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Software

D
as siebenköpfige Team der Evolving Tech-

nologies GmbH (kurz Evoltec) mit Sitz in 

Wien verfügt über eine langjährige Erfah-

rung im Bereich der CAD/CAM/PDM-In-

tegration. Das Hauptaugenmerk liegt 

dabei auf komplexen Bearbeitungsaufgaben bis hin zur 

Komplettbearbeitung. 

 _Durchgängigkeit als großer Vorteil
Als TopSolid-Vertragshändler kann Evoltec auf eine 

CAD/CAM/ERP-Komplettlösung zurückgreifen. „Mit 

TopSolid verfügen wir über eine leistungsstarke Fer-

tigungslösung für die Modellierung, Simulation und 

Fertigung unterschiedlichster Produkte“, betont Mario 

Malits, Geschäftsführer Evoltec und ergänzt: „TopSolid 

ist eine der modernsten integrierten CAD/CAM- oder 

Standalone-CAM-Lösungen am Markt. Ob Drehen, 

Fräsen, MillTurn oder Drahtschneiden – TopSolid unter-

stützt den Anwender schnell, einfach und sicher bei der 

CAM-Programmierung.“ 

Vor allem sieht es Evoltec als unerlässlich, maßgeschnei-

derte, speziell auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte 

Lösungen anbieten zu können. „Der Einsatz von Soft-

ware als Einzelplatz- bzw. Insellösung ist im Zeitalter der 

wachsenden Digitalisierung und Vernetzung als veraltet 

zu betrachten. Deswegen liegt bei unseren Lösungen 

ein besonderes Augenmerk auf der Fähigkeit zur Ver-

netzung und der Möglichkeit einer Integration in eine 

bereits bestehende IT-Landschaft“, so Malits weiter. 

 _Kundennähe als Stärke
Als eine ihrer besonderen Stärken bezeichnet Mario 

Malits die Kundennähe im Bereich der technischen 

Die Evolving Technologies GmbH beschäftigt sich im Wesentlichen mit integrierten CAD/CAM/PDM-
Lösungen für die zerspanende Fertigungsindustrie. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Fertigungs-
strategien Fräsen und Drehen sowie MillTurn als Komplettbearbeitung. 
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Für Evoltec-
Geschäftsführer 
Mario Malits und 
Prokurist Gerhard 
Teichmann 
steht vor allem 
eine optimale 
Kunden-
betreuung im 
Fokus.



www.zerspanungstechnik.com

TopSolid’Cam ermöglicht in seiner neuen Version das Zusammen-
fassen von vorhandenen Bearbeitungsprogrammen verschiedener 
Einzelbauteile zu Mehrfach- bzw. Turmspannungen. 
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Ausbildung und Unterstützung, mit der man die modulare, anpassungsfä-

hige Software mit höchstmöglicher Flexibilität auf die Bedürfnisse und Ge-

gebenheiten der Kunden punktgenau zuschneiden kann. „Support ist für 

uns nicht nur ein Wort, sondern eröffnet vom ersten Beratungsgespräch bis 

hin zu Konzepterstellung, Integration und individuell zugeschnittenen Aus-

bildungsphasen einen langen Weg der Betreuung. Wir können in dieser so 

schnelllebigen Zeit der Softwarebranche mit Stolz darauf zurückblicken, 

dass unsere Kunden stets – und das bereits über Jahrzehnte – von den von 

uns angebotenen Lösungen profitieren.“ 

Schnittstellen versucht man möglichst zu vermeiden, oder gar zu beseiti-

gen. „Vielmehr versuchen wir, unsere Kunden von der nahezu einzigartigen 

Durchgängigkeit unserer PDM-Lösung profitieren zu lassen“, veranschau-

licht der Geschäftsführer die Möglichkeiten von Evoltec. Jedoch gäbe es 

überall auch bereits gewachsene Strukturen – wie etwa PDM/ERP/Werk-

zeugverwaltungssysteme von Drittanbietern, deren intelligente Anbindung 

für Evoltec eine willkommene Herausforderung sei, der man sich gerne für 

die Kunden stelle.

 _Ausbildung als wichtiger Bestandteil
Als Partner österreichischer Ausbildungsstätten versucht das Wiener Unter-

nehmen schon frühzeitig zukünftige Techniker mit High-End-Fertigungslö-

sungen vertraut zu machen. „In diesen Fall liegt der Fokus nicht darauf, den 

kompletten Umfang der Fertigungsmethodiken zu vermitteln, sondern mehr 

darauf, in kürzester Zeit Fertigungsschritte praxisnah und mittels moderner, 

zeitgemäßer Softwareunterstützung zu erlernen“, hebt Malits die Wichtig-

keit der Fachausbildung hervor.

 _Wachsende Herausforderungen meistern
Aufgrund permanent wachsender Technologien und Kundenansprüche stei-

gern sich auch die Herausforderungen an Softwarehersteller wie Evoltec. 

Durch eine Partnerschaft mit einem führenden Maschinenhersteller für Kom-

plettbearbeitungszentren ist es Evoltec in den letzten Jahren gelungen, so-

wohl national als auch international als Anbieter für MillTurn-Technologien 

mit High-End-Postprozessoren aufzutreten. „Um der zukunftsweisenden 

industriellen Digitalisierung gerecht zu werden, ist es unsere Zielsetzung, 

gemeinsam mit unseren Kunden ausbaufähige Prozessschritte aufzugreifen 

und optimal in unsere Fertigungslösung zu implementieren“, so Mario Mal-

its abschließend.

www.evol-tec.at
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