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Am deutschen Standort in Frickenhausen 
konzentriert sich Connectronics zukünftig 
auf die Produktion von Komplettgeräten 
der professionellen Elektronik, Prototypen 
sowie Entwicklungsaktivitäten.
„Mit der neuen Ausrichtung partizipieren 
unsere Kunden an unserem Know-how und 
an unserer vielseitigen Erfahrung im Pro-
duktionsumfeld. Durch einen zunehmenden 
Engineeringanteil an unseren Aktivitäten 
steigt zudem das technologische Niveau des 
Standorts in Frickenhausen deutlich“, kom-
mentiert Irmin Mack (Bild 1), Geschäftsfüh-
rer der Connectronics GmbH.
Als Anbieter von Komplettlösungen ver-
folgt Connectronics einen ganzheitlichen 
Ansatz bei der Übernahme von Produk-

tionsaufträgen. Dabei geht es nicht nur 
um die reinen Kosten der Produktion, 
 sondern auch um deren unvermeidliche 

Fixkostenanteile. Dies umfasst beispiels-
weise auch die Bereiche Engineering, 
 Logistik, Fertigungseinrichtungen sowie 
Lagerbestände von Komponenten und 
Fertiggeräten.
Connectronics tritt als Systemlieferant für 
professionelle Elektronik auf. Das schließt 
neben der Leiterplatte auch die Kabel, die 
in eigenen Werken hergestellt werden, 
und die mechanischen Komponenten mit 
ein. Dazu gehört eine optimale Betreuung 
mit nur einem Ansprechpartner für das 
jeweilige Kundenprojekt. Die langjährige 
Erfahrung und ein umfangreiches Wissen 
unterstützen die Kunden bei der Suche 
nach den für sie besten Lösungen im Pro-
duktionsbereich.

Viele Unternehmen und OEM´s sind auf-
grund der allgemeinen Wirtschaftslage und 
der Bedarfsrückgänge vermehrt mit der 
Anpassung ihrer eigenen Fertigungsres-
sourcen beschäftigt. Sind da im EMS-Be-
reich überhaupt noch Zuwachsraten zu 
realisieren?
andreas Müller: Kurzfristig haben sicher 
alle EMS-Marktteilnehmer die gleichen 
Probleme, zusätzlich Auftragseingang zu 
generieren. Mittelfristig jedoch haben sich 
die Chancen der EMS-Anbieter deutlich 
verbessert.

Steht das nicht im Widerspruch zur aktuel-
len Marktentwicklung?
andreas Müller: Keineswegs – durch den 
starken Rückgang der Produktionsmengen 
kämpfen viele Unternehmen mit nicht 
ausgelasteten Produktionskapazitäten 
und landen, bedingt durch den Überhang 
an fixen Kosten, schnell in der Kostenfalle. 
Hier kann der passende EMS-Partner 
durchaus kurz- bis mittelfristig die güns-
tigere Alternative und die langfristig bes-
sere Lösung sein. Als erfahrener Outsour-
cing-Partner hat Connectronics in der 

Vergangenheit mit seinen Kunden schon 
viele Projekte erfolgreich umgesetzt.

Wo liegt der Vorteil für Ihre Kunden. Was 
können Sie besser als die Inhouse-Fertigung 
der OEMs?
irmin Mack: Betrachtet man die Gesamtkos-
ten des Produktes, verfolgen wir einen ganz-
heitlichen Ansatz. Schon bei den reinen 
Produktionskosten können wir den Kunden 
durch unsere europaweiten Produktions-
stätten den Zugang zum osteuropäischen 
Fertigungsmarkt schaffen und dadurch 
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Bild 1: irmin Mack, geschäftsführer der Con-
nectronics gmbH Quelle: Connectronics

Outsourcing in europa
irmin Mack, geschäftsführer und andreas Müller (Bild 2), Vertriebsleiter der Connectronics gmbH in frickenhausen 
äußern sich zu aktuellen fragen rund um das thema Outsourcing.
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deutliche Kostenvorteile bieten. Darüber 
hinaus fallen bei den OEMs nicht nur die 
Produktionskosten des Erzeugnisses an, 
sondern in der Regel auch fixkostenlastige 
Faktoren. Diese können je nach Struktur des 
Unternehmens nicht unerheblich sein. Dazu 
zählen die Kosten für Engineering, Logistik, 
Fertigungseinrichtungen sowie Lagerbe-
stände von Komponenten und Fertiggeräten 
– um nur einige zu nennen.

Können Sie dies an einem Beispiel konkre-
tisieren?
irmin Mack: Bei einem Projekt übernehmen 
wir z. B. die Lagerbestände und auch die 
Abnahmeverpflichtungen bei den Lieferan-
ten. Durch den Abbau von Beständen tra-
gen wir gleichzeitig zum Abbau der Fixkos-
ten bei. Es ist ein wesentlicher Faktor, dass 
nach dem erfolgten Outsourcing auch die 
Fixkostenstrukturen beim OEM angepasst 
werden. Dies bezieht sich nicht nur auf die 
Bestände, sondern beispielsweise auch auf 
die Fertigungseinrichtungen. Diese werden 
von uns zum Teil auch mit übernommen. 

So reduzieren sich die Fixkostenbelastun-
gen beim Kunden nochmals.

Durch die Aufgabe der Fertigung befürch-
ten mache Unternehmen den Verlust von 
Kernkompetenz und Know-how. Ist diese 
Befürchtung begründet?
andreas Müller: Das Gegenteil ist eigent-
lich der Fall. Bei einem genauen Blick auf 

das Thema stellt man schnell fest, dass das 
eigentliche Know-how und die Kernkom-
petenz beim Kunden im System-Know-how 
und der Entwicklung stecken. Gerade im 
momentan schwierigen  Markt umfeld ist 
das Fokussieren auf die eigentlichen Kern-
kompetenzen ein Schlüsselfaktor für den 
zukünftigen Unternehmenserfolg. Eine 
klare Trennung von Produktinnovation 

Bild 2: irmin Mack (l.), geschäftsführer, und andreas Müller, Vertriebsleiter der Connectronics 
gmbH Quelle: Connectronics
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und Prozessinnovation ist hier sehr wichtig. 
Die Produktinnovation verbleibt beim Kun-
den, die Prozessinnovation beim Hersteller. 
Beim OEM entfallen dann auch die Fixkos-
ten durch die mit der Eigenfertigung ver-
bundenen Investitionen.

Wo liegt dann die Schnittstelle zum Kunden 
zwischen Produkt und Prozess?
irmin Mack: Dies hängt vom Stadium des 
Produkt-Lebenszyklus ab. Idealerweise set-
zen wir beim Design der Leiterplatte auf. Als 
Prozess-Spezialist haben wir bezüglich der 

Design-Anforderungen die erforderliche 
Erfahrung, Produkte optimal auf die Produk-
tion anzupassen. Die komplette Industriali-
sierung des Erzeugnisses wird somit bei uns 
durchgeführt – von den Werkzeugen über 
Vorrichtungen bis hin zu den Prüfmitteln.
Setzen wir zu einem späten Zeitpunkt im 
Produkt-Lebenszyklus auf – das ist aktuell 
bei der Mehrzahl der Projekte der Fall – 
haben wir entsprechend nur noch beding-
ten Einfluss auf das Design. Ausnahmen 
sind hier lediglich kleinere Optimierungen 
zur Verbesserung der Qualität oder Maß-

nahmen zur Kostenreduzierung. Unsere 
Ingenieure arbeiten in beiden Fällen eng 
mit den Fachabteilungen unserer Kunden 
zusammen. Letztendlich übernehmen wir 
auch die Produktpflege über die komplet-
te Lebensdauer des Erzeugnisses.

Wie darf sich der Kunde das vorstellen?
irmin Mack: Betrachten wir beispielswei-
se die Bauelemente-Abkündigung. Hier 
machen wir unseren Kunden nicht nur 
Vorschläge für alternative Bauteile, son-
dern wir übernehmen auch das oft not-
wendige Re-Design der Baugruppe, um 
eine lückenlose Verfügbarkeit des Produk-
tes zu gewährleisten. Generell verstehen 
wir uns nicht nur als Produktionspartner, 
wir sind auch technischer Partner unserer 
Kunden. Unser Ziel ist es, als EMS-Dienst-
leister alle fertigungsbedingten Fragestel-
lungen und Aufgaben vollumfänglich 
abzudecken und dem Kunden die Ressour-
cen für die Produktinnovation frei zu hal-
ten. Als Fertigungs- und Prozess-Spezialist 
kümmern wir uns um die anderen The-
men, vom Design über die Geräteendmon-
tage und Endprüfung bis zur Verpackung 
und Logistik.

Wenn ein Unternehmen nun konkret das 
Outsourcing seiner Projekte in Betracht 
zieht, wie findet es dann den richtigen Part-
ner?
andreas Müller: Es ist sehr wichtig,dass 
die Partner zusammen passen. Nicht jeder 
EMS-Dienstleister hat für jeden Kunden 
das optimale Profil. Je breiter der Dienst-
leister im Markt aufgestellt ist, desto hö-
her ist der Nutzen für den Kunden.
Connectronics tritt als Systemlieferant 
für professionelle Elektronik auf. Das 
schließt neben der Leiterplatte auch die 
Kabel, die in eigenen Werken hergestellt 
werden, und die mechanischen Kompo-
nenten mit ein. Dazu gehört eine optima-
le Betreuung mit nur einem Ansprech-
partner für das jeweilige Kundenprojekt. 
Wir betreuen unsere Kunden direkt von 
unserem Werk in Frickenhausen (ca. 
30 km südlich von Stuttgart). Wenn es die 
Aufgabenstellung erfordert, bringen wir 
Spezialisten aus den Fachbereichen an 
den Tisch dazu – eine Vorgehensweise, 
die sich in der Vergangenheit sehr gut 
bewährt hat.

Bild 3: irmin Mack (r.) und andreas Müller Quelle: Connectronics

Connectronics tritt mit seinen Dienstleis-
tungen am Markt für professionelle und 
industrielle Produkte als integrierter Sub-
contractor auf. Das Angebot umfasst von 
der Konstruktion und Entwicklung, der 
technischen Entwicklungsunterstützung 
beim Kunden über Design und Fertigung 
von Prototypen, Teilebeschaffung/Ein-
kauf, die Produktion und Qualitätssiche-
rung bis hin zur kompletten Logistik alle 
erforderlichen Dienstleistungen für den 
Kunden. Qualität, Kosteneffizienz, Tech-
nologie, Flexibilität und leistungsfähige 
Logistik stehen bei Connectronics im 
Hauptfokus. Kleine bis mittlere Serien 
mit großer Vielfalt kennzeichnen das Ge-
schäft. Leiterplattenbestückung (SMT 
und manuell), Löten (Reflow und Welle) 
und Test (In-Circuit und Funktion) gehö-

ren genauso zum Leistungsspektrum, 
wie die Endmontage oder entsprechende 
Zwischenschritte. Für ca. 500 Kunden 
werden rund 7 500 unterschiedliche Pro-
dukte gefertigt. Zum Kundenkreis gehö-
ren Unternehmen aus den Gebieten 
Maschinenbau, Industrie-Elektronik, So-
larenergie, landwirtschaftliche Fahrzeu-
ge und Maschinen, Medizintechnik sowie 
Telekommunikation. Die Referenzliste 
der Connect Systems-Gruppe umfasst 
Unternehmen wie Alcatel-Lucent, Philips, 
Sommer, JLG, ASML und Barco.
Die Gruppe beschäftigt rund 2 000 Mit-
arbeiter und ist in sechs Ländern aktiv. 
Connect Systems ist Teil der 1992 ge-
gründeten IPTE-Gruppe, deren Aktien an 
der Euronext Börse in Brüssel gehandelt 
werden.
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