Passion for Progress

Guten Tag verehrte Leserin, guten Tag verehrter Leser!
Nach dem von der weltweiten Wirtschaftskrise bestimmten Jahr 2009 ist nunmehr fast
die Hälfte des Jahres 2010 vorüber und wir blicken mit gestärktem Selbstvertrauen und
Optimismus in die Zukunft. Die Ihnen vorliegenden BMA-Informationen 48 zeichnen ein
Bild der vielfältigen Aktivitäten der BMA-Gruppe und verdeutlichen, wie wir auch in einem
schwierigen wirtschaftlichen Umfeld unsere Vision Passion for Progress leben und umsetzen.
Die vielen kleineren und größeren Projekte, die uns unsere Kunden anvertraut haben, nehmen
einen breiten Raum in diesen BMA-Informationen ein. Sie geben Beispiel dafür, wie wir mit
Leidenschaft und Engagement Ihre Bedürfnisse aufnehmen und in partnerschaftlicher Zusammenarbeit die optimalen Lösungen entwickeln. Dies kann die Lieferung einer neuen kontinuierlichen Hochleistungszentrifuge K3300 sein, der Umbau und die Erweiterung einer Raffinerie wie
in Casablanca, Marokko oder die Lieferung von Engineering und umfangreichen Ausrüstungen für
die erste neue Rübenzuckerfabrik, die in Russland seit über 20 Jahren gebaut wird.
Fortschritt und Innovation spiegeln sich auch in den neuen Produkten wider, die wir Ihnen vorstellen.
Die Inbetriebnahme des neuen vertikalen Wirbelschichtkühlers bestätigte in vollem Umfang die Leistungsfähigkeit dieses einzigartigen Konzepts. Energieeffizienz und geringer Platzbedarf sind kombiniert
mit robustem Betrieb und besten technologischen Daten. Die Ausweitung der erfolgreich eingeführten
DynFAS-Baureihe demonstriert die Kompetenz von BMA Automation im Bereich Messtechnik und
Anlagensteuerung. Der überarbeitete Walzentrockner zur schonenden Trocknung von Kartoffelflocken
spart Energie durch die integrierte Wärmerückgewinnung.
Und auch die BMA-Gruppe entwickelt sich weiter. Dass wir, um Ihren Anforderungen gerecht zu
werden, 2009 weiter Personalkapazität aufbauen konnten, macht uns ein wenig stolz. In Indien
befindet sich ein Büro im Aufbau, damit uns unsere Kunden in diesem wichtigen Markt einfacher
erreichen können. Am Standort Braunschweig haben wir mit einem neuen Gebäude mit 3.800 m²
dringend benötigten Platz für weiteres Wachstum geschaffen. Schließlich ermöglicht die überbetriebliche Kindertagesstätte „Kinderwerk“ auf dem BMA-Gelände die Betreuung von über 70
Kindern, auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Die Herausforderungen, denen Sie sich gegenüber sehen, stärken unsere Motivation, gemeinsam mit Ihnen innovative Lösungen zu finden und umzusetzen.
Wir wünschen Ihnen eine anregende und spannende Lektüre - und wenn Sie Fragen haben:
Sprechen Sie uns an!
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