Passion for Progress

Guten Tag verehrte Leserin, guten Tag verehrter Leser!
Eine neue BMA-Information liegt vor Ihnen und es gibt viel Berichtenswertes. Zum einen
sind da natürlich die großen und die vielen kleineren Aufträge. Jeder Auftrag hat besondere
Herausforderungen und wir bei BMA wollen allen in besonderer Weise gerecht werden.
Auch davon berichten die Artikel, über die verschiedenen Projekte rund um die Welt.
Zum anderen fallen Ihnen sicher die vielen Neuentwicklungen auf. Ob es um die Anwendung
der bewährten Wirbelschicht-Verdampfungstrockner für die Herstellung von Bioethanol geht, ob
eine völlig neu entwickelte kontinuierliche Zentrifuge alle Tests in ihrem ersten Einsatz mit Bravour
bestanden hat, ob wir mit einem neuen Programm den Energieverbrauch in Kartoffelverarbeitungsanlagen optimieren können oder ob die BMA-eigene Messung von Trockensubstanz vorgestellt
wird: Viel Kreativität, Engagement und Leidenschaft bilden das Fundament dieser Entwicklungen.
Im vergangenen Jahr hat das Group Management aus allen Gesellschaften der BMA-Gruppe unsere
BMA-Vision aktualisiert. Auch dieses Projekt war, wie viele Entwicklungen, geprägt von intensiver
Arbeit und engagierten Diskussionen. Passion for Progress – so lautet unsere neue Vision.
Unsere dadurch ausgedrückte Leidenschaft für den Fortschritt wird durch vier Säulen getragen:
Da ist zuerst unsere Verpflichtung. Wir wissen, dass Unterstützung auf allen Ebenen für unsere Kunden
unverzichtbar ist. Deshalb bleiben wir eng an Ihrer Seite: Jederzeit und unbürokratisch, weltweit
präsent und direkt ansprechbar.
Unsere Stärken bilden die zweite Säule: Solide Erfahrung, umfassende Marktkenntnis und exzellentes Engineering. Wir nutzen sie zur Entwicklung einzigartiger Produkte und Dienstleistungen.
Ihre Zuverlässigkeit und Sicherheit ist die zentrale Basis für den nachhaltigen Erfolg unserer Kunden.
Die dritte Säule ist unsere Gründlichkeit. Wir pflegen faire, offene Beziehungen, geprägt von Verantwortung, Hingabe und Loyalität. Weil wir nur dann gewinnen, wenn Sie - unsere Partner - gewinnen.
Und schließlich ist da Solidität. Wir kennen unser Geschäft. Wir haben langfristig Erfolg, weil wir
auf neue Herausforderungen stets früher reagieren als andere. Wir sind auch ein wenig stolz
darauf, mit frischen Ideen immer einen Schritt voraus zu sein. Bei allem, was wir als BMA
denken und entwickeln, produzieren und kommunizieren – wir sind mit Leidenschaft bei der
Sache, offen – aufrichtig – verlässlich.
Stets haben wir einen klaren Fokus vor Augen: Nachhaltigen Fortschritt und Erfolg für Sie
zu erzielen.
Wir wünschen Ihnen eine anregende und spannende Lektüre. Und wenn Sie Fragen
haben: Sprechen Sie uns an!
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