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IBG – Innovativer Entwicklungspartner im Bereich der Automatisierung
Die IBG / Goeke Technology Group ist ein innovativer Entwicklungspartner
für Technologien im Bereich der Automatisierung von Produktionsverfahren
in den unterschiedlichsten Bereichen der Industrie. Mit mehr als 280 Mitarbeitern an Standorten in Deutschland, Europa, Asien sowie Nordamerika
und einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte konzipiert die Unternehmensgruppe kundenspezifische Produktionssysteme bis hin zur Inbetriebnahme.
Den Schwerpunkt bilden hierbei innovative Roboter- und Automationssysteme für Montage- und Prüfaufgaben. Die Unternehmensgruppe ist in den
Bereichen Automatisierung, Anlagenbau, Robotertechnik, Bildverarbeitung,
Software-Engineering, Elektromobilität wie auch Medizintechnik tätig. Die
Mitarbeiter setzen täglich ihre Leidenschaft für die perfekte Umsetzung von
Automationslösungen in allen Bereichen der Industrie zur Verfügung.
Die von IBG entwickelten Anwendungen finden ihren Einsatz in nahezu
allen Bereichen der Industrie: Automotive, Pharmazie, Chemie, Ernährung,
Luft-/Raumfahrt, Elektronik, Energie, Gebrauchsgüter, Möbel, Telekommunikation und vielen weiteren Bereichen. Das Leistungspaket reicht von der
Entwicklung, Konstruktion, Engineering und Prototypenbau bis hin zu schlüsselfertigen Systemen.
Zahlreiche Kooperationen mit technischen Hochschulen spiegeln die
starke Forschungs- und Innovationsorientierung der Goeke Technology
Group wider.

IBG – Innovative development partner in the field of automation
The IBG / Goeke Technology Group is an innovative development partner
for technologies in the field of automation of production processes in various
areas of industry. With more than 280 employees at locations in Germany,
Europe, Asia and North America and a success story spanning decades, the
Group designs production systems tailor-made for customers right through
to commissioning. The focus here is on innovative robotic and automation
systems for assembly and testing tasks. The group of companies is active
in the following sectors: automation, systems development, robotics technology, image processing, software engineering, electromobility and even
medical technology. Each day, our 280+ employees pursue their passion for
perfect implementation of automation solutions in all industrial sectors.
The applications developed by IBG are used in almost all areas of industry: automotive, pharmaceuticals, chemicals, food, aerospace, electronics,
energy, consumer goods, furniture, telecommunications and many more. The
service package ranges from development and construction, through engineering and prototype construction to turnkey systems.
Numerous cooperations with technical universities reflect the strong research and innovation orientation of Goeke Technology Group.

