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COMAU ERHÄLT DEN MERCURIO AWARD 2021: BESONDERE 

ANERKENNUNG FÜR ROBOTIK IN DER SMART FACTORY 

 

Turin, 1. Oktober 2021 – Comau hat den Mercurio Award 2021 erhalten – Besondere 

Anerkennung, Robotik für die Smart Factory. Die Auszeichnung wurde von der italienisch-

deutschen Wirtschaftsvereinigung Mercurio verliehen und würdigt Comau für sein 

Engagement bei integrierten Lösungen für die Zukunft der Automobilindustrie in Europa 

und weltweit.  

Seit 1999 hat die Mercurio Association mit dem Preis Unternehmen ausgezeichnet, die in 

hervorragender Weise einen Beitrag zur Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen 

Zusammenarbeit zwischen Italien und Deutschland geleistet haben. Comau wurde von 

einer unabhängigen Jury, bestehend aus Persönlichkeiten der italienischen und deutschen 

Geschäftswelt, für den „Special Recognition Award“ ausgewählt. Die 13-köpfige Jury 

orientierte sich dabei an verschiedenen Kriterien, wie beispielsweise die Auswirkungen auf 

die öffentliche Meinung, die Intensivierung der Darstellung und Marken Italiens in 

Deutschland sowie dem von Mut und Spitzenleistung gekennzeichneten 

Unternehmergeist. 

An der Preisverleihung, die in der italienischen Botschaft in Berlin stattfinden wird, werden 

neben Italiens Botschafter Armando Varricchio auch italienische und deutsche 

Wirtschaftsführer sowie Vertreter der internationalen Presse teilnehmen. 

„Dieser Preis ist Beleg für Comau‘s Engagement auf dem deutschen Markt, dem unsere 

fortwährende Aufmerksamkeit für lokale Kunden in den verschiedensten 

Wirtschaftsbereichen zugrunde liegt, von großen Konzernen bis zu kleinen Betrieben“, 

erläutert Volker Buchbauer, Managing Director von Comau Germany. „Mit unserem 

ausgeprägten Engagement für technologische Innovationen werden wir auch weiterhin 

Kunden in Deutschland und der übrigen Welt dabei unterstützen, fortschrittliche Lösungen 

für die Smart Factory einzusetzen.“ 

Comau ist seit mehr als 25 Jahren vertreten und unterhält Niederlassungen in Köln und 

Böblingen. Das Unternehmen ist für zahlreiche führende Hersteller sowohl von 

herkömmlich als auch elektrisch angetriebenen Fahrzeugen tätig und kooperiert darüber 

hinaus mit verschiedenen deutschen Unternehmen auf dem Gebiet der Roboter- und 

Digitaltechnik. Ein Beispiel dafür ist Siemens, mit dem Comau ein universelles 

Programmierprotokoll implementiert hat, das seine Roboterfamilie vollständig in die 

Siemens SIMATIC Robot Library integriert. Im Rahmen europäischer Förderprojekte 

arbeitet Comau, neben verschiedenen deutschen Universitäten, auch mit den Fraunhofer-

Instituten an Innovationsthemen und hat kürzlich eine Kooperation mit der Universität 

Heidelberg für eine gemeinsame Forschungsinitiative ins Leben gerufen, um neue 

Anwendungsbereiche für tragbare Robotersysteme zu untersuchen.  
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Comau, ein Mitglied von Stellantis, ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen 
Produkten und Systemen für die industrielle Automatisierung. Das Portfolio umfasst Technologien 
und Systeme für den Elektro-, Hybrid- und traditionellen Fahrzeugbau, Industrieroboter, 
kollaborative und tragbare Robotik, autonome Logistik, dedizierte Bearbeitungszentren sowie 
vernetzte digitale Dienste und Produkte, die Maschinen- und Prozessdaten übertragen, aufbereiten 
und analysieren können. Mit über 45 Jahren Erfahrung und einer starken Präsenz in allen wichtigen 
Industrieländern hilft Comau Herstellern aller Größen in fast jeder Branche, höhere Qualität, 
gesteigerte Produktivität, schnellere Markteinführung und niedrigere Gesamtkosten zu erleben. Das 
Angebot des Unternehmens erstreckt sich auch auf Projektmanagement und -beratung sowie 
Wartung und Schulung für verschiedenste Industriebereiche. Comau hat seinen Hauptsitz in Turin, 
Italien, verfügt über ein internationales Netzwerk von 7 Innovationszentren, 5 digitalen Hubs, 8 
Produktionsstätten und beschäftigt mehr als 9.000 Mitarbeiter in 14 Ländern. Ein globales Netzwerk 
von Distributoren und Partnern ermöglicht es dem Unternehmen, schnell auf die Bedürfnisse der 
Kunden zu reagieren, egal wo sie sich auf der ganzen Welt befinden. Durch die von der Akademie 
organisierten Schulungsaktivitäten engagiert sich Comau auch dafür, das technische und 
betriebswirtschaftliche Wissen zu entwickeln, das Unternehmen benötigt, um den 
Herausforderungen und Chancen der Industrie 4.0 zu begegnen. 
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