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STRENGTH THROUGH COOPERATION



Bei der VDL Groep glauben wir daran, 
dass die Technologie unser Leben und unsere 

Gesellschaft verbessern kann. Darum bemühen 
wir uns ständig darum, Menschen und Organisationen 

zusammenzubringen, um geeignete Produkte und 
Lösungen zu realisieren, die hierzu einen Beitrag leisten.  

So können wir für die Welt um uns einen Mehrwert liefern. 

VDL entwickelt und produziert eine Fülle industrieller 
und innovativer Produkte und Maschinen, von technisch 

hochstehenden Komponenten bis hin zu kompletten 
Enderzeugnissen, die wir wenn nötig selbst auf den Markt 

bringen. Wir sind motiviert, Unterschiede zu bewirken und 
optimale Ergebnisse zu erzielen. Durch eine einzigartige 

Kombination von Denken und Tun. Durch unablässiges 
Interesse für Neues. Durch Tatkraft. Und indem wir uns neuen 

Herausforderungen stellen. Das macht uns zu VDL. 

Als eines der größten Familienunternehmen in den Niederlanden, 
das inmitten unserer Gesellschaft operiert, räumen wir Fairness, 

Respekt und Zugänglichkeit einen hohen Stellenwert ein. Darum 
setzen wir uns voll und ganz für die Erhaltung und Förderung 

des Wachstums der hochwertigen Produktionsindustrie und der 
Beschäftigung in Nordwesteuropa ein. So können wir immer 

wieder aufs Neue gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und 
Partnern heute Unterschiede für die Welt von morgen bewirken. 

STRENGTH THROUGH 
COOPERATION –
DAFÜR STEHEN WIR
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DIE WELTEN 
VON VDL
VDL operiert inmitten der Gesellschaft.  
Unsere Aktivitäten gliedern sich in fünf Cluster: 
„Mobility“, „Science, Technology & Health“, 
„Energy & Sustainability“, „Infratech“ und 
„Foodtech“. Jeder dieser Cluster hat seine 
spezifischen Merkmale und Herausforderungen, 
wobei VDL eine einzigartige Rolle spielt, wenn 
es um die Entwicklung und Herstellung von 
Produkten, Maschinen, Komponenten oder 
Dienstleistungen und Komplettlösungen geht. 
Manchmal sichtbar, oft aber auch hinter den 
Kulissen. Aber immer mit einem wesentlichen 
Beitrag im betreffenden Markt. 

VDL ist im Bereich der Hightech-Entwicklung und der 
Produktion in verschiedenen Industriebranchen aktiv.  
Wir fertigen Qualitätskomponenten ebenso wie technisch 
hochstehende Endprodukte. Bei VDL kombinieren wir immer 
hochwertige Fachkompetenz mit Automatisierungslösungen. 

Dabei machen wir von den neuesten Technologien und State-of-the-Art-

Maschinenparks Gebrauch. Entwicklung und Produktion bieten wir unter 

einem Dach an. Das hat den großen Vorteil, dass wir unseren Kunden und 

Partnern für jede Nachfrage eine passende Lösung bieten können. Eine 

Lösung, die Wissen und Fachkompetenz vereint und auf der einzigartigen 

Kombination von Denken und Tun basiert.

DIE KRAFT UNSERER 
MITARBEITER
Wir glauben daran, dass die Kraft, echte Erfolge zu erzielen, 
dem Stolz unserer Mitarbeiter entspringt, die unsere 
Produkte entwickeln und herstellen. Gemeinsam bewirken 
wir Unterschiede. Das äußert sich in jeder Facette unserer 
Organisation, denn unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. 

Darum fördern wir Wachstum und Entwicklung, und darum sorgen 

wir immer dafür, dass wir einander wachsam halten, optimale Leistung 

erbringen und uns immer wieder selbst übertreffen. Aber auch, indem wir 

einander motivieren, inspirieren und einen respektvollen Umgang pflegen. 

Das Ergebnis? Ein Mitarbeiterteam, das – gemeinsam mit unseren Partnern 

und Kunden – im Denken und Tun immer nach Exzellenz strebt.

DIVERSITÄT?  
SELBSTVERSTÄNDLICH!
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MOBILITY
Mobilität ist für die wirtschaftliche Funktion 
der Gesellschaft unverzichtbar. Zugleich stellt 
der zunehmende Mobilitätsbedarf aber auch 
eine Herausforderung in puncto Erreichbarkeit, 
Gesundheit und Natur- und Umweltschutz 
dar. Damit unsere Welt jeden Tag wieder 
etwas sauberer und nachhaltiger wird, befasst 
sich VDL intensiv mit Mobilitätslösungen, 
der Elektrifizierung und der Reduktion von 
Emissionen. 

Wir sind ein wichtiger Akteur in der neuen Welt der 

nachhaltigen Mobilitätslösungen. Einst als Zulieferer für 

Komponenten begonnen, montieren wir inzwischen auch 

Kraftfahrzeuge. Wir sind führend in der Entwicklung 

und Produktion von (Elektro-)Bussen und -Lkw und auf 

dem Gebiet der schweren Elektrofahrzeuge europaweit 

gut aufgestellt. Zugleich befassen wir uns mit Fragen 

der „intelligenten“ Mobilität, etwa im Bereich Design, 

Elektrifizierung, Konnektivität, autonomes Fahren und 

Mobility-as-a-Service. 

Wir entwickeln unsere Mobilitätslösungen im eigenen Haus, 

wodurch wir sie auch für andere Formen des Transports nutzen 

können. Darüber hinaus entwickeln wir unsere Fahrzeuge 

immer mehr als „Datenerfasser“, die nicht nur Feedback 

über ihre eigenen Leistungen geben, sondern auch ihre 

Auswirkungen ermitteln, etwa auf das Lebensumfeld. Auch 

damit tragen wir zur Lebensqualität in unseren Städten bei.

Kurz gesagt: mit allem, was wir auf dem Gebiet der Mobilität 

tun, streben wir stets nach intelligenten Lösungen, die sich 

durch Nachhaltigkeit und Kontinuität auszeichnen. So können 

wir den uns nachfolgenden Generationen eine bessere und 

sauberere Welt hinterlassen.

DURCH ENTWICKLUNG 
UND PRODUKTION 
TRAGEN WIR ZU 
INTELLIGENTEN 
MOBILITÄTSLÖSUNGEN 
BEI.
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SCIENCE, TECHNOLOGY & HEALTH
Vom Higgs-Teilchen, dem allerkleinsten 
Teilchen der Welt, bis zum allergrößten 
– dem Weltraum – und allen 
Zwischenstufen: die Hightech-
Unternehmen von VDL befassen sich 
mit der Entwicklung und Fertigung der 
komplexesten Geräte und Module der 
Welt – oft sogar unter einem Dach. So 
unterstützen wir den Prozess, der die 
Welt noch schneller und präziser macht. 
Bis auf den Nanometer genau! 

VDL ist Systemlieferant von Hightechgeräten für 

die Halbleiterindustrie, die Analysebranche und 

das Gesundheitswesen. Wir sind unsichtbar in 

der gesamten Lieferkette des Gesundheitswesens 

vertreten: von Hilfsmitteln bei der Geburt bis zur 

innovativsten OP-Ausstattung. Darüber hinaus 

bauen wir auch Module für Chipmaschinen, und 

wir entwickeln und produzieren unter anderem 

den Vakuumraum, die Quelle des EUV-Lichts.

Dank unserer Ingenieure konnten wir 

vom reinen Produktionsbetrieb zu einem 

Unternehmen heranwachsen, das sich auch 

mit der Entwicklung befasst. Dies führte 

dazu, dass VDL ein unverzichtbares Glied der 

Lieferkette geworden ist, das für fruchtbare 

Wechselwirkungen zwischen Denken und Tun 

sorgt, sowohl bei unseren Kunden als auch bei 

den VDL-Unternehmen untereinander. Zugleich 

ist durch die wissensintensive Zusammenarbeit 

mit Erstausrüstern und Zulieferern ein 

Ökosystem entstanden, in dem wir auch eng mit 

Kompetenzzentren kooperieren. 

Durch all diese Entwicklungen und Verbünde 

bauen wir – gemeinsam mit unseren Partnern, 

Lieferanten, Kunden und Mitarbeitern – Tag für 

Tag an einer gesünderen und intelligenteren Welt.

MIT HOCHWERTIGEN 
TECHNOLOGIEN 
LIEFERN WIR 
MEHRWERTE AN 
DEN GRENZEN DES 
MACHBAREN.
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Damit wir unseren Planeten in möglichst gutem 
und sauberem Zustand an die uns nachfolgenden 
Generationen übergeben können, befassen wir 
uns intensiv mit der Energiewende, während wir 
auch weiterhin fortwährend nach neuen Chancen 
suchen. Wir übernehmen in dieser Welt gern eine 
noch größere Rolle, wobei wir mit technischen 
Anwendungen sowie Entwicklungs- und 
Produktionsaktivitäten Unterschiede bewirken 
können. 

Außer mit der Elektromobilität befassen wir uns auch mit der 

Speicherung und dem Transport von Energie. Eine wichtige 

Rolle kommt dabei dem Wasserstoff zu. Auch die Optimierung 

der heutigen Akkus, vollelektrische Mobilitätssysteme 

(Fahrzeuge und Ladesysteme) wie unsere VDL-E-Power-

Technologie, der Bau und Umbau hybrider Energiesysteme, 

Solarmodule, Komponenten für Windkraftanlagen und 

die Rückgewinnung industrieller Restwärme sind Beispiele 

für VDL-Lösungen, die zu einer nachhaltigeren und 

umweltfreundlicheren Energieversorgung beitragen.

Unabhängig von den neuen Entwicklungen spielen auch die 

Wiederverwendung und das Recycling eine wesentliche Rolle. 

So prüfen wir beispielsweise, ob wir gebrauchten Akkus zu 

einem zweiten Leben als Energiespeicher verhelfen können, 

bei unseren Kunden und zu ihrem Nutzen, überall in der Welt. 

VDL hat sich zum Ziel gesetzt, diese Themen kontinuierlich 

auszubauen und weiterzuentwickeln. Damit wir heute 

Unterschiede für die Welt von morgen bewirken können.

ENERGY &  
SUSTAINABILITY

DAMIT WIR UNSEREN PLANETEN 
IN MÖGLICHST GUTEM UND 
SAUBEREM ZUSTAND AN DIE UNS 
NACHFOLGENDEN GENERATIONEN 
ÜBERGEBEN KÖNNEN, ENTWICKELN 
WIR NACHHALTIGE LÖSUNGEN FÜR 
DIE ENERGIEWIRTSCHAFT.
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Unser Ziel ist es, einen wesentlichen Beitrag 
zur Verbesserung der Lebensqualität in 
unseren Städten zu leisten: zur Schaffung 
von „Liveable Cities“. VDL fokussiert 
stark auf eine Gesellschaft – heute und 
morgen – mit hoher Lebensqualität, die 
sowohl nachhaltig als auch vernetzt 
ist. Auf eine Gesellschaft, in der 
emissionsfreie und lärmarme Mobilität 
eine Selbstverständlichkeit sind. In der 
unsere Nahrungsmittel regional und auf 
nachhaltige Weise angebaut werden.  
Und in der Abfall als Rohstoff dient.

Der erfolgreiche Fortbestand der Städte und ihre Fähigkeit, 

eine hohe Lebensqualität zu bieten, hängt stark von der 

Infrastruktur ab. Die auf Klimaneutralität und Nachhaltigkeit 

abzielen muss. Die VDL-Unternehmen in diesem Cluster 

leisten hierzu einen wichtigen Beitrag. Von intelligenten 

Licht- und Kommunikationsmasten bis zu Buswartehäuschen, 

Fahrradabstellanlagen und Bahnhöfen der Zukunft, die 

Energie nicht nur abnehmen, sondern auch zurückliefern. 

Das beschränkt sich nicht auf die Städte und ihr direktes 

Umfeld, sondern reicht viel weiter, bis in ländliche Gebiete, 

Häfen und den maritimen Sektor.

Infrastruktur und Mobilität sind eng miteinander verwoben. 

Zu denken ist hier beispielsweise an selbstfahrende 

Elektrofahrzeuge, emissionsfreie Mobilität und die 

Weiterleitung von Daten über das Lebensumfeld. Oder 

an intelligente Verkehrsschilder, die mehr tun als nur 

Entfernungen anzugeben. Alles, was vernetzt ist, kann zu 

mehr Sicherheit, Nachhaltigkeit oder Komfort beitragen. 

Diese neuen Methoden sind es, nach denen wir kontinuierlich 

suchen. 

Wir müssen in nachhaltiger Weise die Herausforderungen 

der Zukunft bewältigen, und die Möglichkeiten sind 

nahezu grenzenlos. VDL wird seiner Verantwortung dabei 

gern gerecht, denn wir sind davon überzeugt, dass der 

Nachhaltigkeit die Zukunft gehört.

STARKE  
FOKUSSIERUNG  
AUF HOHE 
LEBENSQUALITÄT, 
HEUTE UND  
MORGEN:  
NACHHALTIG  
UND VERNETZT.

INFRATECH
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TECHNOLOGIE 
IST DER SCHLÜSSEL  
FÜR DIE ERNEUERUNG  
UND ÖKOLOGISIERUNG  
UNSERER NAHRUNGS-
MITTELKETTE.

Die VDL-Unternehmen, die in der Foodtech-
Branche tätig sind, streben nach Erneuerung  
und Ökologisierung der Nahrungsmittelkette. 
Dies tun wir unter anderem, indem wir innovative 
Maschinen und Systeme für Bearbeitungen und 
Verpackungen herstellen, die an die weltweite 
Nahrungsmittelindustrie geliefert werden, 
aber auch mit Maschinen und Systemen für  
die Nahrungsmittelproduktion selbst. 

Um die Lebensmittelverschwendung einzudämmen, bieten 

wir effiziente Kühl-, Lager- und Verpackungslösungen an. 

Mit einem modernen Maschinenpark und qualifizierten 

Mitarbeitern setzen wir unsere qualitativ hochwertigen 

Maschinen und Systeme zum Nutzen der weltweiten 

lebensmittelverarbeitenden Industrie ein. 

Um die Nahrungsmittelproduktion rentabler und nachhaltiger 

zu gestalten, machen wir uns hierbei die Präzisionstechnologie 

und Robotisierung zunutze. Der Bedarf an zusätzlichen 

Proteinquellen ist groß, und es gilt, die wachsende Kluft 

zwischen Nachfrage und Angebot zu überbrücken. Ein 

interessanter Markt, den VDL gemeinsam mit einem Partner 

betritt, der auf die Entwicklung von (Fütterungs-)Systemen für 

die Insektenzucht als Proteinquelle spezialisiert ist. 

In Zusammenarbeit mit unseren Partnern entwickeln wir 

einzigartige Produktionsverfahren, Maschinen und Systeme. 

Vom Einzelstück bis zur Serienproduktion. Damit bieten wir 

unseren Kunden ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen 

innovativen Lösungen und effizienten Kosteneinsparungen. 

FOODTECH
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Als Familienunternehmen liegt uns das 
Engagement für unser Umfeld sehr am Herzen. 
Das liegt uns persönlich, als Organisation und 
als VDL-Familie einfach im Blut. Nachhaltiges 
Wirtschaften ist für uns selbstverständlich und 
tief in allen Facetten unserer täglichen Arbeit 
verankert. 

Wir engagieren uns für die Regionen und Gemeinschaften, 

in denen wir aktiv sind. Beispielsweise durch Unterstützung 

einer Vielzahl lokaler Veranstaltungen und Vereine im 

kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Bereich. 

Wir arbeiten mit öffentlichen Stellen zusammen, um soziale 

Initiativen in der Region zu fördern. 

 

Für uns ist es wichtig, dass sich Jugendliche häufiger für 

technische Berufe entscheiden. Die Förderung der Technik 

bei Tagen der offenen Tür oder Anmeldeveranstaltungen 

in Bildungseinrichtungen ist hierzu ein geeignetes 

Instrument, aber wir bieten auch selbst Möglichkeiten für 

Praktikumsplätze und Diplomandenstellen an. 

Die VDL Foundation fördert gesellschaftliche Projekte im 

Bereich Gesundheitswesen und Gemeinwohl. Wir meinen, 

dass jeder das Recht auf ein gutes und glückliches Leben 

hat, im weitesten Sinne des Wortes. Mit der VDL Foundation 

unterstützen wir Fonds, Stiftungen und Organisationen für 

Jung und Alt, die sich ebenfalls diesem Ziel verschrieben haben. 

GESELLSCHAFTLICHES 
ENGAGEMENT
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UNSERE ORGANISATION
VDL verbindet die Schlagkraft eines Multinationals mit der 
hierarchisch flachen Organisation und der offenen Kultur eines 
Familienunternehmens. In einer direkten und informellen 
Arbeitsatmosphäre streben wir auf der Basis der Kombination von 
Fachkompetenz, unternehmerischer Initiative, hochwertiger Qualität 
und moderner Maschinen nach kontinuierlicher Innovation.

Unsere Kraft verdanken wir unseren motivierten und engagierten 
Mitarbeitern, die ergebnisorientiert arbeiten und sich gemeinsam 
für unsere Ziele einsetzen. In Zusammenarbeit mit ihren Kollegen 
ebenso wie mit unseren Kunden, Lieferanten und Partnern. 
So können wir mit vielfältigen Aktivitäten und Tätigkeiten immer 
wieder neue Meilensteine erreichen und für die Welt um uns 
Unterschiede bewirken. 

GEMEINSAM BAUEN 
WIR WEITER AN 
DER ZUKUNFT.

 Gegründet 1953

  Internationales 

industrielles 

Familienunternehmen

 3 Generationen

 15.000 Mitarbeiter

 20 Länder

  Über 100 

Konzerngesellschaften, 

die jeweils auf eine 

bestimmte Sparte 

spezialisiert sind

ZAHLEN UND FAKTEN
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Setzen Sie sich dann über die nachstehenden 

Kontaktdaten mit uns in Verbindung oder besuchen 

Sie unsere Website vdlgroep.com.

VDL Groep B.V.

Hoevenweg 1

5652 AW  Eindhoven 

+31 (0)40 292 50 00

info@vdlgroep.com 

MÖCHTEN SIE 
MEHR WISSEN?

STRENGTH THROUGH COOPERATION


