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KONTAKT

Komplette Montagelinie mit ELAM

Von der Planung bis zur Inbetriebnahme ist Armbruster

Engineering stets an Ihrer Seite. Davon konnte sich auch ein

international führender Hersteller für elektrische und elektronische

Produkte überzeugen. In diesem Projekt haben wir neben der

ELAM-Software auch die passende Hardware inklusive aller

Sonderkonstruktionen geplant, konstruiert und gebaut. Nach der

Planung wurden mehrere Linien mit insgesamt 30 Stationen

ausgeliefert und in Betrieb genommen. Wenn auch Sie große

Projekte mit uns realisieren möchten, dann kontaktieren Sie uns

gerne.

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

Dann nutzen Sie unsere kostenfreie Schulung A als Webinar am

15.06.2022 oder besuchen Sie unsere Homepage

www.armbruster.de/service-schulungen/. Wir informieren Sie

gerne.

Wir stellen vor: Angela Herzer,
Kaufm. Leitung/ Finanzen

Angela hat 2008 bei Armbruster Engineering im Vertrieb

begonnen. Sie hat maßgeblich an der Gestaltung gut verständlicher

Angebotsstrukturen mitgewirkt und durch ihr hervorragendes

Zahlenverständnis hat sie es bis zur kfm. Leiterin Finanzen bei AE

geschafft. Eine Bilderbuch Karriere, welche deutlich macht, wie

feinfühlig Armbruster Engineering die Stärken seiner Mitarbeiter

schätzt und fördert. Angela ist eine sportliche Kollegin, die nach

Feierabend so manchen Kollegen animiert, noch mit ihr joggen zu

gehen.

ELAM wird immer internationaler

Begonnen hat es damit, dass einige unserer Kunden ihre Werke im

Ausland ebenfalls mit ELAM ausrüsten wollten. „Was zuhause sich

bewährt hat, kann im Ausland nicht verkehrt sein“. Wir haben uns

dieser Aufgabe gestellt und haben die Software international gemacht

und die nationalen Sprachen und Eigenheiten eingepflegt. Neben den

hier gezeigten 9 Ländern sind wir auch noch in den USA und in

Spanien mit Anlagen vertreten und die Anzahl wächst ständig.

Produktionsverlagerungen und Errichtung von Auslandswerken sind

eine Kernkompetenz von Armbruster Engineering.
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