eine erfolgreichere
Zukunft

Sehr geehrte Kunden und
Geschäftsfreunde,
Der Werkzeugmaschinenbau und
seine deutschen Kunden blicken
wieder optimistischer in die Zukunft. Meine Kollegen und ich wollen dazu beitragen, daß Sie sich in
dieser Phase des Aufschwungs
wertvolle Wettbewerbsvorteile verschaffen können.
Ich bin seit 1. September 2003 bei
TORNOS Technologies Deutschland
als Vertriebsingenieur tätig. Meine
Aufgaben umfassen den Verkauf
von DECO-Langdrehautomaten
und MULTIDECO-Mehrspindeldrehautomaten. Dabei kommt mir
natürlich zu gute, daß ich vor meiner Ausbildung zum Betriebswirt
(BA) den Beruf eines Werkzeugmachermeisters erlernt habe und
somit aus der Praxis komme.
Dieses Wissen und über 23 Jahre
Erfahrung im Vertrieb von Werkzeugmaschinen biete ich meinen
Kunden im nördlichen BadenWürttemberg und Bayern an.
Wie stelle ich mir die Zusammenarbeit mit Ihnen vor ? Natürlich

möchte ich Ihnen letztendlich ein
Produkt aus dem TORNOS-Lieferprogramm verkaufen. Doch damit
gebe ich mich nicht zufrieden.
Mein persönliches Motto lautet :
”zufriedene Kunden sind schön,
begeisterte Kunden das Ziel”.
Deshalb hat für mich die optimale
Lösung Ihrer jeweiligen Aufgabe
höchste Priorität. Ich will Sie so umfassend und kompetent betreuen,
daß Sie Ihren Mitbewerbern einen
Schritt voraus sind. Wir sollten gemeinsam über Ihre Anforderungen
und Zielvorgaben sprechen. Dann
kann ich Ihnen zusammen mit meinen Kollegen aus der Technologieabteilung in Pforzheim, Herrn
Günther und Herrn Martin, sowie
den Technologen aus Moutier maßgeschneiderte Lösungsvorschläge
unterbreiten. Hier sehe ich mich in
erster Linie als Bindeglied, um unser technologisches Wissen mit
Ihren Anforderungen zu verknüpfen und daraus zukunftsorientierte
Lösungskonzepte für sie zu entwickeln.
Diese Einstellung deckt sich auch
mit dem neuen Selbstverständnis
von TORNOS, mit dem wir künftig
weiter wachsen wollen. Es sind
nicht nur die hervorragenden
Produkte, die zählen. TORNOS hat
sich für die nächsten Jahre hohe
Ziele gesteckt und bringt diese
durch die Philosophie ”Think
parts – think TORNOS” plakativ
zum Ausdruck. Was wollen wir damit sagen. Wir haben bestimmte
Branchen definiert und wollen dort
zum Entwicklungs- und Fertigungspartner werden, der es unseren
Kunden ermöglicht, Ihre Werk-
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stücke in bester Qualität mit geringsten Kosten herzustellen.
Meine Kollegen und ich sind in diesen speziellen Branchen seit Jahren
aktiv und stehen in engem Kontakt
mit den jeweiligen Kunden.
Deshalb sind wir in der Lage, unsere Maschinen stets perfekt an ihre
Anforderungen anzupassen. Damit
wird aus jedem TORNOS- Einspindel- oder MULTIDECO-Mehrspindeldrehautomat ein zuverlässiges und unschlagbar wirtschaftliches Fertigungsmittel. Die ersten
Branchen, für die wir diese
Philosophie bereits umgesetzt haben, sind die Medizintechnik, die
Automobilindustrie und deren
Zulieferer sowie die Elektrotechnik/
Elektronik und die Uhrenindustrie.
Hier haben wir gemeinsam mit unseren Kunden schon zahlreiche
neuartige und zukunftssichere
Lösungen entwickelt.

D

Kundennähe ist für mich kein
Schlagwort, sondern wesentlicher
Bestandteil
meiner
täglichen
Arbeit. Ich biete Ihnen nicht nur
sehr gute Produktionsmaschinen
an, sondern ein umfassendes
Paket an technologischem Wissen,
Service und permanenten Erfahrungsaustausch. Wie wir Ihr
konkretes Problem lösen können,
würde ich im Lauf der nächsten
Wochen gerne persönlich mit
Ihnen besprechen. Ich freue mich
auf dieses Gespräch und das konstruktive Miteinander.

Ihr
Ernst Beuttenmüller
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