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Das Jahr 1999 darf rückblickend
für die TORNOS-BECHLER
Gruppe als ein ereignisreiches und
gutes Jahr bezeichnet werden. In
einem stark umkämpften Markt
mit sinkender Gesamtnachfrage
hat es TORNOS-BECHLER erneut geschafft, mit dem überzeugenden DECO-Konzept seinen
Marktanteil weiter auszubauen.
Der konsolidierte Bruttoumsatz
konnte um 7 % auf CHF 286 Millionen erhöht werden, auch die
Profitabilität konnte wesentlich
verbessert werden.
Als Markstein gilt es insbesondere
die erfolgreiche Einführung von
SAP in unserem Stammhaus in
Moutier anzuführen. Seit anfangs
Oktober arbeiten wir mit einem
vollintegrierten Informationssystem für sämtliche betrieblichen
Wertschöpfungsstufen, angefangen beim Materialeinkauf und der
Materialverwaltung, über die Teilefertigung, der Montage bis zum
Verkauf sowie dem After-sale service. Im Verlaufe des Jahres 2000
wollen wir SAP auch in unseren
6 Tochtergesellschaften einführen.
Der vielerorts angekündigte Paukenschlag « Y2K » beim Jahreswechsel ist ausgeblieben. Auch
bei TORNOS-BECHLER stehen
die Uhren nicht still, es wird kontinuierlich und beharrlich am
« Renouveau » der Unternehmung
weitergearbeitet.
Auf den Jahresbeginn hat TORNOS-BECHLER die Maschinenaktivität Dreh- und Fräszentren von der Firma Schaublin SA,
Bévilard, mit rund 120 Mitarbeitern übernommen. Im Rahmen
der betrieblichen Neugliederung
unserer Organisation nach «business units», wird die neue

Geschäftsaktivität als TornosSchaublin neben den traditionellen Einspindlern und Mehrspindlern als drittes Standbein der Gruppe etabliert. Wir sind überzeugt,
dass die klare Aufgabenzuweisung
und die Ausrichtung der Gruppe
nach selbständigen Produktegruppen zu einer markanten Erhöhung der Qualität der betrieblichen Leistungserstellung führen
wird.
Ganz nach dem Bonmot,dass «wer
rastet, der rostet » wird TORNOSBECHLER auch in diesem Jahr
mittels Einführung neuer und innovativer Produkte, basierend auf
der bewährten DECO Technologie, seinem Ruf als innovatives
und kundenorientiertes Unternehmen gerecht werden. Mitte
März 2000 wollen wir anlässlich
der SIMODEC die neue MULTIDECO 20/8 sowie die Merkmale einer Neuentwicklung der er-

folgreichen DECO 13 präsentieren.Als DECO 13 Basic wird dieses Modell die Befürfnisse im
Marktsegment für mittelkomplexe, aber dennoch sehr preissensitive Drehteile einen neuen Standard darstellen. Mehr informationen finden Sie im nachfolgenden
Beitrag.
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TORNOS-BECHLER hat sich für
das Jahr 2000 anspruchsvolle
Ziele gesetzt. Wir wollen uns den
Herausforderungen des Marktes
stellen und mit überzeugenden
Produkten und zielgerichteten
Serviceleistungen Sie von den
Vorzügen der Marktleistung
TORNOS-BECHLER überzeugen.

Anton Menth
Generaldirektor
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