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Erste Ideen sind der optimale Kooperati-
onszeitpunkt, so sieht es der Full-Service-
Dienstleister Contech (Bild 1). Oft kommt
die Zeit für ein Nachdenken über Opti-
mierungen am Produkt oder ein kom-
plettes Redesign im Trubel des Tagesge-
schäfts zu kurz. Wer macht sich in diesem
Kontext schon Gedanken über die Zu-
kunft seiner Produkte? Wer’s dennoch
macht, der ist wirklich gut beraten. Ge-
schäftsführer Bernd Engelage (Bild 2)
weiß aus Erfahrung: „Bis zu 80 % der ge-
samten Kosten einer elektronischen Bau-
gruppe oder eines elektronischen Gerätes
werden im frühen Stadium eines Pro-
duktlebens festgelegt. Änderungen wäh-
rend der Produktionsphase treibt die Kos-
ten zusätzlich in die Höhe.“

Deshalb wird bei Contech jedes Produkt
nach einem strengen Produkteinfüh-
rungsplan behandelt. Schließlich führen
sonst vorschnelle und unkritische Ver -
lagerungstaktiken in sogenannte Billig-
lohnländer oft auf einen falschen Weg.
Vielfach werden voreilige Entscheidungen
getroffen, die einer echten Gesamtbe-
trachtung nicht standhalten würden. Ge-
samtbetrachtung heißt, den kompletten
Prozess inklusive aller Kosten- und Leis-
tungsparameter in jeder Hinsicht sicher-
zustellen, um eine wirklich solide Ent-
scheidungsgrundlage zu haben.
Nicht nur unter diesem Blickwinkel sieht
die Geschäftsleitung alle Voraussetzun-
gen für die weitere positive Entwicklung der
Contech erfüllt. Flache Strukturen, leis-
tungsstarke Produkte, optimale bereichs-
übergreifende Prozessverzahnung und eine
klar strukturierte Produktion sind nur eine
Seite der Medaille. Auf der anderen Seite
ist der permanente Kundenkontakt mit

steten Vorschlägen zur Produktoptimie-
rung die große Treibfeder für den Wett-
bewerbsvorsprung der Kunden.
Nicht zu vergessen das ERP-System, das
als wahres Fundament und Bindeglied für
alle Unternehmensprozesse aktiv ist.

Professionelle Produktentwicklung
Intelligente Produkte setzen nicht minder
intelligente Entwickler und Designer voraus.
Bei Contech arbeiten sieben Entwickler an
der steten Aktualisierung bestehender
Produkte und nehmen auch „Frischlinge“
an die Hand.
Zwar hat sich das Unternehmen auf
 Maschinen- und Anlagenbau und Ge -
rätetechnik konzentriert. Industriesteu -
erungen, Messtechnik und Sensorik,
 elektronische Vorschaltgeräte, Schalt-
netzteile, Fahrsteuerungen für batterie-
getriebene Fahrzeuge fallen ebenso da-
runter wie medizinische Geräte und
Aufzugssteuerungen. Aber auch Anwender
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Einstieg an jeder 
„Haltestelle“ 
Dass, was Contech an EMS-Dienstleistungsmodulen bietet, erinnert an Hopp on hopp off Busservices für Touristen.  
Ein- und Ausstieg sind an jeder der vorgezeichneten Haltestellen möglich.

Bild 1: Das Contech-Domizil in Leopoldshöhe
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aus an deren Bereichen werden mit offenen
 Armen aufgenommen. Nicht nur elektro-
nische Systembaugruppen werden ent-
wickelt und gebaut. Auch die passenden
Programme zur Steuerung werden inhouse
erdacht und geschrieben.
Am liebsten würde Bernd Engelage jedes
Produkt seiner Kunden von der ersten Pro-
duktidee bis zum fertigen Endprodukt be-
treuen. Einige Kunden nutzen diesen Kom-
plettdienst. Doch die Mehrzahl steigt zu
verschiedenen Zeitpunkten in den Arbeits-
kreislauf ein. Ideal wäre der Start  sozusagen
bei Null, also die Übernahme aller Aktivitäten
von der Idee zum einsatzbereiten Endpro-
dukt. Dass es dazu erst in bisher etwa 10 %
der Fälle gekommen ist, meint Engelage
primär an der zurückhaltend vorsichtigen
Einstellung seiner Kunden auszumachen.
Denn nicht jeder will sich in eine ver-
meintliche Abhängigkeit begeben.
So oder so: Im Mittelpunkt steht immer
das Produkt des Kunden. In ersten Ge-

sprächen werden Ideen entwickelt und
das eigentliche Konzept erdacht. Danach
geht es an die Umsetzung des Konzeptes
in ein reales Produkt. Auf dem Weg räumt
die Contech mit Systemdefinitionen, Mach-
barkeitsstudien, Problemanalysen sowie
Patentrecherchen und Vorgaben für even-
tuelle Zulassungen erst einmal alle Hin-

dernisse für seine Kunden aus dem Weg.
Auch beim Erstellen des Pflichtenheftes
arbeitet man intensiv am Inhalt mit, um
die spätere Umsetzungsphase professio-
nell zu begleiten und das Produkt für die
Kunden möglichst zeitnah zu produzie-
ren. Dabei stehen die Qualifizierung spe-
zieller Bauteile, ein durchdachtes Lay-
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ÜBER CONTECH

Die eigentliche Geschäftsidee der Con-
tech zur Gründungszeit 1991 basierte
auf individueller Kabelkonfektion. Doch
durch die Nähe namhafter Wettbe-
werber wird die Suche nach alternati-
ve Produktideen stark angeregt. Seit
1998 konzentriert sich das Unterneh-
men sowohl auf die Entwicklung als
auch die Herstellung individueller kun-
denspezifischer elektronischer Bau-

gruppen und Systeme. Zur Zeit be-
schäftigt man 62 Mitarbeiter. Der Jah-
resumsatz betrug im Geschäftsjahr
2006/2007 12,5 Mio. Euro. Contech ent-
wickelt und produziert für Kunden wie
Kärcher Reinigungstechnik, HSM mit
Pressen, Mall mit Umweltsystemen,
Boge mit Kompressoren, Berbel mit Ab-
zugshauben und Hiro Lift, um nur eini-
ge zu nennen.
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out als markante Zwischenstationen bis
zum Prototyp inklusive Zertifizierung und
ausführliche Dokumentation auf dem Pro-
gramm.
Bereits im Vorfeld werden Beschaf-
fungsaktivitäten initiiert, um möglichst
zeitnah mit der Produktion zu starten.
Nach Meinung der Contech-Spezialisten
gibt es in Punkto Know-how deutliche
Unterschiede. Sie unterscheiden klar zwi-
schen Know-how und aktuellem Know-
how. Denn wenn die Produkte über lan-
ge Jahre zuverlässig arbeiten sollen, dann
ist auch ein Höchstmaß an zukunftsge-
richtetem Denken gefordert.

Und da punktet man deutlich. Nach der
Freigabe kann die Produktion sofort be-
ginnen. Arbeitsvorbereitung, internes ERP-
System, QS-Management, Test, Logistik und
Service spielen reibungslos zusammen.

Prozessoptimierte Fertigung
Stete Änderungen im Unternehmen zeu-
gen immer wieder von der ruhelosen Su-
che nach dem optimalen Arbeitsfluss. Jetzt
steht die nächste tiefgreifende Umorga-
nisation bevor. Und der Umbau muss bei
laufendem Betrieb stattfinden; denn eine
längerfristige Unterbrechung kann sich
das Unternehmen nicht leisten.
Größtenteils werden elektronische Bau-
gruppen mit SMDs bestückt, bei Bedarf
wird auch auf Bauteile in Durchsteck-
technik zurückgegriffen. Das erfordert zu-
sätzliches Bestücken per Hand.
Moderne Reflow- und Wellenlötanlagen
– es kommen nur bleifreie Lote zum Ein-
satz – bringen die Bauteile auf die Platinen.
Bei den Leiterplatten greift Contech auf
einen europäischen Händler zurück, der
in Fernost unter fachkundiger europäi-
scher Leitung die gewünschten Schaltun-
gen fertigen lässt. So ist garantiert, dass die
bestellten Qualitäten auch dem Liefer-
stand entsprechen.
Integrierte Prüfungen, wie optische Tests,
mechanische Festigkeit, Analyse der Ober-

flächen, Schichtdickenmessungen, Rönt-
geninspektion, Schwingungstests und auch
Einblicke unter dem Rasterelektronenmi-
kroskop stellen Schritt für Schritt die zu-
gesicherte Qualität auf sichere Füße. Vor
Einbau und Versand der Baugruppen wer-
den umfangreiche In-Circuit- und Funkti-
onstest durchgeführt. Partiell wird auch
ausschließlich mit kundenspezifischen
Prüfadaptern getestet, je nach strategi-
scher Zielvorgabe des Kunden. Auf diesem
Weg wird sichergestellt, dass alle Bautei-
le auch an ihrem Platz sind. Und außerdem
die Funktion der Schaltung der entwi-
ckelten Zielvorgabe entspricht.

Intelligentes Netzwerk
Heute schon an morgen denken heißt auch
zukünftige Entwicklungen und Ideen in
aktuelle Aufgaben einfließen zu  lassen.
Dazu arbeitet die Contech zusammen mit
dem Forschungs- und Entwicklungsnetz-
werk SIDeC. SIDeC stellt eine Plattform
zur effizienten und kostengünstigen Ent-
wicklung von innovativen Produkten aus
dem Bereich der Nano-/Mikro- und Ma-
krosystemtechnik für die deutsche Indus-
trie dar.

Wie läuft das in der Praxis?
Contech koordiniert, handhabt und trans-
feriert das Wissenschaftliche als Sys-
temintegration in eine Industrielösung.
Zum Netzwerk zählen das Fraunhofer IZM
und ASE Paderborn sowie die Universi-
tät Paderborn. Interdisziplinäre kunden-
spezifische Analysen und Entwicklungen
werden hier durchgeführt. Über den Part-
ner ZAVT stehen dem Integrationsteam
Fachleute in definierten Anwendungs-
bereichen zum Technologietransfer zur
Seite.
Nicht zuletzt das Kompetenzteam des
Kunden unterstützt die Systemintegra-
tion. Ergebnisse werden gefiltert, be-
wertet und in einzelnen Entwicklungs-
schritten freigegeben – immer dicht am
Kunden und in Übereinstimmung mit
dem Projekt.
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Bild 2: Die Verantwortlichen des Contech-Teams (v.l.n.r.): Karlheinz Sterzik, QS, Bernd Engelage, Ge-
schäftsführer, Dirk Sander, Vertrieb und Marc Stumpe, R & D


