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Die Vision, frühzeitig den Weg in 

modernste Digitalisierungstechniken 

einzuschlagen, hatte die Hemag schon 

zu Beginn der neuen Ära Industrie 4.0. 

Modernste Maschinen, ausgeklügelte 

Automationsanlagen, implementierte 

Softwarelösungen gepaart mit dem 

Know-how der Mitarbeiter, versprechen 

qualitativ hochwertige Werkstücke und 

geben somit jedem Kunden die nötige 

Sicherheit, einen vertrauenswürdigen 

Partner an der Seite zu haben. Daten- 

und Werkzeugmanagement wurden 

mithilfe von mdm auf ein neues Level 

gebracht. Gewappnet für die Zukunft! 

„Um auch in Zukunft noch flexibler und schlanker produzieren 

zu können, investieren wir ständig in neue Technologien. Ein 

hoher Digitalisierungsgrad hilft uns dabei,“ so Herr Heule im 

Firmen Video der Hemag Balgach AG. 

Diego Heule (Geschäftsführer und Inhaber) 

Geht nicht, gibt es für die Hemag nicht 

Als qualifizierter Lieferant von Hochpräzisionsteilen 

und „noble parts“ deckt die HEMAG Balgach AG die 

Bedürfnisse praktisch jedes Industriezweiges ab. Ob 

Einzel- oder Serienanfertigung – den 

Kundenwünschen sind keine Grenzen gesetzt. Im 

Laufe der Jahre hat die florierende Firma die 

Tätigkeitsfelder weiter ausgebaut und sich als 

Fertigungs- und Outsourcing-Profi für Mittel- und 

Grossbetriebe einen Namen gemacht. Die 

Anforderungen der Kunden steigen stetig, 

deswegen setzt die Hemag auf Innovation und 

Digitalisierung. Arbeitsprozesse werden laufend 

optimiert, um gewährleisten zu können, dass der 

Aufwand ein Teil zu fertigen auf ein Minimum 

gesenkt wird und trotzdem immer die erwartete 

Qualität mit sich bringt. Hemag investiert ständig in 

neue Technologien und sie sind davon überzeugt, 

dass in Zukunft jeder profitieren wird von 

innovativen Veränderungen rund um das Thema 

Industrie 4.0. Ein bedeutender Vorsprung auf dem 

Markt wird dadurch garantiert gesichert.  

Im Shopfloor eine bemerkenswerte 

Basis geschaffen! 

Interview mit  

Mensur Nuhiu (Produktionsleiter) 

 

„Ihre Wünsche sind unser Spezialgebiet, Ihr Erfolg ist unsere 

Aufgabe.“ 

https://hemag.swiss/


Maximaler Digitalisierungsgrad im kompletten Shopfloor 

Herr Mensur Nuhiu ist Produktionsleiter und erzählt, warum es für ihn und das 

Unternehmen so wichtig war, digital durchzustarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Nuhiu, wie wichtig ist es für Sie und das 

Unternehmen, digital immer einen Schritt 

voraus zu sein? 

Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass die 

Digitalisierung ein wichtiger Bestandteil der 

Produktion geworden ist und somit nicht mehr 

wegzudenken ist. Wir haben in verschiedene 

Projekte investiert, sei es unser ERP-System, die 

automatisierten Maschinen, sowohl auch die 

Daten- und Werkzeugverwaltung in der Produktion 

mittels mdm. Einen Schritt in die richtige Richtung 

zu gehen, ist heutzutage wichtiger denn je. Diese 

Hürden haben wir in den letzten Jahren in Angriff 

genommen und bis dato erfolgreich umgesetzt. 

Unser Unternehmen bleibt konkurrenzfähig und 

denkt immer einen Schritt voraus.  

 

Maschine von Grob mit intelligent gelöster Automation 

Der Wettbewerbsdruck steigt stetig, viele 

Firmen schenken der Digitalisierung dennoch zu 

wenig Beachtung. Was raten Sie Ihren 

Mitbewerbern? 

Investieren Sie in die Zukunft, denn irgendwann 

wird es nur noch digital zu meistern sein. 

Investieren Sie in Fortschritt und zugleich in die 

Entwicklung der Firma. Wir haben investiert und 

sind froh, unseren Workflow in vielen Abteilungen 

optimiert zu haben. Mdm, der wichtigste  

 

 

Bestandteil, wenn es um Daten- und 

Werkzeugverwaltung im kompletten Shopfloor 

geht, hat uns die in der Vergangenheit entstandene 

Last von den Schultern genommen. Schwimmt mit 

dem Strom und nicht gegen ihn und vor allem bleibt 

nicht stehen. 

Zu Ihrem Teilespektrum gehören hochkomplexe 

Werkstücke, welche enormes Know-how 

erfordern. Was hat sich mit der Daten- und 

Werkzeugverwaltung in Bezug auf diese 

Komplexität spürbar gebessert? 

Kein Teil und keine Aufgabe sind zu komplex für 

uns. Aus Leidenschaft beherrschen wir unsere hoch 

spezialisierten Kompetenzen. Um den 

Kundenwünschen gerecht zu werden, setzen wir 

auf Innovation und Qualität.  

 

Werkstück Hemag Balgach AG 

Transparenz in der Produktion sowie 

fertigungsrelevante Dokumente und Dateien 

werden in einer Datenbank gespeichert und mittels 

mdm verwaltet. Jeder Mitarbeiter geht gleich vor 

und kann zu jeder Zeit an beliebigen Stationen in 

der Firma auf diese Informationen und Dateien 

zugreifen. Papierlos! Das Erfassen verschiedenster 

teilebezogenen Dokumente ist im Handumdrehen 

automatisch erstellt und gespeichert. Einen hohen 

Stellenwert hat auch das Tooling mit sich gebracht, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Werkzeuge haben einen digitalen Zwilling, welche 

die komplette Programmierung mit hyperMILL 

erleichtern, sowie Fehler auf ein Minimum 

reduzieren. Schnittdaten, perfekt nachgebildete 

Komplettwerkzeuge, Lagerverwaltung und ein 

führender Weg zum physisch zusammengebauten 

Komplettwerkzeug mit IST-Daten und Standzeiten 

bis an die Maschine. Alles wird mit nur einer 

Software abgedeckt. Spürbar gebessert hat sich das 

komplette Shopfloor-Management in der 

Produktion. 

Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie sich für 

mdm entschieden haben? 

Wir haben uns im Internet und bei unseren Kunden 

über ihre Erfahrungen informiert. Schliesslich 

haben wir von vier möglichen Softwareanbietern 

Offerten eingeholt. Dazu haben wir uns als erstes 

Kriterium die Bedienerfreundlichkeit gesetzt. Hier 

hat uns mdm rasch überzeugt und die langjährige 

Erfahrung der mdm Software im Bereich von 

Produktionsprozessen ist klar spürbar. Diese 

Kenntnisse sind in die Software eingeflossen und 

machen sie so sehr einfach und verständlich in der 

Anwendung. Mdm bietet zudem eine Schnittstelle 

zu unserem CAM-System hyperMILL an. 

Welche Kriterien waren Ihnen zusätzlich wichtig 

bei der Auswahl der Software?  

Natürlich ist der Preis nebst der 

Bedienerfreundlichkeit ebenfalls ein wichtiger 

Faktor. Mdm ist auch hier absolut konkurrenzfähig 

und hat mich und unser Management überzeugt.  

Bedeutend für uns ist ausserdem, dass die 

Techniker sehr kundennah und engagiert sind. Man 

spürt die Vision und den Willen, etwas zu Erreichen. 

 

mdm im Einsatz mit hyperMILL bei der Firma Hemag 

 

 

 

Durch die Implementierung von mdm wurde 

auch der Workflow angepasst. Wie reagierten die 

Mitarbeiter auf diese Veränderung? 

Da die Software so einfach gestaltet ist und die 

Entwickler grossen Wert auf Benutzerfreundlichkeit 

gelegt haben, wird der Weg bis an die Maschine 

vorgegeben. Die Umstellung war zu spüren, 

nichtsdestotrotz wurde der Umgang im Vorhinein 

intensiv geschult und die Mitarbeiter konnten 

fortan mit dem erlernten durchstarten. Es gibt ein 

Sprichwort, welches besagt, dass viele Wege nach 

Rom führen, mit mdm wurde der Pflasterstein 

bereits vorgelegt und alle Anwender, die einem 

vorgegebenen Weg einschlagen, schaffen 

Transparenz und tauschen ihr Know-how 

untereinander täglich aus. Die Mitarbeiter sind 

begeistert und wenn sie es sind, sind wir es auch. 

 

Toolroom; Vom digitalen zum physischen Werkzeug 

Die Prozessoptimierung liegt jetzt ein paar Jahre 

zurück. Wie haben Sie dazumal die 

Implementierung der Software erlebt? 

Jede Veränderung bringt Unerwartetes, jedoch ist 

unsere Unternehmensphilosophie ausgerichtet auf 

eine Zufriedenheit erzielende 

Geschäftsentwicklung und deswegen kann so eine 

Entwicklung in unserer Firma nur Gutes bewirken. 

Die Mitarbeiter sind stets bemüht, wenn es um 

Optimierungen geht, sie haben während der 

Einführungszeit immer ihr Bestes gegeben. Ich 

habe mich sehr beim Management für die 

Einführung von mdm eingesetzt. Somit stand ich 



 

 

 

auch unter einem gewissen Druck, dass die 

Einführung gelingt. Sicherlich gibt es zu Beginn viel 

Arbeit und es gab einige Schnittstellen zu 

bewältigen. Mein Team hat aber bereits bei der 

ERP-Systemeinführung erlebt, wie positiv eine neue 

Software sich auf die Arbeit auswirkt, sobald sie 

läuft. Und das mdm ist nichts anderes als das ERP-

System der Produktion und hat schlussendlich für 

uns in der Produktion den noch viel grösseren 

positiven Effekt. 

Aus welchem Grund? 

Wir haben viel weniger Aufwand in der Vorbereitung 

von Programmen wie zum Beispiel der 

Werkstückerstellung. Einen einmaligen Aufwand 

können wir mit der Software mehrfach nutzen.  

Die Daten sind zentral gespeichert und somit 

unabhängig von einzelnen Mitarbeitern.  

Durch die Prozesssicherheit sind Fehlerquellen auf 

ein Minimum reduziert und wir haben keinen 

Ausschuss. Die Software ist wirklich top! 

Hat es sich für Sie rückblickend gelohnt, mdm 

einzuführen? 

Diese Frage kann ich mit einem klaren «ja» 

beantworten. Mdm ist die Basis der Produktion. 

Somit natürlich die Zukunft unseres 

Unternehmens. Mit unseren Lohn- und 

Personalkosten in der Schweiz würde es gar nicht 

mehr anders gehen. Wir bleiben so konkurrenzfähig 

und die Flexibilität ist gestiegen.  

Früher haben wir beispielsweise alle Daten in 

verschiedenen Ordnern abgelegt, bis es so weit 

kam, dass sich keiner mehr zurechtfinden konnte. 

Das ist nun definitiv vorbei. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft von der 

mdm Software GmbH bezüglich der 

Zusammenarbeit? 

Wichtig für uns ist die Nähe zu mdm im Sinne eines 

persönlichen Supportes. Wir schätzen es sehr, dass 

wir keine Hotline anrufen müssen, sondern unsere 

Ansprechpartner kennen und telefonisch erreichen.  

Aus unserer Sicht hat mdm auf jeden Fall auch in 

Zukunft sehr viel Potenzial. Das Produkt stimmt 

genauso wie der Preis. 

 

 

 

 

 

Hemag Balgach AG 

Wegenstrasse 2 

CH-9436 Balgach 

Tel +41 71 727 99 99 

E-Mail: info@hemag swiss 

Web: https://hemag.swiss/ 

mdm software GmbH 

Gebhardstorkel 9 

FL-9494 Schaan 

Tel +423 233 11 12 

E-Mail: info@mdmtooling.com 

Web: https://www.mdmtooling.com/ 
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