
  
 
 

  

  
  

  
 
 
  
  
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

  
 

 

 Baudisch Electronic GmbH – Überraschend. Persönlich. 

GESCHÄFTSLEITUNG 

Peter Baudisch, Gründer und Geschäftsführer der 
Baudisch Electronic GmbH 

Am elektronischen Puls der Zeit 
Schnell am Markt reagieren und die Bedürfnisse der Kunden 
flexibel bedienen – damit garantiert die Baudisch Electronic GmbH 
einen Vorsprung durch Qualität. 

„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, resümiert Peter 
Baudisch, wenn er auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblickt. 
Das Fundament seines Unternehmens liegt in seinem Kinder-
zimmer, in dem er schon als Schüler elektronische Geräte zusam-
mengebastelt hat. Als gelernter Elektroniker nutzte er später die 
Werkstatt in seiner Wohnung in Wäschenbeuren, um nebenberuf-
lich elektronische Schaltungen, Software und Ähnliches zu 
entwickeln. Im Jahr 1992 wagte er den Schritt in die Selbst-
ständigkeit und gründete ein Entwicklungsbüro für Elektronik. 
Bereits zwei Jahre später folgte die Anstellung der ersten festen 
Mitarbeiter. In diesem Jahr feierte die Baudisch Electronic GmbH 
auch ihren ersten großen Erfolg. Im Zusammenhang mit dem 
Auftrag der Deutschen Telekom zur Herstellung und Lieferung 
von über 2.500 Leitungsprüfgeräten kam es zur ersten Patent-
anmeldung. 

Bis heute setzt das Unternehmen auf ein kontinuierliches und 
nachhaltiges Wachstum, das auf Zuverlässigkeit, Fleiß und Ver-

trauen basiert. „Wir wachsen mit dem Wachstum der Kunden“, 
erklärt Peter Baudisch. Die Herausforderung sei dabei, mit dieser 
Entwicklung auch mithalten zu können. Dafür scheut die Baudisch 
Electronic GmbH auch keine Investitionen, um den wachsenden 
Bedarf zu bedienen. 

Dabei steht das Unternehmen mittlerweile auf zwei Standbeinen. 
Einen Teil davon stellen kundenspezifsche Elektroniklösungen 
dar. Die Idee des Kunden bietet dabei die Grundlage für ein neues 
Produkt, welches auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Es ist 
eine exklusive Lösung, die solange für den Kunden produziert 
wird, wie dieser sie benötigt. Anwendung fnden diese Produkte in 
der Industrieautomation, bei messtechnischen Lösungen oder 
auch in allgemeinen Steuerungsaufgaben. Mit ihren vielfältigen 
Lösungen betreut die Baudisch Electronic GmbH den kompletten 
Produktlebenszyklus – von der Entwicklung bis zur Pfege und 
Unterstützung während der Lebensdauer, um auch Anpassungen 
an den Markt fexibel umsetzen zu können. 
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Ein Beispiel für diesen Unternehmensbereich stellt die Entwick-
lung und Produktion der Elektronik für Nasszellen in Schienen-
fahrzeugen dar. Von der Leuchtanzeige über der Tür bis zum 
Sensor für den Wasserhahn wird das gesamte Paket von der 
Baudisch Electronic GmbH geliefert. „Somit fahren unsere 
Produkte ICE“, resümiert Peter Baudisch. 

Das zweite Standbein des Unternehmens ist die Herstellung 
von IP-Türkommunikationssystemen. Diese videofähigen Sprech-
anlagen können einen Kontakt herstellen, von der Person, die vor 
der Türe steht, bis zu einer App auf dem Smartphone. Damit 
werden Menschen mit Bild und Sprache verbunden. Es ermöglicht 
beispielsweise, dem Paketzusteller das Garagentor zu öffnen, um 
die Lieferung zu lagern, selbst wenn man nicht zu Hause ist. Das 
Serienprodukt, das komplett am Standort in Wäschenbeuren 
hergestellt wird, befndet sich über ein Partnernetzwerk im welt-
weiten Aufbau. 

Mit seinen beiden Standbeinen ist das Unternehmen heute in 
der Lage, technische Lösungen auf höchstem Niveau mit aller-
neuester Technik zu verbinden. Sowohl die Entwicklung als auch 
die Materialbeschaffung und Fertigung, die Prüfung bis zur End-
montage als auch die Endverpackung und der After-Sales-Service 
fnden unter einem Dach in der idyllisch gelegenen Gemeinde 
unter dem Hohenstaufen statt. Die rund 70 hoch qualifzierten 
Mitarbeiter garantieren dabei einen optimalen Informationsfuss 
und schnellste Reaktionszeiten durch kurze Wege. 

„Ich bin stolz darauf, dass wir ganz am Rande des Landkreises 
Göppingen Lösungen und Produkte bereitstellen, die weltweit 
gefragt und weit über die Grenzen von Baden-Württemberg 
bekannt sind“, beschreibt Peter Baudisch seine Verwurzelung im 
Landkreis. Für den Geschäftsführer ist die attraktive Schurwald-
gemeinde mit ihrer bildhaften Landschaft der optimale Arbeits-
platz für sich und seine Mitarbeiter, um ruhig und kreativ elektro-
nische Lösungen zu fnden. Dabei legt er auch großen Wert auf 
eine fundierte Berufsausbildung. Auf dem Weg vom Facharbeiter 
zum Abteilungsleiter bietet die Baudisch Electronic GmbH die ent-

„Ich bin stolz darauf, dass wir ganz 
am Rande des Landkreises Göppingen 
Lösungen und Produkte bereitstellen, 
die weltweit gefragt und weit über die 
Grenzen von Baden-Württemberg 
bekannt sind.“ 
Peter Baudisch, Geschäftsführer Baudisch Electronic GmbH 

KONTAKT sprechende Unterstützung an. „Wir sind eine große Familie und 
leben das auch über den Feierabend hinaus“, berichtet Peter 
Baudisch. Neben Betriebsausfügen und gemeinsamen Feiern Baudisch Electronic GmbH 

Im Gewerbegebiet 19 treffen sich die Mitarbeiter aller Altersklassen auch im privaten 
73116 Wäschenbeuren Rahmen. Dabei ist für Peter Baudisch auch selbstverständlich, 

dass seine Mitarbeiter Arbeit und Familie mit fexiblen Arbeits- www.baudisch-electronic.de 

zeiten und Teilzeitarbeit in Einklang bringen können. 

https://Arbeits-www.baudisch-electronic.de

