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Pressemitteilung, 14. Oktober 2016 

NEUER TOPMODERNER 

STANDORT IN 

DEUTSCHLAND. 
Semcon baut ein neues Gebäude in Ingolstadt, um Automobil-
herstellern und Zulieferern vor Ort noch bessere Leistungen 
offerieren zu können. Auf einer Fläche von 5400 m2 wird Semcon 
ein breites Spektrum an Engineering-Dienstleistungen unter 
einem Dach anbieten können. Die Eröffnung des neuen Standortes 
wird im Juli 2017 sein. 

„Das neue Gebäude ist für uns ein wichtiges Sprungbrett in die Zukunft. 

Wir bündeln die Tätigkeiten unserer bisher vier verschiedenen Standorte 

im Großraum Ingolstadt in einem topmodernen Gebäude“, erklärt Udo 

Glenewinkel, President Engineering Services Germany. 

„Hierdurch können wir unseren Kunden komplette Lösungen im Bereich 

Engineering-Dienstleistungen anbieten und sie darin unterstützen, ihre 

Produkte für den Verbraucher zu optimieren“, fügt er hinzu. 

Der Neubau wird im stark expandierenden Gewerbegebiet Interpark in 

Ingolstadt errichtet, welches für viele Semcon-Kunden eine hervorragende 

Verkehrsanbindung bietet. Dieser Standort umfasst 1800 m2 Büroflächen 

für 125 Arbeitsplätze und 3600 m2 Werkstattflächen. Im Herbst 2016 

beginnen die Bauarbeiten, sodass das neue Gebäude ab 1. Juli bezogen 

werden kann. 

Semcon fasst damit die bisher auf unterschiedliche Projektflächen 

verteilten  Prüfeinrichtungen an einem Ort zusammen, und kann somit Tests 

an kompletten Fahrzeugen wie auch an Fahrzeugkomponenten mit 

verbesserter Effizienz durchzuführen. Topmoderne Arbeitsplätze sowie ein 

großzügiges Parkplatzangebot machen den neuen Standort für Kunden und 

Mitarbeiter attraktiv.  

„Mit dieser Investition profiliert sich Semcon ganz deutlich als Premium-

Partner der deutschen Automobilbranche. „Wir sind begeistert von den 
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neuen Möglichkeiten, die uns das neue Gebäude bieten wird“, so 

Glenewinkel. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Udo Glenewinkel, President Engineering Services Germany 

Tel.: +49 (0) 7136 999-100 

E-Mail: udo.glenewinkel@semcon.com 

 

Per Nilsson, Corporate Communication and Marketing Director, Semcon 

Tel.: +46 (0) 739-737 200 

E-Mail: per.nilsson@semcon.com 
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