60. Jahrestag für MVM:
die Gründe für den Erfolg im Schleifsektor.

2019 wird für die Firma aus Correggio (RE) ein unvergessliches Jahr sein, was den
Feierlichkeiten anlässlich des Firmenjubiläums, dem Ausbau der Produktionsstätte
und der Einweihung ihres komplett renovierten Standortes zu verdanken ist....

-60. Feier-

1959-2019. MVM srl aus Correggio (RE), ein weltweit führendes Unternehmen in der Schleifbranche,
erreicht dieses Jahr den Meilenstein eines prestigeträchtigen Firmenjubiläums. Seit 60 Jahren fertigt die
Firma Flachschleifmaschinen aller Größen. Ein Anlass, der auf allen Messeveranstaltungen gefeiert
wird, bei denen das Unternehmen im Mittelpunkt steht. Ende des Jahres geht dann eine großartige
Veranstaltung am Firmensitz in der Emilia vonstatten, bei der Kunden, Freunde und Mitarbeiter
miteinbezogen werden.

-Anlagenerweiterung-

2019 wird auch die Produktionsstätte ausgebaut, die in die Betriebsphase übergehen und es der in der
Emilia ansässigen Firma ermöglichen wird, die derzeit verfügbaren Quadratmeter zu verdoppeln. Dank
der größeren Flächen wird ein Testraum eingerichtet, in dem die gesamte Palette der am Markt
verfügbaren Maschinen den Kunden vor dem Kauf für Prüfungen und Schleiftests und zwecks
Schulungsaktivitäten für jedes einzelne Modell zur Verfügung steht.
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-Messebeteiligung-

MVM wurde in 1959 gegründet und nach einer ersten Phase, in der der italienische Markt als
Referenzpunkt diente, hat es bald begonnen, im Ausland zu suchen, an den wichtigsten weltweiten
Messen teilzunehmen und den Markt in jedem interessierenden Land durch konsolidierte
Partnerschaften zu etablieren Einzelhändler und Händler auf dem lokalen Markt.
Heute konzentriert sich das Unternehmen hauptsächlich auf den Auslandsmarkt, auf den bis zu 90%
des Marktes entfallen Umsatz und vor allem kleine und mittlere Unternehmen, hauptsächlich vertreten
durch Schleifzentren: Unternehmen, die Werkzeuge für Dritte und Großanwender schleifen.

-After sales service-

Eine der Stärken des in der Emilia ansässigen Unternehmens ist der After-Sales-Service, bei dem
Investitionen kontinuierlich getätigt wurden, um eine zuverlässige Organisation zu schaffen, die 365 Tage
im Jahr arbeitet, um mehreren Anfragen in Echtzeit nachzukommen. Diese reichen vom Einkauf von
Verbrauchsmaterialien über Schulungen bis hin zur Ersatzteilbestellung oder zum Vor-Ort-Service, um die
Lebensdauer der Maschine im Laufe der Zeit zu gewährleisten.

-Forschungs- und Entwicklungsabteilung-

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist mit ihrem dazu bestimmten technischen Personal für
die Entwicklung neuer Modelle und die ständige Verbesserung der derzeit in der Produktion befindlichen
Maschinen zuständig.
MVM ist in der Lage, Schleifmaschinen von guter Qualität herzustellen, da das technische Personal
gleich nach der Anstellung geschult und ständig weitergeschult wird. Im Unternehmen wird davon
ausgegangen, ein gutes Produkt sei das Ergebnis eines guten Projekts und eines sich entwickelnden
produktiven Knowhows, das sich durch die Erfahrung der Menschen gestaltet.

-SchulungDie Schulung von Personal und Kunden ist einer der Schlüsselpunkte und eine Tätigkeit, an die das
Unternehmen sehr glaubt. Alle Mitarbeiter der verschiedenen kaufmännischen, administrativen und
technischen Bereiche beherrschen Fremdsprachen: MVM führt wöchentliche Kurse im Unternehmen durch,
sodass alle MVM-Kunden einen Ansprechpartner im Unternehmen haben können, der die Landessprache
kann.
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-2019 Ziele-

2019 ist das Innovationsjahr für MVM. Unter den interessantesten Projekten, die ins Leben gerufen
werden, sind zwei neue sehr innovative Maschinentypen durchaus erwähnenswert: die Schleifmaschine
SM500, in 60-Grad-Schleifmaschine umbenannt, zum Entgraten, Reinigen und Schleifen von Scheiben
und die neue ZX in der zweiten Jahreshälfte, die die Palette von Schleifmaschinen noch vielseitiger und
geeigneter für die Verarbeitung einer zunehmenden Anzahl von am Markt verfügbaren Messern (in den
verschiedensten Typen und Größen) machen wird.
MVM offers its services on the market through a dedicated website, which will be fully renewed and
put online in the next few months, by the end of 2019, with lots of images, video tutorials, customer
reviews, product technical data sheets, catalogues and many other novelties.
MVM stellt sich mit seiner eigenen Website auf dem Markt vor, die in den nächsten Monaten, bis Ende
2019, komplett erneuert und mit zahlreichen Bildern, Videoanleitungen, Kundenempfehlungen, Produktdatenblättern, Katalogen und vielen anderen Neuigkeiten online gestellt wird.
In den kommenden Monaten wird MVM seinen Markt weiterhin über die sozialen und institutionellen
Webplattformen aktualisieren und auf den kommenden internationalen Messen einen Termin vereinbaren:
Ligna (27-31 Mai - Hannover - Stand B55 Halle 27).

“MVM: 60 Jahre Erfahrung in der Schleifbranche”
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