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ifm-Unternehmensgruppe 
 
 

Messen, steuern, regeln und auswerten – wenn es um wegweisende 

Automatisierungs- und Digi tal is ierungstechnik geht,  ist die i fm-

Unternehmensgruppe Pionier und Partner. Seit  der Firmengründung im Jahr 

1969 entwickelt,  produziert  und vertreibt i fm weltweit Sensoren, 

Steuerungen, Software und Systeme für die industr iel le Automatisierung und 

Digi tal is ierung. Heute zählt die in zweiter Generation famil iengeführte i fm-

Unternehmensgruppe mit mehr als 7.000 Beschäft igten in 85 Ländern zu den 

weltweiten Branchenführern. Als Mittelstandskonzern vereint i fm die 

International i tät und Innovationskraft  einer wachsenden Unternehmensgruppe 

mit der Flexibi l i tät und Kundennähe eines Mittelständlers.  

 

i fm – close to you! 

Schlüssel des Erfolges sind von jeher die Menschen bei i fm. Ein 

überdurchschnitt l ich großes Vertr iebs- und Serviceteam von über 1.650 

Beschäft igten steht Kunden weltweit  mit Rat und Tat zur Seite. Die Experten 

vor Ort kennen die regionalen Gegebenheiten bestens und sorgen für eine 

individuel le und vertrauensvol le Betreuung. Gleichzeit ig arbeiten mehr als 

1.000 Beschäft igte aus Forschung und Entwicklung in enger Partnerschaft 

mit  dem Kunden sowie Forschungseinr ichtungen und Universi täten 

fort laufend an Lösungen für die Anforderungen von morgen. Über 880 

Patente und im Jahr 2018 rund 70 Patentanmeldungen sind das Resultat 

dieses Engagements.  

 

Qualität „Made in Germany“ 

i fm steht für hochwert ige Qual i tätsprodukte „Made in Germany“. Durch die 

Unternehmenszentrale in Essen sowie die Entwicklung und Produkt ion am 

Bodensee ist  i fm eng mit dem Standort Deutschland verbunden. Rund 70 

Prozent des Portfol ios werden dort entwickelt und hergestel l t .  Weitere 

Produkt ionsstätten in großen Absatzmärkten wie Asien oder den USA 

ermögl ichen eine schnel le Reaktion auf regionale Marktbedürfnisse. Um stets 

die hohen i fm-Quali tätsstandards sicherzustel len, werden die Beschäft igten 

der internat ionalen Werke ebenfal ls in Deutschland geschult .  
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Enorme Produktvielfalt 

Das außergewöhnl ich große Produktportfol io von i fm berücksicht igt nicht nur 

al le relevanten Standardlösungen, sondern auch die speziel len 

Anforderungen einzelner Branchen. Neben Posit ions- und Prozesssensoren 

zählen Sensoren für Motion Control und Sicherheitstechnik zum Programm. 

Außerdem bietet i fm Produkte für die industr iel le Bi ldverarbeitung und 

Kommunikat ion sowie Identi f ikat ionssystemen und Systemen für mobi le 

Arbeitsmaschinen an. i fm setzt zudem vermehrt auf die Entwicklung von 

innovativen Industr ie 4.0-Lösungen und entsprechende Software- und 

Cloudprodukte. 

 

Auf dieser Basis erwirtschaftete die i fm-Unternehmensgruppe im Jahr 2018 

einen Umsatz von 975 Mil l ionen Euro. 

 
Stand: Februar 2019 

Kontakt  und wei tere Information: 
i fm electronic gmbh 
Simone Felderhoff  
Phone: +49 /  (0)201 /  24 22-1411 
Fax: +49 /  (0)201 /  24 22-1401 
E-Mai l :  s imone.fe lderhoff@ifm.com 
Internet:  www.i fm.com 
 


