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MB Deutschland

Erste Niederlassung
des italienischen
Unternehmens im
Ausland
MB S.p.A., bei Backenbrecherlöffeln
weltweit führendes Vicentiner Unternehmen, setzt mit der Eröffnung einer Niederlassung in Deutschland seine Expansion weiter fort. Der deutsche Markt, der
schon von Beginn an wichtige Signale
gab, kann ab heute mit dem italienischen
Unternehmen direkt auf eigenem Boden
interagieren.
Das Engagement für Qualität, das Streben nach ständiger Verbesserung und
eine Unternehmensphilosophie, die auf
die Zufriedenheit des Kunden hinzielt,
sind Werte, die MB seit seiner Gründung
beachtet, und welche für die Schaffung
der Neueröffnung in Baden-Württemberg zur Voraussetzung wurden. Dank
eines hervorragenden Kundendienstes
stellt die deutsche Filiale ihren Käufern
die Leistungsfähigkeit und die Fachkenntnisse des italienischen Teams zur
Verfügung. Ein Vor-Ort-Lager sorgt außerdem für die Zufriedenstellung der
unterschiedlichen Kundenbedürfnisse.
Da das Unternehmen sich ebenfalls zum
Ziel gesetzt hat, dem Kunden stets zur
Verfügung zu stehen, kann man auch in
der deutschen Filiale der Demonstration
der Backenbrecherlöffel beiwohnen und
mithilfe dieser Vorführung die Funktions-

Das italienische Unternehmen MB S.p.A.
eröffnete kürzlich eine
neue Niederlassung in
Deutschland.
weise und die innovative Technologie
der Produkte kennen lernen. Nach vorheriger Kontaktaufnahme mit Michael
Sancarlo, dem Leiter der Niederlassung,
können dem Kunden alle Backenbrecherlöffelmodelle vorgeführt werden.
Die Entfernung fürchtet der geschäftsführende Direktor Azzolin nicht, der bei
einer Begegnung anlässlich der Einweihung der Filiale erklärt: „Technologie und
fortschrittliche Kommunikation sind
heutzutage die wichtigsten Fortbewegungsmittel in der Welt des Business,
und all diese haben wir genutzt, indem
wir sowohl im Kundenmanagement als
auch im Reporting in starkem Maße auf
das „Just-in-Time-Konzept“ setzten. Es
ist noch verfrüht von optimalen Ergebnissen zu sprechen, aber die ersten Anzeichen sprechen für eine positive Entwicklung der deutschen Filiale. Wir haben diese Filiale in Deutschland mit der
Bescheidenheit und der Entschlossen-

heit desjenigen eröffnet, der weiß, dass
er ein erfolgreiches Produkt anzubieten
hat, und es bestehen alle Voraussetzungen für einen großen Erfolg. Unsere
Anwesenheit vor Ort setzt ein weiteres
starkes Zeichen für diejenigen, die sich
das von uns wünschen.“
Diese Filiale ist nur die erste Expansion
über die nationalen Grenzen hinaus.
Wenngleich die Produkte des Unternehmens aus Breganze bereits in anderen
europäischen Ländern und in Amerika
bekannt sind und vertrieben werden, so
liegen bereits weitere Pläne für neue Filialen bereit, in denen Frankreich als
Hauptkandidat für die nächste Eröffnung
vorgesehen ist.
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Mehr Sand. Mehr Kies. Mehr Erfolg.

Schrapperanlage KS 400 RA
mit Raupenfahrwerk und Ausleger

Schrapperanlagen: Sand- und Kiesgewinnung

Überlegen, zuverlässig, leistungsstark!
Es gibt viele Gründe, warum Schrapperanlagen von
Stichweh weltweit im Einsatz sind. Vor allem, weil sie
überlegen sind in Zuverlässigkeit und Leistungsstärke.
Das bedeutet: Selbst unter schwierigsten Einsatzbedingungen arbeiten sie Gewinn bringend wirtschaftlich.
Genau das, was weltweit zählt. Kurz und gut:
Mehr Sand. Mehr Kies. Mehr Erfolg.
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