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20 Jahre Erfolg am Markt – dafür steht KROPF Solutions, ein Unternehmen der Prozesstechnik 

Kropf GmbH. Als Spezialist für Industrieautomation und erfahrener, verlässlicher und 

kompetenter Systemintegrator arbeitet das Unternehmen seit der Gründung mit COPA-DATA 

zusammen und realisiert Automatisierungsprojekte für etablierte Industrieunternehmen und 

Konzerne in Deutschland und weit über die europäischen Standorte hinaus.

der weg zu zenon
Schon früh erkannte KROPF Solutions den Bedarf eines neuen 

und benutzerfreundlichen HMI/SCADA-Systems. Während 

Thomas Punzenberger und COPA-DATA die Software ent-

wickelten, gründete Werner Kropf ein Unternehmen, das 

sich als Systemintegrator auf die Implementierung von zenon 

spezialisierte und bis heute ausschließlich zenon einsetzt – der 

Beginn einer Erfolgsgeschichte. „Es gibt keine andere Lösung 

am Markt, die Anwendern und Systemintegratoren so viele 

Vorteile bietet wie zenon – seien es die Benutzerfreundlichkeit, 

die Offenheit oder die flexiblen Anpassungsmöglichkeiten“, 

erklärt Werner Kropf, CEO von KROPF Solutions.

das lösungsportfolio
KROPF Solutions kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung 

mit zenon zurückblicken und bietet die gesamte Palette 

an Lösungen aus der zenon Produktfamilie an – von zenon 

Supervisor über zenon Operator und zenon Analyzer bis hin 

zu den mobilen Lösungen. Mit rund 50 Mitarbeitern an den 

vier Standorten in Deutschland, Tschechien, Ungarn und der 

Slowakei betreut KROPF Solutions Unternehmen aus den 

Branchen Automotive, Food & Beverage, Pharma, Energy 

und Building Automation. Dabei bietet KROPF Solutions das 

komplette Leistungsportfolio von der Beratung und Konzeption 

über die Implementierung bis hin zu Schulung und Support.



partner spotlight

Seit dem Jahr 2014 tritt das Unternehmen als  „KROPF  Solutions“ 

am Markt auf. Der neue Name trägt der fortschreitenden 

 Internationalisierung des Geschäfts Rechnung, denn i nzwischen 

 erwirtschaftet das Unternehmen nahezu 50 Prozent des 

Umsatzes im Ausland oder auch mit internationalen Konzernen. 

„Durch u nsere Expansion im vergangenen Jahr und zahlreiche 

Großaufträge von internationalen Automobilkonzernen konnten 

wir uns mit unserem neuen Namen bereits etablieren – wir bieten 

Lösungen für die Automatisierungstechnik und dies spiegelt sich 

nun auch in unserem Namen wider“, ergänzt Werner Kropf.

die partnerschaft mit copa-data
KROPF Solutions und COPA-DATA arbeiten seit 20 Jahren 

eng zusammen – in einer profitablen Partnerschaft, die den 

gegenseitigen Nutzen und die Weiterentwicklung der Software 

zenon zum Ziel hat. Werner Kropf: „Unsere Zusammenarbeit 

basiert auf hohem gegenseitigen Vertrauen und zeichnet 

sich durch Aufgeschlossenheit aus, neue Herausforderungen 

gemeinsam anzugehen und zu meistern.“

über copa-data
COPA-DATA ist der Technologieführer für ergonomische und 

hochdynamische Prozesslösungen. 

Erfahren Sie mehr unter www.copadata.com!

„COPA-DATA bietet mit der Produkt-
familie zenon die innovativste und 
 zuverlässigste Automatisierungssoftware 
am Markt. Als Expert Partner haben wir 
damit die optimale Lösungsplattform für 
unsere zahlreichen, herausfordernden 
Projekte in der Industrie.“
werner kropf  
ceo, kropf solutions

KROPF Solutions ist Ihr innovativer und 

leistungs starker Partner für umfassende Auto-

matisierungstechnologien. Seit 1995 liegt die 

 Kompetenz des Unternehmens in hochwertigen 

 Dienstleistungen mit dem Schwerpunkt Prozess-

leitsysteme und  Daten technik und den  dazu-

gehörigen  Schaltanlagen.

key facts
 f COPA-DATA Partner seit*: 2011

 f Branchenfokus: F&B, Automotive,  

Energy, Chemical, Building Automation

 f Partner-Kontaktinformationen:  

Hofer Straße 49, 95145 Oberkotzau 

www.kropf-solutions.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokale COPA-DATA Vertriebsniederlassung unter www.copadata.com/kontakt

*Die COPA-DATA Partner Community wurde im Jahr 2011 offiziell eingeführt.


