bm-tech
Project Solutions

Ihr kompetenter Partner
für weltweite Projektlösungen auf höchstem Niveau

Your competent partner
for project solutions at the highest level – worldwide!
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ÜBER UNS

ABOUT US
expertise/
know-how

Fachkompetenz
Die BM-TECH GmbH wurde im Jahr 2014 gegründet. Unser weltweit agierendes Unternehmen bietet

BM-TECH GmbH was founded in 2014. As a global company we offer our customers

Kunden professionelle Lösungen bei der Durchführung komplexer Projekte im Maschinen- und Groß-

professional solutions in engineering and large plant engineering projects: Whether legal

anlagenbau: Von Legal Engineering und Contract- oder Projektmanagement über die Montage bis hin
zur Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen – BM-TECH ist immer ein zuverlässiger Partner.

engineering, contract- or project management, assembly or commissioning of machines

Flexibilität

and plants – BM-TECH is your reliable partner, always!

flexibility

Wir schaffen effektive Ergebnisse – für und gemeinsam mit unseren Kunden. Ein zielorientiertes

We create effective results – for and in cooperation with our customers. Target oriented

Lösungsmanagement ist der Grundstein unseres Erfolges.

solutions are the basis of our success.

Die BM-TECH-Erfolgsbausteine

Herausforderungen bei der Projektrealisierung
im Anlagenbau

Challenges during project implementation in
plant engineering

Professionalität

1. In Betrieben und Großkonzernen steigt zunehmend der Montage- bzw. IBN-Aufwand. Die
hohen Kosten haben einen negativen Einfluss auf den Bilanzgewinn.

professionalism

BM-TECHs keys to success

qualitiy

Qualität

2. Projekte in Schwellenländern lassen sich angesichts hoher Reisekosten und zeitintensiver

1.	Growing expenses for assembly and commissioning have a negative impact on the net
profit of companies.
2.	Facing high travel expenses and time-consuming installation work, projects in emerging

Montageeinsätze nicht mehr ausschließlich mit eigenem Personal kostendeckend umsetzen.

markets cannot be implemented cost-effective with own staff.

efficiency

3. In Krisengebieten sind Arbeitsprozesse aufgrund gesetzlicher und betrieblicher Regelungen
personell schwer zu besetzen und zu realisieren.

3.	Due to legal and company regulations working processes in crisis regions are hard to be
realised.

Effizienz
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Unsere Lösungsansätze

Our solution approaches

Die unternehmerische Herausforderung ist eine Reduzierung der Kosten bei gleichzeitiger Sicherung

The business challenge is to reduce costs while ensuring high quality standards. BM-TECH

hoher Qualitätsstandards. BM-TECH übernimmt diese Aufgaben als zuverlässiger Partner mit einem

assumes these tasks as a reliable partner with a global human resource pool focussing on

weltweiten Personalpool, fokussiert auf den Großanlagenbau und den Anlagenbau in der Getränkeindustrie:

large plant engineering as well as plant engineering in the beverage industry.

• Legal Engineering

• Legal Engineering

• Internationales Projektmanagement

• International Project Management

• Contract Management

• Contract Management

• Risikomanagement

• Risk Management

• Change- & Claim-Management

• Change- & Claim-Management

• Projektmanagement vor Ort und Site-Management

• On-Site Project Management and Site-Management

•	Inbetriebnahme vollautomatisierter Maschinen und Anlagen

•	Commissioning of fully automated machines and plants

(u.a. mit Simatic Step 7, Tia Portal, Siemens WinCC, HMI)

(amongst others with Simatic Step 7, Tia Portal, Siemens WinCC, HMI)

BM-TECH rekrutiert seine hochqualifizierten Mitarbeiter weltweit. Wir beschäftigen unter anderem In-

BM-TECH recruits highly qualified experts worldwide with many engineers from Eastern Europe.

genieure aus osteuropäischen Ländern. Litauen beispielweise verfügt als Industriestandort mit hohem

Lithuania for example, as an industrial location with a high degree of automation (e.g. wood,

Automatisierungsgrad (u.a. Holz, Möbel) über kompetentes Fachpersonal. Die weiteren Vorteile:

furniture), offers competent professionals. Their advantages: As a member of the EU there are no

Als EU-Mitgliedsland entfällt die zeitintensive Bürokratie im Bereich Einreisebestimmungen. Zudem

time-consuming bureaucratic burdens regarding entry requirements. Furthermore, employees from

benötigen Mitarbeiter innerhalb von Staaten der Europäischen Union keine Arbeitserlaubnis, die

EU states don´t require a work permit.

Visumsstellung verläuft bei Arbeitseinsätzen problemlos.
Unser Alleinstellungsmerkmal: Wir setzen überwiegend auf Legal Engineering. Unsere Mitarbeiter
schließen die Lücke zwischen Ingenieuren und Juristen, die Mitarbeiter sind damit ausgewiesene
Experten in beiden Bereichen.
Aktuell sind wir für verschiedene Firmen rund um den Globus unterwegs, unter anderem in Russland,
Mexico, Ruanda, Thailand, Italien, Pakistan, Iran, China, Malaysia und Deutschland.

Our USP: Legal Engineering. Our Specialist’s close the gap between engineers and lawyers.
We are currently working for several companies i.a. in the following countries all over the world:
Russia, Mexico, Ruanda, Thailand, Italy, Pakistan, Iran, China, Malaysia and Germany.
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Unser 8-faches Plus für Sie & Ihr Projekt

BM-TECH: 8-ways to benefit You & Your project

• Hochqualifizierte Ingenieure zu fairen Konditionen

• Highly qualified engineers at fair conditions

•	Keine zeitliche Bindung, schnelle Reaktionszeit bei Marktveränderungen

•	No time binding, fast response time in the case of market changes

• Flexibilität durch Werkverträge zum Festpreis

• Flexibility due to work contracts at a fixed price

• Feste Stundensätze für bis zu 36 Monate

• Fixed Hourly rates for up to 36 months

•	Open-Book-Kalkulation und 100 % Angebotstransparenz

•	Open-Book-Calculation offers 100% transparency

•	Personalauswahl gemeinsam mit unseren Kunden

•	Personnel selection in cooperation with our customers

•	Keine Verrechnung von Administrationskosten (beispielsweise bei Gründung einer neuen

•	No offsetting of administration costs

Tochtergesellschaft im Ausland)

• No need to create certain positions, e.g. hiring

• Kein Aufbau von Planstellen wie etwa im Bereich Arbeitnehmerüberlassung

BM-TECH: Trainingslösungen auf höchstem Niveau

BM-TECH: Results at the highest level
The automation technology gains worldwide more and more importance. Whether automotive

Die Automatisierungstechnik erlangt weltweit zunehmend an Bedeutung. Ob Fahrzeugproduktion,

production, beverage filling or material sorting and positioning by industrial robots: highly au-

Getränkeabfüllung oder Materialsortierung und -positionierung durch Industrieroboter: Hochauto-

tomated technology and sophisticated software control every working step and nearly monitor

matisierte Technik und ausgefeilte Software steuern jeden Arbeitsschritt und kontrollieren sich dabei

themselves.

nahezu selbst.
Die Erfolge im Maschinenbau, in der Automobil- oder lebensmittelverarbeitenden Industrie wären ohne
den Einsatz und die ständigen Verbesserungen im Bereich der Automatisierungsverfahren undenkbar.
Um maximalen wirtschaftlichen Nutzen aus diesem innovativen Fortschritt zu generieren, ist ein
praxisorientiertes Training von Mitarbeitern erforderlich.
Wir schulen Personal weltweit und finden für jedes Unternehmen die passenden Trainingsbausteine
bzw. unterstützen diese beim Aufbau, der Umsetzung und der Stärkung neuer Mitarbeiterpotentiale.

Without the use of automation processes and their continuous improvement the success in
engineering, automotive or food industry would be inconceivable.
For generating maximum economic profit out of this innovative progress a practical training of
employees is necessary.
We train employees worldwide and support you at developing, implementing and strengthening
of employee potentials.

bm-tech
Project Solutions
BM-TECH GmbH
Rubinienstraße 14
67158 Ellerstadt
Tel: +49 6237/92 380 00
Mail: info@bm-tech.de
Web: www.bm-tech.de

