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EIN STARKES NETZWERK FÜR 
SYSTEMLÖSUNGEN

In der Frühphase von Projekten, sei es bei der Einführung einer neuen Technologie wie RFID oder 
eines neuen Sicherheitskonzeptes, ist es nicht untypisch, dass aus produktspezifischen Frage-
stellungen systemtechnischer Beratungsbedarf wird. Ein grosser Vorteil, wenn in dieser Phase 
schnell und unkompliziert die richtigen Ansprechpartner für Systemlösungen konsultiert werden 
können. Bachofen hat diesen Bedarf erkannt und sich in den letzten Monaten dem Aufbau eines 
zuverlässigen Partner-Netzwerks gewidmet. 

JKS Engineering AG

Die Produktentwickler und PLM/IoT-Spezialisten aus 
Wetzikon (ZH) gehören zu JKS Group. Digitale Produkt-
entwicklung ist hier bereits „state of the art“. Mit der 
Tochterfirma Neuma AG, mit Schwerpunkten in Automa-
tion, Sondermaschinenbau und Robotik werden alle Leis-
tungen von der Ideenfindung bis zum marktreifen Pro-
dukt abgedeckt. Mit dem Angebot Engineering-vor-Ort 
kann sich der Kunde JKS-Expertise ins eigene Unterneh-
men holen. In der JKS Academy werden aktuelle Themen 
in Workshops und Trainings behandelt wie beispielweise 
Additive Fertigung, ISO GPS, Smart Connected Opera-
tion oder Smart Connected Products. 
www.jks.swiss

staedler automation AG

Die staedler automation AG ist ein auf Prozessautoma-
tion, Robotik und Sondermaschinenbau ausgerichtetes 
KMU. Das Unternehmen wurde 2009 von Lukas Staedler 
gegründet und befindet sich seitdem auf Wachstums-
kurs: Heute beschäftigt es 23 Ingenieure, Techniker und 
Automatiker. Ganz aktuell per März 2020 wurde zudem 
der Anlagenbauer Marinox AG integriert. staedler auto-
mation AG begeistert sich für Kunden und Projekte, die 
weiterentwickelt werden können. Im Fokus stehen dabei 
die Erhöhung des Automatisierungsgrades, sichere Pro-
zesse, einfache Wartung und schnelle Fehlerbehebung.   
www.staedler-automation.ch

Patric concept SA

Von der Machbarkeitsstudie zum finalisierten Projekt 
hat sich die in Colombier (NE) ansässige Patric concept 
SA zum Ziel gesetzt, mit ihrer Expertise die Produktivi-
tät ihrer Kunden zu steigern. Als spezialisierter Partner 
ist das Unternehmen mit den Schwerpunktbereichen 
Engineering bzw. Automation und industrielle Lösungen 
im Stande, nahezu jede Art von Projekt umsetzen. Dank 
seiner zahlreichen Kompetenzen arbeitet das Unterneh-
men in unterschiedlichsten Branchen wie Medizin-Phar-
ma, Uhrenindustrie, Lebensmittel, Chemie, Recycling 
und allgemeine Industrie. Die Patric concept ist Teil einer 
familiengeführten, internationalen Unternehmensgrup-
pe in den Bereichen Werkzeugmaschinen und integrale 
Blechverarbeitung.
www.patric-concept.ch

Objectis SA

Objectis SA mit Sitz in Yverdon-les-Bains (VD) bietet 
Industriellen personalisierte und skalierbare Software-
lösungen für Maschinenautomatisierung, Messinstru-
mente, IoT und Produktionsmanagement (MES). Durch 
den Einsatz leistungsfähiger Plattformen sowie einer 
kontrollierten Methodik garantieren die Ingenieure eine 
schnelle Betriebsbereitschaft und wirtschaftlich attrak-
tive Anwendungen. Der auf den Benutzer fokussierte 
Ansatz ermöglicht eine einfache Handhabung im Alltag 
sowie eine effiziente Umsetzung. Objectis stärkt die in-
dustriellen Hersteller in ihrer digitalen Entwicklung.
www.objectis.com

Bachofen kennt die Herausforderung: „Ich komme we-
gen einer Schaltleiste zum Kunden und bin plötzlich mit 
dem Sicherheitskonzept für die Gesamtanlage konfron-
tiert“, so Andreas Bachmann, Leiter Verkauf Anlagenbe-
treiber bei Bachofen. „Ich schätzte die Herausforderung 
und den damit verbundenen Vertrauensbeweis des Kun-
den. Doch: wie damit umgehen?“ In der Frühphase eines 
Projektes werden oft Weichen gestellt und es ist wichtig, 
dass hier mit Blick auf das Gesamtsystem beraten wird 
– eine Beratung, die von Spezialisten im technischen En-
gineering, Maschinen- und Anlagenbau geleistet werden 
muss. „Wenn ich hier vom Produkt aus denke, dann hilft 
das allenfalls dem Produktverkäufer, aber dem Kunden 
nützt das wenig – schon gar nicht langfristig“, so Andreas 
Bachmann.

Um Anlagenbetreibern zukünftig mehr Unterstützung 
bieten zu können, hat sich Bachofen dem Aufbau eines 
Netzwerkes gewidmet. Die Auswahl der Partner erfolgte 
nach strengen Kriterien: Kompetenz in der Planung und 
Umsetzung von Anlagen, Maschinen und Sondermaschi-
nen wurde vorausgesetzt, sowie Expertise in der Robotik, 
Automation und Software-Integration. Darüber hinaus 
spielten eine gemeinsame Wertebasis, die gleichen hohen 
Qualitätsanforderungen sowie zahlreiche andere Fakto-
ren eine Rolle. Gemäss dem Prinzip der Kundennähe, das 
Bachofen lebt, sollten die Partner lokal präsent und für 
den Kunden verfügbar sein.

Wie bei einem richtigen Netzwerk agieren die Partner ei-
genständig. Ob also die sicherheitstechnische Komponen-
te von Bachofen am Ende in die Anlage eingebaut wird, 
wird sich zeigen, wenn das Sicherheitskonzept steht. An-
dreas Bachmann sieht der Spezifikationenliste gelassen 

■ KONZEPTE/VARIANTEN

■ ENGINEERING

■ PROGRAMMIERUNG  
 (CLOUD, ERP ANBINDUNGEN)

■ STEUERUNGSBAU

■ SYSTEMBAU

■ MONTAGE  
 (INHOUSE / VOR ORT)

■ INBETRIEBNAHME  
 (INHOUSE / VOR ORT)

■ SERVICE UND AFTER SALES

DAS ANGEBOT

BACHOFEN-PARTNER DEUTSCHSCHWEIZ

BACHOFEN-PARTNER WESTSCHWEIZ

entgegen: „Wir haben ein so hochstehendes Produktport-
folio – fundierte Konzepte und hohe Anforderungen fürch-
ten wir nicht. May the best team win!“

Ansprechpartner:
Andreas Bachmann, Leiter Verkauf/Anlagenbetreiber, 
Mitglied der Geschäftsleitung 
andreas.bachmann@bachofen.ch


