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“Wir sind gut
in Deutschland
sehr gut sogar”

Editorial
Forum
Interview
News
Presentation
Technical
The present

Diese Aussage ist kein Eigenlob,
sondern eine Aussage von DaimlerChrysler-Chef Jürgen Schrempp in
einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin “Der Spiegel”. Was
er damit sagen wollte: Deutschland
hat neben etlichen, mittlerweile allgemein diskutierten Standortnachteilen auch einige Vorzüge. Und die
sind immerhin so groß, daß einige
global agierende Konzerne wie
DaimlerChrysler, BMW, Volkswagen
und Porsche momentan neue
Werke in Deutschland aufbauen,
obwohl sie dies auch an jedem anderen Ort der Welt tun könnten.
Die Gründe dafür sind vielschichtig.
Zum einen ist die Qualifikation und
Innovationskraft der Menschen
nach wie vor einmalig auf der
Welt. Diese bringt Unternehmerpersönlichkeiten hervor, die mit
ihren kleinen und mittelständischen Betrieben im weltweiten
Wettbewerb um Qualität und
Produktivität die Nase vorn haben.
Möglich ist dies durch die Investition in moderne Produktionsmittel
und Automatisierungslösungen.
Dadurch steigt die Produktivität
und der Lohnkostenanteil an den
gesamten
Produktionskosten
nimmt entsprechend ab.
Deshalb ist obige Aussage auch ein
Lob an Sie, unsere Kunden.
Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern
entwickeln Sie Fertigungsstrategien,
die den Produktionsstandort

Deutschland sichern. Und es ist
doch auch ein wenig Eigenlob dabei. Denn die Einspindel- und
Mehrspindeldrehautomaten von
TORNOS aus Moutier zählen zu den
produktivsten und flexibelsten
Maschinen, die es derzeit auf dem
Markt gibt. Unsere Leistung besteht darin, aus dem breiten
Programm, die für Sie beste
Maschine zu finden, sie auf Ihr
Teilespektrum hin zu optimieren
und Sie bei Ihren Produktionsprozessen kompetent zu begleiten. Bei aller Bescheidenheit möchten wir uns dabei ein wenig auf die
Schulter klopfen. Denn die Mannschaft von TORNOS-Technologies
Deutschland ist gut und wir arbeiten daran, noch besser zu werden.
Wir haben in diesem Jahr einige
organisatorische Veränderungen
vorgenommen
und
unsere
Strukturen voll auf den Markt ausgerichtet. Ihnen steht ein Team zur
Verfügung, auf das Sie sich verlassen können.

Unsere Mitarbeiter möchten auch
in Zukunft Ihre Partner und gemeinsam mit Ihnen erfolgreich
sein. Wir bedanken uns an dieser
Stelle bei Ihnen für die bisherige
gute und faire Zusammenarbeit.
Die nächsten Monate werden nicht
einfach. Die ersten positiven
Signale aus dem Markt sind zwar
vorhanden, aber reichen sie aus,
einen stabilen Aufschwung herbeizuführen? Wir sehen diese schwierigen Zeiten aber als Chance. Jetzt
trennt sich die Spreu vom Weizen
und wir wollen Ihnen helfen, im
weltweiten Wettbewerb besser zu
bestehen. Das ist unser Vorsatz für
das nächste Jahr.

D

Ihnen, Ihrer Familie und Ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr.

Ihr TORNOS Deutschland–Team
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