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Leiterplattenfertigung

Über 75 % der Restrukturie-
rungsmaßnahmen, ein Teil davon
lässt sich auf Versäumnisse ver-
gangener Tage zurückführen,
wurden in den letzten zwanzig
Monaten erfolgreich abgespult.
Nach der umfassendsten Neu-
ordnung in der Geschichte des
Leiterplattenausrüsters sieht das
Management Anzeichen einer
behutsamen wirtschaftlichen
Besserung. Als äußeres Zeichen
der neuen Mania prangt inzwi-
schen ein dynamisches Logo in
Form eines stilisierten M auf 
allen nach außen gerichteten 
Informationen. Damit soll mit 
alten Zöpfen gebrochen und 
eine neue Identität nach außen
getragen werden. 

Zur diesjährigen Hauptversammlung ver-
kündete Horst E. Müller, Vorsitzender des
Vorstandes, neben dem Ausscheiden von
Harald Frankenbach und Harald Mat-
schos aus dem Vorstand, gravierende Ein-
schnitte in das Produktprogramm. Im
Klartext: Alle nicht profitablen Standorte
werden zur Kapazitätsanpassung ge-
schlossen oder verkauft und nicht not-
wendiges Betriebsvermögen ebenfalls
veräußert. Entwicklungsaktivitäten, die
kurz- oder mittelfristig keinen Erfolg ver-
sprechen oder nicht zum Kerngeschäft
zählen, werden sofort „eingeschläfert“.
Gute Ideen bestenfalls bis zu ihrer mögli-
chen Wiederbelebung auf Eis gelegt.

Poduktportfolio bereinigt

Der Hoffnungsträger vergangener Tage,
LDI – die Laserdirektbelichtung, wird zu
Grabe getragen, da Risiko und Kapital-
bedarf zu hoch erschienen.
Bereits verabschiedet hatte man sich von
der Idee einer Laserbohrmaschine mit vier
Spindeln, deren Konzept sich nach vielem
hin und her nicht realisieren ließ.
Wegen mangelnder Marktakzeptanz ver-
bunden mit (zu) hohen Herstellkosten fiel
das kontaktlose Testsystem Nova dem
Rotstift zum Opfer.
Software für den elektrischen Test wurde
zu einem Paket zusammengefasst, die
Bohrsysteme der Alpha-Baureihe in die
Micronic-Produktfamilie integriert.
Der Entwicklungsstand des neuen Flying
Probe-Testsystems Omega wurde einge-

froren, die Technologie in das Vorgänger-
modell übernommen. Dem Wunsch nach
schnelleren Grid- bzw. Paralleltestern
wurde mit einem vereinfachten Projekt
entsprochen.
Zu guter Letzt wurden die nach dem
ManiaBarco-Joint Venture parallel exi-
stenten optischen Inspektionssysteme zu
einer Produktfamilie verschmolzen.
Auch vor Beteiligungen und im nachhin-
ein als voreilig erkannte Übernahmen
macht das intensive Durchforsten nicht
halt. Deren strategische Werte für das
Unternehmen standen, vorsichtig formu-
liert, häufig in krassem Gegensatz zum
gezahlten Kaufpreis. Ganz zu schweigen
von den Synergieeffekten.

Forschung und Entwicklung 
neu positioniert

Besonders getroffen hat es den Bereich
Forschung und Entwicklung. Er hat sich
inzwischen von der reinen Technologie-
Orientierung ohne realistische kurz- und
mittelfristige Ertragsaussichten völlig ver-
abschiedet. 
Zugleich wurde die Nutzung vorhandener
F & E-Ressourcen gründlich optimiert und
auf ein zentrales F & E-Management um-
gestellt. Parallel dazu greift die Reduktion
der Produktvielfalt Raum und zeigt die
Konzentration auf erfolgverheißende Pro-
jekte erste Ergebnisse. Bei allem Be-
streben nach marktfähigen Produkten
bleibt auch der Kostenaspekt nie außen
vor. Deshalb liegt ein relevanter Ziel-
schwerpunkt der Aufgaben der F & E
auch auf dem Reduzieren der Fertigungs-
kosten.
Mit der Positionierung der Produktmana-
ger als Bindeglied zwischen Forschung &
Entwicklung und dem Markt will man
zukünftig schneller und einfacher auf

neue Produktideen stoßen und neue Pro-
dukte im Markt platzieren.

Restrukturierung rund um

Was die gesamte Restrukturierung für die
Entwicklung bedeutet belegen vier Zah-
len: Aus zwanzig unabhängigen Abtei-
lungen an zehn Standorten wurden
sechs Standorte mit einer zentralen
Organisation. Es wurde eine firmenüber-
greifende, konzernweite Organisation
mit regionalen Profit-Centern geschaffen.
Damit wurde das Gesetz des Handelns
wieder ins eigene Haus geholt. Diese
Struktur wird von übergreifenden
Zentralfunktionen unterstützt. Vertrieb
und Marketing ist eine von insgesamt vier
Funktionen. Für Deutschland und den an-
grenzenden deutschsprachigen Raum
wurde mit der Peter Jordan GmbH ein er-
fahrener Partner gewonnen, der bereits
lange Jahre über ausreichend Reputation
im Markt verfügt.

Peter Jordan als Partner

Horst Schackmann (Bild 1), Vicepresident
der Geschäftseinheit Europa der Mania
AG, sieht in der Partnerschaft mit der Pe-
ter Jordan GmbH beste Voraussetzungen
für ein erfolgreiches Abschneiden im
Markt. Zwar habe man noch nie so eng
wie jetzt zusammengearbeitet, doch man
kennt sich aus langen Jahren gemeinsa-
mer Berührungspunkte wie ManiaBarco
und Probot. Schackmann betonte, es sei
sinnvoll und wünschenswert, starke re-
gionale Partner einzubinden und damit
von deren Markt-Know-how zu profitie-
ren.
Während das Unternehmen in Amerika
und in Asien bereits gut positioniert sei,
verfolgt nach Schackmann die Mania das

Manfred Frank

„Runderneuerte“ Mania nimmt
Fahrt auf

Bild 1: Die Partner: Geschäftsführer der Peter Jordan GmbH, Winfried Fietkau (r.), Horst Schack-
mann, Vicepresident der Geschäftseinheit Europa der Mania AG und Richard Wagner (l.),
Vertriebsleiter der Peter Jordan GmbH
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Ziel, ihre Präsenz in Europa weiter auszu-
bauen. Auch der Geschäftsführer der Pe-
ter Jordan GmbH, Winfried Fietkau
(Bild 1), sieht die Zusammenarbeit als
Voraussetzung für einen langfristigen Er-
folg. Peter Jordan fällt dabei die Aufgabe
zu, die Kunden von der Neuausrichtung
der Mania, inklusive veränderter Unter-
nehmenskultur, nachhaltig zu überzeu-
gen. Wo der Vertrieb aktiv wird, steht die
Frage der Ersatzteile im Raum. Auch die-
ses Problem denkt man mit einer ge-
strafften, weltweiten Organisation zu
packen, um die Verfügbarkeit zu erhöhen
und die Bestände parallel zu reduzieren.
Die Peter Jordan GmbH profitiert im Zuge
der Restrukturierungsmaßnahmen der
Mania AG von der Konzentration auf ei-

nige wichtige Kernbereiche. Denn vom
Programm um elektrische und optische
Testgeräte, mechanische Leiterplattenbe-
arbeitung, CAM-Software, Belichtungs-
systeme und Fotoplotter versteht man bei
den Offenbachern eine ganze Menge.
Richard Wagner (Bild 1), Vertriebsleiter
bei Peter Jordan, garantiert einen nahtlo-
sen Übergang auf Grund seiner Markt-
und Produktkenntnisse aus der Zeit von
Barco ETS und ManiaBarco. 
Damit verfügt das Unternehmen über ei-
ne hohe Beratungskompetenz, die gera-
de bei den Leiterplattenherstellern sehr
gefragt ist. Eine neueingerichtete Service
Hotline soll in diesem Zusammenhang zu
kurzen Reaktionszeiten verhelfen. Nach
Schackmann´s Worten sind die Weichen

für die neue Mania gestellt. Nur der seit
langem avisierte Aufschwung steht noch
aus.
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