Interview mit

Dr. Benedikt Meier,
Geschäftsführer
der Helmes Apparatebau GmbH
& Co. KG

Wie man ein Unternehmen nachhaltig
entwickelt

Über 100 Jahre in Familienhand bedeuten eine hohe Verpflichtung für den neuen
Eigentümer. Die Helmes Apparatebau GmbH & Co. KG wird seit letztem Jahr von der
Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft (MB) gemanagt. Unter dem Dach der MB
soll der erfolgreiche Anlagen- und Behälterbauer nachhaltig ausgebaut werden – durch
Erschließung neuer Marktsegmente und verstärkte internationale Expansion.
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Helmes deckt das ganze Leistungsspektrum ab, von einzelnen Behältern bis zu kompletten
Prozessanlagen
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