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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden,
nach Abschluss des Geschäftsjahres 2005 per 31.12.2005 möchte ich die Gelegenheit nutzen und Sie
über die allgemeine Entwicklung von Böllhoff im abgelaufenen Jahr 2005 zu informieren und einen kurzen
Ausblick auf das Jahr 2006 zu geben.
Die Lage am Markt für Verbindungselemente war letztes Jahr durch die enormen Erhöhungen der
Rohstoffpreise sehr angespannt und hat die tägliche Arbeit dadurch nicht erleichtert. Rückschauend muss
man sagen, dass wir die Preiserhöhungen nicht abfangen konnten und dadurch unser Deckungsbeitrag in
Prozent zum Umsatz geringer ausfiel.
Nichtsdestotrotz konnte die Böllhoff – Süd – Ost Europa Gruppe, mit Österreich als Eigentümer von
Tschechien, Ungarn und Rumänien, sowie den Export in Märkte dieses Wirtschaftsraumes durch eine
konsequente, ehrliche und hoch qualifizierte Marktbearbeitung den Umsatz um 18,3 % steigern. Es zeigt
sich, dass Kunden mit einem qualitativ ansprechenden Profil immer mehr und mehr unsere Leistungen
schätzen und wir dadurch das Vertrauen und somit das Geschäft mit diesen Kunden immer mehr
ausbauen und somit für beide Seiten eine WIN – WIN - Situation schaffen.
Die in den letzten Jahren eingeleiteten Schritte, wie z.B.: Aufstockung der Qualitätsabteilung in fachlicher,
wie auch in personeller Hinsicht, die Verstärkung des Projektmanagements, die durchgeführten
Weiterbildungsmaßnahmen bei unseren Mitarbeitern und die globale Ausrichtung durch Böllhoff sind
sicherlich die wesentlichen Faktoren für das Wachstum in den letzten Jahren. Mit etwas Stolz können wir
sagen, dass wir innerhalb der letzten drei Jahre in der Süd-Ost-Europa Gruppe den Umsatz um 51, 4 %
gesteigert haben wobei sich - aus heutiger Sicht - dieses Wachstum weiter fortsetzen wird.
Dieses Wachstum setzt jedoch auch gewisse Investitionen voraus und die größten Investitionen sind im
Jahre 2006:
- Aufstockung des Bürogebäudes in unserer Niederlassung in Prag, da die vorhandenen
Büroflächen nicht mehr ausreichend sind
- ein zweites Logistikzentrum in Ungarn, damit wir die benötigten Lagerkapazitäten weiterer Ecosit Kunden in Ungarn abdecken können (der neue Standort bedient drei Kunden auf Basis der
Belieferung bis zum Montageband)
- Investition in Grund und Boden in Rumänien, da wir bis dato noch in Miete sind
- Personalaufstockung im Bereich des Verkaufinnendienstes in Österreich
Gut ausgebildete Mitarbeiter sind ein Teil des Erfolges und daher wurde mit einem namhaften
Schulungsinstitut für 2006 ein umfangreiches Schulungspaket erstellt, sodass die Mitarbeiter
kontinuierlich geschult werden. Interne Schulungen durch unsere Spezialisten runden das Profil gut
ausgebildeter Mitarbeiter ab.
Außerdem wurde Ende 2005 eine weitere Tochtergesellschaft in der Türkei gegründet. Ein Gebäude mit
einer Lagerfläche von 700 m² und einer Bürofläche von zirka 200 m² wird in der Nähe von Gebze (östlich
von Istanbul auf der asiatischen Seite des Bosporus) im April bezogen. Es konnte auch schon der erste
Kunde für ein Belieferungssystem – Ecosit gewonnen werden, die Belieferung an die Montagebänder wird
im Mai gestartet. Die Türkei wird in Zukunft sicherlich ein wichtiger Markt für Böllhoff werden, da sich viele
Zulieferanten der Automobileindustrie und Automobileproduzenten in der Türkei angesiedelt haben bzw.
in Zukunft auch noch werden. Somit besteht die Möglichkeit für unsere internationalen Kunden, mit
eigenen Produktionsstandorten in der Türkei auf die gewohnte Dienstleistung zurückzugreifen.
Wir bedanken uns recht herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen im abgelaufenen Geschäftsjahr
und sind uns sicher, dass wir Sie auch 2006 durch unsere Leistungen und Produkte überzeugen.
Mit freundlichem Gruß
Ing. Wolfgang Öhler
Geschäftsführer Böllhoff Süd-Ost-Europa Gruppe

Neuer Produktkatalog „Blaue Seiten“
Die neuen Blauen Seiten sind schon im Umlauf und wir hoffen, dass Ihnen
dieses neue Nachschlagewerk gefällt und Sie es in der Praxis gut einsetzen
können.
Als Anhang haben wir Ihnen einen Flyer im pdf - Format beigefügt, damit
Sie die neuen Sortimentserweiterungen sofort auf einen Blick sehen.
Falls Sie noch weitere Exemplare der Blauen Seiten benötigen, kontaktieren
Sie bitte: pkilian@boellhoff.com .

Einladung zur Industriemesse in Hannover
Die Industriemesse in Hannover (24. bis 28. April 2006)
ist sicherlich ein Fixpunkt für innovative Unternehmen und
wir möchten Sie informieren, dass wir diesmal mit zwei
Ständen (B40 und C40 in der Halle 5) anwesend sind.
Unsere
Neuheiten
bei
Schraubverbindungen,
Schraubgeräte, mechanische Fügetechnik, Kunststoff- /
Schnellverschlüsse, Gewindetechnik für Metall und
Kunststoff und Blindniettechnik werden an diesen beiden
Ständen zu sehen sein.
Falls Sie die Messe besuchen, verpassen Sie nicht
unsere Neuheiten.

Stanzniettechnik
In einem einstufigen Fügevorgang durchstanzt der Niet die obere/n Werkstofflage/n und spreizt sich in der unteren
Werkstofflage zum Schließkopf auf.
Da diese Lage nicht durchstanzt wird, entsteht eine gas- und flüssigkeitsdichte, punktförmige Verbindung.
Die Stanznieten werden aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium gefertigt und können zur Erzielung einer maximalen
Korrosionsbeständigkeit mit entsprechenden Oberflächen versehen werden.
Das Produktprogramm der Stanznietsysteme RIVSET® umfasst verschiedene manuelle Systeme sowie Systeme
für eine automatisierte Fertigung, die auf unterschiedliche Anwendungsbereiche ausgelegt sind und sich den
unterschiedlichen Fertigungsumgebungen anpassen.
So lässt sich mit ihnen sowohl ein robotergeführtes Handling des Bauteils oder des Setzwerkzeugs, als auch die
Integrierung in eine Komplettinstallation oder auch manueller Betrieb realisieren.
Die Nietelemente werden ausschließlich in unserer eigenen Produktionsstätte gefertigt und unterliegen in jedem
Fertigungsschritt den strengsten Qualitätsprüfungen.

Æ Querschnitt

durch einen Stanznietpunkt

Wussten Sie schon...
... dass in der Böllhoff Gruppe Süd-Ost-Europa zirka 120 Personen beschäftigt sind
Wenn Sie gerne weitere Informationen zu den einzelnen Themen hätten, schicken Sie uns bitte eine E-Mail
an folgende Adresse: pkilian@boellhoff.com
Böllhoff im Internet : www.boellhoff.at

