BBS Automation
Unsere Philosophie
und Leistungen

BBS Automation entwickelt und fertigt innovative und ﬂexible Automationstechnik für internationale Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen. Weltweit arbeiten derzeit über 800 Mitarbeiter in der
BBS Gruppe. Kurze Entscheidungswege sind prägend in unserer
Unternehmenskultur. Wir legen sehr viel Wert auf selbstständiges
Handeln und Gestalten sowie eigene Ideen und Visionen.
Basis unseres Erfolgs sind unsere hochqualiﬁzierten und überaus
motivierten Mitarbeiter. Nur mit ihnen und ihrem Engagement,
Ehrgeiz und ihren Ideen ist es uns möglich, zu einem Marktführer in
der Automatisierung aufzusteigen. Die Zentrale der BBS Gruppe ist in
München angesiedelt. Von hier aus werden unsere Aktivitäten an
insgesamt sieben Standorten gesteuert. Neben unseren zwei Standorten in Deutschland (München, Blaichach) ﬁnden sich auch Niederlassungen in Krakau (Polen), Penang (Malaysia), Chicago (USA)
Suzhou und Tianjin (China).

Wofür stehen wir?
Kreativität & Innovation
Mit unserem Erﬁndergeist und immer neuen Ideen für komplexe Automationsanlagen begeistern wir nicht nur unsere Kunden. Dazu gehen
wir manchmal auch unkonventionelle Wege und wagen neue Herangehensweisen. Ziel ist es, mit unseren Anlagen und Dienstleistungen
einen Teil zur stetigen Weiterentwicklung der Industrie und zur Verbesserung der Produktfertigung beizutragen.
Kunden & Marktorientierung
Für einen nachhaltigen Geschäftserfolg ist es für uns essenziell, bestmöglich auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Deshalb streben
wir langfristige Beziehungen an und pﬂegen diese entsprechend. Um
ein Verständnis für den Kunden zu entwickeln ist es außerdem wichtig am Puls der Zeit zu sein, die aktuelle Marktsituation intensiv zu
analysieren und die Möglichkeiten für den Einsatz neuer Technologien zu kennen.

Fairness & Loyalität
Das Verhalten gegenüber Kollegen, Kunden und Geschäftspartnern
ist respektvoll und fair. Fairness bedeutet jedoch nicht immer 100prozentige Konformität. Im Arbeitsalltag heißt das, korrekt im Interesse des Unternehmens, ohne Ansehen der einzelnen Person
sachlich zu entscheiden, die Entscheidung zu begründen und auch
hinter dieser zu stehen. Dazu gehört, dass wir alle Beteiligten immer
auf dem aktuellsten Stand halten sowie offen, ehrlich und vertrauensvoll miteinander kommunizieren. BBS Automation sichert den Mitarbeitern volle Loyalität und Solidarität zu. Im Gegenzug erwarten wir
jedoch das Gleiche von unseren Mitarbeitern.

Leidenschaft & Verantwortung
Wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, unsere Unternehmensziele zu
verwirklichen. Jeder, egal ob alleine oder im Team, trägt gleichermaßen dazu bei, dass diese erreicht werden. Nur mit Begeisterung, Elan
und Verantwortungsbewusstsein gelingt es unsere Marktposition zu
stärken und weiter auszubauen. Dabei ist jeder Einzelne ein wichtiger
Teil des Ganzen.

Was bieten wir?
Zusammengehörigkeit
Mit sieben Standorten auf drei Kontinenten gehören wir zu den
Global-Playern in einem internationalen Arbeitsumfeld. Trotzdem
betrachten wir uns als eine große Familie. Unsere Standorte stehen
nicht in Konkurrenz zueinander sondern arbeiten eng zusammen.
Das macht uns in der Branche nahezu einzigartig. Um das Gemeinschaftsgefühl zu fördern, veranstalten wir regelmäßig Teamworkshops und -events. Zudem bieten wir langfristige Perspektiven.
Das ist mit ein Grund, warum uns ein Großteil der Mitarbeiter seit
vielen Jahren auf dem Weg zu einem der Top-Unternehmen in der
Automatisierungstechnik begleitet.
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Arbeiten bei BBS
Teil eines innovativen
weltweiten Teams

Soziales Engagement
Unser soziales Engagement geht auch über die Arbeitszeiten hinaus.
So fördern und sponsern wir diverse Vereine auf unterschiedliche Art
und Weise. Viele unserer Mitarbeiter engagieren sich in ihrer Freizeit
selbst in örtlichen Vereinen und wirken aktiv mit. Somit ist es für uns
selbstverständlich, diese zu unterstützen.
Spannendes Aufgabenfeld
BBS Automation realisiert weltweit Automationslösungen auf einem
hohen technologischen Niveau für diverse Branchen. Dazu gehören u.
a. die Bereiche Automotive, Luft- und Raumfahrtindustrie, Medizintechnik oder Erneuerbare Energien. Dieses breite Spektrum gibt unseren Mitarbeitern die Möglichkeit ihre Kenntnisse in verschiedenen
Industriesparten zu erweitern und trägt damit einen maßgeblichen
Teil zur persönlichen Weiterentwicklung bei. Unsere schlanke Unternehmensstruktur garantiert kurze Entscheidungswege und bietet
Platz zur Entfaltung.

Work-Life-Balance
Der Ausgleich zwischen Job und Freizeit ist wesentlich dafür verantwortlich, dass man mit Motivation und Energie an die Arbeit geht. Für
uns ist es deshalb sehr wichtig, dass Mitarbeiter Familie, Freizeit und
Beruf so gut wie möglich miteinander vereinen können. Dazu bietet
BBS sowohl zukunftssichere Arbeitsplätze mit Entwicklungspotenzial
als auch ﬂexible Arbeitszeitmodelle. Und das Beste: Alle unsere
Standorte beﬁnden sich in attraktiven Wirtschaftszentren sowie an
traditionellen, kulturellen oder landschaftlichen Hot Spots mit hohem
Freizeitwert.
Aus- und Weiterbildung
Außer einer fundierten Ausbildung sind Job Enrichment, Job Rotation
und Training-on-the-job für uns sehr wichtige Grundsteine der Mitarbeiterweiterbildung. Mit unseren sechs Standorten sind wir in der
Lage unseren Mitarbeitern umfassende internationale Weiterbildungsmaßnahmen und Karrierechancen anbieten zu können. So ist
es durchaus möglich, für längere Einsätze zu den Standorten ins Ausland zu wechseln.
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