Gemeinsame Zukunft mit dem Antriebsspezialisten maxon motor
Die zub machine control AG ist ab sofort und zu 100 Prozent Teil der maxon motor Gruppe. maxon erweitert damit sein
Produkt-Portfolio mit intelligenten Mehrachsensteuerungen und macht damit einen weiteren Schritt hin zum
kompletten Systemanbieter.
Mit unseren Produkten und 30 Jahren Erfahrung mit Motion Control und Mehrachsensteuerung für die Industrieautomatisierung bereichert die zub AG das Portfolio von maxon motor in Richtung kompletter Systemlösungen. Die maxon
Steuerungen ergänzen sich perfekt mit unseren Master-Controller-Lösungen. Damit ist maxon noch besser in der Lage,
Komplettlösungen inklusive Energieversorgung (Akkus, Batteriemanagement) aus einer Hand anzubieten.
maxon motor arbeitet bereits an verschiedenen Projekten zur Systemintegration etwa in den Bereichen der
Elektromobilität und der Robotik. Erstes Produkt aus diesem Geschäftsbereich ist der maxon BIKEDRIVE,
eine eBike-Lösung für Pedelec- und S-Pedelecs bestehend aus Heckmotor, Batterie und Powergrip (Controller).

Auch unsere zub-Kunden profitieren
„Wir freuen uns sehr, zub machine control zur maxon Gruppe zählen zu dürfen“, sagt Eugen Elmiger, CEO von maxon
motor. Beide Unternehmen gewinnen durch diesen Schritt und zub kann auf einen starken Partner im Rücken bauen.
Unsere Kunden werden von Systemlösungen aus einer Hand und dem weltweiten Vertriebsnetz der maxon motor
Gruppe profitieren. maxon motor wiederum erweitert seine Produktepalette und sein Knowhow.
Die Entwicklung der gesamtheitlichen Motion-Control-Lösungen und das Geschäft wird mit den Spezialisten bei maxon
und zub machine control synchronisiert.
Dieter Bieler, bisher CEO der zub AG, wird weiterhin beratend bei der zub AG tätig sein und seine Erfahrung und sein
Knowhow als Produktmanager Motion-Control aktiv einbringen.

Willkommen bei der zub machine control AG
Geschäftsführer/CEO
Mit der zub Geschäftsleitung wird Dr. Uwe Oeftiger betraut, der bereits die
maxon Geschäftseinheit advanced robotics & systems führt.
Herr Oeftiger hat jahrelange Erfahrung in leitenden Positionen in Industrie
und Maschinenbau sowie Motion Control.
Sie erreichen Herrn Oeftiger telefonisch +41 41 54150-55
und per E-Mail: uo@zub.ch

Dr. Uwe Oeftiger ist neuer CEO
der zub AG

Weiter lesen …



Sales Manager
Verantwortlich für Vertrieb zub ist Roman Berger, der als Key Account
Manager im Bereich Positioniersysteme in der Elektronik- und Halbleiterindustrie und mit 10 Jahren als Entwicklungsingenieur und Produktmanager
für optische Messsysteme im Bereich für NDT für Luft- und Raumfahrt sehr
viel Erfahrung mitbringt.
Herr Berger wird künftig gemeinsam mit Ihnen und unseren Entwicklern
kundenspezifische Lösungen für Ihre Projekte erarbeiten und Sie von der
Planung bis weit über den Einkauf hinaus unterstützen. Er kann auf das
hochmotivierte zub-Team bauen.
Dipl.-Ing. Physik und Wirt.-Ing.
Roman Berger ist neuer
Sales Manager der zub AG.

Sie erreichen Herrn Berger telefonisch +41 41 54150-54
und per E-Mail: rb@zub.ch

Assistenz Vertrieb/Auftragsabwicklung
Wir freuen uns auch auf unsere neue Vertriebsassistentin
Frau Martina Nikollprenkaj. Sie ist künftig Ihre Ansprechpartnerin bei der
Auftragsabwicklung und unterstützt unseren neuen Vertriebsleiter Roman
Berger im Innendienst.
Sie erreichen Frau Nikollprenkaj am Telefon +41 41 54150-47
und per E-Mail: mn@zub.ch

Martina Nikollprenkaj

Die neuen Besitzer der zub machine control AG
von links: Bianca Braun und Karl-Walter Braun (Verwaltungsratspräsident maxon motor Gruppe)
sowie die bisherigen Besitzer Dieter und Kerstin Bieler.

Herr Bieler: „Das ist noch lange kein Abschied: Wir freuen uns, den nächsten großen Entwicklungsschritt der
zub machine control AG begleiten zu dürfen und stehen Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Wir sehen uns auf der SPS IPC Drives im November – wie gewohnt Stand 1-140!“
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