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BUCHHALTUNG…

...ist nichts für ruhige Abendstunden!

Rechnungswesen ist ’was für Profis! 

Ihr/e Buchhalter/in

–  bringt Übersicht in die Finanzen,

–  erledigt Buchungen kostengünstig,

–  berät anhand von Kennzahlen,

–  entlastet Unternehmer/innen finanziell  
und organisatorisch.

www.nimmtwisseninbetrieb.at

Die Haumberger Fertigungstechnik GmbH 
aus Judenau im Bezirk Tulln setzte unter dem 
Titel „Technik & Menschen“ ein Projekt im 
Bereich Industrie 4.0 um. Dabei wurde krä%ig 
investiert und zwar nicht nur in High-Tech-
Ausrüstung, sondern auch in Personal. 

„Schon seit mehreren Jahren arbeiten wir  
an einer Prozessvernetzung in Richtung 
,Fabrik der Zukun%‘. Dazu haben wir neue 
Bearbeitungszentren sowie einen Roboter 
angeschafft, der mit der bestehenden Infra-
struktur vernetzt wurde. Diese intelligente 
Vernetzung bildet das innovative Kernstück 
des Projektes”, erklärt Geschä%sführer Wolf-
gang Haumberger.

Konkret wurden im Zuge der Prozessver-
netzung alle Abläufe, von der Materialwirt-
scha% über die Produktion bis hin zur Finanz-
buchhaltung, in einem ERP-Programm (So%-
warelösung zur Ressourcenplanung eines 
Unternehmens) abgebildet. Im Engineering 
und der Maschinenprogrammierung wird 
CAD- und CAM-So%ware (rechnerunterstütz-
tes Konstruieren und Fertigung) verwendet. 

„Um die Werkzeug- und Messmittelver-
waltung zu integrieren, entwickelten wir ein 
eigenes Lagersystem mit Lagerverwaltung, 
die so genannte Logiboxx, und banden diese 
in die Prozesse ein. 2014 kam als  weiterer 
Baustein ein Toolmanagementsystem dazu, 
bevor im Vorjahr der Roboter samt Leit-
rechner  angeschafft wurde und mit diesen 
alle Systeme intelligent vernetzt wurden“, so 
Wolfgang Haumberger.

Zehn neue Arbeitsplätze 

Bei der Projektumsetzung investierte das 
Unternehmen aber nicht nur in Maschinen 
und Schnittstellen, sondern auch in Personal. 
Insgesamt zehn neue Arbeitsplätze wurden 
bei der Haumberger Fertigungstechnik durch 
das Projekt geschaffen.

Wolfgang Haumberger: „Für die Program-
mierung und Steuerung der Abläufe ist hoch-
qualifiziertes Personal erforderlich – eine 
wesentliche Voraussetzung für den erfolgrei-
chen Betrieb der Fabrik der Zukun%!“

Zu den Kunden der Haumberger Ferti-
gungstechnik zählen Unternehmen aus den 
unterschiedlichsten Branchen, angefangen 
von der Automobil- bis hin zur Elektronikin-
dustrie. Für die Lu%- und Raumfahrt werden 
hochpräzise Bauteile ebenso produziert wie 
Sondermaschinen sowie Automatisierungs- 
und Entwicklungslösungen für verschieden-
ste Produktionsbetriebe. 
     Mehr Informationen und Kontakt 

 zum Unternehmen : haumberger.at

Veranstaltungstipp – Datensicherheit
Am 15. September findet in der Fachhoch-

schule St. Pölten von 15 bis 17 Uhr eine Infor-
mationsveranstaltung zum Thema „Datensi-
cherheit – Weil es jeden trifft“ statt. Dabei wird 
praxisnah auf Fragestellungen der Teilnehmer 
eingegangen und mit Beispielen Möglichkei-
ten und Herausforderungen gezeigt. 

 Mehr Infos unter: tip-noe.at  
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