
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Die Historie der netvision GmbH und Co. KG 

 

 

1993 
netvision Datentechnik wurde als kleines Ein-Mann-Startup-Unternehmen gegründet. Es wurden 

schwerpunktmäßig Hardware und Netzwerklösungen verkauft und installiert. 

_________________________________________________________ 

 

1995 / 1999 
Aus der Einzelfirma wird die NetVision Datentechnik GmbH & Co. KG. Mehr Platzbedarf forderte den 

Einzug in die Räumlichkeiten in Illertissen. 1996 war ein entscheidendes Jahr für neue Schwerpunkte. Es 

erfolgte die Erweiterung um einen neuen Geschäftsbereich "Metallbauplanung" mit CAD. Durch den 

Zusammenschluss mit dem heutigen Weltmarktführer Autodesk®, wird weiteres Wachstum und Know-

How möglich. Aufbau und Ausbau des neuen Kundenpotenzials und Etablierung dieses Geschäfts-

felds. Das stetige Wachstum der netvision forderte 1997 erneut einen Umzug in die Räumlichkeiten in 

Ulm-Einsingen. In den Folgejahren entwickelte sich netvision zum Fullservice-Dienstleister und stabilisiert 

sich erfolgreich. 

_________________________________________________________ 

 

2000 / 2009 
Getreu dem Motto "alles aus einer Hand" wurde die Produktpalette für die netvision-Kunden 

nochmals erweitert, weil die Dienstleistung, rund um Komplettlösungen, das Ziel sei sollte. Dieses 

Wachstum erforderte im Jahr 2001 einen weiteren Umzug in die Räumlichkeiten im Industriepark Ulm. 

Neue Geschäftsfelder im Bereich Servervirtualisierung, Datenbanken und Spezialanwendungen 

werden erschlossen und das Know How weiter ausgebaut. Durch den Zusammenschluss mit einem 

bekannten Ulmer CAD/CAM-Systemhaus, im Jahr 2007 kann das netvision-Team, durch die 

Produkterweiterung mit ADEM®-CAM, ein weiteres Geschäftsfeld in der Mechanischen Fertigung 

und NC-Programmierung eröffnen. Dies wurde in den Folgejahren erfolgreich auf- und ausgebaut. 

2008 qualifizieren sich die netvision-Mitarbeiter durch diverse Zertifizierungen - netvision wurde 

Autodesk® Silver Partner. 

_________________________________________________________ 

 

2010 / 2015  
Hier startete netvision wieder neu durch und entwickelte die ersten eigenen Softwarelösungen - das 

sich zu einem Schwerpunkt entwickelte. Denn nicht nur netvision-Kunden nutzen diese Spezialisierung 

des netvision Engineering-Teams, sondern auch Autodesk® beauftragt netvision, um gewisse 

Sonderlösungen zu entwickeln. Im Jahr 2012 erhielt netvision die Authorisierung für Inventor HSM, die 

integrierte CAD/CAM-Lösung. Das bedeutet, dass bestimmte netvision-Mitarbeiter eine spezielle 

Qualifizierung für dieses Produkt erlangt haben. 2014 fand noch einmal ein Umzug in die aktuellen 

Räume statt. Ein weiterer Meilenstein für netvision war die Inbetriebnahme des eigenen 

Rechnungszentrums in 2015.  

_________________________________________________________ 

 

2016  
Wie jedes Jahr, entwickelt sich netvision weiter und zeigt sich zunächst im neuen Design. Motiviert 

geht das netvision-Team das Jahr an und freut sich auf neue Herausforderungen... 


