Automatisierung und IT:
Unsere Kompetenz
ist Ihr Erfolg!
In der immer komplexer werdenden Prozessautomation braucht man
zuverlässige und flexible Ansprechpartner. Unser umfassendes Produktsortiment und Dienstleistungskonzept deckt alle Herausforderungen ab,
die verfahrenstechnische Anlagen stellen.
Die onoff engineering gmbh ist hier der richtige Partner: Unser umfassendes
Produktsortiment und Dienstleistungskonzept deckt alle Herausforderungen ab,
die verfahrenstechnische Anlagen stellen – mit dem alleinigen Ziel, Produktivität,
Zuverlässigkeit und Qualität zu steigern.
Ob groß, mittelständisch oder klein, ob Food, Pharma oder Erdgas – wir arbeiten flexibel in Projekten, die stets auf den Kunden abgestimmte Lösungen
garantieren. Jahrzehntelange Projekterfahrung und unsere Experten für alle
Projektbereiche machen onoff engineering zu Ihrem kompetenten Partner für
Prozessautomatisierungs- und Informationstechnologien.
Leistungsübersicht
• Prozessautomation
• Raum-/Prozessmonitoring
• Computer Validierung
• MES-Solutions
• MSR-Management
• Schaltanlagenbau und EMSR-Montage
• Montageplanung und -leitung
• Service und Wartung
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onoff engineering stellt für jeden Bereich eines Projektes praxiserfahrene Spezialisten zur Verfügung. Sie entwickeln individuelle Konzepte für Ihre Anforderungen. Dies beginnt bei Systemberatung und Analyse, setzt sich fort über die
Projektierung und Realisierung schlüsselfertiger Gesamtlösungen und umfasst
darüber hinaus Service und Wartung.
Lösungen aus einer Hand
Hochqualifizierte Mitarbeiter in unseren Niederlassungen entwickeln und realisieren homogene Gesamtkonzepte für innovative Vorhaben in Industrie und
Wirtschaft. Dabei profitieren besonders kleinere und mittlere Unternehmen von
unserem Erfahrungsvorsprung.
Individuelle Lösungen von der Idee bis zum Support
Alles aus einer Hand
Die onoff engineering gmbh begleitet Ihr Unternehmen von der Idee
bis zum Support.
Wissen auf dem neuesten Stand
Neue Technologien sind unser Antrieb. Wir fördern und optimieren
damit die Produktivität Ihrer Anlagen und so die Zufriedenheit auf
allen Seiten.
Service nach Maß
Wir entwickeln individuelle Konzepte für Ihre Anforderungen.
Wir sind kompetenter leistungsstarker Partner der kleinen und
mittelständischen Unternehmen genauso wie der öffentlichen
Auftraggeber.
Freiheit und Objektivität
Flexibilität erfordert Unabhängigkeit von Herstellern und
Systemlieferanten – die onoff engineering gmbh arbeitet mit
verschiedenen namhaften Partnern, je nach Erfordernissen des
Projekts.
Zuverlässigkeit und Sicherheit
Zuverlässigkeit und Serviceorientierung sind grundlegende
Eigenschaften unseres Unternehmens. Der gemeinsame Erfolg ist
dabei immer unser oberstes Ziel.
Erfahrung aus über zwei Jahrzehnten
Die onoff engineering gmbh wurde 1988 als produkt- und systemunabhängiges Ingenieurbüro für Automatisierungstechnik in Hannover gegründet und hat
sich zu einem führenden Dienstleister im Bereich der Prozessautomatisierung
entwickelt.
Das Unternehmen beschäftigt inzwischen mehr als 150 Mitarbeiter und ist durch
mehrere Niederlassungen in Deutschland stets in Ihrer Nähe.
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