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Unicontrol bleibt auf Wachstumskurs
Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung zum kompletten Engineering-Dienstleister

Unicontrol continues steady growth
Company aims to become all-round engineering service provider
Unicontrol Systemtechnik GmbH has
more than doubled its development
capacity over the past twelve months,
showing that the company from Frankenberg is still continuing to grow steadily.
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Softwareentwicklung für Kombiinstrumente und vollgrafische Anzeigesysteme ist eine
Kernkompetenz der Unicontrol Systemtechnik Frankenberg.
Software design for instrument clusters and fully graphical displays: one of the core competencies of Unicontrol Systemtechnik in Frankenberg.
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Die Unicontrol Systemtechnik GmbH
hat ihre Entwicklungskapazitäten in
den vergangenen zwölf Monaten mehr
als verdoppelt. Das Unternehmen aus
Frankenberg setzt damit seinen Wachstumskurs kontinuierlich fort.
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nicontrol beschäftigt derzeit 30
Softwareentwickler, die insbesondere
Projekte für die Automobilindustrie
bearbeiten. Zu den Kernkompetenzen zählt
die komplette Softwareentwicklung für
Kombiinstrumente und vollgrafische Anzeigesysteme. Hier ist das Unternehmen u. a.
für den langjährigen Kunden Continental
tätig. Auch für die Sportwagen Artega
und Apollo entstehen Anzeigelösungen in
Frankenberg. Weiterhin profiliert sich
Unicontrol noch stärker zum Thema
HMI. „Wir haben zwei komplette Teams
für HMI-Systemtests und zunehmend für
HMI-Softwareentwicklungen aufgebaut.
Ebenso dringen wir in neue Gebiete wie
Motorsteuerungen vor und sehen auch
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Assistenzsysteme sowie Bildverarbeitung
als Zukunftsthemen“, sagt Geschäftsführer Dr. Stephan Schmidtke. Alle Schritte
zum Ausbau von Know-how dienen dem
Ziel, zu einem vollwertigen EngineeringDienstleister zu wachsen. „Wir wollen für
unsere Kunden komplette elektronische
Komponenten von der Idee bis zum serienreifen Produkt entwickeln“, betont der
Geschäftsführer.
Die Strategie trägt, denn Unicontrol konnte
im Vorjahr einige neue Kunden gewinnen.
Aufgrund des wachsenden Auftragsvolumens
werden die Teams von externen Entwicklern
aus dem europäischen Ausland unterstützt.
Damit einher geht eine räumliche Erweiterung. In Frankenberg sind neue Entwicklerarbeitsplätze sowie eine neue Werkstatt für den Prototypenbau entstanden.
Unicontrol wird den Umsatzrekord von
2010 in diesem Jahr nochmals übertrumpfen und um ca. 70 Prozent wachsen.
Auch das Unternehmensergebnis passe,
so Dr. Schmidtke.
www.unicontrol.de

nicontrol currently employs 30
software designers, working predominantly on projects in the automotive industry. The company's core
competencies include complete software
design for instrument clusters and fully
graphical displays, where one of its longstanding customers is Continental. The
Frankenberg company also designs display
solutions for the Artega and Apollo sports
cars. Unicontrol is also increasing its involvement in HMI software. Managing
Director Dr. Stephan Schmidtke says: "We
have set up two full teams for HMI system
testing and, increasingly, for developing
HMI software. We are also pressing ahead
with new areas, like engine control systems,
and are looking at topics like assistance systems and image processing as areas for the
future." The objective is to become a complete
engineering service provider and all measures to increase their technical expertise
are taken with this in mind. "We want to
develop complete electronic components
for our customers, from the idea through
to the final product, ready for series production," Schmidtke emphasizes.
This strategy is working – Unicontrol successfully acquired some new customers last
year. As a result of the expanding number
of orders their teams are being supported
by external developers from other European
countries. The company's premises have
also needed to be extended. In Frankenberg
new work stations for the designers and a
new workshop for constructing prototypes
have been created. Unicontrol is set to exceed
the record turnover of 2010 this year, with
growth of around 70 %. Dr. Schmidtke
professed to be very pleased with the company's results.
www.unicontrol.de

