NOVOMATIC DIE WELT DER SPIELE
ÜBERZEUGENDE TECHNOLOGIE AUS ÖSTERREICH
Die Geschäftsleitung von Novomatic - Gumpoldskirchen lud die Landesstelle W/NÖ für den
10.März 2015 ein, die neue Betriebsstätte zu besichtigen.
Herr Mag. Eisner und eine junge Dame und ein weiterer Herr empfingen unsere große
Gruppe und erzählten uns einige Worte über die Geschichte des Unternehmens.
In Gumpoldskirchen und den dazugehörenden Admiral - Lokalen sind ca.1200 Mitarbeiter,
weltweit ca.20.000 in 80 Landesgeschäftsniederlassungen beschäftigt.
2013 wurde ein Jahresumsatz von ca. € 3,5 Mrd. erzielt.
Nach der 3-er Teilung wurde meine Gruppe zuerst in die ehemalige Montagehalle geführt,
wo in die Geräte die 90 % der im eigenen Hause erzeugten Teile eingebaut werden.
Mit Bildschirmen, Printplatten, Tableaus und sonst noch welchen Teilen, die hineingehören,
werden die Geräte von den Monteuren zusammengebaut.
Weiters ging es zurück durch den neuen Gebäudeteil ca. 350 m , wo uns in einer Abteilung
die Printfertigung vorgeführt wurde. Alle Auftragsmengen bis 300 Stk. werden von fleißigen
Händen bestückt, darüber werden Prints automatisch gefertigt. Beide werden anschließend
in der Lötanlage fertiggestellt. Stichprobenartig werden die Prints kontrolliert und zur
Weiterverarbeitung bereitgestellt.
Anschließend betraten wir die Kunststoffspritzerei, wo viele Kaltenbach,.- und Engel Spritzmaschinen die benötigten Teile in mehrfach fallenden Werkzeugen herstellen.
Die Werkzeuge werden in Eigenregie hergestellt. Nebenan befindet sich die
Werkstätte. Viele Maschinen waren auch unseren Teilnehmern bekannt und sie
wechselten einige Worte mit den Personen.
Jetzt durchquerten wir den Versand, wo auch verpackt wird und gelangten
in die Tischlerei. In dieser werden für neue Geräte Gehäuse entworfen und gebaut.
Sie werden mit den notwendigen Teilen komplettiert. Wenn keine Änderungen
erforderlich sind, zerlegt und nach diesem Muster werden Originalteile in der CS
hergestellt.

Auch werden hier nach Bildern Casino – Kompletteinrichtungen, wo sich Kunden beraten
lassen können, hergestellt. Innenarchitekten stehen beratend zur Seite.
Viele Einrichtungen sind aus Holz gefertigt, lackiert und sehen aus wie antike Stücke.

In den meisten Firmen werden Lagerplätze vermieden. Hier ist es aber notwendig, viele
Stellagen gefüllt mit Platten, mit oder ohne Furniere, verschiedener Stärken
zu lagern. Dazu braucht man ebenfalls einen großen Vorrat an Furnieren div. Farben
im eigenen Hause.
Für solche Produkte gibt es sehr lange Lieferzeiten und die Bestellungen hängen
auch vom Preis ab. Bei der Verarbeitung muss man auf event. verschiedene
Farbnuancen achten.
Männliche und weibliche Lehrlinge lernen unter Aufsicht gelernter Tischler und werden zur
Berufsreife geführt.
Die Lackiererei war unser nächstes Ziel. Hier ist eine teure ital. Lackieranlage eingebaut,
welche Lackrückstände recyquelt und der normalen Verwendung wieder zuführt.
Dadurch werden Umweltverschmutzungen vermieden und viele Kosten eingespart.
Nach Begutachtung selbst hergestellter Gläser für Casinos erfolgte der Rückweg.
ins Haupthaus in den Eingangsbereich. Nachdem alle 3 Gruppen komplett waren,
bedankte ich mich bei den Werksführern im Namen des VbF Wien/ NÖ für die
ausführliche und interessante Betriebsführung.
Im Eingangsbereich durften wir mit den Teilnehmern Fotos schießen.
Wieder durften wir einen vor langer Zeit von Österreichern gegründeten
Betrieb besichtigen, der sich international etabliert hat.
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