Unser Selbstverständnis.
Was wir tun, wie wir denken, was uns antreibt.
Die Energiewende ist ohne Zweifel eine der größten Heraus
forderungen unserer Zeit. Schon vor über zehn Jahren
haben wir bei bmp erkannt, dass es dafür mutige Ideen 
und Menschen braucht, die zupacken. Als Pionier in der Biomethanbranche haben wir uns deshalb aufgemacht,
die Welt mit zuverlässigen Produkten und maßgeschneiderten Angeboten ein Stück grüner zu machen.
Und zusammen mit unseren Partnern wollen wir noch
viel mehr bewegen. Dazu gehen wir entschlossen voran,
finden neue Wege und entwickeln effiziente Lösungen für
die Energieversorgung von morgen. Dabei werden wir nicht
nur Portfolio-, sondern auch Ländergrenzen überwinden.
Gleichzeitig entwickeln wir Bewährtes konsequent weiter.
Unsere Mission: Wir bringen grüne Gase international auf
Wachstumskurs!

Unsere wertvollste Ressource steckt dabei in jedem
Einzelnen von uns: in den Köpfen unseres bmp-Teams.
Unser Wissen ist die Kraft, die uns bei der kontinuierlichen
Weiterentwicklung unserer Geschäftsfelder antreibt. Indem
wir es miteinander teilen und vertiefen, schaffen wir die
Grundlage für unser Wachstum und können wirklich einen
Unterschied machen. Und genau das ist unsere große Vision:

Gemeinsam mit unseren Partnern
handeln wir für eine CO2-neutrale
und wirtschaftliche Energie-Zukunft
mit grünen Gasen.

Dabei bleiben wir immer uns selber treu. Aus vier ganz wertvollen Gründen:

Überzeugung.

Energie.

Wir glauben fest an eine CO2-neutrale
Energieversorgung. Deshalb haben wir
die Energiewende zu unserer Mission
gemacht und sehen es als unsere Verantwortung, sie mit unserem Angebot jeden
Tag konsequent voranzutreiben. Um die
Zukunft besser zu machen als das Heute.

bmp steht für nachhaltige Energie. Das
gilt nicht nur für unsere Produkte, die
grünen Gase, sondern auch für jeden in
unserem Team. All unser Know-how und
unsere Erfahrung investieren wir in immer
neue Ideen für individuelle Energielösungen. Effizient und zu 100 % grün.

Weitsicht.

Partnerschaft.

Wir nehmen nicht einfach den schnellsten
Weg. Mit Mut und Besonnenheit denken wir
gerne auch um die Ecke und drei Schritte
weiter, um für unsere Kunden und unser
Klima die beste Lösung zu finden. Nicht
nur für jetzt, sondern auch für morgen.

Wir sind für einander, unsere Kunden
und Lieferanten da. Ehrlich und fair –
dazu stehen wir jederzeit. Gleichzeitig
begegnen wir jedem unvoreingenommen
und auf Augenhöhe. Denn nur so können
wir gemeinsam erfolgreich handeln für
eine grüne Zukunft.

Darüber müssen wir nicht lange nachdenken. Das ist für uns einfach selbstverständlich.

