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Die Zukunft hat bei uns schon begonnen
Sensor-Technik Wiedemann (STW): Innovativer Arbeitgeber mit Zukunftsthemen

Als international tätiges Un-
ternehmen mit Headquar-
ter in Kaufbeuren, stehen wir
seit über 30 Jahren für die Di-
gitalisierung, Automatisierung
und Elektrifizierung mobiler
Maschinen. Mit generischen
oder kundenspezifischen Pro-
dukten, Systemen und Lösun-
gen, die in Deutschland ent-
wickelt und gefertigt werden,
unterstützen wir unsere Kun-
den auf ihrem Weg, mit inno-
vativer Technik ihre Maschi-
nen zu den besten der Welt
zu machen.

„Ich arbeite bei STW.“ „Bei
wem? Ach, das große Gebäude
Richtung Biessenhofen. Die mit
den Sensoren!“ Ein typischer
Dialog, den STW-Mitarbeiter
gut kennen. Und nein, wir ma-
chen längst nicht nur Sensoren.
Wir arbeiten an wichtigen Zu-
kunftsthemen wie dem Internet
der Dinge (IoT) und der Indus-
trie 4.0, dem (teil-)autonomen
Fahren und sind Vorreiter in der
Elektromobilität. Hier ein kleiner
Auszug unserer spannenden Ar-
beitswelt:
• Ein 44-Tonnen-E-Lkw wurde

mit unseren Komponenten, in
Zusammenarbeit mit zwei wei-
teren Allgäuer Unternehmen,
entwickelt und realisiert. Wir
sind stolz auf unseren ELIAS.

• Wir entwickeln Stromverteiler
an Ladestationen für Elektro-
fahrzeuge.

• Kräne fallen nicht um, weil sie
mit unseren Steuerungen und
Sensoren arbeiten.

• In tausenden Traktoren welt-
weit sind unsere Technologi-
en verbaut.

• Feuerwehrdrehleitern werden
mit unseren Produkten aus-
gestattet und können damit
schneller Leben retten.

• Diesel-elektrische Pistenbullys,
angetrieben durch ein elektri-
sches Powerpaket von STW.

• Ein sicher autonom fahrendes
und arbeitendes Kommunal-
fahrzeug? STW macht‘s mög-
lich.

• Wir stellen Cloud-Lösungen
für Wartungsabrufe von Ma-
schinen rund um die Welt zur
Verfügung und dokumentie-
ren die Abgasemissionen des
öffentlichen Nahverkehrs.

Ergänzt durch Partnerpro-
dukte und begleitet durch un-
sere Schulungs-, Support- und
Systemteams helfen wir mittel-
ständischen Unternehmen und

großen OEMs, die Leistung und
Effizienz ihrer Maschinen zu stei-
gern und die Sicherheit zu er-
höhen. Durch die Kommunika-
tion zwischen den Maschinen
und die Vernetzung mit unse-
rer Cloud-Plattform sowie den
Diensten von Partnern ermög-
lichen wir die Integration mo-
biler Maschinen in Geschäfts-
prozesse.

Zusammen mit unserem
Schwesterunternehmen KMW
(Kaufbeurer Mikrosysteme Wie-
demann) und unseren Nieder-
lassungen in Berlin und Ulm

zählen wir über 570 Mitarbei-
ter. Und doch sind wir ein Fami-
lienunternehmen mit Tradition.
Wir fördern unsere Mitarbeiter
und leben die Gemeinschaft. Ob
in unserer Fußballmannschaft,
Blaskapelle, Rad-, Lauf-, und
Skigruppe oder bei der Weih-
nachtsfeier.

Wir forschen, erfinden, entwi-
ckeln, produzieren. Dabei neh-
men wir selbstverständlich un-
sere Verantwortung für Umwelt
und Gesellschaft wahr. Denn:
Die Zukunft hat bei uns schon
begonnen!

findest Du bei uns! Werde Teil unseres Teams.

Innovative und spannende Projekte

Telefon: 08341 9505-0 | E-Mail: bewerbung@sensor-technik.de
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