Der wahre One-Stop-Shop
für OEMs

Interview mit

Marco Lang,
CEO
der STEINEL Solutions AG

Auftragsfertigungs- und Entwicklungsdienstleistungen für Unternehmen sind ein hart umkämpfter Markt. Wer hier
erfolgreich sein will, muss für seine Kunden die Extra-Meile gehen und das viel zitierte ‘Alles aus einer Hand’ tatsächlich
auch bieten. Die STEINEL Solutions AG, ein Unternehmen der STEINEL-Gruppe, entwickelt, fertigt und begleitet Produkte
über deren gesamten Lebenszyklus hinweg. Das Know-how des Unternehmens mit Sitz im schweizerischen Einsiedeln
wird von Kunden aus etlichen Branchen geschätzt.
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Seit 2016 bietet STEINEL Solutions sein Know-how in den Bereichen Sensorik und Kommunikationstechnik als Dienstleistung auch Unternehmen außerhalb der STEINEL-Gruppe an
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Mit seinen innovativen SENSOTEC-Sensoren vollzieht das Unternehmen den Schritt zum
Eigenproduktportfolio: Sensorik gepaart mit modernster Bluetooth Mesh-Technologie
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Einer der Schwerpunkte von STEINEL Solutions liegt in der Entwicklung und Herstellung
hochwertiger und leistungsstarker Elektronikmodule
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