


JÜCKER berücksichtigte bei der Vorbereitung unserer neuen Produk-
tionsstraße auch Notwendigkeiten, die in der Planung nicht aufgeführt 
waren. So konnten wir die  Installation erheblich schneller abschließen.

Werksleiter 
Automotiv

| BERATUNG | SERVICE | LEISTUNG | BRANCHEN | UNTERNEHMEN |



Die individuelle technische Beratung durch qualifizierte Ingenieure und Tech-
niker bietet die beste Voraussetzung für einen erfolgreichen Projektverlauf –  
den JÜCKER-Mehrwert!

Auf Basis eingehender Analysen wird ein Lösungskonzept erarbeitet. Hierbei sind        
sowohl theoretisches Wissen wie auch unsere jahrelange Erfahrung beste Grundlagen. 
Wir stellen uns die Aufgabe, stets optimale Lösungen entsprechend der jeweiligen      
Anforderungen herbeizuführen.

Schon in der Planungs- und Organisationsphase stehen wir unseren Kunden zur Seite. 

| ANALYSEN | KONZEPTION | PLANUNG | UMSETZUNG | 

Ob wir Sie bei der fachgerechten Planung unterstützen, diese für Sie erstellen oder Ihre 
Planunterlagen überprüfen – JÜCKER unterstützt Sie bei der richtigen Entscheidung 
auf dem Weg zu einer erfolgreichen Lösung. 

Wenn gewünscht werden die verschiedenen Prozesse simuliert und die Ergebnisse 
vergleichend beurteilt.

Die Erarbeitung respektive Überprüfung von Stücklisten und Auswahl der passenden 
Komponenten sind weitere Bausteine für ein effektives Projekt.



Die wirkliche Leistungsfähigkeit von JÜCKER zeigte sich, als es trotz 
bester Planung einmal zu einer möglichen Störung kam. 
Wir wurden schon vor Eintreten von schwerwiegenden Problemen 
informiert und die Servicetechniker behoben in kürzester Zeit die 
Fehlerquelle, so dass wir keinen wirklichen Ausfall hatten.

Betriebsleiter 
Kommunalbetriebe

| BERATUNG | SERVICE | LEISTUNG | BRANCHEN | UNTERNEHMEN |



Kommt es während Planung und Produktion zu unerwarteten Veränderungen, so       
können Sie sich auf unsere Flexibilität verlassen. 

Die Steuerungs- und Regelanlagen sind ein wichtiger Baustein in Ihrem Produktions-
prozess. Wir sind uns der Bedeutung einer pünktlichen und zuverlässigen Umsetzung 
sowie Lieferung bewusst und halten die vereinbarten Zeitpläne ein.

| FLEXIBEL | IN-TIME | WARTUNG | FERNWARTUNG | 

Kleine Veränderungen können unbedeutend sein oder auch auf eine kommende Stö-
rung hinweisen. Durch die JÜCKER Fernüberwachung können wir eventuellen Proble-
men entgegensteuern.

Durch das Fernwartungssystem lassen sich die Quellen meist finden und der normale 
Ablauf kann wieder hergestellt werden.

Sollte es trotz aller Qualitätskontrollen und Sorgfalt doch einmal zu einem Servicebe-
darf kommen, so stehen unsere Fachleute sofort zur Verfügung. Die Informationen der 
Fernüberwachung erlauben es uns, die richtigen Bausteine sofort zur Verfügung zu 
haben, so dass Ihre Produktion schnellst möglich wieder in den gewünschten Bahnen 
läuft.



| BERATUNG | SERVICE | LEISTUNG | BRANCHEN | UNTERNEHMEN |

Unsere Betriebsleiter schätzen die klar strukturierten Leitsysteme. 
Zusätzlich sind die verständlichen und präzisen Dokumentationen 
eine erhebliche Arbeitserleichterung bei der Einbindung in unsere 
Produktion. Danke JÜCKER.

Produktionsleiter 
Elektronik



Ob individuelle Anfertigungen oder Serienprodukte von JÜCKER  jede Einzellösung 
besticht durch Qualität und Effektivität. Wir achten schon bei der Auswahl unserer Zu-
lieferer auf Qualität.

Unser bestens ausgebildeter Fertigungsmeister und seine Mitarbeiter produzieren 
Ihre Lösung und stehen in engem laufenden Kontakt zu unserer Planungs- und Soft-
wareabteilung sowie der Qualitätskontrolle. Bei einem System von JÜCKER erleben Sie 
keine bösen Überraschungen.

Wenn Planung und Produktion erfolgreich abgeschlossen sind, übernehmen techni-
sche Fachspeditionen, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, den Transport 
an den Bestimmungsort.  Bauleiter von JÜCKER überwachen die Installation und den 
Aufbau. 

Der entscheidende Moment ist die Inbetriebnahme. Selbstverständlich stehen die      
Ingenieure von JÜCKER jetzt an Ihrer Seite.  

Erst wenn alles reibungslos läuft sind wir zufrieden. 

Nehmen Sie uns beim  Wort!

| PLANUNG | KONSTRUKTION  | PROZESSOPTIMIERUNG | 

| REGELTECHNIK | AUTOMATISIETUNGSTECHNIK | 

| OFENBAU | LEITTECHNIK | ANTRIEBSTECHNIK |

| SCHALTSCHRANKBAU | SCHULUNG | INSTANDHALTUNG |



| BERATUNG | SERVICE | LEISTUNG | BRANCHEN | UNTERNEHMEN |

Bei der Erschließung eines neuen Geschäftsbereiches leistete uns         
JÜCKER große Hilfe. 
Durch die breite Erfahrung der JÜCKER-Fachleute konnten wir gemein-
sam effektive Lösungen finden, die einen starken Praxisbezug hatten 
– Danke!

Geschäftsführer 
Metallverarbeitung



Manchmal ist es der Blick über den Tellerrand, der eine effektive  –  weil einfache –       
Lösung aufzeigt. 

Unsere Erfahrung in den zahlreichen Branchen setzen wir zum Wohl unserer Kunden 
ein. Durch interdisziplinäre Diskussion der JÜCKER-Spezialisten können wir Ihnen ein 
selten gefundenes Lösungspotential anbieten. 

Wir sind zudem mit den speziellen Anforderungen der unterschiedlichen Branchen 
vertraut, so dass zeitraubende Grundlagenbriefings oft erspart bleiben.

Nutzen Sie unseren weitgefächerten Erfahrungsschatz zu Ihrem Vorteil.

| STAHLINDUSTRIE | FÖRDERTECHNIK  | AUTOMOTIVE | 

| LEBENSMITTELINDUSTRIE | CHEMIEINDUSTRIE |

| STADTWERKE | DRUCKINDUSTRIE | OFENBAU |



| BERATUNG | SERVICE | LEISTUNG | BRANCHEN | UNTERNEHMEN |

Wir schätzen es, wenn unsere Partner zu Ihrem Wort stehen. Wenn wir 
von JÜCKER eine Terminaussage erhalten, dann können wir alle damit 
zusammenhängenden Arbeiten ruhig koordinieren, denn wir wissen, 
dass die Aussagen auch eingehalten werden.

Werksleiter 
Automotiv



Seit über 25 Jahren stehen wir im Dienst der Industrie und Versorgungsunternehmen. 
Zahlreiche Regel- und Steuersysteme haben in dieser Zeit unsere Produktionsstätte 
verlassen und sich im Einsatz bewährt.

Durch die absolute Zuverlässigkeit bei Planung Konstruktion sowie der reibungslosen 
Funktion der von uns erstellten Systeme haben wir uns zu einem langjährigen Partner 
vieler namhafter Unternehmen entwickeln können.

Jeder Mitarbeiter ist sich der Verantwortung für das Ziel bewusst und lebt die Philoso-
phie der Null-Fehlertoleranz. 

| ERFAHRUNG | ZUVERLÄSSIGKEIT  | ZERTIFIZIERT | 

Mit den stetes aktuellen Audits belegen wir auch formell, was bei JÜCKER seit Jahren 
in der Praxis umgesetzt wird – nachvollziehbare Qualität. 

Die aussagekräftigen Dokumentationen für die JÜCKER-Anlagen bestechen durch    
Präzision und Realitätsbezug.

Testen Sie uns – denn so können wir Ihnen am besten beweisen, dass die Entscheidung 
für Jücker die richtige ist.

Fordern Sie uns an und heraus!



Mess- & Regeltechnik
JÜCKER  GmbH 

Dieselstraße 52-54
D-66763 Dillingen

Tel.:  +49 6831 90 95 0
Fax:  +49 6831 90 95 25
E-Mail:info@juecker-germany.de
www-juecker-germany.de

Mess- & Regeltechnik
JÜCKER  GmbH 

Lützowstraße 21
D-59399 Olfen

Tel.: +49 2592 88136
Fax: +49 2592 88113
E-Mail:info@juecker-olfen.de
www.juecker-germany.de
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