Une gamme complète de services pointus
autour des procédés et de l’énergie

SPE TECH SA

SPE TECH AG

Mettre en synergie
procédés et énergie

Synergien schaffen
zwischen Prozesstechnik
und Energie

Spécialiste des procédés d’énergie
durable, SPE TECH SA est devenue une
référence dans son domaine. Fondée
en 2008, elle a connu une croissance
continue et est ainsi passée de 8 à 36
employés en l’espace de six années.
Intervenant essentiellement dans les
secteurs agroalimentaires et pharmaceutiques, elle offre des solutions tant
en matière de procédés que de
production d’énergie. Pour en savoir
davantage, «Bien Vivre» est allée à la
rencontre de son directeur, Rudolf Lauper.

Als Spezialist für nachhaltige Prozesse hat
sich SPE TECH AG zu einer Referenz auf
diesem Gebiet entwickelt. Gegründet im
Jahr 2008, konnte die Mitarbeiterzahl
durch stetigen Wachstum von 8 auf heute
36 erhöht werden. Vor allem tätig in der
Lebensmittel- und Pharmaindustrie, bietet
SPE TECH AG Lösungen sowohl in Bezug
auf Prozesse als auch im Bereich Energie
an. Um mehr zu erfahren, traf „Bien Vivre“
ihren Geschäftsleiter, Rudolf Lauper.

SPE TECH SA est le spécialiste des procédés et de l’énergie,
deux activités qu’il lie pour assurer une vraie synergie.
Grâce à des compétences interdisciplinaires, l’entreprise
offre trois types de services distincts: études, technologie
des procédés et gestion d’énergies & utilités.
Vraie entreprise de proximité, elle peut ainsi accompagner
ses clients sur l’ensemble de leur projet, de l’étude à la
réalisation. Elle intervient sur toute la Suisse et ponctuellement à l’étranger pour de la planification. Ses clients
proviennent essentiellement des domaines agroalimentaires
et pharmaceutiques.

Une organisation optimale pour des prestations
de haute qualité
Composée de 36 collaborateurs aux compétences complémentaires et expérimentés, l’équipe de SPE TECH SA est un
pilier sur lequel la clientèle peut se reposer en toute sérénité.
Ceux-ci sont formés continuellement aux dernières technologies en fonction des besoins. L’une des particularités de
l’entreprise est d’avoir un grand nombre de collaborateurs
actionnaires, ce qui permet une forte implication de chacun.
Grâce à une matrice organisationnelle optimale, l’équipe
intervient de façon efficiente auprès de chaque client. Le
responsable de projet s’occupe à la fois de la vente et de la
réalisation, ce qui permet de comprendre au mieux les
besoins de sa clientèle. De même, cela permet de garantir
un échange de savoirs entre l’ensemble des collaborateurs.

Eine umfassende Palette von Dienstleistungen
rund um anspruchsvolle Prozesstechnik und
Energiesysteme
SPE TECH AG verbindet Knowhow in Prozesstechnik und Energie
und erzielt dadurch echte Synergien für seine Kunden. Die interdisziplinären Kompetenzen seiner Mitarbeiter ermöglichen dem
Unternehmen drei verschiedene Dienstleistungen anzubieten:
Planung, Verfahrenstechnik sowie Energie & Medien Systeme.
Ein lokales Unternehmen, welches Projekte, je nach Anforderung,
von der Konzeption bis zur Fertigstellung unterstützt, realisiert
Aufträge vorwiegend in der Schweiz. Gelegentlich werden auch
Planungsprojekte für Kunden im Ausland durchgeführt. Zu
den Kunden zählen vor allem lebensmittelverarbeitende und
pharmazeutische Betriebe.

Optimale Organisation für hervorragende
Dienstleistungen
Bestehend aus 36 Mitarbeitern mit komplementären
Fähigkeiten und Erfahrungen ist das SPE TECH AG Team ein
Partner, auf den sich Kunden verlassen können. Durch regelmässige Weiterbildungen bleiben die Mitarbeiter auf dem
aktuellen Stand neuester Technologien. Eine Besonderheit des
Unternehmens ist die grosse Anzahl von Mitarbeitern, welche
als Aktionäre beteiligt sind.
Eine optimale Matrixorganisation ermöglicht dem Team
flexibel und effizient mit jedem Kunden zu arbeiten. Der
Projektmanager ist sowohl für den Verkauf als auch für die
Umsetzung verantwortlich. Dies ermöglicht, die Bedürfnisse der
Kunden effizient wahrzunehmen. Ebenso sorgt dies für einen
Wissensaustausch zwischen allen Mitarbeitern.

Des projets phares: Nespresso, Migros et Coop
L’équipe de SPE TECH SA a participé à divers projets, dont certains
sont particulièrement marquants.
L’entreprise est dernièrement intervenue pour le nouveau site de
Nespresso à Romont. Elle a alors été chargée d’élaborer la planification de toutes les énergies nécessaires dans l’usine pour les
processus et les techniques du bâtiment. Parallèlement, elle a
également réalisé un projet sur la récupération de chaleur des
torréfacteurs. Elle avait mené un travail identique pour
Nespresso Avenches, avec la réalisation et le suivi en plus.

Actuellement, SPE TECH SA travaille pour le site de production
de la Coop à Pratteln. Elle est alors chargée de faire la planification de la production des trois divisions réunies sur un même
site: le chocolat, le vin et les produits alimentaires.
Enfin, l’entreprise travaille également sur des procédés agroalimentaires permettant au lait de se conserver plus longtemps
grâce à la microfiltration, notamment, tout en mettant en place
une optimisation de la gestion des énergies (flux et récupération
de la chaleur).
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Vorzeigeprojekte: Nespresso,
Coop und Migros
Das Team von SPE TECH AG Team ist an diversen Projekten
beteiligt, einige davon mit besonderer Bedeutung für die jeweilige Region.
Beim neuen Nespresso-Werk in Romont hat SPE TECH AG das
innovative Energiekonzept erstellt und war für die Planung und
die Projektüberwachung aller notwendigen Energien für Prozesse
und Gebäudetechnik im Werk verantwortlich. Gleichzeitig wurde
ein Projekt zur Wärmerückgewinnung an einem Röster realisiert.
Bereits für das Nespresso-Werk in Avenches konnten die gleichen
Leistungen erbracht werden, zusätzlich wurden dort auch viele
Ausführungsarbeiten geleistet.

Derzeit unterstützt SPE TECH AG die Firma Coop für den
Neubau des Produktionsstandorts in Pratteln im Bereich der
Prozessplanung. Die drei Geschäftsbereiche Chocolats Halba,
Cave Weinabfüllerei und Sunray Lebensmittel werden dort an
einem Standort zusammengefasst.
Schliesslich liefert das Unternehmen auch Prozesslösungen
für die Milch verarbeitende Lebensmittelindustrie. In diesem
Bereich hat es sich vor allem auf die Membrantechnologie
spezialisiert, welche unter anderem eine längere Haltbarkeit
der Milch ermöglicht und gleichzeitig die Betriebskosten durch
einen optimalen Ressourceneinsatz reduziert.
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