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WELCOME TO THE BBM GROUP 

QUALITY LEADS TO QUANTITY



Professionalität, Leistung, Qualität – die BBM 
Gruppe verbindet höchste Ansprüche mit lang-
jähriger Expertise in den Geschäftsfeldern Berg-
bau, Bau und Maschinenbau. Damit bringt sie  
ein branchenübergreifend vollständiges Dienst-
leistungsportfolio und Produkte auf höchstem 
Niveau zum Einsatz, die – projektspezifisch kom-
biniert – den verschiedensten Anforderungen 
gerecht werden. 

Unser Erfahrungsschatz und vielfältige Aktivitäten 
sind das Fundament unseres Erfolgs. Sie ver-
setzen uns in die Lage, gemeinsam mit unseren 
Kunden und in Eigenverantwortung immer wie-
der neue Aufgaben anzunehmen und Märkte zu 
erschließen. 

Quality leads to quantity – unsere 1.500 Mitarbeiter 
füllen diesen Leitsatz weltweit täglich mit Leben. 

Professionalism, proficiency, quality―the BBM 
Group combines supreme standards with years 
of expertise in the business segments of mining, 
civil engineering and mechanical engineering, 
leveraging a full-range cross-sector portfolio  
of cutting-edge services and products for a  
wide range of requirements in project-specific  
combinations.   

Our wealth of experience and wide-ranging  
activities are the foundation of our success. 
They enable us to consistently tackle new tasks 
and to develop new markets together with our 
customers, as well as on our own account. 

Quality leads to quantity―our 1,500 employees 
energize this maxim day in day out.  

MARKT UND KUNDE IM FOKUS. 
IN DEUTSCHLAND UND RUND UM DEN GLOBUS. 
MARKETS AND CUSTOMERS IN FOCUS.
IN GERMANY AND AROUND THE GLOBE. 

BBM ist international bei Bauvorhaben tätig und bringt dabei Wissen zu deutschen Standards wie der Energieeinsparverordnung (EnEV) ein.
BBM is active in international construction projects, contributing its knowledge of German standards like the Energy Conservation Directive. 



QUALITY LEADS TO QUANTITY

MATERIAL UND KNOW-HOW – EINE 
UNSCHLAGBARE KOMBINATION.

Die Grundlage unserer Arbeit bilden das umfas-
sende Know-how und ein vollständiges Leis-
tungsspektrum in den Geschäftsbereichen Berg-
bau, Bau und Maschinenbau, die wir spezifisch 
auf jedes Projekt abstimmen. Bei Bedarf stellen 
wir auch unseren Maschinenpark, Rohstoffe aus 
unseren eigenen Tagebauen und den umfang-
reichen Erfahrungsschatz unserer Mitarbeiter 
zur Verfügung: Als Unternehmer wissen wir aus 
eigenen Projekten, welche Faktoren zum Erfolg 
führen – vom Anfang bis zum Ende. 

TRADITION UND ZUKUNFT – EIN 
ÜBERLEGENER WISSENSSCHATZ. 

Wir haben nur die Besten an Bord: Den Kern  
unseres Erfolgs bilden unsere Mitarbeiter. 
Erfahrene Kollegen und Nachwuchskräfte mit 
Zukunftspotenzial bilden ein erstklassiges Team. 
Mit dieser Kombination schaffen wir eine Atmo-
sphäre, die von höchster Motivation, Kreativität 
und Können geprägt ist. 

MATERIAL AND KNOW-HOW―AN  
UNBEATABLE COMBINATION. 

Comprehensive know-how and a full range of ser-
vices in the mining, civil engineering and mecha-
nical engineering segments – specifically tailored 
to every project–are the foundation of our work. 
We can also make available our machinery, raw 
materials from our own surface mining sites and 
our employees’ wealth of experience, as required. 
Projects in our own business operations have 
taught us what factors are crucial to success – 
from launch to finish.

TRADITION AND FUTURE―A SUPERIOR 
WEALTH OF KNOWLEDGE.

We’ve only got the best on board. Our employees 
are at the core of our success. Experienced colle-
agues and young high potentials form a first-rate 
team. 
Drawing on this combination, we create an atmos-
phere of maximum motivation, creativity and 
ability. 

Eine ideale Verbindung: Fachwissen und vollständige Logistik 
bilden die Grundlage für unseren Erfolg.
An ideal combination: Professional knowledge and full-scale 
logistics form the foundation of our success. 

Breit aufgestellt: Als Experten für Bergbau, Bau und Maschinen-
bau erfüllen wir komplexe Aufträge – spezifisch und integriert.
As experts in mining, civil and mechanical engineering, we 
handle complex tasks with specific and integrated skills.

Was auch immer wir in die Hand nehmen – wir verfolgen nur ein Ziel: die perfekte Projektabwicklung im 
Sinne unserer Kunden. Alle hierfür notwendigen Komponenten können wir selbst zur Verfügung stellen 
und mit hilfe unserer Kompetenzen und Ressourcen die komplette Wertschöpfungskette eines Projektes 
von der Planungsphase bis zur Fertigstellung abdecken. 

In anything we do, we’re driven by a single aim: perfect management and execution of any project as 
specified by our customers. With in-house capabilities to provide all the required components, and  
drawing on our wide range of expertise and resources, we can cover the entire value chain of a project 
from the planning stage through to completion.  

LÖSUNGEN NACH MASS. PERFEKT UMGESETZT.
TAILORED SOLUTIONS. PERFECTLY EXECUTED. 



BERGBAU. BAU. MASCHINENBAU.  
EINE RUNDE SACHE.  
MINING. CIVIL ENGINEERING. MECHANICAL  
ENGINEERING. A COMPLETE PACKAGE.

BERGBAU. ÜBER UND  
UNTER TAGE IM EINSATZ.  

Von A bis Z: Unsere Spezialdienstleistungen umfas-
sen Erkundung, Streckenvortrieb, Abbau und Rekul-
tivierung von Lagerstätten über und unter Tage. Als 
Contract Miner, Lieferant von Rohstoffen höchster 
Qualität und Partner in der Schachtsanierung und 
Raumerstellung zur Verwahrung radioaktiver Abfälle 
haben wir uns international einen Namen gemacht. 

BAU. GROSSPROJEKTE IM  
HOCH- UND TIEFBAU.

Wir decken das gesamte Leistungsspektrum für 
den Hoch-, Ingenieur- und Tiefbau ab. Zum Port-
folio zählen Rohbauarbeiten im Brückenbau und 
Objekte aus Industrie-, Wohn-, und Geschäftsbe-
reich. Auch im Straßen- und Gleisbau sowie im 
Tunnel- und Schachtbau übernehmen wir alle Ar-
beitsabschnitte – komplexe Aufgaben, bei denen 
sich höchste Kompetenz in der Arbeit mit Beton, 
lückenlose Logistik und Flexibilität auszahlen.

MASCHINENBAU. BEKANNTE AN-
FORDERUNGEN. NEUE VERFAHREN.

Ganz im Sinne einer vollständigen Wertschöpfungs-
kette produzieren wir Berg- und Tunnelbaumaschi-
nen, die bewährte Technik und moderne Anforde-
rungen in sich vereinen. Diese Eigenschaften 
machen unsere Maschinen robust und hocheffizi-
ent. Zusätzliche Services wie Wartung und Instand-
haltung durch unser sachkundiges Personal vor Ort 
bilden weitere integrierte Dienstleistungen. 

MINING. SURFACE AND  
UNDERGROUND.  

From A to Z. Our specialized services range from 
prospecting, tunneling, surface and underground 
mining to the recultivation of deposits. As a con-
tract miner, supplier of high-grade raw materials 
and partner for mine shaft remediation, as well as 
for the creation of radioactive waste storage cavi-
ties, we have acquired international renown.

CIVIL ENGINEERING.  
LARGE-SCALE PROJECTS. 

We cover the entire spectrum of civil engineering. 
Our portfolio includes rough work in bridge con-
struction and architectural projects for industrial 
and business facilities or residential complexes. 
In road construction and track laying, tunnel and 
shaft construction, we handle all of the process 
steps as well―complex tasks in which supreme 
expertise in working with concrete, seamless  
logistics and flexibility pay off. 

MECHANICAL ENGINEERING. TRADI-
TIONAL DEMANDS. NEW METHODS. 

In line with covering the whole value chain, we 
produce mining and tunneling machines that 
combine time-tested technology and modern 
requirements. These properties make our machi-
nes rugged and highly efficient. 
As part of our integrated services portfolio, we 
also offer value-added services such as on-site 
maintenance and repair by our expert personnel.   

Bergbau, Bau und Maschinenbau – diese Geschäftsfelder bilden die Säulen der BBM Gruppe, deren 
Wurzeln in Deutschland sowie in Bosnien und Herzegowina liegen. Inzwischen bietet die BBM internati-
onal ein Portfolio, wie es in Europa wohl einmalig ist: ein Gesamtbild, dessen Teilbereiche sowohl jeweils 
für sich stehen als auch in Großprojekten harmonieren. Unsere Kunden profitieren von einem umfassen-
den Angebot, das von Anfang bis Ende ihres Vorhabens keinen Aspekt auslässt.

Mining, civil engineering and mechanical engineering―these business segments are the pillars of the 
BBM Group, which has its roots in Germany, and in Bosnia and Herzegovina. Today, BBM offers an 
international portfolio that is arguably unique in Europe: a composite of segments that operate indepen-
dently, as well as in harmony for large-scale projects. Our customers benefit from a comprehensive 
offering that covers every aspect and stage of their projects



QUALITY LEADS TO QUANTITY

FUNDIERTES KNOW-HOW UND KLARE WERTE. 
SOLID KNOW-HOW AND CLEAR VALUES. 

Wir erfüllen Aufgaben in einem sensiblen Umfeld, das zu jeder Zeit verantwortungsvolles Handeln erfordert. 
Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst und setzen uns deshalb höchste Qualitäts-und Sicherheits-
maßstäbe. Wir denken und handeln zuverlässig. Qualität, Sicherheit und Flexibilität sind der Kern unserer 
Arbeit. In allen Projekten agieren wir nachhaltig und schonen Umwelt und Ressourcen.  
Unsere Mitarbeiter kennen ihre Aufgaben und halten geltende Sicherheitsstandards gewissenhaft ein. 
Kunden begegnen wir kompetent, partnerschaftlich und transparent. Sie können sich in jeder Situation 
auf uns verlassen und darauf zählen, dass wir auch bei auftretenden Problemen Abhilfe schaffen – sach-
kundig und schnell.  

Durch Einhaltung der allgemeingültigen Standards – wie der Zertifizierungen DIN ISO 9001 und DIN ISO 
14001 – gewährleisten wir die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Regelmäßige Fortbildungen 
in Zusammenarbeit mit Fachhochschulen und renommierten Instituten sorgen dafür, dass jeder Beschäf-
tigte der BBM auf aktuellem Wissens- und Sicherheitsstand bleibt. Diese Qualitäts- und Sicherheitsmaß-
stäbe werden durch ein umfangreiches Compliance-System ergänzt. Damit handeln unsere Mitarbeiter 
integer und gesetzeskonform, nach einem gemeinsamen Werteverständnis.

We operate in a sensitive environment requiring us to act responsibly in anything we do. Aware of this 
responsibility, we deliberately set the highest quality and safety standards for our operations. We think 
and act reliably. Quality, safety and flexibility are at the core of our work. All our projects reflect our  
commitment to sustainability, environmental protection and resource conservation. 
Our employees know their business and conscientiously comply with applicable safety standards. Our 
customer relations are marked by expertise, a spirit of partnership and transparency. You can depend on 
us in any situation and count on us to remedy any issue that might occur―with expertise and speed.  

By complying with generally applicable standards―such as DIN ISO 9001 and DIN ISO 14001 certifica-
tions―we guarantee the quality of our products and services. Regular advanced training in collaboration 
with universities of applied sciences and renowned institutes ensure that BBM employees continually 
draw on the latest knowledge and state-of-the-art safety. These quality and safety standards are com-
plemented by an extensive compliance system. As a result, our employees act with integrity and in 
compliance with the law based on a shared understanding of values. 

BBM liefert aus eigenen Lagerstätten Kalkstein, Spilit, Kohle und Gold. 
 BBM supplies limestone, spilite, coal and gold from its own deposits. 



Der Markt verändert sich stetig. Es reicht nicht, heute zu den führenden Unternehmen zu zählen.  
Wir wollen weiter wachsen und eine verlässliche Größe für unsere Mitarbeiter und Kunden bleiben.   
Zu dieser Strategie gehört einerseits, dass wir unsere bewährten Produkte und Dienstleistungen –  
beispielsweise im Hoch- und Tiefbau – weiterhin mit exzellenter Qualität anbieten. 

Zudem stellen wir uns kontinuierlich breiter auf und bringen unser Wissen bereits heute in neue  
Aufgabenkomplexe wie die Sanierung und Aufbereitung von Schachtanlagen zu neuen Einsatzzwecken 
im Bergbau ein. Auch unsere eigenen Aktivitäten im Bergbau erweitern wir fortwährend. 
Kontinuität und Wandel – bei BBM werden wir auch in Zukunft beide Wege austarieren.

The market is constantly changing. Being a market leader today is not enough. We strive for continuous 
growth, aiming to remain a reliable quantity for our employees and customers. This strategy includes 
that we’ll continue to offer our time-tested products and services―in civil engineering, for instance―at 
excellent levels of quality. 

In addition, we’re continually broadening our base and have started to contribute our knowledge to new 
clusters of tasks such as the remediation of mine shafts to make them available for new uses. In additi-
on, we’re constantly expanding our own activities in mining. 
Continuity and change―at BBM, we’ll continue to properly balance them. 

ERFAHRUNG UND OFFENHEIT. 
IMMER IM WANDEL.
EXPERIENCE AND RECEPTIVENESS. 
CONSTANT CHANGE. 

Alte Schächte sanieren, neue Anlagen für die Endlagerung entwickeln – BBM bringt umfassendes Erfahrungswissen in neue Tätigkeitsfelder ein.
Remediation of abandoned shafts, development of new facilities for final disposal  – BBM brings comprehensive knowledge and experience to new fields of activity.



QUALITY LEADS TO QUANTITY

Zukunftsorientierung bedeutet auch die Erschlie-
ßung neuer Märkte. Schon immer haben wir uns 
als europäisches Unternehmen verstanden, das 
Mitarbeiter verschiedener Nationen unter einem 
Dach zusammenbringt. Eigene, länderübergrei-
fende Projekte im Bergbau befähigen uns, unsere 
Position im internationalen Markt auszubauen: 
So erweitern wir die Palette an Naturstein-Produk-
ten um neue hochwertige Rohstoffe, indem wir 
Lagerstätten für Gold, Kohle sowie Eruptivgestein 
und Kalksteinvorkommen in Bosnien und Herzego-
wina erschließen. 
Unsere langjährige Erfahrung im Bergbau über 
und unter Tage ermöglicht es uns, in Bosnien und 
Herzegowina einen eigenen Braunkohletagebau 
zu betreiben und hochqualitative Braunkohle zur 
Stromversorgung abzubauen. Außerhalb Europas 
zeigen wir Präsenz in den aufstrebenden Rohstoff-
märkten der Mongolei und Australien, wo wir eine 
Tochtergesellschaft unterhalten. 
Mit unseren Partnern treiben wir zudem das Ge-
schäft in den USA, Kanada, Südostasien und auf 
der arabischen Halbinsel voran – unser permanen-
tes Ziel: nachhaltiges Wachstum.
Wo immer sie sind: Unsere Kunden können auf 
uns zählen.

A forward-thinking strategy also implies the de-
velopment of new markets. We’ve always defined 
ourselves as a European company that brings 
together employees from different nations in a 
common organization. Cross-country projects on 
our own account enable us to expand our position 
in the international marketplace:
For instance, we’re continually broadening our 
range of dimension stone products by new, high-
grade raw materials, developing deposits for gold, 
coal, as well as volcanic rock and limestone, in 
Bosnia and Herzegovina. 
Our long-standing experience in surface and  
underground mining enables us to operate our 
own opencast brown-coal mines in Bosnia and 
Herzegovina, mining high-grade brown-coal for 
electric power supply. Outside Europe, we’re  
present in emerging raw materials markets in Mon-
golia and Australia, where we have a subsidiary. 

Furthermore, together with our partners, we’re  
driving our business in the USA, Canada, South-
east Asia and on the Arabian Peninsula―our 
permanent aim: sustainable growth.
Wherever they are: Our customers can count  
on us. 

RUND UM DEN GLOBUS AKTIV.  
ACTIVE AROUND THE GLOBE.

Tief hinunter oder hoch hinaus: BBM engagiert sich weltweit in Bergbauvorhaben ebenso wie im Bau und Maschinenbau. 
 Deep down or high up: BBM is active in worldwide mining projects as well as in civil and mechanical engineering.  

Alte Schächte sanieren, neue Anlagen für die Endlagerung entwickeln – BBM bringt umfassendes Erfahrungswissen in neue Tätigkeitsfelder ein.
Remediation of abandoned shafts, development of new facilities for final disposal  – BBM brings comprehensive knowledge and experience to new fields of activity.
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