
www.elektronikjournal.com

 Elektronikfertigung     EMS 

Flexible Kundennähe
Viele EMS sehen in der Produktionsverlagerung nach 
Osteuropa oder Asien deutliche Kosteneinsparungen, wo-
durch sie insgesamt wettbewerbsfähiger in einem heiß 
umkämpften Markt bleiben. Hingegen hat TQ-Systems 
kürzlich am Standort Delling ein neues Produktionsge-
bäude eingeweiht: Mit dem Neubau verdoppelt sich die 
Produktionsfl äche auf nun 12.000 Quadratmeter.

Kurzinterview mit Rüdiger Stahl, Geschäftsführer von TQ-Systems

Trotz Ihrer Erfolgsgeschichte im Hochlohnland 
Deutschland: Inwiefern wird eine Verlagerung 
in ein Billiglohnland bzw. dort in ein weiteres 
Werk zu investieren unausweichlich?
Wir produzieren komplexe elektronische Bau-
gruppen in mittleren bis hohen Stückzahlen. 
Unsere Kunden fordern von uns äußerste Fle-
xibilität, die nur bei räumlicher Nähe möglich 
ist. Unter diesen Voraussetzungen bringt eine 
Produktionsverlagerung nach Asien dem Kun-
den mit Sitz in Deutschland keine Vorteile. Al-
lerdings kann es zur Belieferung von Kunden 
mit Standorten in Asien sehr wohl sinnvoll und 
notwendig sein, diese über einen Produktions-
standort vor Ort zu bedienen. Deshalb haben 
wir Anfang 2008 eine Niederlassung in Shang-
hai aufgebaut.

Honorieren die Kunden, dass die von Ihnen 
gefertigten Produkte aus Deutschland kom-
men und dadurch vielleicht teurer sind?
Alle unsere Kunden achten heutzutage auf op-
timale Beschaffungskonditionen. Hierbei spielt 
die Betrachtung von TCO-Gesichtspunkten, al-
so der Gesamtkosten für ein Produkt, eine 
große Rolle. Neben dem Einkaufspreis sind 
auch die Qualität, Serviceleistungen, Zuverläs-
sigkeit, Termintreue, Rechtssicherheit und die 
Lieferlogistik zu bewerten – wichtige Fak-
toren, welche die Kosten auf der Seite der 
Kunden und Endkunden maßgeblich beein-
fl ussen. 

Steigende Rohstoffpreise und teilweise sehr 
lange Lieferzeiten für Bauelemente: Da ist es 
wohl schwer, diesen Spagat zu schaffen, um 
die Lieferversprechen einzuhalten…
Egal ob langjährige oder neue Kunden: Sie pro-
fi tieren von unserer Lagerhaltung. Natürlich be-
vorraten wir Standardkomponenten und kri-
tische Teile und haben derzeit über 20.000 ver-
schiedene Artikel auf Lager. Mit unseren 
strategischen Lieferanten haben wir langfri-
stige und fl exible Liefervereinbarungen abge-
schlossen und mit unseren Kunden langfristige 
und fl exible Rahmenverträge. Über Webser-
vices können wir und unsere Vorzugsliefe-
ranten geplante Bedarfsmengen abrufen und 
schnell vorausplanen und vorausdisponieren. 
Steigende Rohstoffpreise betreffen uns nur am 
Rande, etwa bei Kabeln. 

„Unsere Kernkompetenz ist die Entwicklung und 
Produktion, weshalb wir den Beschaffungsmarkt 

sehr genau beobachten und die relevanten 
Informationen regelmäßig an die Kunden 

weitergeben.“ Rüdiger Stahl von TQ-Systems

Und Ihre Vorgehensweise bei abgekündig-
ten Bauteilen…
Unsere Kernkompetenz ist die Entwicklung 
und Produktion, weshalb wir den Beschaf-
fungsmarkt sehr genau beobachten und die 
relevanten Informationen regelmäßig an die 
Kunden weitergeben. Die Änderungs- und Ab-
kündigungsverfolgung wickeln wir über End-of-
Life- und Product-Chance-Notifi cation-Anwen-
dungen mit automatisiertem Benachrichti-
gungsdienst ab. So können Kunden mit aus-
reichend Vorlaufzeit entscheiden, ob ein abge-
kündigter Artikel auf Vorrat eingekauft oder ob 
nach einem Redesign auf ein alternatives Bau-
element umgestellt wird. In der Entwicklungs-
phase können unsere Kunden auf unser ‚Part- 
help’ zugreifen, eine TQ-Datenbankanwendung 
mit häufi g verwendeten Artikeln und guter Ver-
fügbarkeit.

Wo wird die Fertigungsindustrie in Deutsch-
land und Europa Ihrer Ansicht nach in drei 
bis fünf Jahren stehen?
Für TQ prognostizieren wir ein Wachstum von 
weiterhin 20 bis 30 Prozent jährlich. Das Ge-
samtwachstum der Branche in Europa wird 
eher gering ausfallen, wenn nicht sogar zurück-
gehend, da die in Europa starken Branchen re-
lativ stark von der Weltkonjunktur abhängig 
sind.
Die Elektronikproduktion wird in Europa wei-
terhin eine wichtige Rolle spielen. Denn der 
große Hype, bei dem auch kleine und mittlere 
Stückzahlen zur Produktion in Fernost ange-
fragt und bestellt wurden, ist aus unserer 
Sicht vorbei. Die Auftraggeber haben dabei 
viel Lehrgeld bezahlen müssen. Unter dem 
Strich waren die meisten dieser Verlage-
rungen fi nanziell nicht gewinnbringend. Wir 
stellen einen umgekehrten Trend fest, in dem 
auch mittlere bis große Stückzahlen von 
komplexen Produkten in Deutschland zu sehr 
attraktiven Preisen bei wesentlich höherer 
Flexibilität produziert werden.

Die Fragen stellte Marisa Robles Consée
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