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COMAU UNTERSTÜTZT KMU MIT DEM 
START EINES GLOBALEN 
LÖSUNGSORIENTIERTEN 
NETZWERKS 
 

Comau Marketplace präsentiert eine vollständige Reihe von 
Anwendungsfällen von Comau+ Systemintegratoren  

 

Grugliasco (Turin), 22 Juni 2020 – Comau hat eine globale webbasierte 

Netzwerkplattform ins Leben gerufen, um KMU (kleine und mittlere 

Unternehmen) in der allgemeinen Industrie dabei zu unterstützen, eine Win-

Win-Situation zwischen geprüften Systemintegratoren und Unternehmen zu 

schaffen, die die Möglichkeiten der Automatisierung ausloten. Damit Firmen jeder 

Größenordnung die Vorteile der Automatisierung auf intelligente und 

kostengünstige Weise nutzen können, bietet die Comau Marketplace-Plattform 

reale Fallstudien, zielgerichtete Lösungen und branchenspezifische 

Orientierungshilfen, wie man mit Automatisierung die Produktivität steigern und die 

Gesamtkosten senken kann. Ferner hilft sie sowohl etablierten als auch 

aufstrebenden Systemintegratoren dabei, potenziellen Kunden Lösungen 

vorzuschlagen und mit ihnen zu kommunizieren.  

 

Als Katalog mit Antworten auf dem Gebiet der Automatisierung bietet der 

Marketplace für KMU die Möglichkeit, Lösungen nach Branche und/oder 

Anwendung zu filtern, und liefert Informationen in einem standardisierten 

Erzählformat, mit dem sich die verschiedenen Möglichkeiten leicht 

vergleichen lassen.  

 

Die Comau Marketplace-Anwendungspräsentation ist Teil der innovativen Comau+ 

Community des Unternehmens, die sowohl für etablierte Systemintegratoren als 

auch solche entwickelt wurde, die neu in der Welt der Robotik sind. Comau+ bietet 

eine inkubatorähnliche Infrastruktur, über die Partner Demonstrations- oder 

Leihroboter, Programmierungsunterstützung, professionelle Schulung oder Co-

Marketing-Aktivitäten sowie Zugriff auf Comaus Online-Community erhalten 

können. Mit dem Ziel, eine interaktive Robotik-Community einzuführen, innerhalb 

der Integratoren und Kunden ihre Geschäfte gemeinsam ausweiten können, wird 
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Comau sein weltweit anerkanntes Know-how in Robotertechnik, integrierter 

Automatisierung, 3D-Validation und -Simulation sowie seine 

Fernschulungskompetenzen nutzen, um für jedes Projekt das optimale Konzept 

sicherzustellen.  

 

„Die Bedeutung der Marketplace-Plattform unterstreicht Comaus anhaltendes 

Engagement für die Automatisierung jenseits traditioneller Märkte“, erläutert Duilio 

Amico, Marketing and Network Development Director for Comau Robotics & 

Automation Products. „Im Laufe der Jahre haben unsere Lösungen bei der 

Automatisierung zahlreicher Fertigungslinien geholfen – von der Schuhherstellung 

und Glashandhabung bis hin zu kompletten Nahrungsmittel- und 

Getränkeproduktionsabläufen, einschließlich Frischkost. Comau Marketplace 

bietet Unternehmen, für die Automatisierung neu ist, die Möglichkeit zur 

Annäherung, unterstützt durch ein Netzwerk von spezialisierten Partnern, um die 

jeweiligen Anwendungsbedürfnisse zu erfüllen.“ 

 

Comau Marketplace ist jetzt online unter:  comau.com/marketplace 
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Über Comau 

Comau, ein Unternehmen der FCA Group, ist ein weltweit führender Anbieter industrieller 
Automatisierungslösungen und -systemen. Zum umfangreichen Portfolio gehören Technologie und Systeme 
für die Fertigung von Elektro-, Hybrid- und herkömmlichen Fahrzeugen, Industrieroboter, kollaborative und 
tragbare Roboter, selbststeuernde Logistiklösungen, spezielle Bearbeitungszentren sowie vernetzte digitale 
Dienstleistungen und Produkte, um Maschinen- und Prozessdaten zu übermitteln, auszuarbeiten und zu 
analysieren.  

Mit mehr als 45 Jahren an praktischer Erfahrung und einer starken Präsenz in jedem führenden Industrieland 
unterstützt Comau Hersteller jeder Größenordnung in nahezu jeder Branche bei der Realisierung höherer 
Qualität, gesteigerter Produktivität, kürzerer Markteinführungszeiten und sinkender Gesamtkosten. Das 
Angebot des Unternehmens umfasst neben Projektmanagement- und -beratung auch die Instandhaltung und 
Schulung für eine Vielzahl von Industriesegmenten.  

Comau, mit Sitz in Turin (Italien), verfügt über ein internationales Netz, 7 Innovationszentren, 5 Digital Hubs, 
8 Fertigungsanlagen in insgesamt 14 Ländern mit mehr als 9.000 Beschäftigten. Mit seinem weltweiten 
Händler- und Partnernetz kann das Unternehmen rasch auf die Bedürfnisse von Kunden jeder Größenordnung 
reagieren, ungeachtet dessen, wo sich diese befinden.  

Zusätzlich ist die Firma Comau sehr aktiv auf dem Gebiet der Aus- und Weiterbildung. Hier betreibt Comau 
eine eigene Academy, in der sowohl Soft-Skill-Trainings als auch technische Trainings und sogar zwei Master 
Studiengänge angeboten werden. Einen großen Fokus legt Comau darauf Kunden und Partner auf die 

Herausforderungen von Industrie 4.0 vorzubereiten. 

www.comau.com  

 

Medienkontakte:  
Unternehmenshauptsitz 
 
Giuseppe Costabile  
Brand & Communication Manager 

giuseppe.costabile@comau.com 
Tel. +39 011 0049670 
Mob. +39 338 7130885 
 

                    Burson Cohn & Wolfe 
 

Gianluca Lombardelli 

gianluca.lombardelli@bcw-global.com 
Tel. +39 02 72143501 
Mob. +39 335 7841708 
 
Luca Cigliano 

luca.cigliano@bcw-global.com 
Tel. +39 02 72143513 
Mob. +39 348 4599956 
 
Francesca Cesa Bianchi 

Francesca.cesabianchi@bcw-
global.com  
Tel. +39 02 72143589 
Mob. +39 342 0101635 
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