Wiesemann & Theis GmbH
Arbeiten mit Liebe zum Detail:
Mikrocomputertechnik aus Wuppertal
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Wer wir sind
Die Wiesemann & Theis GmbH, kurz W&T
genannt, ist ein seit der Gründung 1979
stetig gewachsenes, familiäres Industrie
unternehmen mit Firmensitz am Rand des
Wuppertaler Stadtgebietes.

Was wir machen
Wir stellen hier in Wuppertal langlebige kleine
Computer für die Hutschiene her. Diese verbinden Sensoren und Aktoren direkt mit dem
Netzwerk, so dass diese von überall her
erreichbar werden. Industrie 4.0 ist bei uns kein
Schlagwort, sondern praktische Realität.

Wie wir es machen
Die ganze Prozesskette findet bewusst komplett
vor Ort statt:
•
•
•
•
•
•
•

Entwicklung
Fertigung von Platinen
Montage von Geräten
Test
technischer Support
Vertrieb
Versand

Mit unseren kurzen Wegen können wir schnell
und flexibel auf Kundenwünsche reagieren,
was unsere Kunden ebenso zu schätzen wissen
wie unsere Fähigkeit, den Problemen, die es
im Bereich von Netzwerken immer wieder mal
gibt, wirklich auf den Grund zu gehen.

Wer unsere Kunden sind
Unsere Kunden finden sich vor allem im industriellen Umfeld, in jeder Unternehmensgröße
und rund um den Globus.

Wen wir suchen
Für die Produktion, also im Bereich Fertigung,
Montage, Test und Versand, suchen wir
Menschen mit handwerklichem Geschick, die
gerne sorgfältig arbeiten und perfekte Ergebnisse abliefern wollen.
Im Bereich von Technik und Entwicklung suchen
wir kreative Elektroniker und Programmierer.
Dort bieten wir Ausbildungsplätze und duales
Studium an. Wir sind auch offen für Menschen,
die direkt einsteigen wollen. Es hat sich gezeigt,
dass eine Vorerfahrung im Bereich „Basteln und
Spielen“ mit Elektronik und Computern hier
sehr hilfreich ist. Deshalb bieten wir den Bastelclub als Möglichkeitsraum und offenes Angebot
für Jugendliche an.

Who we are
Wiesemann & Theis GmbH, W&T for short,
is a family-owned company which has seen
continuous growth since its founding in 1979,
with headquarters on the perimeter of the city
of Wuppertal.

What we do
Here in Wuppertal we produce durable small
computers for DIN rail mounting. These connect
sensors and actuators directly to a network,
so that they can be accessed from anywhere.
Industry 4.0 is not just a slogan for us, it is
practical reality.

How we do it
We consciously ensure that the entire process
chain takes place completely on-site:
•
•
•
•
•
•
•

Development
Circuit board production
Assembly of the devices
Testing
Technical support
Sales
Shipping

Because of our short paths we are able to
respond quickly and flexibly to customer
desires, which our customers appreciate as well
as our ability to get to the heart of the problems
that networks so often present.

Who our customers are
Our customers can be found especially in the
industrial field, in companies of every size and
around the world.

Who we are looking for
For production, including manufacturing, assembly, testing and shipping, we are looking
for people with manual dexterity who enjoy
working carefully and strive to deliver perfect
results.
In the area of technology and development we
are looking for creative electronic engineers
and programmers. Here we provide apprenticeships and dual studies. We are also open to
people who want to jump directly in. It is our
observation that ample previous experience in
“tinkering and playing” with electronics and
computers is quite helpful in this regard. Therefore we offer the “Tinker’s Club” as a possibility
and open opportunity for youth.

من نحن؟

رشكة  Wiesemann & Theisاملسامة ب ( )W&Tهي رش كة
محدودة املسؤولية وتكرب عىل الدوام منذ تأسيسها يف عام .1979
وهي رشكة صناعية متتلكها عائلة ومقر عملها يقع عىل أطراف مدينة
فوبرتال.

ما هو عملنا؟

نقوم هنا يف مدينة فوبرتال بإنتاج أجهزة كمبيوتر صغرية الحجم
وطويلة األمد يتم تثبيتها عىل سكك معدنية .تقوم أجهزة الكمبيوتر
هذه بوصل الحساسات واملشغالت مبارشة مع الشبكات والتي يتم
االتصال بها من كل مكان .فالثورة الصناعية الرابعة مل تعد بالنسبة لنا
مجرد مصطلح وحسب ،بل هي حقيقة منارسها.

كيفية عملنا؟

السلسلة العملية بأكملها ت ُجرى بشكل وا ٍع ومتكامل يف مقرنا هذا
والتي تتضمن:
• التطوير
• تجهيز البالتني
• بناء األجهزة
• فحص األجهزة
• الدعم التقني
• التسويق
• إرسال الطلبيات

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
D-42279 Wuppertal
mail info@WuT.de
web www.WuT.de
tel
fax

+49 (0) 202/2680-0
+49 (0) 202/2680-265
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