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BAUGRUPPENFERTIGUNG

Seit ihrer Gründung im Oktober 2002 hat sich
die ML & S, Manufacturing Logistics & Ser-
vices GmbH & Co.KG in Greifswald in die Pha-
lanx der deutschen EMS-Unternehmen ein-
gereiht. Im ehemaligen Werk des NEG
Nachrichtenelektronik Greifswald waren
seit 1969 reichlich Elektronikkenntnisse kon-
zentriert.Analoge Technik wurde schon recht
früh von der digitalen PCM-Technik abgelöst.
1991 kam das Unternehmen zur Siemens
AG.2002 wurde es in die aktuelle Rechtsform
überführt.Heute versteht sich die ML & S als
EMS und in diesem Zusammenhang als Spe-
zialist für Flachbaugruppenbestückung
(Bild 1), Gerätefertigung und Systemkonfi-
guration einschließlich logistischer Ab-
wicklung.
Mit 295 Mitarbeitern zählt man zu den mit-
telständischen Unternehmen,die auf Grund
ihrer Historie und aktuellen Zielen die Stär-
ken kleiner Betriebe mit den Kompetenzen
der großen Unternehmen vereint: Kun-
dennähe,Flexibilität und Improvisationsta-
lent plus Zugriff auf internationale 
Beschaffungsmärkte, State-of-the-Art-Pro-
duktion,hohe Qualifikation der Mitarbeiter
und stabile Prozesse auf allen Ebenen.
Dem Kunden wird von der Beratung während
der Design-Phase über die Bestückung von
Flachbaugruppen, die Konfiguration kom-
pletter Systeme und die Qualitätssicherung
bis hin zum weltweiten Versand des Pro-
duktes an seine Zieladresse und den After-
Sales-Service alles kompetent und zuver-
lässig aus einer Hand geboten.

Fertigung elektronischer Baugruppen
Die Herstellung und Prüfung von elektroni-
schen Flachbaugruppen zählt mit zu den

Elektronikdienstleister ML & S auf Wachstumskurs

Präzision aus Greifswald
Sie fertigen hochwertige elektronische Produkte für den Automobilbau,die Telekommunikation,Elektrotechnik,Photovoltaik
und vieles andere mehr - die Rede ist von ML & S in Greifswald, einem Electronic Manufacturing Service (EMS)-Unter-
nehmen, das auf reichlich Erfahrung zurückgreifen kann und die Ausrichtung auf den globalen Wettbewerb gut meistert.

Kernkompetenzen des Unternehmens.Das
Spektrum der verarbeiteten Leiterplatten-
formate und Bauelementebauformen deckt
alle heute üblichen Markterfordernisse ab.
Von Einzelstücken bis zur Massenfertigung
bietet man kompetente und auf den jewei-
ligen Kunden zugeschnittene Lösungen.
Im Bereich SMT können alle gängigen Bau-
formen von 0201-Chip bis zum QFP mit Ra-
ster 0,4 mm und BGAs verarbeitet werden
(Bild 2).
Im Bereich THT (Through Hole Technology)
besteht die Möglichkeit, alle bedrahteten
Bauelementeformen und -typen zu verar-
beiten.

Produziert werden alle Los-
größen von 1 aufwärts in
durchgängig EGB-sicher
ausgestatteten Fertigungs-
hallen und mit Produktions-
anlagen der neuesten Gene-
ration. Auf Wunsch werden
sowohl RoHS-konforme als
auch verbleite Produkte ge-
fertigt. Nicht zuletzt durch
die hohe Verfügbarkeit aller
Fertigungsausrüstungen wird
die termingerechte Lieferung
gewährleistet.

Test elektronischer 
Flachbaugruppen
Zum Monitoren der Be-
stückprozesse wird getestet.
Dazu stehen neben den struk-
turellen Tests wie ICT, AOI,
Boundary-Scan, Backplane-
Test und Röntgeninspektion
zahlreiche Prüfplätze zur
Funktionsprüfung zur Ver-
fügung.
Gemeinsam mit dem Kun-
den werden speziell auf
dessen Anforderung ausge-

richtete Prüfkonzepte erarbeitet bzw. um-
gesetzt.Teils werden die Testausrüstungen
vom Kunden beigestellt, mal wird auf eige-
nen Testsystemen getestet.Die Transparenz
reicht soweit,dass der Kunde online Zugang
zu seinen Prüfplätzen erhält,die Prüfergeb-
nisse somit jederzeit abrufbar sind.
Um die Verfügbarkeit rund um die Uhr ge-
währleisten zu können,unterhält man einen
eigenen Prüfmittelbau. Denn bei derzeit 18
Schichten pro Woche müssen alle Prüf- und
Testgeräte stets einsatzbereit sein.Doch das
gilt nicht nur für die Prüf- und Testgeräte,son-
dern auch für die Wartung schlechthin.War-
tung und Reparatur wird intern über einen

AUTOR
Manfred Frank, Redaktionsbüro
Frank,

˘

Bild 1: Blick in die Fertigung bei ML & S

Bild 2: Vorbereite Bestückungsjobs
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24h-Service abgedeckt.Stete Nachschulun-
gen und Trainings halten das Wartungsper-
sonal auf dem neusten Stand der Technik.

Gerätemontage und Kabelkonfektion
Shelter heißen die im Endeffekt schwerge-
wichtigen Schränke, die bei der ML & S mit
allen notwendigen Einheiten konfiguriert
werden (Bild 3).Diese werden z. B. in der Te-
lekommunikation oder Strom- und Ener-
gieverteilung eingesetzt und müssen sich
zudem noch durch Staubfreiheit und Lang-
lebigkeit auszeichnen. Integrierte Dauer-
lüftungssysteme sorgen für gleichbleiben-
de Temperatur und Schmutzfreiheit. Die
zum Teil sehr komplex gepressten Kon-
struktionen aus Aluminium bestückt die ML
& S sowohl mit Einschüben, Elektronik als
auch mit Kabeln.
Die Konfigurierbarkeit reicht bis hin zu Los-
größe 1. Ihre Einsatzreife müssen die Shelter
am Ende in einer kundenindividuellen Testin-
stallation nachweisen.
In Greifswald merkt man auch deutlich,dass
das Solargeschäft boomt, wie z. B. bei den
Schaltanlagen für nachgeführte Solaranla-

gen. Mit diesen Steuerungen werden die
Solarmodule horizontal und vertikal exakt auf
den Sonnenstand ausgerichtet.Nur so wird
eine optimale Sonnenausbeute sicherge-
stellt.Aber auch Anschlusseinheiten für So-
larmodule werden in großen Stückzahlen
gefertigt.
Um höchste Flexibilität und Lösungen aus 1.
Hand sicher zu stellen, bietet man ein um-
fangreiches Portfolio, das auch notwendi-
ge Vorprodukte beinhaltet, wie z. B. die 
Kabelkonfektionierung. Kabel werden so-
wohl zur Systemkonfiguration als auch zur
Fertigung kompletter Elemente benötigt.
Auch hier läuft wiederum alles auf kun-
denspezifische Anforderung hinaus.

Vom Design...
Produktentwicklung und -design sind wich-
tige Themen. Für jede neue Produktgruppe
wird bereits in der Planungsphase ein Pro-
duction Introduction Team (PIT) in-
stalliert.Der PIT-Verantwortliche ist
ständiger Ansprechpartner für die
Kunden während des gesamten Pro-
dukt-Lebenszyklus.Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Tech-
nologie begleiten den Weg der
Produkte in und durch die Ferti-
gung.Der Weg reicht von der Bera-
tung während der Designphase,
über die Kooperation und Abstim-
mung mit dem Kunden und setzt
sich über die Planung mit begleitenden Be-
reitstellungen und Fertigung bis zur Prü-
fung und endgültigen Auslieferung fort.Der
After-Sales-Service gehört selbstverständ-
lich mit dazu.
Um den hohen Ansprüchen der Kunden je-
derzeit gerecht werden zu können, ist das 
Unternehmen nach ISO/TS 16949 (Auto-
mobil) und ISO 9001:2000 und ISO 14001
zertifiziert.

Ausbildung und 
Mitarbeiterschulung
Der Erfolg von ML & S basiert in erster Linie
auf den 295 fest angestellten Mitarbeitern
– gut ausgebildete Fachkräfte, deren Wis-
sensstand auch permanent nachgeladen
wird. Wie Udo Possin (Bild 4) betont:„kön-
nen und wollen wir uns bei unserem Qua-
litätsanspruch einfach keine Ausrutscher
leisten. Wir setzen ausschließlich auf Fach-
kräfte.“ Fertigungsspitzen fängt man mit

dem Einsatz von zusätzlichen Fachkräften auf
Leihbasis auf.Wirtschaftswachstum und da-
mit Firmenwachstum lassen zudem die Ein-
stellung weiterer Fachkräfte erwarten.
Wie ernst es den Greifswaldern mit der Mit-
arbeiter-Qualifikation und Ausbildung ist,
wird z. B. an der Lehrlingsausbildung deut-
lich.Derzeit stehen zwanzig Azubis in der Aus-
bildung. Mindestanforderung: Realschule
mit gutem Abschluss.Neben dem Blockun-
terricht in der Berufsschule, der theoreti-
schen Ausbildung und Ausbildung im Un-
ternehmen, setzt man als zusätzlichen
„Schlaumacher“ den Werksunterricht ein.
Während der Ausbildung durchlaufen die
jungen Leute alle Produktionsbereiche.
Somit wird sicher gestellt, dass das frisch
erworbene Fachwissen direkt am Arbeits-
platz umgesetzt wird.Unterstützt werden sie
von ihren Ausbildern, die sie in Theorie und
Praxis „an die Hand nehmen“.

Transparenz und Flexibilität
Seine Flexibilität und logistischen
Fähigkeiten schöpft das Unter-
nehmen nicht zuletzt aus dem
SAP 3-System. Mit diesem Soft-
warepaket besteht nicht nur di-
rekter Kontakt zur Außenwelt,
sondern auch die gesamte in-
terne Abwicklung und Betreu-
ung läuft durchgängig über SAP
- vom Auftragseingang bis zur

Rechnungslegung.
Die eigene Fertigung wird damit transpa-
renter.Das Unternehmen wird in die Lage ver-
setzt IT-Dienstleistungen zu erbringen, wie
z. B. eine kontinuierliche Netzadministrati-
on und Datenbankpflege. Auch die Ein-
führung neuer Software stellt die Verant-
wortlichen vor keine großen Probleme.
Der Kundenstamm ist seit Gründung des
Unternehmens stetig gewachsen. Als be-
sonders wertvoll erweist sich immer wie-
der die seit 2005 bestehende Kooperation mit
Celestica, einem der größten EMS-Dienst-
leister der Branche. Basierend auf dieser 
Zusammenarbeit wird den internationalen
Kunden das umfangreiche Leistungsangebot
von ML & S offeriert.
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ÜBER ML & S

Der Umsatz der ML & S im Geschäfts-
jahr 2006 war größer als 70 Mio.€. Der-
zeit verfügt das Greifswalder Unter-
nehmen über 295 Mitarbeiter plus 20
Auszubildende. Die Produktions- und
Logistikfläche liegt bei rund 20 000 m2.
Der Betrieb ist zertifiziert nach ISO/TS
16949, ISO 9001 : 2000 und ISO 14001.

Bild 3: Shelter heißen die schwergewichtigen
Schränke, die bei ML & S mit allen notwendigen
Einheiten konfiguriert werden

Bild 4: Udo Possin,
Geschäftsführer der 
ML & S


