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 News     Aus der Region 

Was gibt es Neues bei Distrelec?
Die Distrelec-Gruppe erweitert ihre Aktivitäten.

Interview mit  Alexander Stoop ,  Distrelec , Nänikon

Wie laufen die Geschäfte momentan?
Wenn wir die Schweiz betrachten, so sind wir nach wie vor gut unter-
wegs. International gibt es allerdings da und dort gewisse Anzeichen 
einer Abschwächung.

Welcher Trend gibt es zurzeit in Ihrem Fachgebiet?
Auch in der Industrie ist ein starker Trend in Richtung von Wireless-
Komponenten festzustellen. Der Rhythmus zur Lancierung von neuen 
Produkten erhöht sich laufend. Insbesondere in der Messtechnik versu-
chen die Hersteller durch rasante Neuerungen dem Wettbewerb jeweils 
voraus zu eilen.

Was bieten Sie Neues an?
Kürzlich war Redaktionsschluss für unseren Katalog 2009. Im neuen 
Katalog, der am 1. Februar 2009 erscheint, werden über 4000 neue Ar-
tikel sein. In allen Bereichen haben wir das Sortiment auf den neusten 
Stand gebracht. Herausheben möchte ich den Ausbau ganzer Verpa-
ckungseinheiten auf Rollen und Tapes zur automatischen Bestückung 
von Kleinserien. Auch in der Messtechnik gibt es verschiedene High-
lights. Dem Überspannungsschutzbereich messen wir ebenfalls einen 
immer wichtigeren Stellenwert zu, so gibt es dort etliche Neuheiten. Ei-
ne starke Sortimentserweiterung erfährt das Produktsortiment Embed-
ded Systeme.

Wo sehen Sie das entsprechende Zielpublikum?
Insbesondere bei den Embedded Systemen sind die Entwickler ange-
sprochen, vor allem auch im Bereich Mess- und Regeltechnik.

„Nach wie vor erfreuen wir uns einer hohen 

Nachfrage und dies scheint auch in den 

nächsten Monaten so zu sein.“ Alexander 

Stoop, Leiter Industrie-Elektronik bei Distrelec.

 Premiere Global Services  mit neuem Partner

Vom Paper Management zum Document Management

Premiere Global Services (PGi), weltweit 
tätige Anbieterin von Kommunikations-
technologien zur Automatisierung, Verein-
fachung und Optimierung kommunikati-
onsorientierter Geschäft sprozesse, geht mit 
Koelliker Papermanagement eine Exklu-
sivpartnerschaft  ein. Koelliker, mit Sitz in 
Wallisellen, nimmt die Dienstleistungen 
von PGi in ihr Portfolio auf und komplet-
tiert damit ihr Service-Angebot. Koelliker 
Papermanagement ist ein Schweizer An-
bieter im Dokumentenmanagement. Mit 
ihren Services von der Datenaufb ereitung 
über die Verarbeitung und Konfektionie-
rung bis hin zum Versand von Drucksa-
chen bietet das Walliseller Unternehmen 

seinen Kunden attraktive Alternativen zu 
eigenen Investitionen in Hard- und Soft -
ware. Dank der Aufnahme der Multichan-
nellösungen von Premiere Global Services 
in das Dienstleistungsportfolio ist Koelli-
ker neu auch in der Lage, die Dokumente 
ihrer Kunden auf elektronischem Wege zu 
verteilen. Je nach Kundenbedürfnis kann 
die Geschäft skommunikation per E-Mail, 
Fax, SMS, Voice oder per herkömmliche 
Post erfolgen. Damit folgt die Koelliker den 
Bedürfnissen ihrer Kunden nach mehr Dif-
ferenzierung in der Kommunikation. „Die 
Aufnahme der PGi Services in unser Ange-
bot unterstützt unsere Strategie, den Kun-
den eine vollständige Lösung zur Kommu-

nikation anzubieten. Wir sehen für den 
kombinierten Einsatz der Koelliker- und 
PGi-Dienstleistungen aus einer Hand ein 
grosses Potenzial“, erläutert Matthias Gal-
lin, CEO der Koelliker Büroautomation, 
die Hintergründe der Kooperation. „Kun-
den versuchen heute, ihre Marketing-Kam-
pagnen über die verschiedensten Kanäle 
abzuwickeln. Wenn der klassische Papier- 
respektive Postweg um innovative elektro-
nische Lösungen erweitert wird, eröff nen 
sich völlig neue Möglichkeiten mit viel 
mehr Wirksamkeit.“ 

Wo liegt der spezifi sche Anwendernutzen?
Speziell bei den Embedded Systemen kann 
der Hardware-Aufwand reduziert werden. 

Wie beurteilen Sie die CH-Wirtschaftslage 
jetzt und in den nächsten 6 Monaten?
In unserem Fachgebiet: Nach wie vor erfreuen wir uns an einer hohen 
Nachfrage. Die Industrie läuft noch rund, da und dort ist ein gewisses 
Stottern zu verzeichnen. Auch in den nächsten Monaten scheint die 
Auftragslage nicht dramatisch zurückzugehen, aber es ist bestimmt mit 
einer gewissen Abkühlung zu rechnen. In unserem Land: Die Auswir-
kungen der Bankenkrise werden nicht ohne Spuren zu hinterlassen, an 
der Schweizer Wirtschaft vorbeigehen.

Expandiert Ihr Unternehmen?
Ja. Dieses Jahr ist die Distrelec-Gruppe durch die ELFA-Gruppe erwei-
tert worden. ELFA ist im Norden Europas das Pendant zu Distrelec. In 
Skandinavien, Russland, Baltische Staaten und weiteren Ländern hat 
die ELFA eine hervorragende Position in der Katalog-Distribution, also 
eine ideale Ergänzung innerhalb der Distrelec-Gruppe. In Europa verfü-
gen wir nun über 4 Lagerstätten, das heisst, wir sind nahe beim Kun-
den und können unsere Lieferbereitschaft nach dem Motto: „Heute be-
stellt, morgen im Haus“ fl ächendeckend gewähren. Auch das Sortiment 
erhält einen erheblichen Ausbau mit europäischen Qualitätsprodukten. 
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de

