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Jahrestagung des Marangoni-Geschäftsbereichs Commercial & Earthmover Tyres.
Der Grundtenor lautete: Den Wandel als Herausforderung annehmen.

Der Marangoni-Geschäftsbereich Commercial & Earthmover Tyres ist in Rovereto zu
seiner Jahrestagung zusammengetreten. Austragungsort der Veranstaltung war das Werk,
in dem Firmengeschichte geschrieben wurde und heute alle MARIX-Runderneuerten vom
Band laufen. Unter den über 90 Teilnehmern befanden sich Manager, italienische
Handelsvertreter sowie Mitarbeiter des Vertriebs, der Logistik und der Produktion.

"Wir erleben einen Moment großer Veränderungen - auf allen Ebenen der Gesellschaft,
der Wirtschaft und der Arbeitswelt. Um diese Veränderungen zu bewältigen, braucht es
dreierlei: Wissen, Mut und Entschlossenheit. Marangoni hat sie alle drei, und deshalb bin
ich überzeugt, dass wir es verstehen werden, diesen Moment zu nutzen."
So die Eröffnungsworte von Brenno Benaglia, Vertriebsleiter des Geschäftsbereichs
Commercial & Earthmover Tyres, der damit in zwei Sätzen auf den Punkt gebracht hat,
wie Marangoni an die neuen Herausforderungen des Marktes herangeht.

Eine Herangehensweise, die auch von Massimo De Alessandri, CEO der Marangoni SpA,
in seinem Beitrag unterstrichen wurde. Er erinnerte an die Werte, die sozusagen die DNA
des Unternehmens ausmachen: die Fähigkeit zu erneuern, die Lust, etwas zu wagen,
Bescheidenheit und Disziplin, allesamt Qualitäten, die das Erbe der noch im aktiven
Geschäft tätigen Gründer darstellen.
Gewicht können diese Werte nur durch handelnde Personen bekommen: von daher das
wachsende Engagement Marangonis in Sachen Weiterbildung mit Programmen, die sich
gezielt an alle Mitarbeiter richten.
De Alessandri verwies auch auf die internationale Bedeutung, die der Konzern als einziger
Global Player unter den unabhängigen Herstellern der Branche und technologischer
Spitzenreiter erreicht hat.

Diese technologische Führerschaft zu behaupten, ist eine der Schlüsselaufgaben des
Unternehmens im Bereich Lkw & EM: Durch weiter steigende Produktqualität, Ausbau des
Sortiments und Stärkung der Forschungs- und Entwicklungsarbeit soll dies gelingen. Wie
Luca Mai, Sales Executive Manager bei Commercial & Earthmover Tyres, hervorhob,
bringen die für die Runderneuerung konzipierten Mischungen jetzt Leistungen, die in
manchen Fällen sogar höher als die eines Neureifens, vor allem aber präzise auf den
speziellen Einsatz des Produktes zugeschnitten sind.

Mit der Tatsache, dass Marangoni sich als Runderneuerungsspezialist etabliert hat,
kommt auch dem Dienst am Kunden im Rahmen der Vertriebstätigkeit immer
grundlegendere Bedeutung zu: ein Service, der mehr und mehr auf Beratung abstellt, um
dem Endanwender den für die jeweiligen Anforderungen besten Reifen zu bieten. Stets
die Kundenorientierung im Auge hat Brenno Benaglia schließlich die beachtlichen
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Investitionen angesprochen, die im Bereich Logistik getätigt wurden, um sämtliche
Lieferungen effizient und schnell abzuwickeln.

Als großer industrieller Runderneuerer (das Werk in Rovereto ist eines der größten auf der
ganzen Welt) setzt Marangoni auf Spezialisierung und Sortiment, um wichtige
Marktnischen zu erobern, in denen Know-how und technologische Überlegenheit
entscheidend sein können. Und das vor allem auch in Zeiten wirtschaftlicher Krise, in
denen es der Runderneuerung immer wieder gelungen ist, sich neue Chancen zu
erschließen.

Im Grunde aber ist es nur ein einziger Faktor, der alle Aktivitäten des Unternehmens
verbindet und zum Erfolg führt: die Qualitätskultur. Daran erinnerte Giovanni Marangoni,
stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Marangoni SpA, in seinem Schlusswort, mit
dem er die in 60 Jahren Arbeit miterlebte Entwicklungsgeschichte des Reifens kurz
aufrollte: "In etwas mehr als einem halben Jahrhundert gab es eine enorme Entwicklung
des Reifens, die vielleicht sogar über der des Fahrzeugs steht. Der moderne Reifen ist ein
komplexes Produkt, das extremen Belastungen standhalten muss. Um seinen Aufgaben
gerecht zu werden, muss er in einem von Qualitätskultur getragenen Umfeld entstehen
und begleitet werden: von der Erzeugung der Mischungen bis hin zum Einsatz auf der
Straße. Dessen sind wir uns bewusst und daran richten wir unser Handeln aus, sei es im
Hinblick auf die Forschung und Entwicklung, sei es im Hinblick auf die Beratung des
Endkunden."
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