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Die Eurocircuits Bvba mit Sitz in Meche-
len ist ein 100 %-iges Tochterunterneh-
men der seit 1991 aktiven Europrint N.V.
aus Mechelen, Belgien. Neben der Euro-
circuits GmbH in Deutschland (Altenkir-
chen) hat das Unternehmen Niederlas-
sungen in Frankreich, den Niederlanden,
der Schweiz, Ungarn und jeweils Vertre-
tungen in England und Polen. Die Pro-
duktionsstätten befinden sich in Ungarn
(Bild 1) und Indien. Seit Ende 2000 ver-
treibt die Eurocircuits Bvba Leiterplat-
ten aus der Europrint-Fertigung. Das
Unternehmen hat sich auf Musteranfer-
tigungen und kleine Serien von Multi-
layern bis zu 8 Lagen spezialisiert. Euro-
circuits bietet diese ausschließlich über
das Internet an (Bild 2). Durch die 
Verlagerung der Bestellvorgänge ins
Internet entfallen Verwaltungs- und Ne-
benkosten für den Kunden. Das Un-
ternehmen ist rund um die Uhr unter
www.eurocircuits.com zu erreichen.

Warum hat Eurocircuits die Standorte
Polen und Ungarn gewählt?
Dirk Stans (Bild 3): „Im ungarischen Eger
befindet sich seit 1993 die Produktions-
stätte unserer Schwestergesellschaft
Europrint. Mit der Öffnung der Märkte
glaubten wir fest an das Zukunftspo-
tential und das wirtschaftliche Wachstum
Osteuropas. Zwar erwarten wir derzeit
noch nicht allzu viel, sind aber der Mei-
nung, dass wir sowohl in Ungarn als auch
in Polen als europäisches Unternehmen
Präsenz zeigen und aktiv sein müssen, um
die Entwicklungen im Leiterplattenmarkt
direkt vor Ort zu erleben – nur so können
wir auch hier die Märkte mitgestalten.
In Ungarn ist Europrint zudem die Num-
mer 1 in Sachen Leiterplattenfertigung –
ein Argument sich auch als Schwester-
unternehmen dort zu präsentieren und
die bereits geschaffene Infrastruktur zu
nutzen. Zudem liegt Ungarn zentral in

Interview: Leiterplattenfertigung

Zukunftsmarkt Osteuropa
Dirk Stans, Marketing Manager der Eurocircuits Bvba, nimmt Stellung zur Leiterplattenfertigung in Osteuropa.

Europa und auch die Märkte in Ländern
wie Tschechien, der Slowakei, Sloweni-
en und den Baltischen Staaten, die sich
wirtschaftlich entwickeln werden, sind
von Ungarn aus gut zu bedienen.“

Wie hat sich die Produktionsstätte in Un-
garn von Anfang an bis jetzt entwickelt?
Dirk Stans: „Das Werk an sich wurde be-
reits 1972 gegründet und diente als haus-
interne Fertigung für Vilati (ehemaliger
Telefon-Staatskonzern). Wie alle Kon-
zerne vor der Wende war auch Vilati ein
integriertes Unternehmen – hier wurde
alles, von der Schraube bis zur fertigen Te-
lefonanlage, hausintern entwickelt und
produziert. Zu der Zeit beschränkte sich
die Leiterplattentechnologie auf 1- und 2-
lagige Platinen. Nach der Wende wurde
der Staatskonzern schließlich privatisiert
und Abteilungen verkauft, die nicht der
Kernkompetenz des Unternehmens ent-
sprachen.Wir waren mit der Europrint N.V.
bereits seit 1990 Kunde der Vilati. Als

größter Kunde der Leiterplattenabtei-
lung wurde uns Anfang 1993 die Über-
nahme angeboten. Im Frühjahr 1993 wur-
de schließlich die Vilati Circuits Kft. als
Joint Venture zwischen Vilati (40 %) und
Europrint (60 %) gegründet. Nach einigen
Investitionen konnten wir hier noch im
selben Jahr Multilayer produzieren.
Nach und nach wurde deutlich, dass bei-
de Unternehmen unterschiedliche In-
teressen hatten. Europrint wollte
zukunftsorientiert investieren und wach-
sen. 1998 hat Europrint die Vilati Circuits
Kft. zu 100 % übernommen und in Euro-
print Eger Kft. umbenannt. Von da an
entwickelte sich das Werk sehr schnell.Wir
haben Jahr für Jahr den gesamten Gewinn
in das Werk investiert und die Produkti-
on von Mustern und Kleinserien immer
mehr gesteigert.
Aus der Erfahrung heraus, dass die Kosten
sinken, wenn Verwaltungskosten ent-
fallen und standardisierte Leiterplatten
in einem Pooling-System produziert wer-

Bild 1: Die Produktionsstätte der Eurocircuits in Eger, Ungarn
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den, haben wir Ende 2000 die Eurocircuits
Bvba als Schwesternunternehmen ge-
gründet. Bei Eurocircuits läuft der Vertrieb
ausschließlich über das Internet. Mit die-
sem neuen Konzept haben wir viele Kun-
den gewonnen und die Anzahl der Auf-
träge steigern können. 2004 haben wir
dann in Eger ein größeres und moder-
neres Werk gebaut.“

Wie setzt sich Eurocircuits gegen die global
agierenden LP-Hersteller und Vertreiber
durch?
Dirk Stans: „Muster und Kleinserien wer-
den sich in naher Zukunft weiterhin auf
die lokalen Märkte beschränken. Der Auf-
tragswert beträgt durchschnittlich etwa
200 €pro Auftrag. Dies ist für Anbieter aus
Fernost nicht interessant. Auf der ande-
ren Seite wird der Kunde sich nicht
für 10 € Preisunterschied bei fünf ver-
schiedenen Anbietern Angebote einho-
len. Bei Eurocircuits berechnet er den
Preis seiner Platine binnen 10 Sekunden
im Internet selber und benötigt ansch-
ließend weitere 10 Sekunden, um uns
den Auftrag zu erteilen. Dies kann un-
ser Kunde rund um die Uhr machen –
ohne Telefonat, Fax, E-Mail und Papier.
Sämtliche Prozesse sind bei der Bestellung
automatisiert, so dass wir intern Ver-
waltungskosten sparen. Zudem pro-
duzieren wir die Platinen in einem Poo-
ling-System, wo diverse Bestellungen
verschiedener Kunden auf einem einzigen
Nutzen hergestellt werden. Von den in-
ternen Einsparungen profitieren unsere
Kunden durch ein optimales Preis-/ Lei-
stungsverhältnis.“

Sind Partnerschaften mit anderen Unter-
nehmen geplant, speziell in Bezug auf die
Globalisierung?
Dirk Stans: „Seit 1999 arbeiten wir in-
tensiv mit Circuit Systems India Ltd. zu-
sammen. Das Leiterplattenunternehmen
ist ein Familienbetrieb mit 250 Mitar-
beitern und befindet sich im indischen
Ghandinagar. Die Eurocircuits-Nutzen
mit längerfristigen Lieferterminen wer-
den dort gefertigt, die mit kurzfristigen
in Ungarn. Die eigentliche Logistik, das
Versenden der einzelnen Aufträge zum
Kunden, übernehmen wir in Belgien.
Da Eurocircuits viele kleine Aufträge
bearbeitet, spielt die Arbeitsvorberei-
tung eine zentrale Rolle. Seit 2000 haben
wir in Indien das Joint Venture PCB Pla-
net (60 % Europrint N.V., 40 % Circuit
Systems). PCB Planet ist mit über 200
Mitarbeitern mittlerweile das größte
Leiterplatten-CAM-Unternehmen (Ar-
beitsvorbereitung) in Indien.
Um deutlich zu machen, dass wir unse-
re Geschäftsbeziehungen mit unserem In-
dischen Partner langfristig pflegen möch-
ten, ist die Europrint N.V. seit diesem Jahr
mit 5 % an der Circuits Systems India Ltd.
(CSIL) beteiligt.“

Wie sieht die Zukunft innerhalb des Werks
aus?
Dirk Stans: „Europrint Eger Kft. wird sich
weiterhin auf die Produktion von Poo-
ling-Nutzen konzentrieren. Hier inve-

stieren wir auch weiterhin in das Werk.
Der Umsatz des Unternehmens in Un-
garn steigt seit vielen Jahren in einem
Rhythmus von jährlich über 10 %.“

Wie schätzen Sie den europäischen, ost-
europäischen und weltweiten LP-Markt
ein?
Dirk Stans: „Die wirtschaftliche Lage hat
sich allgemein verbessert. Dadurch sind
die Umsätze zwar überall gestiegen, die
Gewinne jedoch durch die hohen Ein-
kaufspreise der Rohstoffe gesunken. Die
wenigen Anbieter in diesem Bereich kon-
zentrieren sich hauptsächlich auf den
Markt in Fernost, so dass mittelständi-
sche und kleine europäische Unterneh-
men im Einkauf keine Gewinnmargen
erzielen können. In China z. B. sind die
Kosten für fertige Platinen geringer als
in Europa die Summe der dafür not-
wendigen Rohstoffe wie das Basisma-
terial, Filme, Lacke usw. Das Land zieht
auf diese Weise den Großteil des Welt-
marktes im Bereich Leiterplattenher-
stellung an sich. Mit unserer Philoso-
phie der Muster und Kleinserien liegen
wir offensichtlich richtig.“ 

(hb)

Bild 2: Eurocircuits bietet seinen Leiterplattenservice ausschließlich über das Internet an

Bild 3: Dirk Stans, Marketing Manager der
Eurocircuits Bvba,
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