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„Ein weiterer Meilenstein in der Digitalisierung 

bei der Firma Targa Tech AG“ 

Elementarer Bestandteil - mdm 

Shopfloor Management 

Interview mit Samuel Zimmermann, 

Inhaber Targa Tech AG 

 

„MIT UNS ZU IHREM ERFOLG“ – bei der Firma 

Targa Tech AG ist das nicht nur ein Marketing-

Slogan, sondern ein ausdrückliches 

Kundenversprechen. Die Targa Tech AG wurde 

1994 von Samuel Zimmermann gegründet. Das 

Unternehmen aus Bad Ragaz hat sich auf CNC 

Drehen, CNC Fräsen und Schweissen 

spezialisiert und beschäftigt heute ca. 60 

Mitarbeiter. Durch eine 30jährige Erfahrung in 

der Branche zusammen mit einem sehr 

umfangreichen Maschinenpark und einem sehr 

ausgeprägten Know-how in modernsten 

Fertigungstechnologien ermöglicht die Targa 

Tech AG eine sehr kompetente, leistungsfähige 

und zuverlässige Partnerschaft all Ihren 

Kunden. Aufgrund einer sehr ausgeprägten 

«Flexibilität» und «Innovationsfreudigkeit» 

präsentiert sich die Targa Tech AG seit 

Jahrzehnten erfolgreich dem internationalen 

Markt. Die Kunden erhalten jederzeit ein 

Produkt auf höchsten Qualitätsstandards. 

Dafür sorgen langjährige und hochmotivierte 

Mitarbeiter der Targa Tech AG, sowie 

modernste Fertigungstechnologien und der 

Einsatz einer durchgängigen mdm-Prozess-

Lösung in der zerspanenden Fertigung. Dank 

dieser Kombination kann sich das 

Unternehmen entscheidend von seinen 

Mitbewerbern abheben und für sich einen 

klaren Wettbewerbsvorteil sichern. 

Herr Zimmermann, Sie haben erneut in Ihr 

Unternehmen investiert und eine Hermle C42 

U MT dynamic in Ihren Maschinenpark 

integriert. Hat sich diese Investition gelohnt? 

Diese Investition hat sich absolut gelohnt! Nach 

bereits einem Jahr produziert die Hermle C42 

schon über 120 Stunden die Woche. Diese 

Anlage ersetzt damit drei ursprüngliche CNC-

Maschinen und übertraf somit ihren vorab 

geplanten Zweck. Natürlich finden es auch die 

Mitarbeiter toll, an so einer modernen Anlage 

zu arbeiten und das steigert sicher weiter die 

Motivation. 

 
Gemeinsam zum Ziel: Targa Tech AG & mdm software 

GmbH 

In Ihrem Teilespektrum fertigen Sie 

Werkstücke verschiedenster Geometrien. 

Konnten Sie mit der Hermle C42 Ihr Angebot 

erweitern, um noch komplexere Bauteile 

anzubieten? 

Die Produktpalette der Firma Targa Tech AG 

wuchs mit den Jahren stetig mit und wurde 

stets durch neuangeschaffte Maschinen und 

durch das Know-how der Mitarbeiter 

konsequent erweitert. Durch die neu 

angeschaffte Hermle C42 konnten wir nun 

unser Angebot zu hochgenauen Bauteilen 

erweitern und unser Teilspektrum um diesen 

Bereich ergänzen. 
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Werkstück Targa Tech AG 

Digitalisierung: Ein Wort von dem die Branche 

spricht. Industrie 4.0 bringt Veränderungen 

mit sich und trägt dazu bei, dass 

Verbesserungen im Fertigungsprozess erzielt 

werden können. Sie haben sich für die Lösung 

der «mdm software GmbH» entschieden. Was 

hat Sie dazu bewegt? 

Wir haben uns intern dazu entschieden, einen 

Systemwechsel vorzunehmen. Mdm ist sehr 

einfach in der Anwendung und bringt eine sehr 

moderne Struktur mit sich. Wir haben im 

Vorfeld diese Lösung auf Herz und Nieren 

geprüft und getestet und waren sehr 

überrascht, wie schnell sich die klaren Vorteile 

im hauseigenen Prozess zeigten. Die sehr 

einfache Handhabung wie auch die 

hervorragenden Funktionen entsprechen 

genau unseren Vorstellungen. 

Die Aufgabe bestand ja darin, die 

Durchgängigkeit Ihrer Daten zu verbessern 

und Ihre Anwender vom neuen Prozess mit all 

seinen Vorteilen wie Transparenz, Flexibilität 

und Effizienz vertraut zu machen. Ist das 

gelungen? Wie haben Sie die Umsetzung 

dieser Lösung empfunden? 

Wir haben bereits einen großen Teil umgesetzt 

und haben uns fest vorgenommen, bis Ende 

2022 «alle» unsere relevanten 

Fertigungsinformationen über unsere neue 

mdm-Lösung zu verwalten. Da die bisherige 

Umsetzung sehr unkompliziert verlief, wollen 

wir nun den nächsten Schritt machen und auch 

die Dreherei und somit die komplette 

Produktion mit mdm erweitern. 

 
Physisches Werkzeug digital abgebildet 

Welche konkreten Vorteile hat die 

Implementierung von mdm mit sich gebracht? 

Ein wichtiger Punkt war natürlich, dass die 

Mitarbeiter direkt an der Maschine die 

richtigen Einrichteblätter, Werkzeuglisten, wie 

auch Operationspläne zur Verfügung haben. 

Ein grosser Vorteil ist auch, dass alle Dateien 

transparent an einem Ort abgelegt werden und 

für jeden einsehbar sind. Der Arbeitsprozess 

wird vorgegeben, d.h. dass alle Beteiligten 

durch den kompletten Prozess geführt werden 

und somit ein einheitlicher Workflow entsteht. 

 
mdm direkt an der Maschine 

Eine sichere Werkzeugverwaltung ist in der 

heutigen Zeit für digitalisierte Unternehmen 

immer wieder ein großes Thema. Was waren 

Ihre Überlegungen in Bezug auf die 

Umstellung Ihrer Werkzeugverwaltung? 

Jederzeit zu wissen, wo sich ein Werkzeug 

befindet, war sicherlich ein grosser Faktor in 

unseren Überlegungen. Hinzu kommen die 

Werkzeugkosten, welche durch eine geschickte 

Verwaltung spürbar reduziert werden konnten. 

Schlussendlich führen diese Veränderungen 
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dazu, ein zu fertigendes Werkstück in kürzester 

Zeit auf die CNC-Maschine zu bringen und so 

konnten wir Serienaufträge nach viel kürzeren 

Fertigungszeiten ausliefern, als wir es früher 

konnten.  

 
Werkzeugverwaltung leicht gemacht 

Support wird bei der Firma mdm software 

GmbH sehr großgeschrieben, dies nach dem 

Motto «Gemeinsam zum Ziel!» Wie war die 

technische Unterstützung seitens mdm 

während der Einführung und wie empfinden 

Sie den Service heute im laufenden Betrieb? 

Die Mitarbeiter von mdm sind laufend vor Ort 

und begleiteten uns die ganze Zeit hindurch. 

Wir werden in diesem Umstellungsprozess 

nicht allein gelassen, sondern wir werden 

vielmehr an die Hand genommen und gut 

begleitet. Produktschulungen wurden seitens 

mdm kompetent durchgeführt und 

unsererseits auch vollumfänglich genutzt. Da 

heutige Technologien es erlauben, 

softwaretechnische Arbeiten per Fernwartung 

oder per Telefon durchzuführen, um unsere 

Mitarbeiter zu unterstützen, ist es 

erwähnenswert, dass das ganze Team von 

mdm einen hervorragenden Support leistet. 

Der ganze Implementierungsprozess war für 

alle Beteiligten etwas Neues und es ist wichtig 

alle Mitarbeiter, die nur die bisherigen 

Abläufe kennen, mit mdm in Einklang zu 

bringen. Ein neuer Schritt ist immer auch eine 

neue Herausforderung. Wie haben die 

Mitarbeiter die neue mdm-Prozess-Lösung 

aufgenommen? 

Sehr gut, die Mitarbeiter sind begeistert und 

das ist sehr entscheidend für eine erfolgreiche 

Implementierung. Mdm ist nun ein sehr 

wichtiger Bestandteil in unserer internen 

Struktur und genau der entscheidende Teil, der 

heutzutage in einer leistungsstarken 

Produktion benötigt wird. 

Ein Jahr ist nun bereits seit der Einführung von 

mdm vergangen und die Anwender konnten 

bereits viele Erfahrungen sammeln. Welche 

fundamentalen Vorteile brachte die mdm-

Prozess-Lösung mit sich? 

Die einfache Handhabung erleichterte die 

Einbindung der Software, sodass die 

Mitarbeiter in kürzester Zeit ihren 

Arbeitsablauf umstellen konnten. Eine 

einheitliche Datenverfügbarkeit gehört nun 

zum Alltag, d.h. jeder Benutzer gestaltet seinen 

Workflow auf dieselbe Art und Weise und 

somit wird die Transparenz der von uns 

generierten Daten sehr deutlich. Hinzu kommt 

die komplette Werkzeugverwaltung über unser 

mdm-Tooling, welche es uns ermöglicht, auf 

allen Maschinen den Überblick über die 

verwendeten Zerspanungswerkzeuge zu 

behalten und so können wir sehr strukturiert 

arbeiten und können darüber hinaus etliche 

unnötige Werkzeugkosten einsparen.  

Als Geschäftsführer eines erfolgreichen 

Unternehmens setzen Sie sich sicher immer 

wieder neue Ziele und haben interessante 

Visionen. Was erhoffen Sie sich von der 

Zukunft in Bezug auf mdm? 

Wir haben vor zwei Jahren mit der kompletten 

Digitalisierung begonnen und sind bereits sehr 

weit fortgeschritten. Mdm ist ein untrennbarer 
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Bestandteil der Digitalisierung bei der Firma 

Targa Tech AG geworden. Wir erhoffen uns 

eine langjährige Partnerschaft und sind froh 

mit einem Team zu arbeiten, welches unsere 

Bedürfnisse versteht und uns zeitgemäße und 

moderne Lösungen aufzeigen kann. 

 
mdm im Einsatz bei der Firma Targa Tech AG 

Würden Sie mdm weiterempfehlen und bei 

welchen Unternehmen sehen Sie Potenzial für 

die Einführung der mdm - Daten- und 

Werkzeugverwaltung? 

Ich würde jedem Unternehmen im 

Branchenbereich Maschinenbau, 

Werkzeugbau, Formenbau und allen 

Lohnfertigern die sehr erfolgreiche mdm-

Prozess-Lösung ans Herz legen. 

Letzte Frage: 

Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, 

würden Sie sich wieder für mdm entscheiden? 

Ja Jederzeit! Mit mdm laufen alle meine 

internen Prozesse viel flüssiger und Fehler 

finden so gut wie nicht mehr statt und das spart 

am Ende sehr viel Geld.  

 

 
mdm software GmbH 

Gebhardstorkel 9 

9494 Schaan / FL 

Tel: +423 233 11 12 

 

https://www.mdmtooling.com 

info@mdmtooling.com 
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