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ADVERTORIAL 

B.M. Group: “Siegreiche auswahlen”
Die Firma B.M., die im Jahre 1973 gegründet wurde und die sich mit der anodischen Oxidationsbehandlung beschäftigt, wird zur Zeit von der 
zweiten Generation verwaltet. Die Fa. B.M., die vollständig erneuert worden ist, besteht aus einem jungen, dynamischen und fl exiblen Team.

Zuverlässigkeit, 
Kompetenz, Erfahrung 
und Professionalität 
bilden die wichtigsten 

Treiber des personalisierten vom 
Expertenteam des Unternehmens 
vorgeschlagenen Dienstes und 
für B.M. sind sie seit immer die 
grundsätzlichen Ziele. In einer 
Entwicklungs-, Wachstums- 
und Innovationsoptik ist im 
Februar 2015 der Ausbau der 
Produktionseinheit komplett mit 
neuen Leitungsbüros zu Ende 
geführt worden. Das Unternehmen 
wird deshalb als B.M. Group 
bezeichnet und es wird dasselbe 
Eigentum und dieselben bisherigen 
Merkmale, die dessen Dienst 
kennzeichnen, beibehalten. 
Diese Innovationen haben eine 
wesentliche Rolle zugunsten von 
neuen ausländischen Märkten 
gespielt und neue Kunden und 
neue Au� räge sind erworben 
worden. 
Das ständige technische und 
beru� iche Wachstum der 
Mitarbeiter, der Anreiz durch 
den starken Willen der Leitung 
zusammen mit dem in einer 
40-jährigen Erfahrung erworbenen 
Know-how haben es diesem 

Unternehmen ermöglicht, sich 
an den internationalen Markt 
zu wenden und den Export in 
ganz Europa zu verstärken. B.M. 
Group ist ein idealer, zuverlässiger, 
präziser und pünktlicher Partner 
geworden, der in der Lage ist, 

spezi� sche Lösungen für jedes 
Bedürfnis zu � nden.  
Wer sich an B.M. Group wendet, 
weiß, daß er mit einem Partner 
rechnen kann, der in der Lage 
ist, Beratungen zu liefern, die 
sich von den ersten Phasen des 

Projektes bis hin zur Auswahl der 
Legierung und der anodischen 
Oxidationsbehandlung erstrecken. 
Für die Zukun�  zielt das 
Unternehmen darauf ab, dem 
Kunden einen kompletten Dienst 
zu bieten. Aus diesem Grund sind 

die mechanischen Bearbeitungen 
eingeführt worden und in der 
Absicht, die Perspektiven des 
Unternehmens auszubauen, werden 
jetzt Marketing-Investitionen 
gemacht und die Teilnahme an die 
wichtigsten Sektormessen geplant. 
Die Unternehmensphilosophie 
lautet: immer nach vorne schauen, 
nie anhalten. 
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B.M. Group: 
Winning choices

Established in 1973, in the 
anodizing treatment sector, 
currently managed by the 
second generation, B.M., 
brand-new and fully renovated, 
employs a young, dynamic and 
fl exible team.

Reliability, Competence, 
Experience and Professionalism 
constitute the main drivers of the 
customized service proposed by 
the Company’s expert team and 
have always been the essential 
targets for B.M. In a perspective 
of development, growth and 
innovation, in February 2015 they 
completed the enlargement of the 
productive unit, provided with new 
management offi ces; the company 
becomes then B.M. Group, 
maintaining the same property 
and the same characteristics that 
have always characterized its 
service. These innovations have 
played a fundamental role in favour 
of new foreign markets, with the 
acquisition of new customers and 
new job orders.
The constant technical and 
professional growth of its 
collaborators, boosted by the 
management’s strong will coupled 
with the know-how gained in 40 
years of experience, have allowed it 
to approach the international market 
and to consolidate its export in all 
Europe, making B.M. Group an 
ideal, reliable, precise and punctual 
partner in fi nding the specifi c 
solutions for all requirements.
Those who turn to B.M. Group 
know that they can rely on a 
partner able to provide advice 
that ranges from the fi rst project 
phases, from the choice of the alloy 
to the anodizing treatment. 
The future targets consist in 
providing customers with a complete 
service, for this reason we have 
introduced mechanical machining, 
and to provide the company with 
more visibility we are investing in 
marketing, taking part in the most 
important sector exhibitions. 
The business philosophy is: always 
looking ahead, never stopping.

“DAS NETWORK: WACHSTUMSMÖGLICHKEIT”
B.M. Group ist der Gruppenleiter von ca. 20 Unternehmen und er hat 
ein Metall- und Maschinenbau Network geschaffen, das mit einer 
großen Ziel- und Motivationssynergie arbeitet. Er hat somit ein business 
erschaffen und bekräftigt, das zugunsten der Kunden funktioniert. 
Das technische Büro besteht aus kompetenten Leuten, die in der Lage 
sind, die Verhandlungen mit den Kunden zu analysieren und wirksam zu 
führen. 
Um das Angebot feststellen zu können, das den Anforderungen der 
italienischen und ausländischen Kunden am besten entspricht, und 
wahre Business-Möglichkeiten zu schaffen, analysiert das technische 
Team der Fa. B.M. folgende Aspekte ausführlich:
Bearbeitungs-/Behandlungstyp, Maschinenpark, Produktionskapazität, 
Unternehmensstruktur, Sektorerfahrung, usw.    
In einer ständig wechselnden Welt ist es erforderlich “IN TEAM 
ZU ARBEITEN”, um der Nachfrage entsprechen zu können und 
die verschiedenen auf dem venezianischen Gebiet vorhandenen 
Leistungsfähigkeiten hervorzuheben.
 In der Provinz Vicenza ist der Metall- und Maschinenbausektor der 
bedeutendste Sektor der ganzen Unternehmerstruktur.

B.M. Group ist stolz auf seine Transparenz-, und Korrektheitswerte und 
mit seinen Diensten und der ständigen Kundenbetreuung trägt es dazu 
bei, das „made in Italy“ in Europa mit großer Begeisterung zu bringen.  

“THE NETWORK AS GROWTH OPPORTUNITY”
B.M. Group is the parent company of about 20 enterprises, thus forming an 
engineering network that, working with great synergy of intents and motivations, 
has succeeded in creating and consolidating a business that is to full benefi t of 
customers.
The technical offi ce is composed by expert people in analysing and in managing 
customers’ negotiations effectively.
To identify the offer that can satisfy Italian and foreign buyers’ requirements at best 
and to give birth to real business opportunities, the technical staff of B.M. takes 
care of analysing in detail the type of machining/treatment, the machine fl eet, the 
productive capacity, the business structure, the sector experience and so on …
In a world that is constantly changing, it is advisable “TO TEAM” to satisfy the 
demand and to develop the various potentialities offered by the Venetian territory. 
In the only Vicenza province, the engineering industry is the most representative in 
the whole entrepreneurial fabric.
With its service, and proud of its values of transparency, trust, correct behaviour 
and constant service continua, B.M. Group contributes in spreading the made in 
Italy in Europe, and we do that with great enthusiasm
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