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MECADAT stellt ehrgeizige Pläne für 2005 vor 
 

Die Langenbacher MECADAT CAD/CAM Computersysteme GmbH hat sehr positive Unter-
nehmenszahlen für 2004 bekannt gegeben. Im gleichen Zuge teilte MECADAT auch ehrgei-
zige Pläne für 2005 mit. 
Ralph Schmitt, Geschäftsführer von MECADAT, erläutert: „2004 war für uns erneut ein sehr 
erfolgreiches Jahr. Wir haben alleine in Deutschland 112 neue Kunden gewonnen und 263 
Arbeitsplätze installiert. Gleichzeitig konnten wir auch den Umsatz im Vergleich zu 2003 um 
8,7 % steigern. Diese Zahlen stellen für uns Ansporn dar, auch in 2005 die positive Entwick-
lung engagiert fortzusetzen.“ 
 
Mit mittlerweile weltweit rund 19.000 und alleine in Deutschland über 1.600 Installationen 
gehört VISI-Series zu den führenden CAD/CAM-Lösungen für den Werkzeug- und Formen-
bau. Um diese Spitzenposition nicht nur zu halten, sondern auch noch weiter auszubauen, 
sind in diesem Jahr noch diverse Produktneuheiten geplant. 
Neben der Produktseite erwartet MECADAT aber auch vertriebsseitig wichtige Impulse: Der 
in 2003 erfolgte Ausbau des Vertriebsnetzes hat sich absolut bewährt, weite Teile des 
deutschsprachigen Raums sind nun vertriebsseitig abgedeckt. Der Vertriebspartner Men at 
Work aus Gernsbach, der den so wichtigen Raum Baden-Württemberg als Distributor be-
treut, hat zudem erst kürzlich einen weiteren neuen Vertriebsmitarbeiter eingestellt, der 
durch seine mehr als 10-jährige Tätigkeit für einen Mitbewerber hervorragende Kenntnisse 
des Marktes mitbringt und somit sicherlich einen wertvollen Zugewinn für die ‚VISI-
Gemeinde’ darstellt.     
 
Sehr intensiv verfolgt MECADAT auch die Osterweiterung der EU und die sich daraus erge-
benden Möglichkeiten. So stellt denn auch für die Langenbacher die Markteinführung von 
VISI-Series und des Machining Strategist in Polen eines der wichtigsten Projekte in 2005 
dar. In diesem Zuge wird MECADAT auch einen Stand auf der Messe ‚Plastpol’ in Kielce 
vom 31.05.05 bis 03.06.05 belegen. 
„Gerade im Werkzeug- und Formenbau sind einige osteuropäische Länder, die mittlerweile 
auch in die EU aufgenommen wurden, sehr gut aufgestellt. Dies eröffnet natürlich auch den 
Anbietern von professionellen Software-Lösungen für den W&F-Bereich interessante Mög-
lichkeiten. Wir haben uns bereits seit längerer Zeit mit dem polnischen Markt beschäftigt und 
denken nun, dass die Zeit jetzt reif ist, unsere Software-Produkte in Polen einzuführen,“ er-
klärt Ralph Schmitt.        
 
 
Die 1987 gegründete MECADAT CAD/CAM Computersysteme GmbH hat ihren Sitz im oberbayri-
schen Langenbach und beschäftigt 14 Mitarbeiter. MECADAT ist im CAD/CAM-Bereich speziell für 
den Entwurf, die Konstruktion und die NC-Programmierung tätig. Durchgängige CAD/CAM Systemlö-
sungen für den Werkzeug-, Formen- und Modellbau decken die unterschiedlichsten Anforderungen im 
Handwerk und der Industrie ab. Zu den Referenzkunden zählen Triwefo, Erich Schweiger Werkzeug- 
und Formenbau, Vogel Formenbau, Buck Formenbau, 3M Espe Dental und Cherry. 
Neben der VISI-Series, die eine Reihe leistungsfähiger CAD/CAM-Produkte für den Werkzeug- und 
Formenbau umfasst, bietet MECADAT Schulungen und eine Telefonhotline an. Der Vertrieb der Pro-
dukte und die Betreuung der Kunden erfolgt in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 
MECADAT direkt, sowie ein Händlernetz. In Deutschland sind bereits über 1.600, weltweit rund 
19.000 Installationen der VISI-Series erfolgt. 
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