Editorial

CHANCEN ERGREIFEN!
Krise: Dieses Wort hat in China 1 eine doppelte Bedeutung. Es bezeichnet eine Zeit der Veränderung, die zwar
eine gewisse Gefahr mit sich bringen kann, die aber gleichzeitig auch Chancen birgt. Natürlich müssen
die Gefahren und Risiken abgewogen werden, aber die Chancen sind da und es liegt allein an uns, sie zu
erkennen und zu ergreifen. Konzentrieren wir uns auf diesen zweiten Aspekt!

Unsere Welt befindet sich in einem permanenten
Wandel und braucht unablässig neue Lösungen, die
sich den lsich aufend ändernden Bedürfnissen
anpassen. Das Eingehen auf die Kunden und die
Transparenz ermöglichen es, diese Bedürfnisse als
Chancen zu sehen. Es kann sich dabei unter anderem um organisatorische Chancen, Chancen für die
Produktentwicklung, das Verkaufsnetz, die Zusammenarbeit mit Lieferanten oder Kunden, die
Optimierung der Kundenbeziehungen oder die
Entwicklung von schlüsselfertigen Lösungen handeln.
Auch die Medizinbranche stellt eine Chance dar und
zahlreiche Unternehmen sind auf diesen Sektor aufgesprungen. Täglich werden Fortschritte für unsere
Gesundheit erzielt und oft werden dabei
Kompetenzen auf allen Ebenen benötigt. Zum
Beispiel das System Da Vinci (Seite 6), mit dem Sie
sich vom besten Spezialisten auch auf der anderen
Seite der Erdkugel operieren lassen können! Ein
neues Zeitalter ist angebrochen und die Fähigkeiten,
auf die Bedürfnisse einzugehen und entsprechende
Antworten darauf zu liefern, vollbringen Wunder.

Dazu gehören unter anderem Systeme, die
Bremsenergie für die Beschleunigung verwerten.
Ein Wandel ist erkennbar und auch hier vollbringen
die Fähigkeiten, auf Bedürfnisse einzugehen und
entsprechende Antworten darauf zu liefern,
Wunder.
In den meisten Fällen sind die Technologien und die
Kompetenzen zur Entwicklung neuer, von der
Industrie geforderter Teile bereits vorhanden. Es geht
«lediglich» darum, sie zusammenzubringen. Wir von
Tornos begleiten unsere Kunden, um sie auf der
Suche nach Lösungen, die den ständig wandelnden
Bedürfnissen entsprechen, zu unterstützen. Unsere
Ingenieure und Techniker warten nur darauf, für Sie
neue Innovationen hervorbringen zu dürfen – und
dies überall auf der Welt.
Zögern Sie nicht, mit ihnen Kontakt aufzunehmen.
Sie werden Ihnen helfen, Chancen in Erfolge umzusetzen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihren Märkten.

Die Bevölkerungsentwicklung, die breite Verfügbarkeit fortschrittlicher Behandlungen, die Kaufkraft
der älteren Generationen sowie die zunehmende
Komplexität der Teile und Materialien führen dazu,
dass die Produktion in diesem Sektor insbesondere
auf Spitzentechnologien und persönlicher Beratung
beruht. Und genau das finden Sie bei Tornos.
Der Automobilsektor ist wirklich ein faszinierender
Bereich. Auch wenn das Erdöl noch nicht ausgegangen ist, werden jeden Tag neue Ideen entwickelt,
um den Verbrauch zu drosseln und die Umwelt zu
schonen: Hybrid-, Solar-, Elektro-, Wasserstofffahrzeuge… und viele weitere Ideen. In Island gründet ein Erdölhändler eine Tankstellenkette, die
Wasserstoff vertreibt, die Automobilhersteller präsentieren stets umweltfreundlichere Modelle und
sogar die herkömmlichen Modelle mit Verbrennungsmotor erfahren ständig neue Entwicklungen.
Das Rennen der Automobilindustrie ermöglicht auch
Entwicklungen, die langfristig gesehen das Potenzial
haben, Einzug in die breite Bevölkerung zu halten.
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Wie übrigens in den meisten anderen Ländern auch.

Willi Nef
Head of Sales and Marketing
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