we realise your vision

wenn die welt
auf Knopfdruck funktionieren würde,
wie einfach wäre das denn?
Eine Vision, der wir täglich einen Schritt näher kommen – als einer der führenden Dienstleister im Bereich
der Automatisierung und der Informationstechnologie
entwickelt und liefert die on/off group seit über 20
Jahren zukunftsweisende Lösungen für die Prozessindustrie.
unsere Kunden kommen dabei aus den unterschiedlichsten Branchen: Pharma, Chemie, nahrungs-, Genussmittel, Öl, Gas, wasser und abwasser. als Partner der verfahrenstechnischen industrie richten wir unser angebot
an ihren Prozessen aus – von der instrumentierung, der
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Feldbustechnik, schaltschrankbau und Montage über
sCaDa- oder Pls-systeme bis hin zu netzwerken, Monitoringsystemen und Mes-lösungen. auch unter GMP
Bedingungen.
unser Ziel ist es, durch maßgeschneiderte lösungen
optimierungspotenziale in allen Bereichen ihrer Produktionsabläufe zu erschließen. eine leichte Bedienbarkeit,
praktikable anwendungen, Kostensenkung und effizienzsteigerung sind nutzen, die sie von einer Zusammenarbeit mit den vier unternehmen der on/off group erwarten
können.

Automatisierung und Informationstechnologie
der on/off group: Alles aus einer Hand –
immer mit dem Fokus auf Ihre Vision.
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Wenn die Lösung
kinderleicht wäre, könnte das dann nicht
jeder machen?
Sicherlich. Doch die heutigen Anforderungen an die
Produktion in Bezug auf Qualität, Kosten, Nachhaltigkeit
und Dokumentation stellen viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Sie erfordern weitaus mehr –
intelligente Lösungen von der Idee bis zum Support.

persönliche Einsatzbereitschaft, fördern wir die Produktivität unserer Kunden und damit die Zufriedenheit auf
allen Seiten. Zukunftsweisende Technologien sind dabei
unser größter Antrieb. Maßgeschneiderte Komplettlösungen aus einer Hand sind das Ergebnis.

Die on/off group kennt die Komplexität solcher Aufgaben. Ob Analyse, Planung, Einbau oder Wartung – in jeder
Phase eines Projektes stehen Ihnen erfahrene Experten
zur Verfügung. Durch kreativen und professionellen Umgang mit Innovationen, einen hohen Kenntnis- und Ausbildungsgrad in allen unseren Arbeitsbereichen und die

Mit großer Motivation und Sensibilität für die individuelle Firmenkultur unserer Kunden verstehen wir uns als
kompetenter und leistungsstarker Partner der kleinen
und mittelständischen Unternehmen genauso wie als
Partner der Großindustrie. Die on/off group begleitet Sie
auf dem Weg in die Zukunft.

Ein Angebot, das perfekt auf Ihre Prozesse
ausgerichtet ist – die vier Kernkompetenzen
der on/off group:
Leit- und Automationstechnik in der Prozessindustrie
Die on/off engineering gmbh ist Ihr Partner für integrierte
Automatisierungslösungen aus einer Hand, von Schaltschrankbau und Montage über die Prozessautomatisierung bis hin zu Service und Wartung.

Leit- und Automationstechnik in der Wasserwirtschaft
Die on/off automation gmbh ist Ihr Partner für Automatisierungslösungen in den Bereichen Wasser- und Abwassertechnologie.

IT-Infrastruktur und Datensicherheit
Die on/off it-services gmbh ist Ihr Partner für IT-Infrastrukturlösungen. Wir planen, installieren und betreuen
Ihre Systeme, von Servern und Netzwerken bis zu den
Clients mit den zugehörigen Applikationen.

MES und IT-Lösungen in der Prozessindustrie
Die on/off it-solutions gmbh ist Ihr Partner für MES und
intelligente IT-Lösungen, die Menschen, Funktionen,
Hierarchie-Ebenen, Systeme und Standorte miteinander
vernetzen.

InfoCarrier ™
Das MES-System, mit dem Sie Geschäftsprozesse schneller und flexibler gestalten.
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Wenn die Wahl
so einfach wäre, würden wir uns nicht
viel schneller entscheiden?
Eine Entscheidung für oder gegen eine Zusammenarbeit hängt von vielen Faktoren ab. Nicht zuletzt ist das
Vertrauen auf beiden Seiten ein wesentlicher Beitrag
zum Erfolg.
Die Qualitätspolitik der on/off group ist es, mit allen Kunden ein partnerschaftliches Verhältnis zu erreichen. Ihre
Zufriedenheit ist unser Anspruch. Dazu streben wir einen

wirtschaftlichen Null-Fehler-Standard an, d. h. die Ursachen festgestellter Fehler werden so beseitigt, dass sie
kein zweites Mal auftreten.
Bereits seit 1997 verfügen wir über ein zertifiziertes
Qualitätsmanagement-System. Anfang 2010 wurde unser Unternehmen nach dem aktuellen Standard ISO
9001:2008 erfolgreich rezertifiziert.

Vorteile, die eine Zusammenarbeit
mit der on/off group so attraktiv machen:
1

Umfangreiches Leistungsportfolio
Als Dienstleister in vielen verschiedenen Branchen kennen wir die Herausforderungen und Erwartungen
unserer Kunden und bieten individuelle Lösungen.

2

Inhabergeführtes Unternehmen
Seit über 20 Jahren führen die Gründer das Unternehmen. on/off steht für Zuverlässigkeit und Kontinuität.

3

Über 150 qualifizierte Mitarbeiter
Ausgezeichnet mit dem Zertifikat für Nachwuchsförderung und dem Hannoverpreis mit dem Titel
„Ressource 55 Plus“, sind wir stolz auf die vielen Generationen in unserem Unternehmen.

4

Innovatives, wachsendes Unternehmen
Wir sind neugierig und immer auf der Suche nach neuen Technologien und Lösungswegen.

5

Verlässliche Ansprechpartner auf Managementebene
Kundennähe ist uns wichtig. Daher garantieren wir Ihnen zuverlässige Ansprechpartner auf allen Ebenen.

6

Hohe Kundennähe und lange Kundenpartnerschaften
Mit Standorten in ganz Deutschland sind wir jederzeit und überall für unsere Kunden erreichbar.

7

Alle Lösungen für den kompletten Life Cycle aus einer Hand
Von der Idee über die Umsetzung und Qualifizierung bis zu Service und Wartung –
wir liefern Ihnen ein innovatives Gesamtkonzept.

8

Hohe Projektsicherheit in „time cost quality“
Eine transparente Planung und Kalkulation sowie eine lückenlose Dokumentation sind für uns
elementarer Bestandteil eines erfolgreichen Projektes.
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