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VORSPANN

Es war schon immer die erfolgreiche Strategie der Berghof Gruppe, auf ganz
unterschiedliche technologische Bereiche zu setzen, um so beste Voraussetzungen
für Stabilität und Wachstum zu haben. Damit diese Strategie noch besser greifen
kann, leitet zukünftig eine Doppelspitze die Geschicke des 1966 gegründeten
Familienunternehmens.

TEXT
Den bekannt hohen Innovationsdrang beibehalten und dabei noch
internationaler und profitabler wachsen – um diese Ziele bestmöglich zu
erreichen, hat sich Berghof für die Zukunft die Dienste eines erstklassigen
Ingenieurs und eines erstklassigen Finanzexperten gesichert. „Dr.-Ing. Bernd
Arnold und Dipl.-Betriebswirt Heinz-Uwe Vogel bringen fundierte und
wertvolle Erfahrungen in unsere Unternehmensgruppe ein. Sie werden sich
mit ihren Stärken bestens ergänzen, um an unsere erfolgreiche
Vergangenheit anzuknüpfen und Berghof in eine noch erfolgreichere Zukunft
zu führen“, ist der langjährige Berghof Geschäftsführer Nikolaus Rombach
(im Bild rechts) überzeugt. Er wird sich nach einer ausführlichen Übergabeund Beratungsphase in den Ruhestand verabschieden.

„Eine meiner vorrangigen Aufgaben ist es, gemeinsam mit den BerghofBeschäftigten die richtigen Wege zu finden und zu beschreiten, damit die
Unternehmen gesund und international wachsen“, erklärt Dr.-Ing. Bernd
Arnold (im Bild links). Für seine neue Aufgabe blickt er sehr optimistisch in
die Zukunft: „Mich begeistert vor allem die große Vielfalt bei Berghof.
Hierdurch eröffnen sich zahlreiche Chancen, um profitabel zu wachsen.“
Stillstand bedeutet bekanntlich Rückschritt – und den wird es bei Berghof
auch in Zukunft nicht geben. „Das Thema Veränderung begleitet mich schon
mein ganzes berufliches Leben“, blickt Dipl.-Betriebswirt Heinz-Uwe Vogel
zurück, „schließlich ist nichts so gut, als dass es sich nicht noch verbessern
ließe.“ Auch er ist überzeugt, dass es bei Berghof ein großes Potenzial für
weiteres Wachstum gibt: „Bei Berghof gibt es unglaublich viel Know-how. Und
das werden wir konsequent nutzen, um die vorhandenen Produkte und
Dienstleistungen optimal zu vermarkten – und unsere Märkte, wie in der
Vergangenheit, immer wieder mit neuen, wegweisenden Ideen zu verblüffen.“
Die aktuellen Kennzahlen unterstützen diesen Optimismus: 2018 hat die
Berghof Gruppe zum ersten Mal mehr als 50 Millionen Euro Umsatz gemacht,
die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ebenfalls kräftig auf jetzt
knapp 320 angestiegen.
Berghof im Überblick:
Als langfristig orientiertes Technologieunternehmen in Familienhand ist die Berghof Firmengruppe mit
Sitz in Eningen unter Achalm. (Region Reutlingen) Partner für Entwicklung und Produktion innovativer
Leistung. Unser Ziel ist das Stärken der Wettbewerbsfähigkeit von Kunden und Partnern in deren
Märkten. Als vielseitiges Team von rund 320 Experten und Fachkräften in acht Produktbereichen
widmen wir uns mit Freude und Leidenschaft dieser Aufgabe. Unsere gelebten Werte
partnerschaftlich, vielseitig und anspruchsvoll bilden die Grundlage für eine intensive und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Mehr Informationen unter www.berghof.com
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