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PROJEKTMANAGEMENT
Die EVIAS GmbH hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2006 als produkt- und systemunabhängiges Ingenieurbüro 
für Automatisierungstechnik in Bad Bergzabern zu einem führenden Dienstleister im Bereich der Industrieauto-
matisierung im In-und Ausland entwickelt. Das Unternehmen verfügt über sehr erfahrene Mitarbeiter, eine hohe 
Kompetenz in der Automatisierungstechnik und unterstützt ihre international ansässigen Kunden mit auf deren 
Bedürfnisse abgestimmten Lösungen, unter anderem für die Automatisierung in der Prozess- und Fertigungsin-
dustrie, mit Stromlaufplänen, sanften Migrationen, MES-Lösungen sowie Service, Infrastruktur, Validierung, Trai-
ning und Projektleitung.

Die EVIAS GmbH ist ISO9001 zertifiziert. Demnach sind alle Abläufe in unserem Unternehmen 
streng geregelt und werden jährlich von externen Auditoren geprüft und bei Bedarf aktualisiert. 
Weiterhin wird unsere Kernkompetenz in der Siemens Technologie regelmäßig überprüft. 
Unsere Mitarbeiter besuchen laufend Schulungen, um Ihnen immer aktuelle Technologie  
anbieten zu können.

Als international orientiertes Un-
ternehmen sind wir weltweit tätig 
und betreuen einen globalen Kun-
denstamm, welcher sich täglich 
erweitert. 
Neben etlichen europäischen Un-
ternehmen zählen wir zu unseren 
Auftraggebern insbesondere na-
menhafte Firmen aus Japan, Süd-
korea, den Vereinigten Arabischen 
Emiraten, USA und vielen weite-
ren Ländern.
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SERVICE 
SUPPORT 
+

Die EVIAS GmbH zeichnet sich durch die Qualität ihrer Leistungen aus. Daraus resultieren zufriedene Kunden  
in zahlreichen Branchen. Dazu zählen insbesondere:

Ihre Anlage und Ihre Anforderungen 
persönlich kennt. Neben telefoni-
schem Support bei der zielgerich-
teten Störungssuche haben Sie 
die Möglichkeit einen Spezialisten 
anzufordern, welcher Sie direkt vor 
Ort bei der Behebung der Störung 
unterstützen kann. 

Bei Bedarf haben wir auch Zugriff 
auf einen großen Pool an Ersatztei-
len, welche wir innerhalb kürzester 

Zeit auch außerhalb der üblichen 
Geschäftszeiten zu Ihnen liefern 
können. Bei jeder Art von Störung 
an Hard- oder Software, ganz gleich 
ob von uns geliefert oder von einem 
anderen Lieferanten, werden wir Ih-
nen mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen, damit Ihre Anlagenstandzeiten 
auf ein Minimum begrenzt sind und 
Sie schnellst möglich ihren regulä-
ren Produktionsprozess wieder auf-
nehmen können.

Bei der EVIAS GmbH erhalten Sie das komplette Leistungs- 
spektrum für Ihre Neuanlage oder Migration.
Wir sind für Sie da - in allen Bereichen und Phasen 
Ihres Projektes!

Unsere Leistungen sind in vielen weiteren Bereichen vielfältig 
und kompetent.

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch.

Projektmanagement
Initiieren, Planen, Steuern, Kontrollieren  
und Abschließen von Projekten in 
enger Zusammenarbeit mit dem  
Kunden.

Hardwareplanung
Detailplanung CAE, Schaltschrank- 
planung, Montage- und Ausführungs- 
planung.

Konfiguration, Programmierung und 
Lieferung aktueller Automatisierungs- 
und Prozessleitsysteme sowie An-
triebstechnik.

Qualifizierung GAMP
Risikoanalysen, Dokumenten-Manage-
ment, Umsetzung nach GAMP.

Anlagenbetreuung 
und Schulung
Zukunftssicher und effektiv, auf 
Wunsch mit 24/7 Support.

Die EVIAS GmbH ist ein Hoch-
technologie-Unternehmen, wel-
ches sich durch ausgezeichnete 
Lösungen sowie eine besonders 
ausgeprägte Kundenorientierung 
hervorhebt. Qualität, Menge und 
Effizienz müssen den Erwartungen 
entsprechen. Dafür muss die Au-
tomatisierung und die IT Technik 
sorgen. Automatisieren ist unser 
Job! Unsere IT Spezialisten sorgen 
aber auch dafür, dass alles was 
die IT Technik braucht zur Verfü-
gung gestellt wird und umgekehrt 
alle Leitinformationen aus der IT 
Technik zeit- und 
o r t s g e r e c h t 
der Automa-
tisierung zur 
Ve r f ü g u n g 
stehen.

Ganz gleich ob Industrieautoma-
tisierung, Antriebslösung oder 
IT-Technologie Ihrer Produkti-
onsanlage, bei der EVIAS GmbH 
finden Sie für alle Bereiche den 
richtigen Ansprechpartner. Unser 
Markenzeichen ist unser Know-
how gepaart mit höchster 
Qualität damit Sie mit unseren Ap-
plikationen hochwertige Produkte 
produzieren können. Als Siemens 
Solution Partner Automation liegen 
die Vorteile für Sie klar auf der Hand. 
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte 
Lösungen durch nachweislich ge-
schulte Mitarbeiter sowie direkten 
„Draht“ zu den richtigen Ansprech-
partnern im Hause Siemens.

Mit unseren leistungsfähigen Part-
nern sind wir zusätzlich in der  
Lage, Automatisierungskomponen- 
ten kostengünstig und schnell 
zu reparieren sowie Ersatzteile zu 
beschaffen. 

Dabei begleiten wir Ihr Projekt wäh-
rend dessen gesamter Laufzeit. 
Unsere erfahrenen Projektleiter 
kümmern sich nicht nur um einen 
reibungslosen Ablauf, sondern ent-
wickeln gemeinsam mit dem Team 
der EVIAS GmbH maßgeschneider-
te Lösungen für Ihre Automatisie-
rungs- oder Antriebsaufgabe. Dazu 
zählt insbesondere die detaillierte 
Planung, eine saubere Umsetzung 
nach S88 Modell mit abschließen-
der dokumentierter Inbetriebnah-
me sowie der Validierung im phar-
mazeutischen Umfeld nach GAMP. 

• erstellen für Sie Lasten- und Pflichtenhefte

• planen Ihre Anlage und Bauen ihre Schaltschränke mit unseren spezialisierten Partnern

• programmieren Ihre Steuerungen S7, S5 etc.

• projektieren Ihr Prozessleitsystem auf Basis von Simatic PCS7

• erstellen für Sie die entsprechenden User Interfaces mit Simatic WinCC,  
 Simatic WinCC Flexible etc.

• programmieren Ihre Feldgeräte, Antriebe oder externe Regler und binden diese in die  
 Applikation ein

• sorgen dafür, dass Sie sich online mittels Webapplikation sicher und zuverlässig von überall mit  
 Ihrer Anlage verbinden können

• binden Ihre Anlage in ihr Firmennetzwerk ein, um Daten auszutauschen

• führen die Qualifizierung nach geltenden GAMP Richtlinien durch

ENGINEERING
MiGrAtionen

+

Fertigungs- und Pro- 
zessautomatisierung

Die EVIAS GmbH ist Ihr Partner, wenn es um Ihre Automatisierungs- 
oder Antriebslösung geht! 

Die laufende Betreuung einer beste-
henden Anlage ist unabdingbar für ei-
nen kontinuierlichen und störungsfrei-
en Produktionsprozess. 

Bei uns erhalten Sie neben der Unter-
stützung bei regelmäßigen Wartungs-
zyklen auf Wunsch gerne auch eine 
Betreuung rund um die Uhr. Das gibt 
Ihnen die Gewissheit, zu jeder Zeit ei-
nen Ansprechpartner zu erreichen der 

Des Weiteren sind unsere Spezialisten nicht nur für neue Projekte bestens gerüstet, sondern auch für den 
Erhalt und die Modernisierung bereits installierter Applikationen.

Die Migration laufender Anlagen bedeutet oftmals ein hohes Risiko, welches mit enormen Kosten verbunden 
ist. In unserem Team sind fachkundige Mitarbeiter, die bestens mit diesen Risiken vertraut sind und diese im 
Dialog mit ihnen auf ein Minimum zu reduzieren. 

Wir...
Pharmazeutische 
Unternehmen

Biotechnik

Holz- und 
Papierindustrie

Chemische  
Industrie

Glas-Herstellung

„Biomasse- 
kraftwerke“

Wasserwirtschaft 
AbwasserZementAutomobil-Industrie 
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Als international orientiertes Un-
ternehmen sind wir weltweit tätig 
und betreuen einen globalen Kun-
denstamm, welcher sich täglich 
erweitert. 
Neben etlichen europäischen Un-
ternehmen zählen wir zu unseren 
Auftraggebern insbesondere na-
menhafte Firmen aus Japan, Süd-
korea, den Vereinigten Arabischen 
Emiraten, USA und vielen weite-
ren Ländern.
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