
 Mit Flexibilität weltweit 
 Fortschritt entwickeln. 

Wenn es um den Transport geht, ist kaum ein  

Unternehmen so präsent wie Bombardier.  

Die Produkte des weltweit führenden Herstellers 

von Flugzeugen und Schienenfahrzeugen bewe-

gen Menschen rund um den Globus. Dementspre-

chend trägt man bei Bombardier auch eine große 

Verantwortung für die Qualität und Zuverlässig-

keit der Fahrzeuge, Bauteile und Maschinen – 

denn die muss überall auf der Welt gleichbleibend 

und kontinuierlich gewährleistet sein. Dieses 

globale Qualitätsversprechen ist eine beson- 
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dere Herausforderung für den Konzern.  

Denn die über 75.000 Mitarbeiter in 60 Ländern  

müssen sich perfekt untereinander abstimmen,  

um die herausragende Bombardier-Qualität 

liefern zu können. Für die Kommunikation von 

Südwestfalen aus konnte HEES einen entschei-

denden Beitrag leisten. 

in Zahlen

Mitarbeiter Konferenzräume qm Fläche

75.000 18 3.000



UWE THOMAS
Geschäftsführer Medientechnik Thomas GmbH

 Mit der Ausstattung des BTC von Bombardier 
 haben wir gezeigt, dass moderne Konferenz- 
 technik nicht nur schön anzuschauen ist, 
 sondern gerade bei international tätigen Unter- 
 nehmen für eine sinnvolle Kosteneffizienz sorgt. 
 Denn für gute Ideen muss man nicht unbedingt 
 immer wieder um die Welt fliegen. 

Das im Frühling 2014 fertiggestellte Bogie  

Technical Center in Netphen ist der zentrale  

Dreh- und Angelpunkt für den Bereich Dreh- 

gestelle, den Bombardier mit seiner Geschäfts-

einheit FLEXX als führender Konstrukteur für  

den internationalen Schienenverkehr bedient.  

Das Bogie Technical Center, kurz BTC, bietet 

dabei auf über 3.000 qm Fläche den Standort  

für die Entwicklung aktuellster Technologie-

Standards in dieser besonderen Sparte.  

Die Besonderheit des futuristischen Bürokom-

plexes ist dabei das Test- und Validierungscenter, 

von dem aus Ingenieure und Experten aus aller 

Welt gemeinsam die Entwicklung der Produkte 

vorantreiben können – selbst wenn sie nicht  

vor Ort sind. 

Für die Neugestaltung des BTC hatte das Unter-

nehmen sehr konkrete Vorstellungen: Es sollte im 

Gegensatz zur eher „kühlen“ Technologie Wärme 

ausstrahlen, ohne dabei den Kern des Unterneh-

mens zu leugnen. Mit dem Anspruch, vom BTC 

aus nicht nur Innovationen zu entwickeln,  

sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

für die Zukunft zu schulen, war man dement-

sprechend darauf bedacht, im Inneren eine 

angenehme, einladende und vor allem freund-

liche Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die die 

technische Kreativität beflügelt. Damit die guten 

Ideen allerdings nicht nur in den Räumen blei-

ben, sondern gemeinsam mit den Kollegen in der 

ganzen Welt umgesetzt werden können, entschied 

man sich für eine ausgefeilte Medientechnik,  

die zum Konzept passt. ››



Neben der technischen Ausstattung von 18 Kon-

ferenzräumen, auf denen über Displays welt-

weite Schulungen durchgeführt werden können, 

ist das besondere Highlight ein transportables 

Videokonferenzmodul, das ganz nach Bedarf 

in unterschiedlichen Räumen eingesetzt wer-

den kann und so die Kommunikation mit Kunden 

und Mitarbeitern auf der ganzen Welt reibungs-

los ermöglicht. Der Nutzen für Bombardier ist 

überdeutlich: Dienstreisen, die bei einem Unter-

nehmen dieser Größenordnung ein nicht gerade 

kleiner Posten sind, entfallen in den häufigsten 

Fällen. Das hat wiederum positive Auswirkungen 

auf durch Reisen anfallende Überstunden,  

die Benutzung des Fuhrparks und die dadurch 

entstehenden Kosten, Risiken und Emissionen 

sowie die interne Kommunikation im Allgemei- 

nen – denn dank der Videokonferenztechnik 

können Termine überall schnell, flexibel und 

zeitsparend abgehalten werden. 

Weil die Technik so flexibel ist, musste dement-

sprechend auch das Leitsystem im Gebäude auf 

die Möglichkeiten eingehen können. Hier halfen 

wir Bombardier mit einem bis ins Detail durch-

dachten Digital Signage System weiter, das über 

kabellose Monochrom-Panels allen Besuchern 

und Mitarbeitern den Weg in den richtigen  

Raum weist. ››



Bombardier ist mit der Ausstattung des Bogie 

Technical Centers mehr als nur zufrieden.  

Nicht nur, weil es gut aussieht, sondern auch,  

weil es ganz im Sinne eines internationalen  

Unternehmens die weltweite Kommunikation  

vereinfacht und Mitarbeiter und Kunden am  

wichtigsten Standort zusammenbringt, um mit 

starken Ideen den Transport besser zu machen.

Unsere Leistungen:

›› Konzeption von Schulungs- und Konferenzräumen

›› Ausstattung mit modularer Technik

›› Integration in bestehende Systeme

›› flexibles Videokonferenzsystem für den Einsatz 

an unterschiedlichen Orten

›› digitales Leitsystem für die Innenarchitektur
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