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Wo Abgeschiedenheit auf Zentrumsnähe
trifft, sich ein außergewöhnliches Bauwerk in ein landschaftliches Idyll bettet,
dort haben wir, die imk automotive GmbH,
unseren Unternehmenssitz errichtet. Am
Rand der Industriestadt Chemnitz verlieren sich hier Hektik und Alltagsstress.
Unsere Mitarbeiter genießen den Freiraum, der für ihr Denken und Schaffen
enorm wichtig ist.
Wir gestalten ein Arbeitsumfeld, das
motiviert, inspiriert und das Engagement
unseres Teams anerkennt: modernste
Arbeitsmittel sowie großzügige und
freundliche Raumkonzepte bilden eine
großartige Atmosphäre für die berufliche
Entfaltung. Für uns ist es der größte
Dank, wenn jeder Mitarbeiter spürt, am
Erfolg des Unternehmens aktiv mitzuwirken. Vertrauen, Verlässlichkeit und
Verantwortung sind die Säulen unserer
Unternehmenskultur. Diese leben wir
sowohl nach innen als auch nach außen.
Zeugnis dafür ist unser Wachstum, das
uns mit Stolz erfüllt und unseren Ansporn
ein attraktiver Arbeitgeber und Partner zu
sein, lohnt.

Here, where solitude meets centrality and
an exceptional building is nestled within
an idyllic landscape, is where we – imk
automotive GmbH – have constructed
our corporate headquarters. The hustle
and bustle of everyday life melt away
on the fringes of the industrial city of
Chemnitz. Our employees enjoy the
breathing space that is crucial to their
thinking processes and creativity. We
have produced a working environment
that motivates, inspires and rewards the
commitment shown by our team: stateof-the-art equipment alongside expansive
and welcoming interior design concepts
blend into a magnificent atmosphere that
fosters professional development. We
believe there is no greater thanks than
when each staff member notices how to
contribute actively to the company’s success. Trust, reliability and responsibility
are the pillars upon which our corporate
culture is built. We practice these principles internally and externally, as evidenced
by our growth. This fills us with pride and
serves as a clear demonstration that the
firm desire to be an attractive employer
and partner will ultimately be rewarded.
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Der Mensch im Mittelpunkt –
ein Unternehmen mit Vorsprung
Focussing on the person – Surging ahead as a company

Es ist die Einzigartigkeit, die unserem
Unternehmen Charakter verleiht. Sie
beflügelt unseren Erfolg und zeichnet
uns als das aus, was wir sind. Als
internationaler Anbieter von Ingenieurund Beratungsdienstleistungen und
Hersteller durchdachter IT-Lösungen
inspirieren wir die Fertigungsindustrie.
Wir entwickeln Produkte und Produktionsprozesse vor allem für die Automobilindustrie, den Maschinenbau

sowie für die Luftfahrtindustrie.
In der softwaregestützten Simulation
menschlicher Arbeit sind wir mit
unserem Produkt ema Technologieführer und arbeiten ständig daran,
diesen Vorsprung weiter auszubauen.
Sowohl bei unseren Dienstleistungen
und Produkten als auch im Umgang
mit Kunden, Kollegen und Geschäftspartnern steht der Mensch deshalb

bei uns immer im Mittelpunkt – eine
maßgebende Maxime, der wir seit
Firmengründung im Jahr 2002 stets
treu geblieben sind. Nur so konnte
unser interdisziplinär zusammengestelltes Team wachsen, denn die
Anforderungen unserer Kunden sind
enorm komplex. Um diese zu erfüllen,
meistern unsere Mitarbeiter den täglichen Spagat zwischen hoher technischer Konzentration und intensiver

Gesprächsführung. Ergebnis sind Produktionsstrategien und -optimierungen
sowie Produktverbesserungen, die
unseren Kunden weltweit zu größeren
Marktchancen verhelfen.

Inspiration säen.
Begeisterung ernten.
Sowing inspiration.
Reaping excitement.
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It is a sense of inherent uniqueness that
defines the character of our company.
This aspect inspires our success and
demonstrates what we truly are: an
international provider of engineering
and consultancy services and a manufacturer of outstandingly conceived IT
solutions as beacons within manufacturing industry. We develop products
and production processes chiefly for
the automotive industry, for mechanical
engineering and in the aviation sector.
We have risen to become technology
leaders with our product ema –
a software-assisted simulator for human
work – which we improve tirelessly to
continue expanding our lead.

This guiding principle defined how we
would proceed when we established our
company in 2002. We have remained
true to these principles to the present
day. Only in this way have we been able
to nurture growth within our interdisciplinary team. After all, the demands
that our clients place in us are extraordinarily complex, and to satisfy them
our employees need to walk a daily
tightrope between rigorous concentration on technical details and a welcoming atmosphere of communication.
These requirements have helped create
production strategies, optimisations
and product enhancements that have
increased the market potential of our
clients around the world.

It follows that our services and products
and the way in which we approach our
clients, colleagues and business partners always centre around the individual.
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Als Gründer und Innovator mit
Strategie und Taktik zur Vision
A founder and innovator with a visionary strategy and tactics

In einer Zeit, die von der Stimmung
des Umbruchs und Unsicherheit
geprägt wurde, brauchte es Protagonisten, welche mit Mut und Kraft die
Dinge neu anpackten. Es waren
Menschen wie der Maschinenbauingenieur Dr. Jens Trepte, welche mit
unbändiger Liebe zum Beruf und mit
dem Lebensziel etwas Eigenes zu
schaffen vorweg gingen. Daher gleicht
sein Weg als Geschäftsführer der imk
bis heute einem Abenteuer aus Erfahrungen, Herzblut und eisernem Willen.
Die Ingenieurkunst war und ist seine
Inspiration für das Unternehmertum.
War er vor der Firmengründung noch
für einen produzierenden Systemlieferanten der Automobilhersteller tätig,
führte er die imk wenig später zu einem
erfolgreichen Entwicklungs- und Beratungsdienstleister und verlässlichen
Partner der Industrie, Forschung und
Bildung. Schon bald erntete er damit
eine hohe Akzeptanz und Begeisterung
bei seinen Auftraggebern, die bis heute
anhält. Dr. Jens Trepte wird von dem
Ziel getrieben, nur Produkte zu entwi-
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ckeln, die auf dem Markt auch Erfolg
haben. Hinter seiner Vision stehen
die Familie, Freunde und insbesondere engagierte Mitarbeiter und treue
Geschäftspartner – ein verlässliches
Fundament, das er schätzt und auf das
er sehr stolz ist.
Er weiß, dass kreative Ergebnisse nur
durch eine freie geistige und schöpferische Tätigkeit erreicht werden.
Deshalb genießt das Wohl seiner
Mitarbeiter die höchste Priorität. Mit
Motivation, positiver Lebenseinstellung
und Empathie fördert er den Gemeinschaftssinn, der in der imk automotive
GmbH gelebt wird. Dieser ist maßgeblich für die Zukunft des Unternehmens.
Der Fokus von Dr. Jens Trepte richtet sich auf die Erschließung neuer
Kompetenzbereiche und die Entwicklung einzigartiger Produkte, die vom
Wettbewerb klar differenziert sind. Sein
Drang nach Projekten mit komplexen
Aufgaben, in denen sich Ingenieure
verwirklichen, besiegelt den Erfolgskurs, auf dem sich die imk befindet.

Engagierte Mitarbeiter und
treue Geschäftspartner –
ein verlässliches Fundament.
Dedicated employees and loyal
business partners – A reliable foundation.

An age shaped by a pervasive mood of
radical change and uncertainty called
for protagonists with a willingness to
invest courage and strength in making a
difference. People like the mechanical
engineer Dr Jens Trepte, who showed
irrepressible professional passion and
purpose to take the lead in creating
something of their own. It is hardly
surprising, therefore, that his path as
chief executive at imk still reads like an
adventure story made up of experience,
tireless dedication and undaunted
willpower.
The art of engineering was and remains
his inspiration as an entrepreneur. Employed by a manufacturing system supplier within the automotive sector before
establishing the company, it did not
take long for Dr Jens Trepte to lead imk
along its road to becoming a successful
provider of development and consultancy services and a reliable partner to
the industrial, research and education

sectors. Soon he was rewarded with
complete acceptance and enthusiasm
by his clients, and this has remained
unchanged to the present day. Dr. Jens
Trepte is driven by the goal to develop
only products that will be successful on
the marketplace. He is supported in this
vision by his family, friends and above
all by his committed staff and loyal
business partners – a reliable foundation that he appreciated deeply and of
which he is immensely proud.
He is fully aware that innovative results
can only be the product of intellectual
and creative activity let loose. This

is why well-being of his staff is the
top priority. He invests motivation, a
positive attitude to life, and empathy to
foster a sense of cohesion that remains
a consciously upheld factor within imk
automotive GmbH. And precisely this
factor is key to the company’s future.
Dr Jens Trepte focuses on tapping into
new areas of excellence and on developing unique products that set themselves clearly apart from the competition.
His urge to accept complex and fulfilling
tasks attractive to any true-blooded
engineer place imk on its current road
to success.
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Innovative Produkt- und Fertigungskonzepte
für den Wettbewerb der Zukunft
Innovative product and manufacturing concepts to meet the coming competition

Jedes Unternehmen, das mit seinen
Produkten auch in Zukunft am Markt
bestehen will, muss heute schon für
morgen und weit darüber hinaus gerüstet sein. Es gilt, mit herausragenden
Erzeugnissen zu überraschen, zu überzeugen und präsent zu sein, wenn der
Wettbewerb gerade erst erwacht. Damit
Unternehmen diesen Vorteil erleben und
ausschöpfen, erarbeiten wir mit unserer
fachübergreifenden Arbeitsweise und
den Blick von außen Lösungsansätze
sowie Entwürfe für die Produkte der
Zukunft – beginnend von der ersten Idee
für das Konzept bis hin zur Serienreife.
Dabei liegen unsere Schwerpunkte in
der Antriebstechnik vom Getriebe bis
zum mechatronischen Gesamtsystem
sowie im Strukturleichtbau, beispielsweise mit Faserverbundwerkstoffen. Darüber hinaus besitzen wir weitreichende
Erfahrungen in der technischen Simulation, wie zum Beispiel der Strömungsund Thermodynamik, der Akustik, der
Impact-Simulation sowie der Strukturmechanik allgemein. Wir entwickeln
Designlösungen und gestalten Produkte
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nach ökologischen und ergonomischen
Gesichtspunkten immer unter Beachtung
der formalen Ästhetik, der technischen
Sinnfälligkeit. Somit sorgen wir stets für
einen überzeugenden Produktauftritt.
Für jedes Projekt stellen wir ein spezielles Expertenteam auf, welches ganz
gezielt konzeptioniert, konstruiert, simuliert und berechnet. Es übernimmt auch
die Aufgabe, Technologien und Prozesse
zu entwickeln sowie Musteraufbauten
und Tests durchzuführen. Erst, wenn das
Konzept oder der Prototyp allen Kundenansprüchen ohne Kompromisse genügt,
sprechen wir von einer erfolgreich durchgeführten Produktentwicklung.
Die neuen Erzeugnisse aus unserem
Haus verlangen effiziente Fertigungsund Montageprozesse. Produkt, Pro-

zess und Ressourcen müssen perfekt
aufeinander abgestimmt sein, um sowohl
schlank als auch flexibel miteinander
agieren zu können. Wir entwickeln und
gestalten die Fertigungsprozesse in
Unternehmen und steigern so deren
Effizienz. Dazu betrachten wir die Produktion ganzheitlich: Planung, Simulation und Bewertung von Fertigungs- und
Montageabläufen, Konzeptstudien und
Layouts, Ermittlung von Vorgabezeiten
(MTM-Analysen, REFA-Zeitaufnahmen),
Austaktung von Fertigungslinien sowie
Anlaufmanagement und Serienbetreuung. Unsere Spezialisten arbeiten
sich hochmotiviert sowie intensiv in die
Abläufe der Unternehmen ein und gehen
ganzheitlich strukturiert vor. Vom Fertigungsprozess bis zur komplexen Fabrik
wird analysiert, geplant und gestaltet –
intelligent und branchenübergreifend.

Even today, companies looking to maintain the position that their products hold
on the marketplace need to be fit for
the markets of tomorrow and beyond.
It has become imperative to introduce
outstanding products that surprise
and convince the market, and that are
already deployed on the market when
the competition is just waking up. We
apply our interdisciplinary methods and
our principle of thinking outside the
box to deliver solutions and designs for
the products of the future – from the
nascent concept to the mature series –
so that companies may experience and
exploit these benefits for themselves.
Here, we focus on powertrain technology extending from the gearbox to
the entire mechatronic unit, also on
structural lightweight engineering using
fibre-reinforced plastics and others.
Moreover, we have profound experience in technical simulation, for instance
aerodynamics and thermodynamics,
acoustics, impact simulation and structural mechanics in general. We develop
design solutions and create products

according to ecological and ergonomic
perspectives with due consideration of
formal aesthetics and technical manifestness, hence ensuring the creation
of thoroughly convincing products.
We assemble a special team of experts
for each project. It designs, engineers,
simulates and calculates each aspect
within a stringently purposeful framework. It also accepts the tasks of developing technologies and processes
and of executing sample constructions
and tests. We only speak of a success-

fully implemented product development
once the concept prototype has
satisfied all customer requirements.
The new products from our house
require efficient manufacturing and
assembly processes. Products, processes and resources need to be perfectly
coordinated in order to interact within
a lean and flexible setting. We develop
and design manufacturing processes in
companies in order to streamline their
efficiency. To do so we take a holistic
approach to production: the planning,
simulation and assessment of manu-

facturing and assembly processes,
concept studies and layouts, calculation of standard times (MTM analyses,
REFA timing), balancing of manufacturing lines, roll-out management and
series support. Our specialists apply
holistically structured methods to
approach each process within the company in a highly motivated and dedicated manner, applying – intelligent and
interdisciplinary – analysis, planning
and design methodologies to integrate
each aspect from the manufacturing
process to the complex factory.
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Moderne und effiziente
Produktionssysteme auf
höchstem Niveau gestalten
Rigorous standards in the design of modern and efficient production systems

Eine moderne Produktion vereint die
Stärken des Menschen optimal mit den
Vorteilen effizienter Technologien und
Organisationsstrukturen. Ökonomische
Prozesse in der Fertigung und Logistik
sind deshalb genauso unabdingbar
wie strategische Fabrikkonzepte, sinnvolle IT-Integrationen und eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung.

Nur das reibungslose Zusammenspiel
dessen sichert dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit. Damit Unternehmen
des produzierenden Mittelstands und
international agierende Konzerne
für diese komplexe Aufgabe bestens
aufgestellt sind sowie eine nachhaltige
Maximierung der gesamten Wertschöpfung erreichen, verlassen sie
sich auf unsere Experten der technischen Beratung und der Ergonomie –
von der Analyse bis zur Umsetzung.
Wir befassen uns vorausschauend
mit der Standortauswahl, dem Lieferantenmanagement, dem Einsatz von
Technologien sowie Maßnahmen zur
Automatisierung und Optimierung der
Fertigung, der Planung ergonomischer
Arbeitsplätze und der praxisnahen
Qualifizierung der Mitarbeiter.
Entscheidend für den Erfolg von Fertigungsunternehmen ist es, manuelle
sowie teilautomatisierte Arbeitsabläufe

effektiv und zugleich ergonomisch zu
planen. Auch bei laufender Serienfertigung greifen unsere nachdrücklichen
Analysemethoden und innovativen
Konzepte, um komplexe Prozesse in
der Produktion zu verbessern. Dabei
achten wir auf fertigungsgerechte
Produktgestaltung, Materialeffizienz,
gesunde Arbeitsbedingungen und die
richtige Auswahl von Softwaresystemen wie ERP, PDM und BDE. Die
Mitarbeiter unserer Kunden stehen
jedoch im Mittelpunkt aller Betrachtungen, in die unser umfassendes
Wissen rund um den Faktor Mensch
in der Produktion einfließt.
Vom Konzept bis zur Serienfertigung
erhalten Unternehmen von uns Beratungsdienstleistungen auf höchstem
Niveau. Kurz- und langfristige Ziele
legen wir nur so hoch fest, wie wir sie
gemeinsam mit unseren Kunden erreichen und umsetzen werden – eine
glaubwürdige Basis für die Zukunft.

Modern production ideally blends
human strengths with the benefits of
efficient technologies and organisational structures. This is why economic production and logistic processes
are just as crucial as strategic factory
concepts, sensible IT integration and
ergonomic workplace design. Only
through smooth interaction between
these factors can sustainable competitiveness be assured. Medium-sized
manufacturing companies and international corporations rely on our experts
for technical consultancy and ergonomics – from analysis to implementation
– in order to ensure they are perfectly
equipped for these complex tasks and
to achieve sustained and maximum
returns throughout the entire valueadded chain.
We conduct predictive analyses for
location selection, supplier management and technological deployment,
also measures designed to automate

and optimise manufacturing, to plan
ergonomic workstations and to guarantee highly practical staff qualification.
The effective and equally ergonomic planning of manual and partially
automated work processes is key to
the success of manufacturing companies. Conceived specifically to improve
complex processes within production,
our profound analysis methods and
innovative concepts are equally effective during ongoing series production.
Here, we pay particular attention to
product design, material efficiency, a
healthy working environment and the
right selection of software systems
such as ERP, PDM and BDE to meet
the requirements of the manufacturing
division. Nevertheless, everything we
do in respect to incorporating the human factor within production focuses
on the needs of the employees within
our client firms.
We provide companies with the highest
standards of consultancy services
that extend from the concept to series
manufacturing. We define short and
long-term goals only to the extent in
which we can achieve and execute
them together with our clients: a
credible basis for a shared future.
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Softwarelösungen für die
digitale Fabrik
Software solutions for the digital factory

Der Mensch ist die entscheidende,
aber auch unberechenbare Größe in
jedem manuellen Fertigungsprozess. Er
handelt und arbeitet, wie es durch seine
Natur, Bildung und Reife bestimmt ist.
Um die Abläufe in der Produktion dennoch planbar zu gestalten, entwickeln
wir wissenschaftlich fundierte Softwareprodukte für die Industrie sowie Wissenschaft und Bildung. Wir konzipieren
Anwendungen zur Planung, Bewertung
und Simulation menschlicher Arbeit in
der digitalen Fabrik.
Mit unserer technologisch führenden
Softwarelösung ema bilden wir die
Interaktion und Bewegungen zwischen
Mensch und Maschine unter Einbeziehung von Fertigungszeiten auf Basis
akzeptierter Standards und ergonomischen Normalleistungen realitätsnah
in 3D-Simulationen ab. Als digitales,
humanmotorisch valides Modell des
Menschen ist ema die Planungsmethode, welche die Prozesssprache der
Fertigung fließend versteht und spricht.
Ema beschreibt komplexe Arbeitsanweisungen, bezieht MTM-Normdaten

12

(methods-time measurement) ein,
bewertet die Ergonomie ganzheitlich
nach EAWS (Ergonomic Assessment
Worksheet) und überzeugt durch einen
geringen Modellierungsaufwand. Jene
Unternehmen, die ema bereits als
Werkzeug in der frühen Planung von
neuen oder optimierten Fertigungsstrecken einsetzen, erreichen eine intelligente Gestaltung von Arbeitsplätzen.
Mit der Etablierung dieser prozessbegleitenden Software über den
gesamten Produktlebenszyklus
hinweg, verschiedenen Schnittstellenund Plug-In-Entwicklungen für Eigenoder Fremdsoftware, Unterstützung
bei der IT-Strategieentwicklung sowie
einem hervorragendem Wartungs- und
Support Management stellen wir unser
gesamtes Know-how unseren Kunden
zur Verfügung.

Human beings are the key factor in
every manual production process. But
they are also the source of uncertainty. Our human natures and levels of
education and maturity define how we
act. Here at imk, we develop scientifically meaningful software products for
the industrial, science and education
sectors in order to nevertheless introduce plannability to production processes. We design applications for the
planning, assessment and simulation of
human labour within the digital factory.
The leading technology in this field, our
software solution ema uses accepted
standards and normal ergonomic output
to deliver realistic 3D modelling of the
interaction between human beings and
machines. Providing a digital model
with valid representation of human motor skills, ema is the planning method
that fluently understands and speaks
the process language within manufacturing. ema describes complex operating
procedures and incorporates standards

MTM data (methods-time measurement), assesses the ergonomics within
a holistic framework according to
EAWS (ergonomic assessment worksheet) and ultimately delivers a convincingly inexpensive modelling process.
Companies that already use ema as a
tool in the early phase of planning new
or optimised manufacturing lines succeed in creating intelligently designed
workstations.
We place our entire expertise at the
free disposal of our clients through the
creation of this process-assistance
software for complete product lifecycles, a variety of interface and plug-in
appliances for in-house and third party
software, through support in IT strategy development and by delivering
outstanding maintenance and support
management.

Individual- und
Standard-Software für die
Industrie der Zukunft.

www.imk-ema.com

Individual and standard software for
the industrial sector of the future.
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Ihr Erfolg ist
unser Erfolg

imk Standorte

Automobilbau
Automotive engineering

imk locations

We are successful together
imk automotive GmbH
Chemnitz, Deutschland

Anlagen- & Maschinenbau
Plant & mechanical engineering
Über 1000 Projekte bei 150 Kunden
aus Automobilindustrie, Anlagenund Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Bildung und Wissenschaft
in 13 Ländern.

imk automotive GmbH
Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
Medizintechnik
Medical engineering

Over 1000 projects for 150 clients in
the sectors of automotive, plant and
mechanical engineering, aviation and
aerospace, education and science in
13 countries.

imk mechatronics GmbH
Chemnitz, Deutschland

Metall- & Elektroindustrie
Metal & electrical
imk automotive, Inc.
Columbia, SC, USA
Luft- & Raumfahrt
Aviation & aerospace
www.imk-industrial-competence.com
Ingenieurdienstleistungen
Engineering services

Bildung & Wissenschaft
Education & science
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imk automotive GmbH
Amselgrund 30
09128 Chemnitz
Tel. +49 (0) 371 400 97 0
Fax: +49 (0) 371 400 97 19
www.imk-industrial-competence.com

