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25 motivierte und hochqualifizierte Mitar-
beiter machen es möglich, dass auch die 
höchsten Anforderungen unserer Kunden 
an Qualität und Präzision erfüllt werden. 
Der Sitz in Judenau im Herzen Niederös-
terreichs mit 1.100 m² Büro- und Produk-
tionsfläche ist für uns als produzierendes 
Unternehmen optimal geeignet. Eine gut 
ausgebaute Infrastruktur, der Zugang zu 
qualifizierten Arbeitskräften und die Nähe 
zu den Innovationszentren Wien und Linz 
sind unverzichtbare Faktoren für unseren 
langjährigen Erfolg. Um mit dem Standort 
Österreich weiterhin wettbewerbsfähig zu 
sein, bauen wir auf Flexibilität, Mitarbeiter 
und Innovation:

Vom Prototypen bis zur Serienfertigung – 
Zeit entscheidet

Aufgrund unserer hohen Flexibilität, einer 
tiefen Fach- und Fertigungskompetenz 
kombiniert mit schnellen Durchlaufzeiten, 
können wir eine kurze Entwicklungsdauer, 
rasche Produktion, Montage und Imple-
mentierung realisieren. Das ist wichtig, 

denn Zeit ist in unserem Geschäftsfeld ein 
immer wichtigerer Entscheidungsfaktor.

Mitarbeiter im Zentrum des Erfolges

Voraussetzung für das Funktionieren un-
seres Konzeptes sind motivierte und treue 
Mitarbeiter, die mit Freude zur Arbeit 
kommen, die selbstständig und flexibel an 
Herausforderungen herangehen, Verbes-
serungspotenziale erkennen, Neues defi-
nieren und gemeinsam umsetzen. 
Es wird jedem Mitarbeiter die Möglichkeit 
geboten, Verantwortung zu übernehmen. 
Bei der Haumberger Fertigungstechnik 
wird von der Konstruktion und Entwick-
lung, der Arbeitsvorbereitung über den 
Einkauf bis hin zur Fertigung und Montage 
eigenverantwortlich und vor allem team-
übergreifend gearbeitet. Unterstützung 
erfahren die jeweiligen Bereiche durch 
prozessoptimierte, durchgängige System-
lösungen wie ERP, PPS, CAD/CAM und 
Toolmanagement. Um eine konstante Pro-
duktqualität zu gewährleisten, legen wir 
bei Haumberger Fertigungstechnik beson-

Flexibilität, Mitarbeiter und Innovation
Die Haumberger Fertigungstechnik GmbH ist ein innovativer und zuverlässiger Anbieter von Sondermaschinen, 
Automatisierungen, CNC-Fertigung sowie Assembling von High-Performance-Teilen. Von der Luftfahrt über die 
Automobilindustrie bis hin zu Elektronikunternehmen und Museen gehört unser Kundenportfolio zu einem der 
vielfältigsten in unserer Branche.

Wolfgang Haumberger
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Produktionsplanung – damit den kommenden 
Erfordernissen der Industrie 4.0 gewachsen sein.
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deren Fokus auf qualifizierte Mitarbeiter. 
Bedingt durch die wachsenden Heraus-
forderungen in der Fertigung und Logistik 
verändern sich auch die Anforderungen 
an das Qualifikationsprofil unserer Beleg-
schaft. Durch laufende interne Weiterbil-
dung und einer eigenen Lehrlingsausbil-
dung können wir diesen Anforderungen 
gerecht werden.

Mit modernsten Prozessen  
einen Schritt voraus

Die Herausforderung in der Produktion 
liegt für uns darin, automatisierte Ferti-
gungsprozesse sowie eine effiziente Pro-
duktionslogistik zu entwickeln. Bereits vor 
vielen Jahren wurde der Schritt zur Tei-
lautomatisierung durch den Einsatz von 
5-Achs Simultan-Bearbeitungszentren mit 
Palettenbestückung, CAM-Programmie-
rung und einem Produktionsplanungstool 
gesetzt. Das von unseren Mitarbeiter im 
Umgang mit diesen modernen Arbeitsme-
thoden jahrelang erworbene Wissen hilft 
uns heute, die nächsten Schritte in Rich-
tung industrieller, automatisierter Ferti-
gung zu gehen. Auf diese Weise möchten 

wir zu einem sicheren Produktionsstandort 
beitragen und den kommenden Erforder-
nissen der Industrie 4.0 gewachsen sein.

Dem Suchen ein Ende gesetzt

Einer der Schritte zu modernsten Prozes-
sen mündete im Bereich der Logistik in 
die Entwicklung und den Bau eines eige-
nen Lagersystems für ein effizientes La-
gern und Verwalten unserer Produktions-, 
Mess- und Hilfsmittel. Die logiboxx sorgt 
dafür, dass die richtigen Werkzeuge und 
Vorrichtungen zur richtigen Zeit beim 
richtigen Auftrag bereit stehen. Das gilt 
sowohl für Neu- als auch Gebrauchtwerk-
zeug sowie nachgeschliffenes Werkzeug. 
Die Werkzeugvoreinstellung und das 
Toolmanagementsystem von unserem 
Partner Zoller sind ebenfalls an unsere 
logiboxx angebunden und ermöglichen 
ein übergreifendes, rasches Abarbeiten 

von Prozessschritten in der Fertigung. 
Die logiboxx schließt somit den Kreis im 
Hinblick auf die Automatisierung unserer 
Fertigungsprozesse. Insgesamt konnten 
wir die Werkzeugbereitstellzeiten durch 
Einführung der logiboxx auf einen Bruch-
teil verkürzen. Die vielfach unterschätzten 
Suchzeiten können jetzt für wichtigere Auf-
gaben genutzt werden. Unsere Mitarbeiter 
sind von dem System begeistert, es gibt 
Ihnen Prozesssicherheit und spart Zeit. Mit 
allen diesen Schritten gelingt es uns nicht 
nur unsere Wettbewerbsfähigkeit, sondern 
auch unsere Produktqualität bei gesenkten 
Durchlaufzeiten zu steigern.

www.zerspanungstechnik.com

Haumberger Fertigungstechnik GmbH 

Burgstallbergstraße 50
A-3441 Judenau
Tel. +43 2274-7178-0 
www.haumberger.at

unten Bei der Haumberger Fertigungstech-
nik wird jedem Mitarbeiter die Möglichkeit 
geboten, Verantwortung zu übernehmen. Es 
wird von der Konstruktion und Entwicklung, 
der Arbeitsvorbereitung über den Einkauf 
bis hin zur Fertigung und Montage eigenver-
antwortlich und vor allem teamübergreifend 
gearbeitet.

unten rechts Robotergreifer für die Automo-
bilindustrie – Fotoquelle: Haumberger

Die logiboxx spart Zeit und Geld bei der 
Werkzeugverwaltung. www.logiboxx.at


