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Taciak AG
Präzision im Standard –
seit über 40 Jahren

Sie wünschen sich ein intelligentes, ﬂexibles, innova�ves und gleichzei�g einfach zu
handhabendes Produkt – mit dem höchstmöglichen technischen und wirtscha�lichen Nutzen für Ihr Unternehmen?
Dann freuen wir uns darauf, Ihnen Ihre individuelle Lösung zu präsen�eren!

Ihr Arnold Taciak

®
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Über 40 Jahre Erfahrung in Sachen elektrotechnische Spezialfabrika�on

Taciak AG – Zahlen
● Gegründet 1976
● Grundkapital: 230.000,00 €
● 5 Ak�onäre
● Rund 70% Familienbesitz
● 18 Mitarbeiter
● Betriebsgebäude: < 2.000 m²
(Stand: Oktober 2018)

„Mache die Dinge so einfach wie möglich – aber nicht einfacher.“ Albert Einstein

Taciak AG – Über uns
Die Taciak AG in Nordkirchen ist ein wirtschaftlich solides, mittelständisches Unternehmen für elektrotechnische Spezialfabrikationen.
Unsere Technologien beruhen auf über vier Jahrzehnten Erfahrung in der Bergbauindustrie, der chemischen/pharmazeutischen Industrie bis hin zum Maschinen- und Schiffsbau. Darüber
hinaus liefern wir elektrotechnische Lösungen für den Anlagebau
und die gas- und ölfördernde Industrie.
Maßanfertigungen mit techn. und wirtschaftlichem Nutzen
Unser wichtigster Maßstab ist die Einfachheit, gepaart mit Qualität und Präzision. Die Lösungen, die wir in enger Absprache mit
Ihnen entwickeln, sind in der Regel in der Planung und Entwicklung technisch hochkomplex und erfordern ein umfassendes
Fachwissen. Aber für Ihren Arbeitsalltag sind die einfache Handhabung und standardisierte Prozesse wichtig, damit Ihr Unternehmen den höchstmöglichen technischen und wirtschaftlichen
Nutzen daraus erzielen kann. Deshalb sind unsere Produkte fast
immer Maßanfertigungen, die exakt auf Ihre Gegebenheiten angepasst sind.
Persönliche Betreuung und Termintreue
Wir bieten jedem Kunden eine persönliche Betreuung mit festen
Ansprechpartnern. Dies sorgt für kompetente, fundierte Beratung, einen fruchtbaren Wissensaustausch und eine präzise Umsetzung Ihrer Wünsche – bis hin zur genauen Planung und Herstellung Ihrer individuellen elektrotechnischen Maßanfertigung.
Und über Kundenfreundlichkeit und Termintreue müssen wir an
dieser Stelle nicht mehr reden.

Dies sind für uns Selbstverständlichkeiten.
Generell vertreten wir eine Open-Door-Philosophie: Für Mitarbeiter und Kunden steht auch bei schwierigen Angelegenheiten
die Tür zur Geschäftsleitung immer offen.
Offenheit schafft Vertrauen
Als Aktiengesellschaft mit einer breitgefächerten elektrotechnischen Produktpalette, die einen soliden finanziellen Hintergrund
bietet, können wir Anlegern sehr gute Erträge in Aussicht stellen.
Zudem können sich unsere Kunden jederzeit über die Bonität unserer AG informieren.
Denn: Offenheit schafft Vertrauen.
Taciak AG – Daten und Fakten
1976 als Einzelfirma im westfälischen Lünen gegründet,
1980 Umzug nach Nordkirchen und Umfirmierung in Taciak GmbH
2000 Umfirmierung in Taciak AG
Vorstand:
Arnold Taciak
Aufsichtsrat:
Willi Neuß, Dortmund (Vorsitzender),
Wolfram Bisplinghoff, Dortmund (Stellv. Vorsitzender),
Rosemarie Taciak, Nordkirchen

Weltweiter Export, unter anderem nach Australien, Polen,
Russland, USA, Südafrika, China, Indien
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Präzision im Standard

Produkte
Bei allen elektrotechnischen Spezialfabrika�onen ist eine
höchstmögliche Präzision von der Planung bis zur Fer�gung
entscheidend.
Mehr als 90 Prozent unserer Produkte werden von uns individuell nach Kundenwunsch entwickelt und in Eigenproduk�on angefer�gt. Aber immer nach dem Prinzip der Einfachheit. Denn
nur, was einfach ist, lässt sich standardisieren – und Standardisierung ist eine der Grundvoraussetzungen für den Unternehmenserfolg. Erst sie ermöglicht die Mul�plika�on einer guten
Idee.

Unsere drei großen Produktgruppen umfassen:
Sensoren
● Wegsensoren auf Reedkontaktbasis
● Niveausensoren auf Reedkontaktbasis
● Endlagenschalter, Endlagensensoren
● Schaltverstärker, Messwandler
● Mischsensoren: Weg/Niveau/Temperatur
● Niveausteuerung, Pumpensteuerungen
● Behältersteuerungen
Gerätebau
● Mess- und Prüfgeräte für die Elektro-/Elektronikfer�gung
● Prüfstände für die Qualitätssicherung
● Lohnentwicklungen
● Lohnfer�gung

Automa�sierungstechnik
● Fer�gungs- und Montageanlagen
● Handlings- und Fördersysteme
● Rollbahnen, Transportbänder

Das können Sie von uns erwarten:
● Über 40 Jahre Erfahrung in Sachen elektrotechnische
Spezialfabrika�on
● Standardisierte, individuelle Lösungen
● A�rak�ve Ne�opreise
● Individuelle Anfer�gung für Ihre Messaufgaben
● Made in Nordkirchen & Nordhausen, Germany
● Regelmäßige Neuzer�ﬁzierungen nach EN/ISO und ATEX

Vertrauen Sie uns – vertrauen Sie auf unser Fachwissen aus über 40 Jahren

Taciak AG

Elektrotechnische Spezialfabrikation
Kattenbeck 20
D-59394 Nordkirchen, Ortsteil Südkirchen
Telefon:
Telefax:

+ 49 (0) 2596 / 528 87 – 0
+ 49 (0) 2596 / 528 87 – 20

E-Mail:
Internet:

info@taciak.de
www.taciak.de
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Taciak AG
Precision in the standard –
for over 40 years

You desire a product, which is intelligent, ﬂexible, innova�ve and at the same �me
easy to handle – with the highest possible technical and economic beneﬁts for your
business?
Then we look forward to present you your individual solu�on!
Yours sincerely,

Ihr Arnold Taciak

®

GB

More than 40 years’ experience in electrotechnical special manufacture

Taciak AG – Numbers
● Founded in 1976
● Share Capital: 230.000,00 €
● 5 Shareholders
● About 70% family ownership
● 18 employees
● Company building: < 2.000 m²
(As of Oktober 2018)

„Everything should be made as simple as possible – but not simpler.“ Albert Einstein

Taciak AG – About us
The Taciak AG in Nordkirchen is an economically solid, mediumsized company for electronic special productions. Our technologies are based on over four decades of experience in the mining
industry, the chemical / pharmaceutical industry up to engineering and shipbuilding. In addition, we supply electrotechnical solutions for the plant construction and the gas and oil producing
industry.
Customised products with technical and economic benefits
Our most important criterion is the simplicity, combined with
quality and precision. The solutions, we develop in agreement
with you, are usually technically highly complex in planning and
development and require an extensive special know-how. But for
the daily working practices an easy handling and standardized
processes are important, so that your company can achieve the
highest possible technical and economic benefit from it. Therefor
our products are almost always customised solutions, which are
exactly adapted to your circumstances.
Personal support service and adherence to deadlines
We provide every customer with a personal service which includes permanent contact persons. This ensures competent, sound
advice, a fruitful exchange of ideas and a precise implementation of your wishes – right to a detailed planning and production
of your individual electronical customised solution. And we do
not have to discuss customer-friendliness and punctuality at this
point. These are normal conditions for us.
In general, we represent an open-door philosophy:

Even in difficult matters, the door to corporate management is
always open to employees and customers.
Openness leads to trust
As a stock company with a wide spread electrotechnical product
range, which offers a solid financial background, we can promise
our investors excellent returns. Furthermore, our customers can
inform about the credit standing of our stock company at any
time.
Because: Openness leads to trust.

Taciak AG – Data and Facts
1976 founded as a sole proprietorship in the Westphalian Lünen,
1980 move to Nordkirchen and renaming in Taciak GmbH
2000 renaming in Taciak AG
Executive Board:
Arnold Taciak
Supervisory Board:
Willi Neuß, Dortmund (Chairman),
Wolfram Bisplinghoff, Dortmund (Deputy Chairman),
Rosemarie Taciak, Nordkirchen

Worldwide export, inter alia to Australia, Poland, Russia, USA,
Southern Africa, China, India
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Precision as Standard

Products
For all electrotechnical special produc�ons, the highest possible precision from planning to produc�on is a decisive factor.
More than 90 percent of our products are developed by us individually according to customer requirements and produced
as an in-house produc�on. But always following the principle
of simplicity. Because only what is simple can be standardized –
and standardisa�on is one of the key condi�ons for the business success. Only this parameter enables the mul�plica�on of
a good idea.

Our three big product groups contain:
Sensors
● Position sensors on reed contact base
● Level sensors on reed contact base
● Limit switches, limit sensors
● Switching amplifier, instrument transformers
● Mixed sensors: Way/level/temperature
● Level control, pump controls
● Container controls
Equipment
● Measuring and testing instruments for electrical /
electronic production
● test benches for the quality assurance
● Wage developments
● Contract manufacturing

Automation technology
● Manufacturing and assembly plants
● Handlings for conveying systems
● Runways, conveyor belts

This is what you can expect of us:
● More than 40 years of experience concerning
electrotechnical special fabrication
● Standardised, individual solutions
● Attractive net prices
● Individual productions for your measurement tasks
● Made in Nordkirchen & Nordhausen, Germany
● Regular recertification according to EN/ISO and ATEX

Trust us – rely on our exper�se from more than 40 years

Taciak AG

Electrotechnical Special Manufacture
Kattenbeck 20
D-59394 Nordkirchen, District Südkirchen
Telephone: + 49 (0) 2596 / 528 87 – 0
Telefax:
+ 49 (0) 2596 / 528 87 – 20
E-Mail:
Internet:

info@taciak.de
www.taciak.de
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