Weltweit agierender Sondermaschinenbauer

INSYS Industriesysteme AG
Die Firma INSYS, mit Hauptsitz in Münsin
gen, ist ein weltweit agierender Maschi
nenbauer für individuelle Sondermaschinen
und kundenspezifische Standardmaschinen.
Prozessschwerpunkte sind das mechanische
Bearbeiten von geometrisch anspruchsvol
len Teilen, die Montage von komplexen Pro
dukten sowie das Prüfen und Messen hoch
präziser Kleinteile.
Seit über 25 Jahren entwickelt und fertigt die
INSYS mit sehr grossem Erfolg Automations
anlagen für die Bereiche Automotive, Kon
sumgüter, Elektro- und Medizintechnik sowie
für die Uhren- und Schmuckindustrie.
Anfang Juli 2014 übernahm Herr Dr. Martin
Pfister als neuer Geschäftsführer die lnsys
Industriesysteme AG. Martin Pfister ist ein
ausgewiesener Branchenexperte und war in
den letzten rund 20 Jahren sehr erfolgreich
in verschiedenen Führungspositionen der
Automatisierungsindustrie tätig.
Mit der Übernahme der INSYS durch Martin
Pfister, seiner klaren Unternehmensstruktur,
dynamischen Führung und der Strategie das
Unternehmen mit Partnerfirmen zu vernet
zen, wurde die Möglichkeit zur weltweiten
Zusammenarbeit geschaffen.
Um die firmeninternen Neuerungen auch
nach aussen zu tragen, wurde das Corporate
Design komplett überarbeitet und ein zeitge
mässes Logo gestaltet und umgesetzt.
Dank der Partnerschaften in Osteuropa,
Nordamerika sowie Asien ist die Firma INSYS
in allen wichtigen Regionen präsent.
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Die dazu gegründete Smart Automation
Group mit über 1000 Mitarbeitern ermög
licht den Mitgliedern, einzigartige, kosten
günstige und anpassbare Automatisierungs
lösungen zu bieten. Diese Zusammenarbeit
begünstigt gemeinsame Innovationen sowie
ein globales Support-Netzwerk für Partner
und Kunden.
Auch für die Mitarbeiter der INSYS entste
hen dadurch Vorteile. Innerhalb der Smart
Automation Group haben sie die Möglichkeit
durch einen Austausch, in den verschiedenen
Partnerfirmen Knowhow zu generieren und
andere Firmenkulturen kennenzulernen. Um
diesen Austausch zu fördern, werden durch
die Firma INSYS Englischkurse angeboten.
Dieses Angebot wird von den Mitarbeitern
sehr geschätzt und rege genutzt.
INSYS unterstützt die Weiterbildung mit Teil
zeitarbeitsmodellen sowie interne Aufstiegs
möglichkeiten wie zum Beispiel Monteur Servicetechniker - Leiter Kundendienst oder
Monteur - Weiterbildung HF - Steuerungs
techniker.
Die Firma INSYS ist ein gesundes und inno
vatives Unternehmen und ist bereit, mit
ihren Partnern in die weltweite Zukunft zu
gehen. Dazu beigetragen haben sowohl die
von Martin Pfister eingeführten Strukturen
als auch das neue Managementsystem und
die ISO-Zertifizierung (ISO 9001). Und nicht
zuletzt haben die motivierten Mitarbeiter
durch Teamwork ein positives und produkti
ves Arbeitsklima geschaffen.
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