
 

 

Die ITMA 2019 ist der Beginn eines neuen Zeitalters bei Saurer. Unsere neue Webseite 

im frischen Corporate Design ging pünktlich zum Messestart online. Kunden und 

Stakeholder können mit wenigen einfachen Navigationsschritten die gewünschten 

Produkte, Dienstleistungen und Unternehmensinformationen finden. Die neue 

Seitenstruktur und das neue Erscheinungsbild der Webseite sind der Spiegel eines 

modernen Unternehmens, bei dem die Digitalisierung eine wichtige Rolle spielt. Auf 

unserer optimierten Webseite erhalten die Benutzer einen klaren Überblick über 

unser Angebot an umfassenden, maßgeschneiderten Lösungen, das viel mehr als 

nur Maschinen umfasst.  

Durch engagierte Teamarbeit konnten wir die neue Webseite der 

Unternehmensgruppe schon nach wenigen Monaten am 18. Juni 2019 online stellen. 

Die vorherige Version der Website von Saurer wurde vor sechs Jahren lanciert. Nun 

bot sich die Gelegenheit, unseren Internetauftritt im Einklang mit unserer 

kundenorientierten Strategie neu zu beleben. Ein wichtiger Faktor bei der Konzeption 

des neuen Layouts war die Intuitivität. Sie gewährleistet, dass die Benutzer die 

gewünschten Informationen leicht finden. 

Die Besucher unserer neu gestalteten Webseite werden feststellen, dass die 

Produkte und Dienstleistungen von Saurer nach Anwendungsbereichen und 

Systemen geordnet sind. Dies unterstreicht unser Bestreben, unseren Kunden 

maßgeschneiderte Lösungen für die Verarbeitung von Fasern und Garnen 

anzubieten. Kunden können darüber hinaus auch auf unsere 

Dienstleistungsangebote zugreifen: Sun – Service Unlimited, das Online-Kundenportal 

Secos sowie das neue Schulungsportal Saurer Academy.  

Im Rahmen der Neupositionierung von Saurer ist es für alle unsere Stakeholder 

wichtig, zu wissen, welche Strategie die Unternehmensgruppe verfolgt und wie wir 

beabsichtigen, unsere Vision umzusetzen. Deshalb stellen wir auf unserer Webseite 

erstmalig auch unsere Zielsetzungen und zentralen Werte vor.  

Neben den visuellen Angeboten mit integrierten Bildergalerien und einer Reihe von 

Image-, Schulungs- und Produktvideos bietet die Webseite dank des responsiven 

Designs sowohl auf Desktop-Computern als auch auf Tablets und Smartphones eine 

optimale Darstellung. 

„Unser Ziel war es, die Webseite nicht nur optisch zu modernisieren, sondern sie auch 

auf den neuesten technischen Stand zu bringen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. 
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Eine Webseite entwickelt sich ständig weiter. Saurer ist ein dynamisches 

Unternehmen und wir werden die Webseite weiter optimieren und regelmäßig neue 

Inhalte einbinden, damit unsere Kunden, Investoren und Bewerber stets aktuelle 

Informationen erhalten“, erläutert Silke Maier, Senior Corporate Communications & 

Marketing Manager von Saurer, die den Relaunch leitete.  

Wir laden unsere Kunden und alle anderen an Saurer Interessierten ein, unsere neue 

Webseite jetzt und in Zukunft zu besuchen. Schauen Sie regelmäßig vorbei, um sich 

über unsere neuesten Innovationen, Messetermine, Stellenangebote und sonstigen 

Entwicklungen zu informieren.  
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Über die Saurer-Gruppe 

Die Saurer Gruppe ist ein führendes, weltweit agierendes Technologieunternehmen mit Fokus auf Maschinen 

und Komponenten zur Garnherstellung. Saurer ist ein Traditionsunternehmen und seit jeher ein Innovations-

führer. Heute besteht Saurer aus zwei Segmenten: Spinning Solutions, das qualitativ hochwertige, techno-

logisch fortgeschrittene und kundenspezifische automatisierte Lösungen für die Stapelfaser-verarbeitung 

vom Ballen zum Garn anbietet und Saurer Technologies, das sich auf Zwirn- und Sticklösungen sowie 

Engineering- und Polymerlösungen spezialisiert hat. Mit einem Jahresumsatz von EUR 1 175 Millionen und rund 

4 700 Mitarbeitenden ist die stark wachsende Saurer Gruppe mit Standorten in der Schweiz, in Deutschland, 

der Türkei, Brasilien, Mexiko, den USA, China, Indien und Singapur bestens gerüstet, um die textilen Zentren 

dieser Welt zu bedienen. Saurer ist an der Shanghai Stock Exchange gelistet (WKN: 600545). 

www.saurer.com. 

 

 

 

 Die neue Website von Saurer wird auf sämtlichen 

Geräten optimal dargestellt. 
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