Software Entwicklungsdienstleistung

Training und Coaching (Organisation-, Team-, Infrastrukturentwicklung, Qualitätssicherung)

Industrielle Kommunikation
mit Fokus auf OPC UA

Ihr Beschleuniger für die industrielle Softwareentwicklung

Die umfassende TAKTOMAT Produktpalette: Lösungen vom Kleingetriebesektor bis hin zum Schwerlasthandling

TAKTOMAT –
Der Spezialist für Automatisierung.
KONTAKT
TAKTOMAT GmbH
Norbert Hofstetter, Geschäftsführer
Rudolf-Diesel-Str. 14
86554 Pöttmes
Tel. +49 8253 9965 - 0
Fax +49 8253 9965 - 50
info@taktomat.de
www.taktomat.de

KEYFACTS
Mitarbeiterzahl
95
Gründungsjahr
1989
Vorjahresumsatz
21 Mio. Euro
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Seit über 30 Jahren produziert
TAKTOMAT hochpräzise, kundenorientierte Produkte und Lösungen
für die Automatisierungsbranche.
Das umfassende Produktportfolio
wird kontinuierlich ausgebaut. Neben
den klassischen Rundschalttischen,
Lineartaktsystemen, Übergabegeräten
und Schrittgetrieben gehören HubDreheinheiten, Hub-Senk-Förderer und
Shuttle-Systeme zum Angebot.
Als großen Mehrwehrt bietet TAKTOMAT neben langbewährten Produkten
kundenspezifische Lösungen an, die
vom Kleingetriebesektor bis hin zum
Schwerlasthandling reichen. Produkte
von TAKTOMAT begeistern neben
technischer Innovation vor allem durch
erstklassige Qualität. So wurde das
Unternehmen zu einem Global Player
mit bayerischen Wurzeln und weltweiten Verbindungen.

talsen team:
the art of lean software engineering

Alle Produkte werden am bayerischen
Standort in Pöttmes gefertigt und von
dort aus in die ganze Welt geliefert.
Eigenständige Niederlassungen in
China, Spanien und Brasilien sowie
eine Vielzahl an weltweiten Vertriebspartnern, garantieren immer nah am
Kunden zu sein.

Das talsen team ist ein erfahrenes
Software-Unternehmen, Corporate
Member der OPC Foundation und
Trainingspartner des Clusters Mechatronik & Automation Bayern.

TAKTOMAT –
The specialist for automation.

Projektbegleitend oder unabhängig
davon helfen wir unseren Kunden die
Entwicklungskosten durch effektive
Trainingsmethoden und durch eine
konsequente Entwicklungsinfrastrukturoptimierung zu senken.

For more than 30 years TAKTOMAT
produces accurate, customer-oriented
and high-quality solutions for the
automation industry. A big added value
are the offered customized solutions
besides the long-proven products.

Wir bieten Transparenz, Qualität und
eine garantierte Beschleunigung der
Softwareentwicklung zu geringen Kosten. Wir steigern die Umsetzungsgeschwindigkeit unserer Kunden als verlängerte Werkbank oder als eigenständig agierender Entwicklungspartner mit
Ergebnis- und Terminverantwortung.

The talsen team is an experienced
software company, corporate member of
the OPC Foundation and training partner
of the Cluster Mechatronik & Automation
Bayern. We offer transparency, quality
and guaranteed acceleration of software
development at low costs. We increase
the implementation speed of our customers as an extended workbench or as
an independently operating development
partner with responsibility for results and
deadlines. During the project or independently of it, we help our customers
to reduce development costs through
effective training methods and consistent optimization of the development
infrastructure.

KONTAKT
talsen team GmbH
Dr. Hans Egermeier
Ludwig-Zeller-Str. 35
83395 Freilassing
Tel. +49 8654 589 3005
office@talsen.team
www.talsen.team

KEYFACTS
Gründungsjahr
2017

• Software development service
• Training and coaching (organization,
team and infrastructure development,
quality assurance)
• Industrial communication with a
focus on OPC UA
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