
Alles in bester Ordnung

.Der Name ist Programm: Berghof Process Management aus Mühlhausen ist heute für viele namhafte Kunden eine der ersten Adressen,. 

.wenn es darum geht, komplexe Prozesse einfach, komfortabel und sicher zu steuern..

Seine Wurzeln hat der traditionsreiche 
Geschäftsbereich der Berghof Gruppe, 
der im kommenden Jahr seinen 30. Ge -
burtstag feiert, in Prüf- und Leit sys te -
men für die Bahn – und in der VEB Mik -
ro elektronik Mühlhausen. 
 
Entstanden ist er kurz nach der Wie der -
vereinigung aus einem Joint-Venture 
des VEB-Nachfolgeunternehmens und 
der in der Nähe von Stuttgart ansässi-
gen Berghof Firmengruppe, deren Toch -
ter unternehmen Berghof Automation 
GmbH einer der Pioniere im Bereich der 
industriellen Automatisierung ist. 
 
Eine mehr als fruchtbare Verbindung, 
auf deren Nährboden der zur Berghof 
Automation GmbH gehörende Ge schäfts -
 bereich Berghof Process Manage  ment 

nachhaltig wachsen und sich in verschie-
denen Bereichen etablieren konnte. 
 
Zum Beispiel in dem Markt, in dem das 
Unternehmen zuerst auf breiter Front 
Fuß fassen konnte – der Bahntechnik. 
1997 hat es in Cottbus ein erstes Leit -
system für die Deutsche Bahn (DB) ent-
wickelt, schon zwei Jahre später in 
Frankfurt das zweite – für dessen 
grund  legende Modernisierung Berghof 
übrigens kürzlich erneut den Zuschlag 
erhalten hat. 
 
Heute ist Berghof einer der weltweit 
führenden Anbieter für Betriebs leitsys -
teme für Umschlagbahnhöfe und Ter -
minals im kombinierten Verkehr. Das 
Berghof-System „BLU“ vereinfacht 
schon auf mehr als 30 Umschlag bahn -

höfen in ganz Europa das Steuern der 
komplexen Prozesse und steigert somit 
erheblich die Umschlagmenge. 
 
Durch seinen ganzheitlichen Fokus auf 
Prozess- und Sicherheitsoptimierung er-
schloss sich das Team von Berghof 
Process Management im Laufe der Jahre 
immer weitere Anwendungsbereiche. 
Ein Beispiel: Das Betriebsleitsystem 
„IBIS“ speziell für Instandhal tungs wer -
ke, mit dem sich die Instandhaltungs- 
und Wartungsarbeiten an Zügen opti-
mal planen und durchführen lassen. Auf 
dessen Basis meisterten die Berghof-
Experten im vergangenen Jahr eine 
ganz besondere Herausforderung – mit 
dem „BFR“ (Betriebsführungsrechner) 
als zentralem Leitsystem für Europas 
größtes und modernstes Eisenbahn -
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Komplexität leicht handhabbar machen, technische Möglichkeiten optimal nutzen, Mitarbeiter und Geschäfts -
part ner intelligent und kreativ unterstützen: Durch den ganzheitlichen Fokus auf Prozess- und Sicherheits -
optimierung beherrscht Berghof Process Management aus Mühlhausen (siehe auch Kasten „Die Steuerkünstler“) 
das komplexe Zusammenspiel von Steuerung, Datenbanken und Visualisierung aus dem Effeff. Und überzeugt da-
mit namhafte Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen wie die Deutsche Bahn (DB), große Automobil -
hersteller wie BMW und Daimler oder den Norddeutschen Rundfunk (NDR). Eine spannende Erfolgsgeschichte – 
made in Thüringen.



Die Steuerkünstler 
 
Daten sind das neue Gold – davon 
sind alle namhaften Experten über-
zeugt. Durch den ganzheitlichen 
Fokus auf Prozess, Sicherheits opti -
mierung beherrscht Berghof das 
komplexe Zusammenspiel von 
Steue rungen, Datenbanken und Vi -
sualisierung und bietet flexible Lö -
sungen sowohl als standardisierte 
als auch kundenspezifische Systeme 
an. Deshalb hat Berghof Process 
Management aus Mühlhausen beste 
Voraussetzungen für eine erfolgrei-
che Zukunft. Denn die Hard- und 
Soft ware-Lösungen von Berghof sor-
gen dafür, dass die vielen namhaften 
Kunden – vor allen Dingen aus den 
aus den Branchen Bahn, Automotive, 
Logistik und Broadcast – ihre Daten 
einfach, komfortabel und sicher er-
fassen und einsammeln, verdichten, 
auswerten und archivieren können. 
 
Kein Wunder, dass bei dem traditi-
onsreichen Geschäftsbereich der 
Berghof Gruppe, der im kommenden 
Jahr seinen 30. Geburtstag feiert, die 
Zeichen auf Wachstum stehen. 
Deshalb ist das 2012 neu erbaute 
Firmengebäude (siehe Foto) bereits 
wieder an der Kapazitätsgrenze an-
gelangt und Berghof hat ein zweites 
Gebäude in der Nähe angemietet. 
 
Die Erfolgsgeschichte made in 
Thüringen kann also weitergehen. 

www.berghof- 
processmanagement.com

Berghof Automation GmbH 
Langensalzaer Landstr. 23 
99974 Mühlhausen

Anzeige

instand haltungswerk in Köln-Nippes 
(siehe Aufmacherbild). 
 
Seit 2004 bietet Berghof mit „RTS“ da-
rüber hinaus ein modulares Prüfsystem 
zur Funktionspruüfung elektrischer, 
pneumatischer, hydraulischer und me-
chanischer Komponenten von Schie -
nenfahrzeugen aller Art. Auch hier hat 
sich das Berghof-System schnell etab-
liert und ist aus vielen Bahnwerken – 
zum Beispiel in Dessau, Krefeld oder 
Kassel – nicht mehr wegzudenken. 
 
Die Leitsysteme von Berghof sorgen 
aber auch in einem ganz anderen Be -
reich dafür, dass sich äußerst komplexe 
Strukturen einfach, komfortabel und si-
cher unter Kontrolle halten lassen – bei 
der so genannten Fernwirktechnik, also 
dem Überwachen und Steuern von 
räumlich weit verstreuten Objekten aus 
der Ferne von einem zentralen Ort aus. 
Schon 1998 hat Berghof im Auftrag der 
Telekom ein Satelliten-Überwachungs -
system mit fünf Standorten moderni-
siert – und in der Folge immer größere 
und komplexe Fernwirk-Projekte ge-
plant und realisiert. Der bisherige Hö -
hepunkt: 2014 brachten die Mühlhäuser 
für den Norddeutschen Rundfunk (NDR) 
das veraltete Fernwirk-System seines 
Übertragungs-Netzwerks mit 64 Sen -
destationen auf den neuesten Stand. 
Den Ausschlag gab hier unter anderem 
eine wichtige Besonderheit von Berg -
hof: Das Unternehmen liefert alles aus 
einer Hand, also eine Gesamtlösung aus 
eigener Hard- und Software. 
 
Mit dem über die Jahrzehnte in den Be -
reichen Bahntechnik und Fern wirk tech -
nik erworbenen Know-how hat sich 

Rubrik
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Berghof Process Management in den 
letzten Jahren einen weiteren, aktuell 
regelrecht boomenden Markt aufge-
baut: Berghof entwickelt für namhafte 
Automobilhersteller Energiespeicher-
Prüfsysteme, zunehmend auch interna-
tional. Dabei haben die Entwickler in 
Mühlhausen von Anfang an sehr eng 
mit den Auftraggebern zusammen gear-
beitet – und so hoch performante 
Systeme entwickelt und stets weiter op-
timiert. Dadurch hat sich das Unter neh -
men auch in der Automobilbranche 
schnell einen hervorragenden Namen 
gemacht und ist somit auch für den 
Wachstumsmarkt der E-Mobilität, der ja 
aktuell enorm an Bedeutung zulegt, 
bestens gerüstet. 
 
Deshalb muss sich Berghof Process 
Management auch selbst erneut für die 
Zukunft rüsten. Durch den anhaltenden 
Trend zur Elektromobilität und die hohe 
Nachfrage auch in den anderen Ge -
schäftsbereichen platzt das 2012 neu 
gebaute Firmengebäude in Mühl hau sen 
bereits aus allen Nähten. Um möglichst 
schnell Abhilfe zu schaffen, hat Berghof 
nur rund fünf Gehminuten entfernt ein 
zweites Gebäude angemietet. Auch in 
personeller Hinsicht stellt das Unter -
neh men die Weichen für weiteres 
Wachs tum: Die Auswahlprozesse für ei-
nen weiteren Projektingenieur und ei-
nen weiteren Projektleiter sind bereits 
angelaufen, somit sollte das Berghof-
Team bald weitere tatkräftige Unter -
stützung erhalten. 
 
Im eigenen Haus legt Berghof also auch 
großen Wert darauf, dass trotz des star-
ken Wachstums alles in bester Ordnung 
ist und bleibt.


