
Unser weltweit agierendes Unternehmen bietet Kunden 
seit der Gründung im Jahr 2014 professionelle Lösungen 
bei der Durchführung komplexer Projekte im Maschi-
nen- und Großanlagenbau.

Über 120 Mitarbeiter – vom On-Site Projektmanager bis 
zum Automatisierungsingenieur – sind für Sie im Ein-
satz. Ein zielorientiertes Lösungsmanagement ist der 
Grundstein unseres Erfolges. bm-tech schafft effektive 
Ergebnisse – für und gemeinsam mit unseren Kunden. 

Unser Engagement ist Ihr Plus

Unser Alleinstellungsmerkmal
Wir setzen auf „Consultant Engineering“. Unsere Mit-
arbeiter schließen die Lücke zwischen Ingenieuren und 
Beratern.

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für Projekte in den 
Bereichen:
	 ▸ Baustellenmanagement 
 ▸		Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen
 ▸	 Site Logistics

Baustellenmanagement

 ▸	 Claim Management	

	 ▸	 Baustellenleitung
 ▸	 Mechanische und elektrische Supervision
 ▸	 On Site Project Management

Leistungen

Wir entgegnen den Anforderungen von rasanten, an-
spruchsvollen und komplexen Projekten mit modernem 
Baustellenmanagement. Insbesondere in der Ausfüh-
rungsphase ist es nicht einfach, die zahlreichen Gewerke 
untereinander zu koordinieren. Unsere Ingenieure or-
ganisieren und optimieren Baustellenabläufe und Per-
sonaleinsätze, um Wartezeiten und damit verbundene 
Mehrkosten zu minimieren.

Reaktion durch Change & Claim Management
 ▸	 Schnelle Informationsaufbereitung
 ▸	 Umfassende Chancen-/Risikoanalysen
 ▸	 Entwicklung und Einsatz einer umfassenden
  CCM-Strategie
 ▸	 Einhaltung der Vertrags-Essentials

Pro-Aktion durch Vertragsmanagement
 ▸	 Projektdokumentation / vertragliche Korrespondenz
 ▸	 Bereitstellung des Vertragswissens

www.bm-tech.de



Site Logistics

Dank unserer Logistik-Unterstützung können Unter-
nehmen gleich mehrfach profitieren: Wir reduzieren 
Ablauf- und Montagekosten durch die Minimierung 
von Wartezeiten und sorgen so für einen optimierten 
und effizienten Personaleinsatz.

Leistungen

	 ▸ Ablaufoptimierung und Freigabe Montagestart  
  einzelner Anlagenteile nach vollständiger Lieferung
	 ▸ Kalkulation Restlaufzeit montagerelevanter Teile
	 ▸ Organisation Teileversorgung und Montageeinheiten

Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen

Die Inbetriebnahme hochautomatisierter und komple-
xer Anlagen sollte nicht auf Einzelgewerke beschränkt 
bleiben, sie lässt sich als „systematische Inbetriebnah-
me“ wesentlich effizienter durchführen:

Unser Team reagiert dabei zielgerichtet auf die hohe 
Dynamik der Handlungsabläufe und leitet Echtzeit-
maßnahmen ein.  

Leistungen

	 ▸ Überwachung der Verkabelung von Anlagen 
  und Maschinen
	 ▸ Funktionstest und Erstinbetriebnahme
	 ▸ Optimierung und Produktionssupport
	 ▸ Training der Operator (Maschinenbediener)

Unsere Werkzeuge

	 ▸ Simatic Step 7, Tia Portal
	 ▸ Siemens WinCC, HMI
	 ▸ Allen Bradley
	 ▸ Beckhoff
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Tel: +49 6237 4129 927
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Zahlreiche internationale Unternehmen aus dem Ma-
schinen- und Anlagenbau setzen auf uns als starken 
Partner. Sie möchten ebenfalls von unserem zielorien-
tierten Lösungsmanagement profitieren? Dann freuen 
wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.



Our globally operating company was founded in 2014 
and offers professional solutions for the execution of 
complex projects in the plant engineering and construc-
tion industry.

More than 120 employees – from on-site project mana-
ger to automation engineer – are assigned for you. Our 
success is based on target-oriented solution manage-
ment. bm-tech creates effective results – for and with 
our customers.

Our commitment is your gain

Our unique feature
Your benefit is our „consultant engineering “. Our emp-
loyees close the gap between engineers and consul-
tants.

We are your reliable partner regarding projects in the 
following business areas:
 ▸ Site management and supervision
 ▸ Commissioning of machines and plants
 ▸ Site logistics

Site management

 ▸ Claim management
 ▸ Site management
 ▸ Mechanical and electrical supervision
 ▸ On-site project management

Services

We counter the requirements of rapid, challenging and 
complex projects with our modern site management. 
Especially during the execution phase, it is not easy to 
coordinate the multiple work sections. Our engineers 
organise and optimize site processes and staff assi-
gnment, in order to minimize waiting time and resul-
ting extra costs.

Reaction by change & claim management
 ▸ Swift information processing
 ▸ All-embracing analysis of chances and risks
 ▸ Development and use of large-scale ccm strategy
 ▸ Observance of contract essentials

Pro-active contract management
 ▸ Project documentation / contractual correspon-

dence
 ▸ Provision of contractual knowledge

www.bm-tech.de



Site Logistics

Our logistics support enables companies to profi t in 
multiple ways: we reduce process and installation 
costs by minimizing waiting time and ensure optimi-
zed and effi cient staff assignment.

Services

▸ Process optimization and release of installation 
start for plant parts after complete delivery

▸ Calculation of remaining time of parts relevant to 
installation

▸ Organisation of supplies and installation units

Commissioning of machines and plants

The commissioning of highly automated and complex 
plants should not be done by single work sections. It is 
a lot more effi cient to execute a „systematically com-
missioning process“:

Our team reacts specifi cally to the high dynamic of 
procedures and initiates real-time actions.

Services

▸ Supervision of the cabling of plants and machines
▸ Function test and fi rst commissioning
▸ Optimization and production support
▸ Training of machine operators

Our tools

▸ Simatic Step 7, Tia Portal
▸ Siemens WinCC, HMI
▸ Allen Bradley
▸ Beckhoff

bm-tech GmbH
Robinienstrasse 14
67158 Ellerstadt

Tel: +49 6237 4129 927
Fax: +49 6237 4129 634
Mail: info@bm-tech.de

Numerous international companies in the machine 
and plant construction industry rely on us as their 
strong partner. 

You would like to profi t from our target-oriented solu-
tion management, as well? If so, we are looking for-
ward to your approach.


