
Products Solutions Services

Die Endress+Hauser Gruppe
Weltweit ein starker Partner

Kennzahlen 2019
•	Nettoumsatz:	2,652	Mrd.	Euro
•	Ergebnis	nach	Steuern:		
266	Mio.	Euro

•	Eigenkapitalquote:	76 %
•	Beschäftigte:	14.328

Firmenstruktur
•	Schweizer	Familienunternehmen,	
gegründet	1953

•	131	Firmen	in	48	Ländern,	
geführt	von	einer	Dach
gesellschaft	in	Reinach	(Schweiz)

•	Vertrieb	und	Support	in	über		
125	Ländern

•	Produktion	in	Brasilien,	China,	
Deutschland,	Frankreich,	
Großbritannien,	Indien,	Italien,	
Japan,	der	Schweiz,	Südafrika,	
Tschechien	und	den	USA

Geschäftsfelder
•		Prozessautomatisierung:		
Produkte,	Lösungen	und	Dienst
leistungen	zur	Durchfluss,	Füll			
stand,	Druck	und	Temperatur
messung,	zur	Prozessanalyse	
sowie	zum	Datenmanagement

•	Laborautomatisierung:		
Analytische	Instrumente	und	
bioanalytische	Systeme	(unter		
der	Marke	Analytik	Jena)

Kernbranchen
•	Chemie	und	Petrochemie
•	Energie	und	Kraftwerke
•	Grundstoffe,	Metalle	und	Bergbau
•	Lebensmittel
•	Life	Sciences
•	Öl	und	Gas
•	Wasser	und	Abwasser

Seit 67 Jahren ist Endress+Hauser  
ein verlässlicher Partner der verfah
renstechnischen Industrie. Wir 
unterstützen unsere Kunden umfas
send, vom Labor bis in den Prozess.

Im Kern unserer Kompetenz stehen 
Prozessmesstechnik und Labor analyse. 
Mit unseren Produkten, Lösungen und 
Dienstleistungen helfen wir unseren 
Kunden, ihre Prozesse über den 
gesamten Lebenszyklus sicher, 
zuverlässig, wirtschaftlich und umwelt
freundlich zu gestalten. Dabei schätzen 
sie unser tiefes Verständnis für ihre 
Anwendungen und die besonderen 
Anforderungen ihrer Branche.

Weltweit sind wir nahe bei unseren 
Kunden. Mit einem dichten Netzwerk 
aus eigenen Vertriebsgesellschaften 
und ausgewählten Repräsentanten 
gewährleisten wir rund um den Globus 
kompetente Unterstützung. Produk
tionsstandorte auf vier Kontinenten 
stellen sicher, dass wir unsere Kunden 
überall schnell und flexibel beliefern.

Endress+Hauser wurde 1953 vom 
Schweizer Ingenieur Georg H. Endress 

und dem deutschen Bankier Ludwig 
Hauser gegründet. Seit 1975 ist die 
Firma allein im Besitz der Familie 
Endress. Bis heute prägt die Gesell
schafterfamilie ihre Entwicklung. Und 
sie hat ein erklärtes Ziel: Endress+ 
Hauser soll ein erfolgreiches Familien
unternehmen bleiben. 

Umfassendes Know-how
Von Anfang an hat der Einsatz 
wegweisender neuer Technologien die 
Entwicklung unseres Unternehmens 
vorangetrieben. Wir haben durch 
Zukäufe die Prozessanalyse gestärkt 
und mit der Übernahme von Analytik 
Jena die Laboranalyse als zusätzliches 
Geschäftsfeld erschlossen. Unser 
Angebot ist heute in seiner Breite und 
Tiefe einzigartig.

CEO	Matthias	Altendorf Der	Sitz	der	Endress+Hauser	Gruppe	in	Reinach	(Schweiz)
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Kontakt

Endress+Hauser	AG
Kägenstrasse	2
4153	Reinach	BL
Schweiz

Tel.	 +41	61	715	7700
Fax	 +41	61	715	2888
info@endress.com
www.endress.com

Als Familienunternehmen handeln wir verantwortungsvoll. Wir 
gehen mit Kunden, Mitarbeitern und Gesellschaftern partnerschaft
lich um. Eine starke Firmenkultur – formuliert im Spirit of Endress+ 
Hauser – prägt das Miteinander nach innen und außen. Sie hilft uns, 
weltweit die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns zu 
gewinnen und langfristig an uns zu binden.

Als Arbeitgeber bieten wir ein Umfeld, das den Menschen in den 
Mittelpunkt stellt. Leistungsgerechte Entlohnung, überdurchschnitt
liche Sozialleistungen, Freiräume für die berufliche Entfaltung und 
Entwicklung, Anerkennung für Leistungen und Aufmerksamkeit für 
alle Belange spiegeln das Vertrauen wider, das Endress+Hauser in 
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzt.

Nachhaltige Entwicklung Für uns ist der Gewinn nicht das Ziel, 
son dern das Ergebnis guten Wirtschaftens. Wir legen Wert auf 
finanzielle Solidität. Der Gewinn fließt ganz überwiegend zurück  
ins Unter nehmen – und hilft so, den Erfolg und die Selbstständigkeit 
von Endress+Hauser zu sichern.

Was Endress+Hauser bewegt

Spirit	of	Endress+Hauser
Wichtige Prinzipien
•	Wir	dienen	unseren	Kunden	und	lernen	
von	ihnen

•	Wir	bleiben	ein	Familienunternehmen
•	Wir	pflegen	eine	Kultur	des	Vertrauens
•	Qualität	geht	vor
•	Loyalität	und	ganzheitliche	Verantwor
tung	sind	zentrale	Werte

•	Wir	kommunizieren	offen	und	konstruktiv
•	Wir	lernen	aus	Fehlern
 
Die Führung
•	Wir	führen	durch	Vorbild
•	Wir	fordern	und	fördern	unsere	Mitarbei
terinnen	und	Mitarbeiter

•	Wir	geben	Freiräume,	auch	für	die	
Weiterentwicklung

•	Wir	kultivieren	den	Teamgeist
•	Wir	geben	Anerkennung
 
Die Menschen
•	Wir	leben	Bescheidenheit
•	Wir	zeigen	Zivilcourage
•	Wir	geben	niemals	auf
•	Wir	arbeiten	gut	zusammen
•	Wir	sind	freundlich
•	Wir	stellen	Gemeinwohl	über	Eigennutz
•	Wir	bejahen	die	Vielfalt
 
Das Handeln
•	Unsere	Arbeit	ist	wichtig	für	unsere	Kunden
•	Wir	verhalten	uns	ethisch
•	Evolution,	nicht	Revolution
•	Wir	tun	Gleiches	gleich	und	gleich	richtig
•	Probleme	lösen	wir	an	ihrem	Ursprung
•	Wir	geben	Verantwortung	und	nehmen	
sie	nicht	weg

•	Der	Gewinn	ist	das	Ergebnis	guten	
Wirtschaftens	und	nicht	das	Ziel

Die	Bedürfnisse	der	Kunden	stehen	bei	der	Suche	nach	Lösungen	im	Mittelpunkt.


