
Unser Handeln ist auf das Ganze fokussiert.

Unser Leitspruch «Leading in Automation» bestimmt unser tägliches 
Handeln. Darunter verstehen wir auch, mit unseren Kunden gemeinsam 
eine optimale Lösung zu finden. Im Mittelpunkt unserer Aktivität steht, 
eine durchgängige, qualitativ hochwertige und nachhaltige industrielle 
Automatisierung zu schaffen. 

Swissness ist für uns kein Gütesiegel, sondern eine Verpflichtung an 
unsere Kunden und Partner.

«Leading in Automation» heisst für uns: hochautomati-
sierte und innovative Technik und Produkte «Made in 
Switzerland» jederzeit an jeden Ort der Welt zu liefern. 
Dabei pflegen wir eine nachhaltige Partnerschaft mit 
allen Ansprechpartnern.

Innovation
«Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, dass ihre Verwirklichung 
von vornherein ausgeschlossen erschien.» Albert Einstein 

Innovation ist für uns kein Trendwort, sondern täglich gelebtes und mit- 
gestaltetes Denken und Handeln. Wir warten nicht auf den Markt, 
sondern erkennen Bedürfnisse frühzeitig und generieren und erschliessen 
so neue Marktsegmente.

Automation
Wir streben in der Automation eine hohe Fertigungstiefe und einen 
grösstmöglichen Automatisierungsgrad an, um unseren Kunden in allen 
Belangen die grösstmögliche Flexibilität bieten zu können. Unser Ziel ist 
eine optimale, schnelle und nachhaltige Lösungsfindung.

Qualität für den Kunden 
Den Erfolg unserer Firma verdanken wir im 
Wesentlichen den individuellen Kunden- 
lösungen und der hohen Produktqualität, die 
wir anhand des hohen Automatisierungs-
grades und der optimalen Fertigungstiefe 
erzielen können. Während des ganzen 
Produktlebenszyklus unterstützen wir unsere 
Kunden mit auf ihre Bedürfnisse zugeschnit- 
tene Lösungen. Wir planen und fertigen die 
Produkte unter Einhaltung der geltenden 
Normen, Vorschriften und Richtlinien. 

Vertrauen, Kontinuität
und Kompetenz
Automation bedeutet für uns auch Konti- 
nuität. Mit unseren Mitarbeitenden, unseren 
Kunden, Partnern und Lieferanten pflegen wir 
eine langfristige und vertrauensvolle Partner- 
schaft, die von hoher Kompetenz geprägt ist. 

Hier wird Pionierarbeit 
geleistet
Automation als Kernkompetenz wird bei uns 
aktiv erforscht und zusammen mit unseren 
Partnern in verschiedenen zukunftsweisen- 
den Projekten vorangetrieben, wie zum 
Beispiel Athex, Cutex und Panel Scout: drei 
erfolgreiche Produkte – entwickelt aus eige- 
ner Hand.

Innovation wecken
Das Thema Innovation verfolgen wir auch 
intern mit eigenen Innovations- und Entwick- 
lungsprojekten zur Förderung des Wissens 
und des Innovationsgeistes unserer Mitarbei-
tenden.

Mit einer Weiterbildungsförderung, einem 
gesunden Arbeitsklima, viel Eigenverantwor-
tung und Eigenkompetenz der Mitarbeiten-
den wecken wir deren Motivation.

Nachhaltigkeit
Mit unseren Produkten, der Entwicklung von 
Lösungen und in unserer täglichen Arbeit 
verfolgen wir einen ressourcenschonenden 
Umgang und einen effizienten Energiever-
brauch der Anlagen und Maschinen.

Nachhaltig ans Ziel
Anhand automatisch generierter Fertigungs- 
daten verfolgen wir mit unseren Produkten 
und Dienstleistungen einen One-Piece-Flow 
und eine Just-in-time-Produktion. Die Vorteile 
für unsere Kunden liegen auf der Hand: 
kürzere Planungs- und Montagezeiten, Be- 
schaffungssicherheit, gleichbleibend hohe 
Verarbeitungsqualität, Ressourcenschonung 
durch reduzierte Materialverwendung und 
Kosteneinsparung.

Automation leben
Industrielle Automation beschränkt sich bei 
uns nicht nur auf erstklassige Produkte und 
Dienstleistungen. Mit einer kontinuierlichen 
Integration in unsere Prozesse leben wir 
unseren Leitspruch «Leading in Automation» 
tagtäglich.

Unsere Vision
Leading in Automation

Wir sind Ihr Full-Service-Partner 
für industrielle Automation aus der Schweiz.

Wir erledigen unsere Aufträge 
termingerecht und vollständig.

Aus Problemen entwickeln 
wir Lösungsvorschläge. 

Qualität hat bei 
uns höchste Priorität. 

Wir gehen respektvoll und 
freundlich miteinander um.

Auf unsere Aussagen 
ist Verlass. 

Wir unterstützen und 
motivieren uns gegenseitig. Unsere 

Verhaltensgrundsätze

Unsere Mission

Unsere Werte

Fokus auf das Ganze 
Unser Fokus orientiert sich 
im Sinne des Ganzen.

Persönlich
Wir denken weiter und 

handeln zukunftsgerecht. 
 

Zusammen
Nur im Team sind wir stark.
 

Professionell 
Wir richten unser Handeln 
nach dem Kundennutzen.

Automation

Nachhaltigkeit
Unser Leitbild

Umweltbewusstsein
Wir sind uns über die Verantwortung 
gegenüber unserer Umwelt, Mitmenschen 
und Zukunft bewusst und streben nach einer 
hohen Produkt-, Lebens-, sowie Umweltquali-
tät. Hierzu führen wir ein Managementsy-
stem nach ISO 9001 und 14001 und 
stellen dessen kontinuierliche Verbesserung 
sicher.


