder  Ähnliche Projekte

Zum Projekt    
14 weitere Bilder Ähnliche Projekte
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Neue Wege im 
Kapitalmarkt 

Aktuelle Projekte  Projektübersicht  

Endecken Sie nachhaltige und renditestarke Immobilienprojekte. Im Vordergrund stehen Ihre Wünsche und Forderungen. 
Das REVERA-Anlagekonzept passt sich flexibel und individuell diesen Anforderungen an. 
Mit kurzen Laufzeiten und überdurchschnittlichen Renditen gestalten Sie mit uns die Zukunft. 

Warum Sachwerte?
Eine wertvolle Entscheidungshilfe

Neue Pflegeheime werden bis 
zum Jahr 2050 benötigt

Zusätzliche Nachfragen für 
Pflegebedürftige werden bis 
zum Jahr 2025 erwartet

Pflegeheime müssen daher 
pro Jahr neu gebaut werden

mehr lesen 

% der deutschen Bevölkerung 
sind ab dem Jahr 2025 älter als 
60 Jahre

70 800.000 55.000 80

DIE RICHTIGE 
KAPITALANLAGE 

FINDEN

Immobilien Investment GmbH



Hessisches Ministerium für Wirtschaft,  
Energie, Verkehr und Landesentwicklung

Faktenpapier 
Windenergie in Hessen:
Natur- und Umweltschutz
Bürgerforum Energieland Hessen

www.energieland.hessen.de

» 08 »
projektbroschüre

hessisches ministerium 

für wirtschaft,energie, 

verkehr und 

landesentwicklung

» erstellen von grafiken, 

bildauswahl, 

satz der broschüre.



  
Partner für zukunftsweisende 
Lösungen in Blech und Metall

Handel & Mack 
Indachsysteme und 
Blechbearbeitung

  
Handel & Mack GmbH & Co. KG

Hauptstraße 119
D-73235 Weilheim a.d. Teck/Hepsisau

Telefon +49 (0) 7023 7005-0
Telefax +49 (0) 7023 7005-65 
info@handel-mack.de
www.handel-mack.de

Was sind Ihre Wünsche? Wir beraten Sie gerne.
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» 09 »
imagebroschüre

handel & mack

metallverarbeitung

» festlegen der corporate 

design grundlagen, 

entwurf der broschüre 

erstellen des titelcomposings, 

fotografie der produkte

und  produktionsstätten,

satz der broschüre.



GEMEINSAM WEITERKOMMEN

Weltweite Mitarbeiterbefragung bei Dürr 
26.09.–10.10.2016

EMPLOYEE SURVEY / PESQUISA COM OS COLABORADORES / 员工问卷调查 
ENCUESTA DE EMPLEADOS / MITARBEITERBEFRAGUNG

EMPLOYEE SURVEY 2016

TH
E 

DÜ
RR

 G
RO

UP

WELTWEITE 
MITARBEITER-
BEFRAGUNG 
BEI DÜRR

GEMEINSAM 
WEITERKOMMEN

STARTET IN

TAGEN

1 4
26.09.–10.10. 
2016EMPLOYEE SURVEY 2016

TH
E 

DÜ
RR
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RO

UP

共同前进 离开始还有

天
EMPLOYEE SURVEY 2016

TH
E 

DÜ
RR

 G
RO

UP

杜尔集团全球员工
意见调查

2016年9月26
日至10月10日

1 4

HIER GEHT ES 
ZUM START »

EMPLOYEE SURVEY 2016

TH
E 

DÜ
RR

 G
RO

UP

WELTWEITE 
MITARBEITER-
BEFRAGUNG 
BEI DÜRR

GEMEINSAM 
WEITERKOMMEN

26.09.–10.10. 
2016

VERLÄNGERUNG BIS 

ZUM 12.10.2016

WELTWEITE 
MITARBEITER-
BEFRAGUNG 
BEI DÜRR

HERZLICHEN 
DANK 
FÜR IHRE 
TEILNAHME

26.09.–10.10. 
2016EMPLOYEE SURVEY 2016

TH
E 
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RR

 G
RO

UP

» 010 »
mitarbeiterbefragung

dürr ag

systempartner der 

automobilindustrie

» konzeption und 

ideenfindung, entwurf des 

logos zugvögel,

ausarbeiten aller werbemittel 

in 12 sprachversionen.



» 011 »
ipad magazin

executive now 

digitale medien

» namensfindung

des magazintitels, 

grundgestaltung des 

magazins, bildauswahl, 

composings.



» 012 »
superposter,

lappkabel

» ideenfindung, erstellen 

der illustration nach 

einem historischen druck.



» 013 »
anzeigenserie

enbw energieversorger

und allianz mtv stuttgart

volleyball und turnen

bundesliga

» konzeption, ideenfindung und

gestaltung der anzeigenserie,

fotografie der motive,

erstellen der composings.

Energie
braucht Impulsewww.enbw.com

Energy makes the 
world go round.

One Klingon One Klingon tastes two bureaux, then one wart hog bought the 
bourgeois trailers, yet five subways slightly lamely fights the 
televisions, however two extremely irascible botulisms noisily 
towed angst-ridden chrysanthemums. Five dogs grew up. Min-
nesota quite lamely bought silly dwarves. Jupiter annoyingly 
untangles Batman.

Energie
braucht Impulsewww.enbw.com

Effektiver 
Energieeinsatz.

Kermit sacrifiKermit sacrificed quite speedy elephants. Five fountains 
towed one bureau, and umpteen dwarves grew up, alt-
hough two chrysanthemums abused Santa Claus. Ump-
teen schizophrenic televisions tickled two poisons, and 
one quixotic.

Energie
braucht Impulsewww.enbw.com

Die richtige Technik
entscheidet.

One Klingon One Klingon tastes two bureaux, then one wart hog bought the 
bourgeois trailers, yet five subways slightly lamely fights the 
televisions, however two extremely irascible botulisms noisily 
towed angst-ridden chrysanthemums. Five dogs grew up. Min-
nesota quite lamely bought silly dwarves. Jupiter annoyingly 
untangles Batman.



» 014 »
interaktives magazin

dürr ag

systempartner der 

automobilindustrie

» grundgestaltung 

des magazins, bildauswahl, 

erstellen von grafiken, 

satz der ausgaben in 

verschiedenen sprachen.



» 015 »
ausstellungskatalog

dürr ag

systempartner der 

automobilindustrie

» konzeption und ideenfindung, 

bildauswahl, gestaltung und 

ausarbeiten der werbemittel.



möbel

modemode

schmuckschmuck

design
shopping
event

11  12  13  MÄRZ      STUTTGART LIEDERHALLE

2016
formen vielfalt

Arum etus eos Deli 
Redi ut quo tem quiasi do lupta estorporerum delia simodic 

idelit, escipient mo commodi commodio tem art quibus. 

Tectas eneveo lenis voluptatiis simagna fug uta opta sunt 

qui to bea tecaas borestius Guaredisch Nedunfeg estrus

fugia qui net ad maxi quiatium. 

www.blickfang.com

16

Met odi volorru Ptatinim 
Unt Simin porios dentiant maximin cipsamust quosa 

dolorehent. Agnam ipsa comnisc itemodipsus es 

Auda si ipsundi, pistenis re est aut pa ium fugiae porro

Eiurita ssimendia dipsa nus, omnis eto vendandia 

Buid quat. Atestion consendandit untporrovi delicae

Kitiore nossi utatquam veliquiam.

Programm
  blickfang selected

  blickfang locals

  MINI Designpreis

  Dutch Design Special Show

  blickfang Holzwerk

  blickfang Vortragsforum

Kinderbetreuung 
Auch dieses Jahr gibt es wieder 

eine Kinderbetreuung auf der 

blickfang Stuttgart, betreut 

durch unseren Partner Motchis. 

Kinder bis 6 Jahre sind herzlich 

willkommen!

möbel mode schmuckformen vielfalt

Arum etus eos Deli 
re di ut quo tem quiasi do lupta estorporerum delia simodic 

idelit, escipient mo commodi commodio tem art quibus. 

Tectas eneveo lenis voluptatiis simagna fug uta opta sunt 

qui to bea tecaas borestius Guaredisch Nedunfeg estrus

fugia qui net ad maxi quiatium. 

möbel mode schmuck

11  12  13  MÄRZ
STUTTGART 
LIEDERHALLE

design
shopping
eventwww.blickfang.com

» 016 »
blickfang

design shopping event

» teilnahme am pitch 

für die gestaltung aller 

werbemittel 2016.



» 017 »
markus günther

drechslermeister

» entwurf des logos 

und der broschüre.



» 018 »
produktkatalog » flyer » 

verpackung » etiketten

aquafim aquaristik

» düngewürfel, die 

nährstoffe bis zu 3 monate 

kontinuierlich abgeben,

gestaltung des corporate 

designs, erstellen der 

illustrationen, ausarbeitung 

aller werbemittel.



» 019 »
corporate design

gigatronik stuttgart gmbh

automotive

» entwurf und ausarbeitung 

des corporate designs,

erstellen der leitmotive,

gestaltung der werbemittel.



» 020 »
visitenkarten

carolin sauvant – sprecherin

» entwurf des logos und der 

geschäftsausstattung.



» 021 »
plakate

fitness company

fitnessstudio

» ideenfindung und 

gestaltung der plakate,

erstellen des composings 

›hantel mit donut‹.



» 013 »
internetauftritt

fitness company

fitnessstudio

» entwürfe.

DAS REICHT NOCH!

18:00–18:45   Raum 1
Tai-bo
Flexibar 

18:00–18:45   Raum 2
Total Body
Workout 

18:45–19:30   Raum 1
Body
Balance™

18:50–19:35   Raum 2
Pilates

KURSPLAN 
APP

Fitness / Gesundheit / Entspannung / Team / Mitgliedschaft / Kontakt

Home   I   Partner   I   Jobs   I   ImpressumSocial Media

 GLEICH ANMELDENDEN

PROBE-
TRAINING?

FITNESS
FITNESS-GERÄTE AUF DEM NEUSTEN STAND 
DER TECHNIK!

Guaredisch Nedunfeg Sulschub Dolores hoax Rum fuga. Rupta-
mus magnam faccum et harchic tionecatus. Ureium quas aut inis reium 
endio testio tet quunt et enimusdant pedis que nosantin re, officae ctor-
rum fugia velistem quibus sus.Parchil inte rehene earum autasperae. 
Optam impero ipid qui re core vernam.

 weiterlesen

Dolores Teschna Artefax sit harum volorior sequatio officabo. Idebis 
aut rem quis ipit volupta volorecae volumqu ibusam, que vollandigni alit 
lanis reperem hit, ut quam fugiatem eos ut dunt adigend aepudis sitis es 
dipicto taquiss incitatasi.

Training / Geräte / Cardio / miha/milon / Athletic / TRX / Personal  Training / TPPT

 MOVIE

VOR-
STELLUNG

TRAINING IN BESTFORM

Fitness und Gesundheitssport

Um für Alltag und Sport in Bestform zu sein, benötigt Ihr Fit-
nessclub Kompetenzen, die über das Elementare hinausreichen. Die neue 
Fitness Company vereinigt ein Höchstmaß an Fachkompetenz, Freundlich-
keit und erstklassigem Service mit modernster Geräte-Technologie. Wenn 
Sie bei uns trainieren, erleben Sie hautnah, warum wir als fachkompeten-
tester, freundlichster und zentralster Fitness Club Stuttgarts ausgezeichnet 
wurden. Kommen Sie jetzt zu günstigen Preisen in Bestform!

 Öffnungszeiten

DAS REICHT NOCH!

18:00–18:45   Raum 1
Tai-bo
Flexibar 

18:00–18:45   Raum 2
Total Body
Workout 

18:45–19:30   Raum 1
Body
Balance™

18:50–19:35   Raum 2
Pilates

KURSPLAN 
APP

 DEN

PROBE-
TRAINING?

Entspannung Kontakt

Home   I   Partner   I   Jobs   I   ImpressumSocial Media   I   Öffnungszeiten

FRISCHE 
ENERGIE

Was macht die Erbse so 
grün? Ein Workshop mit 
Dr. Gustav Grünkohl. 

FITNESS
GESUNDHEIT

ENTSPANNUNG
TEAM

MITGLIEDSCHAFT
KONTAKT

Home   I   Partner   I   Jobs   I   Impressum   I   Social Media

FITNESS

FITNESS-GERÄTE AUF DEM NEUSTEN STAND DER TECHNIK!

Guaredisch Nedunfeg Sulschub Dolores 
hoax Rum fuga. Ruptamus magnam faccum et 
harchic tionecatus. Ureium quas aut inis reium 
endio testio tet quunt et enimusdant pedis que 
nosantin re, officae ctorrum fugia velistem quibus 
sus.Parchil inte rehene earum autasperae. Optam 
impero ipid qui re core vernam.

 weiterlesen

Dolores Teschna Artefax sit harum volorior 
sequatio officabo. Idebis aut rem quis ipit volupta 
volorecae volumqu ibusam, que vollandigni alit 
lanis reperem hit, ut quam fugiatem eos ut dunt 
adigend aepudis sitis es dipicto taquiss incitatasi.

DAS REICHT NOCH:

18:00–18:45    Raum 1
Tai-bo
Flexibar 

18:00–18:45    Raum 2
Total Body
Workout 

18:45–19:30    Raum 1
Body
Balance™

18:50–19:35    Raum 2
Pilates

 Kursplan APP

Training / Geräte / Cardio / miha/milon / Athletic / TRX / Personal  Training / TPPT  PROBETRAINING?

» 022 »
internetauftritt

fitness company

fitnessstudio

» design von 

verschiedenen 

Entwürfen.



» 023 »
plakat, sky service 42, 

gyrocopter (ein kleiner hubschrauber) 

rundflüge, ausbildung und service

» illustration des gyrocopters, 

entwurf und ausarbeitung 

des plakates. 



» 024 »
plakat

galerie stihl, 

waiblingen

» ideenfindung und 

ausarbeitung.



» 025 »
corporate design

coffreez

frozen+coffeebar

» entwurf und ausarbeitung

des corporate designs.



» 026 »
wandkalender

druckerei laubengaier

» entwurf des kalenders,

erstellen der motive,

der titel ist mit einer 

blindprägung veredelt.



» 027 »
logoentwicklung.



» 028 »
logoentwicklung.





benesch.design
jürgen benesch

max-lang-straße 36
70771 leinfelden-echterdingen
   
Telefon:  0711·315 38 338
mobil: 0172 60 70 965

info@benesch-design.de    
www.benesch-design.de

Hewlett-Packard

Hirschmann Antennen

Hochschule für Technik Stuttgart

Horsch Maschinen GmbH

Imusym – Allergie-Zentrum

Josera – Tierernährung

LAPPKABEL

LBS Baden-Württemberg

Leitz

Nahverkehrsgesellschaft 
Baden-Württemberg

Reseeding – Crowdfinanzierung

Revera AG – Immobilien Investment

Recaro

Schlosshotel Lehen

Schmücker – Gastro & Catering GmbH

Sky-Service 42

Software-Zentrum Böblingen/
Sindelfingen

Steigenberger Hotel Graf Zeppelin

Starmix – Elektrogeräte

Viking – Gartengeräte

Vinosium –
Die Weinschule aus der Box

Vita Salat

Aquafim – Aquaristik

Behr – Einrichtung 

Blue – Sportswear

Bunz – Bauart

Clean Park – Waschstraßen

CMA Centrale Marketing-Gesellschaft 
der deutschen Agrarwirtschaft mbH

Coffreez – Kaffeedelikatessen

Daimler AG

Deutscher Sparkassenverlag

Deutz-Fahr

Die BKK Post

Dietz Wurst

Digitabel – Apps für mobile Endgeräte

Dürr AG – Systempartner der 
Automobilindustrie

ETOILE KONSTANZ – Mode Einzelhandel

EFS – Elektronische Fahrwerksysteme

executive now GmbH – 
Business Development

Fitness Company

Gigatronik – Car-IT

Gin Tonic – Sportswear

Handel & Mack – 
Metallverarbeitung

Hessisches Ministerium 
für Wirtschaft, Energie, Verkehr 

und Landesentwicklung

Kunden

Agrarwirtschaft
Aquaristik

Automatisierung
Automobilindustrie

Automotiv
Banken

Bauunternehmen
Bürobedarf

Crowdfinanzierung
Dienstleistung

Einrichtung
Einzelhandel

Elektronik
Energiewirtschaft

Eventbereich
Fahrzeugelektronik

Fashion
Fitness

Food
Gartengeräte
Gastronomie

Gesundheitswesen
Immobilien Investment

Kommunen
Landwirtschaftliche Maschinen

Maschinenbau
Medienunternehmen

Medizin
Metallverarbeitung

Mode
Möbel

Nahverkehr
Papierindustrie

Research
Software

Sportswear
Tierernährung

Unternehmensberatung
Verlagswesen
Waschstraßen

Wellness
Wein

Branchen Kontakt

mailto:info@benesch-design.de
http://www.benesch-design.de
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