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Knapp ein Jahr später: Inwiefern konnten Sie Ihre Ziele verwirklichen?
Acht Monate sind nach der Verabschiedung des Grobkonzeptes 
zum Umbau der Letron Electronic zum Technologiestandort nun 
vergangen. Seit diesem Zeitpunkt haben wir konzentriert und en-
gagiert an unseren internen Projekten gearbeitet, welche unsere 
Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken sollen. Allerdings wäre ich 
jedoch unglaubwürdig wenn ich sagen würde, alles entspricht 
schon hundertprozentig den Erwartungshaltungen vom Herbst 
2007. Aber ich denke, dass wir als Team einen großen Schritt in die 
richtige Richtung getan haben! Die Zeitzielerreichung ist auf Plan, 
und wir werden alles dafür tun, dass unser hoher Anspruch und 
die Realität möglichst kongruent sein werden.

Ihre „Mutter“ ist die fi nanzstarke Investmentgruppe CFC Electronic 
Holding aus Dortmund, weshalb Sie somit in einer gewissen Abhängig-
keit von einer Mutter bleiben. Wo werden Ihren neu gewonnenen 
Freiheiten Grenzen gesetzt?
Die Abhängigkeit beschränkt sich auf die Spielregeln, die jedes Un-
ternehmen mit seinem Finanzier zu vereinbaren und einzuhalten 
hat. Ansonsten ist Letron Electronic die EMS-Firma innerhalb der 
CFC-Gruppe und wird diese Funktion mit den gestarteten Aktivi-
täten weiter ausbauen.

Welchen Zuspruch hat Ihr Prototypenservice inklusive Logistikdienst-
leistung erlebt? Sehen Sie noch Optimierungspotenziale in diesem 
Dienstleistungssegment? Wo setzen Sie dabei welche Prioritäten?
Nach detaillierter Analyse und Planung des Prototyping-Bereichs 
erfolgte in den letzen Monaten die Umsetzung. Die Kunden haben 
nun die Möglichkeit, auf freie Maschinenkapazität eines nur für die 
Prototypenfertigung konzipierten separaten Produktionsbereiches 
zuzugreifen. Um Missverständnissen vorzubeugen: Das schließt 
eine Produktion von Prototypen unter Serienbedingungen natür-
lich nicht aus! In den vorbereitenden Abteilungen haben wir eben-
falls ein vom Seriengeschäft  entkoppeltes ‚Proto-Team’ installiert. 
Nur mit der hundertprozentigen Fokussierung dieses Teilbereiches 
schaff en wir im EMS-Markt entsprechende Diff erenzierungspoten-
tiale – indem wir einen Zeitgewinn für unsere Kunden generieren.

Und in der Praxis …
Nun, nachdem die Voraussetzungen geschaff en wurden, konnte un-
ser Vertriebsteam vor sechs Wochen mit der aktiven Marktbearbei-
tung beginnen: Entwicklungsmuster mit Lieferzeiten von drei Ar-
beitstagen bei einer Materialbeistellung vom Kunden und ab 
Unterlagenklarheit sind ebenso im Angebot, wie die Lieferung von 
Musterboards inklusive Übernahme der Materiallogistik mit einer 
Lieferzeit von 15 Arbeitstagen. Für die wesentlichen Szenarien ist 
eine Entscheidungsmatrix mit entsprechendem Kalkulationsmodell 
entwickelt worden, mit welcher der Kunde schon im ersten Ver-
triebsgespräch eine Preisindikation erhält. Übrigens liegen sowohl 
von Altkunden als auch von Neukunden erste Protoauft räge vor.

„Newcomer“ mit 
Differenzierungspotenzialen
Mit der Prototypenfertigung durchstarten

Nach dem Eigentümerwechsel von Vogt Electronic Letron zur Letron Electronic im November 
2007 hat sich Carsten Franke einiges vorgenommen, sowohl in der strategischen Ausrich-
tung als auch im Dienstleistungsspektrum. Der Geschäftsführer von Letron Electronic und 
ehemalige General Manager von Vogt Electronic gibt Auskunft über den Stand der Dinge.

Interview mit Carsten Franke, Geschäftsführer von Letron Electronic

„Mit unserer langjährigen Erfahrung als EMS, unseren 
Produktionsstandorten und einen starken Gesellschaf-
ter im Rücken sind wir bestens gerüstet“
Carsten Franke von Letron Electronic aus Osterode
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Wie groß bzw. umfangreich ist die Prototypenproduktion derzeit in 
Osterode und mit welchen üblichen Losgrößen?
Als Start in das neue Geschäft sfeld Prototyping wurde in einem 
separaten Produktionsbereich vorerst eine autarke SMD-Linie in-
stalliert. Des Weiteren haben wir für eine aussagefähige Prüfung in 
Flying-Probe- und Boundary-Scan-Equipment investiert. In den 
vorbereitenden Abteilungen sorgt ein speziell für das Geschäft sfeld 
Prototyping geschultes Engineering-Team für eine reibungslose 
Abwicklung. Derzeit bewegen sich die Losgrößen im Wesentlichen 
zwischen einem und 25 Stück.

Als eine Ergänzung Ihres Leistungsspektrums haben Sie auf die eigene 
Entwicklungsabteilung gesetzt, um nicht allein von dem bestehenden 
Netzwerk spezialisierter Ingenieursbüros abhängig zu sein.
Mittels einer Markterhebung bei bestehenden und potentiellen 
EMS-Kunden, der Einbindung der Steinbeiss-Stift ung und des 
Fraunhofer-Instituts wurden die konzeptionellen Inhalte auf den 
Prüfstand gestellt. Die Ergebnisse zeigen einen klaren Trend hin zur 
Co-Entwicklung mit anderen Ingenieursbüros – dem wir uns nicht 
verschließen werden.

Stichwort: Fachkräftemangel, was ja in aller Munde ist…
Wie wir alle wissen, ist qualifi ziertes Entwicklungspersonal für Soft - 
und Hardware am Standort Deutschland nicht wahlfrei verfügbar. 
Auch für uns gestaltet sich dieser Teilprozess erwartet zäh. Dennoch 
liegen wir beim Ausbau unserer Ent-
wicklungsabteilung auf Plan. Auch in 
diesem Bereich sind Synergien zu un-
serer Schwester Elcon Systemtechnik 
vorhanden. Letron Electronic hat hier 
die Möglichkeit, auf einen Entwickler-
pool von 30 Spezialisten zuzugreifen.

Ihre „Schwester“ Elcon Systemtechnik, ebenfalls der CFC Electronic 
Holding zugehörig, ist für die Fertigung von großen Stückzahlen 
zuständig. Sicherlich begrenzt sich der geschaffene Synergieeffekt 
nicht nur auf die Großserienproduktion.
Die Zusammenarbeit mit unserem Schwesterunternehmen aus der 
CFC-Gruppe befi ndet sich bereits auf einem eingeschwungenem 
Niveau: Lohnintensive Baugruppen und Großserien lassen wir bei 
Elcon produzieren, wobei es bei den Losgrößen keine ‚festen’ 
Grenzen gibt. Je nach Produktbeschaff enheit – sei es Bauteilan-
zahl, wie viele SMD bzw. THT, etc. – treff en wir jeweils projektspe-
zifi sch eine ‚make or buy’-Entscheidung. Vertragspartner und ein-
zige Anlaufstelle sind wir, sprich Letron Electronic. Aber Sie haben 
Recht: Darüber hinaus nutzen wir weitere Synergien beispielsweise 
im koordinierten Vorgehen der Einkaufsbereiche beider Unter-
nehmen.

Noch im Vogt-Konzern konnten Sie mit den angebotenen Elektronikfer-
tigungsdienstleistungen im Jahr 2007 einen Umsatz von 12 Mio. Euro 
erzielen, wenngleich Sie seit einigen Jahren Verluste hinnehmen 
mussten. Mit der Neuausrichtung wollen Sie das Ruder herumreißen 
und nicht im Umsatz, sondern im Ergebnis wachsen. Inwiefern hat sich 
da Ihre Wachstumsprognose von 15 bis 20 Prozent bewahrheitet?
Natürlich wollen wir auch im Umsatz weiter wachsen, aber die Er-
gebnisentwicklung hat Priorität. Das Jahr 2008 steht für Letron mit 
all den bereits angesprochenen Veränderungen für den einge-
leiteten Restrukturierungsprozess. Trotz der damit verbundenen 
Mehraufwände ist im operativen Geschäft  ein deutlich positiver 
Eff ekt gegenüber dem letzten Geschäft sjahr zu erkennen.

Wie haben Ihre Kunden aus Vogt-Zeiten auf die Veränderungen reagiert?
Die Bestandskunden haben die veränderte Gesellschaft erstruktur und 
Ausrichtung der ‚neuen’ Letron Electronic aufmerksam verfolgt. Auf 
das erweiterte Leistungsspektrum hat eine überwiegende Zahl der 
Kunden indes positiv reagiert. Parallel dazu reichten die Wettbewerbs-
reaktionen von Skepsis über gespannte Aufmerksamkeit bis hin zu 
ganz herzlichen und ehrlich gemeinten persönlichen Glückwünschen 
zur Veränderung. Übrigens hat der Standort Osterode seit 35 Jahren 
trotz drei Gesellschaft erwechsel Bestand – sei es unter Fuba, dem 
Vogt-Konzern oder jetzt CFC. Für unsere Kunden ist eine Kontinuität 
der handelnden Personen daher sehr wichtig. Und das ist gegeben, 
weshalb die etablierten Netzwerke auch unabhängig vom Namen der 
Firma funktionieren und auch künft ig funktionieren werden.

Darf man den Analysten glauben, dann entwickelt sich der EMS-Markt 
in Europa und weltweit weiterhin erfreulich. Jedoch warnt iSuppli in 
seiner letzten Studie vor einer Verlangsamung und weiteren Konsoli-
dierung des Marktes. Was ist Ihre Einschätzung?
Der generelle Trend ist sicher ungebrochen positiv. Jedoch wird 
das hohe Niveau der Vorjahre nach meiner jetzigen Einschätzung 
im Jahr 2008 nicht ganz erreicht werden. Auch für 2009 würde ich 
eher eine Stagnation oder gar Abschwächung erwarten. Diese Be-
trachtung ist jedoch sehr pauschal. Um hierzu qualifi zierte Aussa-
gen treff en zu können müsste man beispielsweise auch den Mark-
teinfl uss der Bauelemente-Zulieferindustrie am Umsatzwachstum 

betrachten. Für den einzelnen EMS-
Provider ist sicherlich der spezifi sche 
Branchenfokus eine wesentliche Ein-
fl ussgröße. Ein guter EMS kann je-
doch eine Umsatzsteigerung von 10 
Prozent für 2008 durchaus errei-
chen.

Und die Zukunft Letrons in diesem Zusammenhang… 
Ganz klar – wir sind für die Zukunft  gut aufgestellt! Bereits die 
aktuell in Umsetzung befi ndliche strategische Positionierung und 
der Ausbau des Dienstleistungsangebots sind das Ergebnis unserer 
mittelfristigen Strategieplanung. Schließlich wird ein EMS nicht 
nur daran gemessen, welche Dienstleistungen es im Portfolio hat, 
sondern auch, ob es sie auch richtig umsetzen kann. Mit unseren 
mehr als 35 Jahre Erfahrung als EMS-Anbieter, unseren speziali-
sierten Produktionsstandorten und einem starken Gesellschaft er 
im Rücken sehen wir uns bestens gerüstet. 
Das Gespräch führte Marisa Robles Consée       ■

„Die Bestandskunden haben die veränderte 
Gesellschafterstruktur und Ausrichtung der ‚neuen’ 
Letron Electronic aufmerksam verfolgt und auf das 
erweiterte Leistungsspektrum positiv reagiert“
 Carsten Franke  von Letron Electronic

Chancenreiche Eigenständigkeit
Letron Electronic kann – als Resultat diverser Gesellschafterwechsel 
– auf eine nunmehr drei Jahrzehnte währende EMS-Erfahrung zu-
rückgreifen. Im Zuge des erneuten Gesellschafterwechsels will das 
junge/alte Unternehmen als Prototypen-EMS eine Nische besetzen. 
Eine spezifi sche Materiallogistik und hohe Fertigungsfl exibilität 
sollen kurze Lieferzeiten ermöglichen. Mittels der Schwester Elcon 
Systemtechnik kann es auf einen weiteren Fertigungsstandort in 
Deutschland zurückgreifen.
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VORTEIL  Trotz Prototypenfertigung im Fokus bietet der Dienstleister das 
breite EMS-Spektrum


