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Kurzbeschreibung 
 
• Gründungsjahr: 1984 
• Mitarbeiter: 30 
 

Kernkompetenzen 
  
• Vertrieb von optischen und mechanischen 

Komponenten für Laseranwendungen 
• Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von 

industriellen Lasern im Bereich Schweißen 
und Beschriften 

• Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von 
Automatisierungstechnik in Verbindung mit 
Lasern für die Industrie 

• Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von 
medizinischen Lasern, als OEM Produkte 
sowie auch als eigene Produktlinien 

Seit 1990 ist die Vision GmbH im Exklusiv-
Vertrieb feinmechanischer Komponenten der 
Firma Standa mit Sitz in Vilnius / Lithauen tätig. 
Im Bereich optischer Komponenten stehen 
mehrere Produktionsbetriebe in den ehemali-
gen GUS Staaten unter Vertrag. 

Im Bereich industrieller Laser, in Verbindung 
mit der angebotenen Automatisierungstechnik, 
hat die Vision GmbH sich rund um den Globus 
einen guten Namen erarbeitet. Bereits über 
2000 Lasersysteme sind installiert. Ein weltwei-
tes Wiederverkäufernetz mit Servicestellen 
sichert den Verkauf und Betrieb der Laser auf 
fast allen Kontinenten.  

Die Vision GmbH stellt sowohl Festkörperlaser 
als auch Diodensysteme für eigene Produktrei-
hen, sowie für andere Vertriebsfirmen als OEM 
Geräte, her. Seit 1999 ist die Vision GmbH 
nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 46001 
zertifiziert.  

Diese hohen Ansprüche an die Entwicklungs-
abteilung, sowie an die Produktion, machen 

das Unternehmen zu einem der wenigen Be-
triebe in Deutschland, die unter eigener 
Regie medizinische Laser entwickeln und 
in den Markt bringen dürfen.  

Anfang 2004 errichtete die Vision GmbH auf 
dem über 2.000 qm großen Firmengelände ihr 
neues Lasertechnologiezentrum. 

  
 
 

Vision GmbH 

Kontakt  
 
Vision GmbH  
Lasertechnik für Industrie und Forschung  
Lügensteinweg 27  
D-30890 Göxe  
 
Tel.: +49 5108 / 644-60  
Fax: +49 5108 / 644-611  
 
E-Mail: info@vision-lasertechnik.de  
Web: www.vision-lasertechnik.de  
 
Geschäftsführung:  
Dirk Haußmann 

Unternehmen Hochschulen Forschungsinstitute Technologietransfer 

Wirtschaftsförderung  
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Brief Outline 
  
• Foundation as an individual company in 1984  
• Staff: 30  
  

Core Skills 
  
• Sale of optical and mechanical components 

for laser applications  
• Development, production and sale of indus-

trial lasers in the welding and marking fields  
• Development, production and sale of automa-

tion technology in connection with lasers for 
industry  

• Development, production and sale of medical 
lasers as OEM products and in proprietary 
product lines  

  
Vision GmbH has developed a good reputation 
around the world in the industrial laser field in 
connection with the automation technology the 
company supplies. More than 2000 laser sys-
tems have been installed. A global network of 
resellers with service facilities is responsible for 
selling and operating the lasers on almost 
every continent.  
 
Vision GmbH has had DIN EN ISO 9001 and 
DIN EN 46001 certification since 1999. The 
high standards reached in both the develop-
ment and production departments make the 
company one of the few in Germany that are 
allowed to develop and market medical lasers 
by themselves. 
  
Vision GmbH manufactures solid state lasers 
and diode systems for product lines of its own 
as well as for OEM equipment marketed by 
other sales companies.  
  

Contact 
 
Vision GmbH  
Laser technology for industry and research  
Lügensteinweg 27  
D-30890 Göxe  
  
Fon: +49 5108 / 644-60  
Fax: +49 5108 / 644-611  
  
E-mail: info@vision-lasertechnik.de  
Web: www.vision-lasertechnik.de  
  
Management board:  
Dirk Haußmann 
  

Vision GmbH 

Companies Universities Research Institutes Technology transfer  

Business development  


