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JENOPTIK Polymer Systems GmbH

Als integrierter Photonik-Konzern ist Jenoptik in den drei 
Segmenten Optics & Life Science, Mobility sowie Defense & Civil 
Systems aktiv.

Im Bereich Healthcare & Industry des Segments Optics & Life 
Science entwickelt Jenoptik gemeinsam mit Kunden weltweit 
spezifische System- und Applikationslösungen im Gesundheits-
wesen und in der Industrie. Schwerpunkte sind die Medizintechnik 
und Life-Science-Branche sowie Laser-, Automotive- und LED-
Beleuchtungs-Anwendungen. 

Die JENOPTIK Polymer Systems GmbH, als Teil des Bereiches 
Healthcare & Industry, ist ein weltweit agierendes Unternehmen 
und spezialisiert auf Systemlösungen, Module und Komponenten 
auf Basis polymeroptischer und optoelektronischer Technologien. 
Eingesetzt werden die Produkte in Anwendungen für die Medizin-
technik, Industrie sowie Wissenschaft und Forschung, beispiels-
weise in den Bereichen Industrieautomation, Automobilbau, Medi-
zinprodukte und LED-Beleuchtung. Das Unternehmen realisiert 
alle wesentlichen Wertschöpfungsstufen und Serviceleistungen für 
kundenindividuelle Lösungen – vom Design über die Prototypen-
fertigung bis zur Serie. Die JENOPTIK Polymer Systems GmbH ist 
für die Medizintechnik und die Automobilindustrie zertifiziert. 

As an integrated photonics company, Jenoptik is active in the 
three segments Optics & Life Science, Mobility and Defense & 
Civil Systems.

In the Healthcare & Industry unit of the Optics & Life Science 
segment Jenoptik develops specific system and application 
solutions for customers worldwide in the healthcare sector and 
industry. The focus is on medical technology and life science as 
well as laser, automotive and lighting applications.

JENOPTIK Polymer Systems GmbH as a part of the division 
Healthcare & Industry is a globally operating company and 
specialized in system solutions, modules and components based 
on polymer optical and opto-electronic technologies. The products 
are used in applications within medical technology and industry, as 
well as science and research in the fields of industry automation, 
car manufacturing, medical products and LED lighting. The 
company implements all essential value-added levels and services 
for customer-specific solutions – from design through prototype 
production to the actual series. JENOPTIK Polymer Systems 
GmbH is certified for medical technology and the automotive 
industry. 
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