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ifm-Unternehmensgruppe 
 
Weltmarktführer der Sensortechnik und Vordenker der Industrie 4.0  

Aus einer  Leidenschaf t ,  zu e iner Idee,  zum Erfo lg  –  wenn es um wegweisende 

Automat is ierungs-  und Digi tal is ierungs technik geht ,  is t  die i fm-

Unternehmensgruppe der  ideale Partner . Sei t  der  F irmengründung im Jahr 1969 

entwickelt ,  produz iert  und ver treibt i fm weltweit  Sensoren,  Steuerungen ,  Software 

und Systeme für d ie industr ie l le Automat is ierung  sowie für  SAP-bas ierte Lösungen 

für  Supply Chain Management und Shop F loor Integrat ion . Als e iner  der Pioniere im 

Bereich Industr ie  4.0 entwickelt  und implement ier t  i fm ganzhei t l iche Lösungen für  

d ie Dig ita l is ierung der  gesamten Wertschöpfungsket te „vom Sensor b is  ins  ERP“.  

Heute zählt  d ie in zweiter  Generat ion famil iengeführte i fm-Unternehmensgruppe mit 

mehr  a ls  8.100 Beschäf t ig ten zu den wel tweiten Branchenführern. Dabei  vere int  der  

Mit te ls tandskonzern d ie Internat ional i tä t und Innovat ionskraft  e iner  wachsenden 

Unternehmensgruppe mit  der  F lex ib i l i tät  und Kundennähe eines Mit te lständlers.   

 

The SUMMIT –  Ein Maßstab für  die Zukunft  

The SUMMIT br ingt d ie zu der i fm-Unternehmensgruppe gehörenden Siegener  

Unternehmen pmdtechnologies ag,  i fm serv ices gmbh,  i fm software gmbh ,  i fm 

solut ions gmbh und i fm business solut ions gmbh zu e inem Hauptsitz  zusammen. 

Etwa 390 Spez ia l is ten aus a l len Bereichen arbei ten gemeinsam an vis ionären Ideen 

und er fo lgre ichen Lösungen in den Bereichen Kameratechnik , I IOT und SAP-

bas iertes  Supply  Chain Management .  Mit  Bl ick auf  die Zukunf t  s teht  The SU MMIT 

für  d ie Weiterentwick lung und L ieferung s tandardis ier ter  3D -Sensoren und 

Sof tware-Lösungen.  

 

ifm –  close to you! 

Schlüssel des Er fo lges s ind von jeher  d ie Menschen bei  i fm.  Der Slogan g i l t  a ls e in 

Versprechen.  Ein überdurchschni t t l ich großes Ver tr iebs-  und Serv iceteam von über 

1.780 Beschäf t ig ten  er re icht in 180 Ländern d ie Kunden durch selbstständige 

Vertr iebsgesel lschaf ten oder  Handelsvertretungen . Die Exper ten vor Ort kennen die 

regionalen Gegebenheiten bestens und sorgen für  e ine indiv iduel le und 

vertrauensvol le  Betreuung. G le ichzeit ig arbei ten mehr a ls 1.260 Beschäft igte aus 

Forschung und Entwicklung in enger  Par tnerschaft  mi t  dem Kunden sowie 

Forschungseinr ichtungen und Univers i täten fort laufend an Lösungen für  die 

Anforderungen von morgen. Über  1.140 akt iv  genutzte Patente  und im Jahr 2021 

rund 100 Patentanmeldungen sind das Resul tat d ieses Engagements.  
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Qualität „Made in Germany“  

i fm steht für  hochwert ige Qual i tä tsprodukte „Made in Germany“ . Durch d ie 

Unternehmenszentra le in  Essen sowie d ie Entwick lung und Produkt ion am 

Bodensee is t  i fm eng mit  dem Standor t Deutschland verbunden.  Über  2/3 des 

Port fo l ios werden dort  entwickel t  und hergeste l l t .  Weitere Produkt ionsstät ten in 

großen Absatzmärkten wie As ien oder den USA ermögl ichen e ine schnel le Reakt ion 

auf regionale Marktbedür fnisse. Um stets d i e hohen i fm-Quali tätss tandards 

s icherzuste l len, werden d ie Beschäf t ig ten der in ternat ionalen Werke eb enfa l ls  in 

Deutschland geschul t .   

 

Innovative Produktvielfalt  

Das außergewöhnl ich große Produktport fol io  von i fm berücks icht igt  n icht  nur  a l le 

re levanten Standardlösungen, sondern auch d ie spez iel len Anforderungen einzelner  

Branchen. Neben Pos i t ions - und Prozesssensoren zählen Sensoren für  Mot ion 

Contro l und Sicherhei tstechnik  zum Programm. Außerdem bietet i fm Produkte für  

d ie industr ie l le  Bi ldverarbeitung und Kommunikat ion sowie Ident i f ikat ionssysteme 

und Systeme für mobi le Arbei tsmaschinen an.  i fm entwickel t  innovative Industr ie  

4.0-Lösungen und entsprechende Sof tware- und Cloudprodukte,  um bestehende 

Unternehmensprozesse d ig i ta l  nutzbar  zu machen  und neue, ganzhei t l iche 

Steuerungsmöglichkeiten für  nachhalt ige Ef f iz ienz-  und Kostenopt imierungen zu 

b ieten.  

Auf  d ieser Bas is erwir tschaftete d ie i fm -Unternehmensgruppe im Jahr 2021 e inen 

Konzernumsatz  von 1.252 Mio.  EUR. 
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