
„Daten nicht zu haben ist eine 
Sache. Aber die Möglichkeit nicht 
zu nutzen, Daten voll nutzbar zu 
machen – das ist unnötig.“

OLA ROLLÉN, President und CEO
@OlaRollen

Hexagon ist ein weltweit führender Anbieter von Sensoren, Software und autonomen 
Lösungen. Wir erschließen Daten, um Effizienz, Produktivität und Qualität in den Bereichen 
Industrie, Fertigung, Infrastruktur, Sicherheit und Mobilität zu steigern.
 
Unsere Technologien prägen die funktionellen Einheiten sowohl im urbanen Raum als auch 
im Produktionssektor so, dass sie zunehmend vernetzt und autonom werden – im Sinne 
einer skalierbaren und nachhaltigen Zukunft.

Unsere Vision:
Die Vision unserer Arbeit ist die autonome Zukunft durch eine vollständige Nutzung  
aller Daten.

Wir werden Unmögliches möglich machen - in dem wir Daten verstehen und nutzen.  
Sie bilden die Basis für florierende Geschäfte und zeigen uns Möglichkeiten zu weiterem 
Wachstum. Daten helfen uns bei der Verbesserung von Qualität, Effizienz, Produktivität  
und führen letztendlich zu mehr Menschlichkeit und Nachhaltigkeit.

Die vollumfängliche Nutzung von Daten liegt in der DNA von Hexagon. Seit unserer 
Gründung sammeln, verstehen und verarbeiten wir Daten und entwickeln unsere 
Kernkompetenzen immer weiter. 

Wir konzentrieren uns darauf, Kunden dabei zu unterstützen, Daten in ihre Arbeitsabläufe 
zu integrieren. Die höchste Form der Datennutzung ist dann erreicht, wenn Aufgaben 
und Prozesse autonom werden. Für die autonome Zukunft entwickeln wir ein Portfolio 
intelligenter Lösungen.

Unsere Kernkompetenzen:
Sensoren

•  Reality Capture: Digitale Erfassung der physischen Welt – angefangen bei 
Distanzmessungen (von Punkt A zu Punkt B) über Attribute physischer Objekte  
bis hin zur Erstellung von 3D-Umgebungen

•  Positionierung: Lokalisierung, Verfolgung, Navigation und/oder Steuerung beliebiger 
Objekte an beliebigen Orten

Software

•  Digitales Design und Simulation: Replikation realer Szenarien in virtuellen Umgebungen

•  Kartierung von Standortinformationen: Aktive, georeferenzierte, situative Informationen  
für beliebige Anwendungen

Autonomie

•   Autonome Technologien: Integration von Autonomie in alle Lebensbereiche – einzelne 
Aufgaben, integrierte Arbeitsprozesse, umfangreiche Projekte oder ganze Branchen  
(z. B. autonome Mobilität/Verkehr)

Empowering an autonomous future

Unser Fokus liegt auf Autonomie.

Ziel ist die vollumfängliche Nutzung 
von Daten – wir bewegen uns über 

die Automatisierung hinaus hin zur 
Autonomie.

Unser Engagement ist  
strategisch wichtig.

Unsere Lösungen fördern Effizienz, 
Produktivität und Qualität, wodurch 

Nachhaltigkeit skalierbar wird: weniger 
Ressourcenverbrauch, weniger Abfall, 

weniger Verschmutzung.

Unser Einsatz für Innovation.

Mit beinahe 4.000 Mitarbeitern  
in Forschung & Entwicklung und mehr als 
3.700 aktiven Patenten sind wir in vielen 

Bereichen Technologieführer.

Unsere Stabilität wird stetig bewiesen.

Ein Umsatzwachstum von 500 Millionen 
Euro im Jahr 2000 auf 3,8 Milliarden Euro 
im Jahr 2018 mit über 20.000 Mitarbeitern 

in 50 Ländern.

Kurzprofil
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•  Intelligente Fabriken, die lernfähig sind und sich schnell an 
wechselnde Bedingungen in Echtzeit anpassen und so perfekte 
Qualität mit optimiertem Ressourceneinsatz und ohne Abfall 
liefern können 

•  Intelligente Industrieanlagen, die schnell in Betrieb genommen 
und dabei über einen nachhaltigeren, längerfristigen Zeitraum 
sicher und zuverlässig betrieben werden können

•   Intelligente Minen, die sich effizient betreiben lassen, deren 
Sicherheit maximiert wird und die die Umwelt während ihrer 
Betriebsdauer nur minimal belasten 

•  Intelligente Landwirtschaftsbetriebe, die Daten so nutzen, 
dass sie den Ressourceneinsatz optimieren und höhere Erträge 
bei niedrigeren Kosten abwerfen

•  Intelligente autonome Mobilität, bei der autonomer Verkehr neu 
gedacht wird: Sicherheit, Sauberkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit 

•  Intelligente Gebäude und Infrastruktur, die so projektiert 
werden, dass weniger Nacharbeiten anfallen und der Bau nach 
Plan pünktlich und im Rahmen des Budgets erfolgt, wobei 
gleichzeitig Menschen und Sachwerte über die Lebensdauer des 
Objekts geschützt werden

•  Intelligente Städte und Staaten, die dafür sorgen, dass 
staatliche Stellen, die Wirtschaft und die Einwohner 
zusammenarbeiten, um sichere und lebendige Gesellschaften 
zu schaffen, die höchste Lebensqualität und nachhaltige 
wirtschaftliche Prosperität bieten

Unsere intelligenten Lösungen fördern autonome und vernetzte Ökosysteme in folgender Form:

Je weiter die globale Vernetzung 
voranschreitet um so stärker entwickeln 
sich wirtschaftliche Verflechtungen, die  
die bisherigen Definitionen von 
Wettbewerb und die Abgrenzung von 
Märkten auflösen. Die Schnelligkeit 
und Komplexität der Veränderungen 
in der heutigen Geschäftswelt zwingt 
Unternehmen in immer stärkerem Maß  
in holistischen Systemen zu agieren.

Industrielle Produktion und urbanes Leben 
sind die wohl komplexesten durch den 
Menschen geschaffenen Ökosysteme. 
Sie sind eng miteinander verflochten. Der 
Großteil der weltweiten Wirtschaftsleistung 
wird in ihnen erbracht. Daten helfen dabei 
diese Leistung nicht nur zu erhalten und zu 
vergrößern, sondern auch zum nachaltigen 
Nutzen unseres Planeten zu verändern und 
zu verbessern. 

Wirtschaftswachstum muss nicht auf Kosten des Planeten 
erfolgen. Alle unsere Kunden, streben nach verbesserter 
Effizienz, höherer Produktivität und nach Ergebnissen bester 
Qualität.  Indem wir durch die wirksame Nutzung  von Daten 
auf eine zunehmend autonome Zukunft hinarbeiten,können wir 

nachhaltiger wirtschaften. Wirtschaftwachstum verbunden mit 
besseren Lebensbedingungen und ein verantwortungsbewusster 
Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen schließen sich nicht 
aus - „Geht es uns gut, können wir Gutes tun.“ 

Unsere Kunden

Skalierbare Nachhaltigkeit

Unser Portfolio

Ökosysteme vs. Märkte

Unsere intelligenten Lösungen fördern eine skalierbare, nachhaltige Wertschöpfung


