D O R N B I R N

Im Westen nichts
Neues? Bei uns
sicher nicht!
ass dieser Leitspruch von Schriftsteller Erich-Maria Remarque keinesfalls auf BEHAM zutreffend ist,
hat das vergangene Jahrzehnt eindrucksvoll bewiesen! Schließlich war Innovation und die damit verbundene Bereitschaft für Veränderungen der Schlüssel zum Erfolg.

D

Das im Jahre 1948 gegründete Unternehmen nahm sich ausgerechnet zum
60-jährigen Bestehen einigen strukturellen Änderungsmaßnahmen an und kann
heute den österreichischen Markt besser
denn je bedienen. Neben der Zentrale in
Ried im Innkreis fungieren die Standorte in Wien und Dornbirn als Flügelelemente in Österreich: Eine perfekte WestOst-Achse wurde geschaffen! Mit dieser
geografischen Neustruktur war es auch
an der Zeit die interne Struktur der
Teams dementsprechend anzupassen.
Somit wurde mit der Implementierung
der Teams „Mitte“, „Ost“ und „West“
auch eine Änderung hinsichtlich der internen
Marktbearbeitung geschaffen. Diese Adaption
betrifft vor allem den Westen Österreichs, da die
Bedarfsträger in Tirol
und Vorarlberg durch die
neue Kundenzuordnung
nun präziser erreicht
werden können. Ihre Ansprechpartner
des
Teams „West“ sind ab
sofort in Ried im Innkreis
für Sie erreichbar.
Dass auch diese Maßnahme im Hause BEHAM
erfolgsversprechend sein
wird, ist man überzeugt.
Durch die Neustrukturierung der Kundensegmente im Westen ist es möglich die Bedarfsträger
noch umfassender zu betreuen. Zudem kann sich
die wirtschaftliche Entwicklung des Traditionsbetriebs sehen lassen:

Erwirtschaftete man 1998 noch ca. 5,5
Millionen Euro Umsatz, so waren es 2007
ca. 15,5 Millionen Euro. Auch für das Jahr
2008 wird eine Steigerung erwartet. Dass
dieser Höhenflug kein Zufall ist, erklärt
Mag. Paul Somer von BEHAM Österreich
wie folgt: „Der industrielle Sektor hat in
Österreich in den vergangenen Jahren bestenfalls stagniert, dennoch verzeichnen wir
jährlich Umsatzzuwächse. Daraus folgt, dass
immer mehr Kunden unseres Mitbewerbs
von unserem umfassenden Leistungsspektrum überzeugt werden und sich dadurch
Marktanteile zu uns verlagern.“
Aus diesem Grund werden sich manche andere Anbieter am Markt im wahrsten Sinne des Wortes „warm anziehen
können“, denn das BEHAM-Team bleibt
seinem Motto auch mit der neuen Struktur treu und kann stolz verkünden: „Wir
bringen die Kugel ins Rollen!“
www.beham.com
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