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 News     Distri am Wort 

Perpetuum Mobile
Als kundenorientierte Gesellschaft für die Distribution elektromechanischer Komponenten und 

Systeme fi ndet der Hamburger Distributor Elektrosil Absatzmärkte in nahezu allen industriellen 

Bereichen. Der Fokus liegt dabei auf kundenspezifi schen Applikationen und Distribution mit 

Mehrwert. Das elektronik JOURNAL sprach mit Geschäftsführer Manfredo Mirabella-Greco.

Distri am Wort

Herr Mirabella-Greco, wie ist das Geschäftsjahr 2007 gelaufen und 
was erwarten Sie sich vom nächsten? 
2007 und 2008 waren zwei ereignisreiche Jahre. So haben wir 2007 
für Umstruktierungs- und Anpassungsmaßnahmen genutzt, um auch 
künftig optimal auf den Markt reagieren zu können. Dank der neuen 
Niederlassung in Nürnberg können wir unsere Kunden noch fl exibler 
vor Ort beraten; außerdem wurden die Räumlichkeiten in der Hambur-
ger Firmenzentrale auf jetzt 2250 Quadratmeter ausgebaut. Auch ha-
ben wir neben dem Elektroniklabor das Prüffeld für ein- und ausge-
hende Ware erweitert sowie neu gestaltet, die Lagerkapazitäten wur-
den ausgebaut und ein Lager-Shuttle-System eingeführt. Zudem 
verfügen wir seit etwa einem Jahr über eine eigenständige Marketing-
Abteilung. Auf Produktebene hat sich unser Spektrum um Embedded 
Boards und DC-Motoren erweitert. Nachdem nun die Vertriebsstruktur 
im Ganzen steht, erwarten wir 2008 einen Umsatz von 14 Millionen – 
also etwa acht Prozent mehr als im Vorjahr – und auch für 2009 dürfte 
eine Geschäftsausweitung gleicher Größenordnung möglich sein.

Was sind die Stärken Ihres Portfolios? 
Neben dem diversifi zierten Produktspektrum liegt unsere besondere 
Stärke im Design-in: 70 Prozent der Ware, die unser Haus verlässt, ist 
in irgendeiner Weise kundenspezifi sch modifi ziert. Im Einzelnen bedeu-
tet das: Elektrosil bietet sowohl Applikationsberatung als auch produk-
tionsorientierte Entwicklungsbegleitung. Unsere Unterstützung beim 
Design-in reicht bis zum veredelten Produkt – selbstverständlich ein-
schließlich Qualitätssicherung und der gewünschten Logistik, Lager-
haltung und rechtzeitigen Auslieferung. Um die überwiegend projekt-
orientierte Applikationsunterstützung kümmert sich das Schwesterun-
ternehmen Mitron Systemelektronik: Hier entstehen komplett 

kundenspezifi sche Baugruppen und 
Endgeräte.

Welches Highlight aus dem Portfolio 
liegt Ihnen besonders am Herzen?
Derzeit fokussieren wir auf zwei völlig 
neue Produkte. Zum einen sind dies 
Infrarot-Touchsysteme, besonders für 
großfl ächige Flachbildschirme bis 150 
Zoll. Darüber hinaus forcieren wir die Multitouch-Oberfl ächenbedie-
nung für das gesamte Spektrum von 6,4 bis 150 Zoll mit eigener Hard-
ware und entsprechender Softwareunterstützung. Und wir sind mit un-
serem neuen Lüfterkonzept angetreten, einer patentierten IP68-ge-
schützten Produktserie. Diese Weltneuheit ist etwa bei erneuerbaren 
Energien wie Windkraft oder Solar dringend für den absoluten stör- und 
wartungsfreien Betrieb nötig. 

Was ist Ihr Fazit aus der Teilnahme an der electronica 2008?
Die diesjährige Electronica hat, soweit wir es heute beurteilen können, 
unsere Erwartungen voll erfüllt. Qualität und Quantität der Besucher 
sowie das Verhältnis zwischen neuen und bestehenden Kunden werten 
wir als positives Ergebnis unserer Vorarbeit. Ein weiteres Mal konnten 
wir unser Image und unseren Bekanntheitsgrad ausbauen. Alles in 
allem also für uns eine rundherum gelungene Woche, deren Inhalte wir 
nun begonnen haben umzusetzen, um auch künftig für unsere Kunden 
und uns selbst eine Win-Win-Situation zu schaffen.
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