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App-Plattform aus Albstadt erhält Auszeichnung bei landesweitem Wettbewerb 

Albstadts Technologiewerkstatt wird mit engomo zum „Ort 
für Industrie 4.0“ 
Stuttgart / Albstadt, 15.07.2019 +++ Das Albstädter IT-Unternehmen engomo wurde in Stuttgart 
von der Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg als „Ort für Industrie 4.0“ für die besonders 
innovativen Lösungen auf Basis seiner mobile App-Plattform ausgezeichnet. Die vom 
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg initiierte und geförderte Allianz aus Unternehmen, 
Einrichtungen der angewandten Forschung, Verbänden, Kammern und Sozialpartnern prämiert in 
ihrem Wettbewerb Lösungen im Bereich Industrie 4.0, die besonders innovativ sind und 
gleichzeitig bereits gelebte Realität – nicht nur abstrakte Vision – darstellen. 

Zu fünft reiste das Team aus der Technologiewerkstatt auf Einladung der Allianz Industrie 4.0 nach 
Stuttgart, um die besondere Auszeichnung für seinen App-Baukasten engomo entgegenzunehmen. Die 
Freude war groß, als man vor einigen Wochen erfuhr, dass die Jury die Software-Plattform als besonders 
innovative Lösung zur Digitalisierung und Mobilisierung von Prozessen in Unternehmen in den Kreis der 
landesweit ausgezeichneten Unternehmen aufgenommen hatte. Mithilfe der Lösung des Albstädter 
Unternehmens, das in Tailfingens Technologiewerkstatt angesiedelt ist, bringen Unternehmen ihre Daten 
und Prozesse aus vorhandenen IT-Systemen in mobile Apps, ohne dass dafür Programmierung erforderlich 
ist. Gerade für mittelständische Unternehmen wird es damit möglich, in kürzester Zeit – in der Regel 

innerhalb weniger Tage – und zu überschaubaren Kosten ihre Abläufe papierlos zu gestalten. 

Bereits mehr als 130 Unternehmenskunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz nutzen mobile 
Apps auf Basis von engomo für die Abwicklung verschiedenster Unternehmensprozesse, besonders auch 
in Produktion und Lager: Bei der schweizerischen Großbäckerei Fredy’s AG konnte unter Einsatz von 
engomo beispielsweise das Lager in insgesamt weniger als drei Wochen digitalisiert werden, während das 
mit herkömmlicher, fester App-Programmierung mindestens sechs Monate gedauert hätte. Eine 
umfassende mobile Anwendung für die Produktionssteuerung in der Nahrungsmittelindustrie, inklusive der 
Einbindung von Industriewaagen, die das ermittelte Gewicht einzelner Zutaten direkt an die App 
übermitteln, realisierte ein anderer Kunde in nur zwei Wochen. Der Konstanzer Prüfmittelbauer INGUN 
nutzt engomo und hat auf Basis des Baukastens zahlreiche Prozesse in der Fertigung und im Lager 
digitalisiert, etwa mithilfe einer Feinplanungs-App zur Festlegung Auftragsreihenfolge in der Fertigung, 
dank derer INGUN die Rüst- und Standzeiten deutlich senken konnte. Auch die Maschinensteuerung 

erfolgt dort mobil per App, ebenso wie die Ermittlung von Teilegewichten und die Kommissionierung von 
Aufträgen im Lager. Ebensolche Beispiele waren ausschlaggebend für die Jury, engomo als Ort für Industrie 
4.0 auszuzeichnen. Denn genau anhand von solchen praxisnahen, pragmatischen und zukunftsweisenden 
Beispielen möchte die Initiative Unternehmen dabei helfen, die Scheu vor dem oftmals sehr abstrakt und 

anwendungsfern diskutierten Thema „Industrie 4.0“ zu verlieren. 



„Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung der Allianz Industrie 4.0, insbesondere auf die Tatsache, dass wir 
in ganz Albstadt das erste Unternehmen sind, das in diesen Kreis aufgenommen wurde“, freut sich Jens 
Stier, Gründer und Geschäftsführer von engomo über die Prämierung. „Das bestätigt uns in unserem 
Ansatz, dass wir besonders dem Mittelstand mit unserer Software ermöglichen, die Hürde zur 
Digitalisierung von Prozessen spürbar zu senken. Die hochtrabenden und praxisfernen Diskussionen, die es 
dazu gibt, schrecken viele Mittelständler ab, da sie zwar wissen, Digitalisierung ist wichtig, aber völlig unklar 
ist, wie und wo sie sie überhaupt anfangen sollen“, so seine Beobachtung. Man wolle die Auszeichnung 
nutzen, um diese Botschaft auch weiter in der Vermarktung zu senden – und zur Rekrutierung neuer 
Mitarbeiter für das wachsende Unternehmen: „Die Auszeichnung als Ort für Industrie 4.0 ist auch für unser 
Team eine tolle Anerkennung und ein Zeugnis dafür, welche spannenden, praxistauglichen Lösungen ein 

junges Unternehmen mit engagierten Leuten schaffen kann.“ 

 

Über engomo 
engomo ist der Anbieter der gleichnamigen Konfigurationsplattform für Unternehmens-Apps, mit der 
Prozesse und Daten aus vorhandenen IT-Systemen ohne Programmierung in mobile Apps gebracht 
werden. Damit ist es für Unternehmen aller Größenordnungen und aus allen Branchen möglich, mobile 
Apps beispielsweise für den Vertriebsaußendienst, die Produktion oder im Lagermanagement 
kostengünstig und schnell – innerhalb weniger Tage anstatt von Monaten – bereitzustellen. Das 
Unternehmen mit Sitz in Albstadt wurde 2012 gegründet und zählt mehr als 130 Unternehmen aus 
unterschiedlichen Branchen zu seinen Kunden. Außerdem setzen verschiedene Partner auf die engomo-
Technologie, um ihren Kunden mithilfe der Konfigurationsplattform mobile Anwendungen zur Verfügung 
stellen. 
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