Brasilien,
ein verkannter Partner…
In dieser Ausgabe des DECO Magazins, möchten
wir Ihnen neue Landstriche vorstellen. Dafür hat
das DECO Magazin das Unternehmen Tormep in
Brasilien aufgesucht.
Campinas

che Dienstleistungsarbeiten anbieten, welche sich hauptsächlich im
Süden und Südosten von Brasilien

W

er Brasilien noch nicht kennt,
kann seine Hauptstadt, Brasilia, mit

In diesem wichtigen südamerikanischem Markt, könnte die Tormep
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werden: es ist ein Unternehmen

Namen mit dem Land des Fußballs,

mit zwei Produktionsstätten in den

des

Städten

anderen unterscheiden ? “Wir haben 80 % unseres Gewinnes in die
Modernisierung unseres Maschinenparks re-investiert”, antwortet
Herr José Mário Ianelli, Vorsitzender des Unternehmens. Während ein großer Teil seiner
Konkurrenten mit herkömmlichen
Maschinen arbeitet, sucht die
Tormep immer die letzten Errungenschaften der Technologie
kennenzulernen und somit, immer
wenn möglich, das letzte Wort in
der Entwicklung in seine Betriebe
zu bringen. Aufgrund dieser Politik
ist die Tormep der größte Kunde
von TORNOS in Brasilien. In ihren
Betrieben befinden sich sieben
Maschinen – zwei SAS. 16/6 und
fünf DECO-2000 –, außer weiteren
Drehbänken herkömmlicher Art,
welche im Laufe der 30 Jahre des
Unternehmens erworben wurden.
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Wie konnte sich Tormep von den

lediglich 10 % der Gesamtmaschinen von Tormep dar, jedoch,
gemäß Herrn Ianelli, tragen sie
maßgeblich dazu bei, daß die Firma
Teile mit hochwertiger Qualität für
die Sektoren der Luftfahrt-,
Automobil-, Elektronikindustrie sowie für elektrische Haushaltsgeräte
herstellen kann. Aus den Werken
der Tormep kommen z.B. Wellen
für Kopiermaschinen der Xerox, in
Aluminium gespritzte Unterteile
für Bügeleisen der Arno und
Wellen für Komponenten der französischen Firma Valeo, wichtiger
Lieferant der Automobilhersteller,

wohner), bekam das Viertel ein
Wohnprofil, was seit zwei Jahren
die Eröffnung des Werks in
Iracemápolis, auf einem Grundstück von 45.000 qm., mit einer bebauten Fläche von 6.000 qm. veranlaßte.

befindet, läßt sie jedoch nicht
immun gegen die Angriffe
von hunderten von kleinen
brasilianischen Bearbeitungsunternehmen – die Konkurrenten, welche sie am meisten belästigen, da
sie irreale Preise bieten, welche,
nur um die Konkurrenz zu gewinnen, gebildet werden. Es ist in diesem Sinne, daß die Einrichtungen
der TORNOS helfen, sagt Herr
Ianelli.
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halten, die alleinige Zertifizierung,
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Vorstellung

Die TORNOS Ausrüstungen stellen

Campinas – wuchs langsam aber
stetig und hat heute 6.000 qm. bebaute Fläche auf einem Grundstück
von 8.000 qm. Mit dem Wachstum
der Stadt Campinas (die Stadt hat
801 km2. und heute 968.172 Ein-
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Moutier hergestellten Anlagen, er-

Produkte seitdem er 14 Jahre alt
und Angestellter einer Dreherei
war. „Die Qualität war schon damals
bekannt“, sagt er. Italienischer
Abstammung, wuchs der Junge
auf, belegte technische Kurse und
mit der Partnerschaft mit Freunden, baute er 1964 seine eigene
Dreherei auf, die Icape, von welcher
er sich ein paar Jahre später trennte, um sich nur der Tormep zu widmen, die er 1966 schuf. Um das
Geschäft besser verwalten zu können, studierte Herr Ianelli weiter
und promovierte in der Betriebswirtschaft, Verwaltung und Finanzwissenschaften. Das Werk im
Parque Industrial – Stadtteil von
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Brasilien,
ein verkannter Partner…
Mit diesen Strategien, gelingt es
der Tormep, die Schwierigkeiten

und sucht nach schnellen und effi-

des brasilianischen Marktes zu

ner Kunden.
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Firma TORNOS an verschiedene
andere brasilianische Unternehmen, wie z. B. die Firma
Autocam do Brasil Usinagem
Ltda., Firma Samot Indústria
Mecânica Ltda., Firma Thermodyne
Victor Ltda., Firma Parker
Hannifin Indústria e Comércio
Ltda.
und
Firma
Conexão
Sistemas de Prótese Ltda. unter
anderen. In Brasilien werden die
TORNOS Einrichtungen u. a. von
den Sektoren Automobilindustrie, Elektroelektronische Industrie, zahnärztliche Industrie,
orthopädische Industrie, Luftfahrtindustrie und Verpackungsindustrie eingesetzt.

TORNOS viel Erfolg...

die zuerst bei der Tormep selber

Der
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