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“Pleasant, ambitious & creative –  

I’m looking forward to many exciting Microsoft HoloLens projects  

with the Holo-Light Team.“   
Michael Zawrel – Product Manager HoloLens & Devices – Microsoft Deutschland GmbH 

 
 

 
Vision, Mission, Ziele 

“Simplifying life by merging the real and the digital world” 

Holo-Light nutzt die Technologie der „Mixed Reality“ um effiziente Lösungen für die Industrie 4.0 zu entwickeln. 

Über das Setzen neuer Standards ebnet Holo-Light den Weg für einen möglichst niederschwelligen Zugang zu 

den innovativsten Technologien. Bereits im ersten Jahr seines Bestehens erweiterte das florierende Unternehmen 

nicht nur seine Reichweite über Firmensitze in München und in Tirol, sondern wuchs bislang auch auf eine Größe 

von mittlerweile 25 Mitarbeitern an. Die Position als Marktführer der „Mixed Reality Revolution“ sichert sich Holo-

Light langfristig gesehen einerseits durch die hochwertige Qualität der Applikationen und Technologien, und an-

dererseits durch den ständigen Austausch mit den Kunden. 

 

Service und Leistungen 

Holo-Light ist ein junges Tech-Unternehmen, dass sich auf die Entwicklung von Mixed-Reality Software Applika-

tionen für die Industrie spezialisiert hat. Das Team bietet auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnittene Pro-

dukte in den Bereichen Qualitätskontrolle, Wartung, 3D-Daten Visualisierung sowie innovative Lösungen im Schu-

lungsbereich von Mitarbeitern. Außerdem entwickelt Holo-Light auf Basis problemlösungsorientierter Erkennt-

nisse und Forschungen fertige „End User“-Produkte mit Fokus auf die aktuellen Bedürfnisse des Marktes. Die ein-

gesetzten Technologien zielen darauf ab Arbeitsprozesse zu vereinfach, zu beschleunigen und Kosten zu mini-

mieren. Generell vertritt Holo-Light die Ansicht, dass den Ideen über die Einsatzmöglichkeiten von Mixed Reality 

sowohl vonseiten der Kunden als auch vonseiten des Unternehmens keine Grenzen gesetzt werden sollen, um 

ein ständiges Vorantreiben von Fortschritt und Entwicklung zu sichern.  

 

Kernwerte und -kompetenzen 

Die Produkte von Holo-Light zeichnen sich in erster Linie durch Fortschritt und Innovation in Verbindung mit best-

möglicher Nutzerfreundlichkeit und bei gleichzeitig höchster Qualität aus.  

Qualität bezieht sich dabei sowohl auf die Produkte als auch auf die mitarbeiterorientierte Führung, die ein moti-

vierendes und lösungsorientiertes Arbeitsumfeld schafft, in welchem das stetig wachsende Expertenteam aus 

verschiedenen Nationen seine Fähigkeiten und seine Kreativität bestmöglich ausschöpfen kann.  

Über die Erkenntnisse der ständigen Rücksprache mit Kunden, ist es für Holo-Light möglich, eine langfristige Stra-

tegie für den sich kontinuierlich weiterentwickelnden Markt zu definieren, welche sich optimal an die entsprechen-

den Bedürfnisse anpasst. Durch diese zeitintensive jedoch genauso effektive Vorgehensweise kann eine maximal 

effiziente Produkt- und Systemintegration verwirklicht werden, die Holo-Light einzigartig macht.  

 


