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Legenden der Leidenschaft 
Den Digi-Key-Unterschied vorort persönlich diskutieren
Unter dem Firmenmotto `Kundenzufriedenheit schaffen´ ist das amerikanische Unternehmen Digi Key 
angetreten, die Usancen der Bauteiledistribution nicht nur zu Hause, sondern auch in Europa zu 
verändern. Ingenieure und Einkäufer können sich auf dem Stand 576 in Halle A5 der electronica 2008 
persönlich informieren, wie ihre Projekte vom `Digi-Key-Unterschied´ profi tieren können.

Europa ist eines der größten Wachstumsgebiete für die  Digi-
Key  Corporation, der Distributor für elektronische Bauteile aus 
Th ief River Falls in Minnesota verstärkt denn auch seine Präsenz 
auf der electronica 2008. Während 2006 ein dänischer Rocker und 
späterer Ingenieur auf einem Spezialmodell einer Harley Davidson 
von Digi-Key nach Hause fahren konnte, verlost der Distributor 
heuer eine Chevrolet Corvette. Um am Ende der Ausstellung an 
der Verlosung teilnehmen zu können, brauchen die Teilnehmer 
der electronica 2008 lediglich ihre Eintrittskarte an einer von meh-
reren Stationen auf dem Digi-Key-Stand 576 in Halle A5 einzu-
scannen. Neben dem Auto fi nden Besucher an diesem Stand auch 
mehrere Touchscreens mit interaktiver Soft ware, aus denen sich  
die Geschichte von Digi-Key seit den bescheidenen Anfängen des 
Unternehmens 1972 bis zu seiner Rolle auf dem heutigen globalen 
Markt ablesen lässt. Außerdem werden Digi-Key-Manager die Di-
gi-Key-Geschichte am Stand auch gerne persönlich darstellen. 
„Wir freuen uns auf den Besuch von Neukunden, 
Ingenieuren und Einkäufern, die den ̀ Digi-Key-
Unterschied´ erst noch erleben müssen, und 
beantworten gerne auch spezielle Fragen“, 
sagt  Mark Larson , President und COO des 
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Unternehmens. Gleichzeitig werden Fußbälle verschenkt, während 
Besucher die Gelegenheit wahrnehmen können, sich mit der Cor-
vette und einer Berühmtheit fotografi eren zu lassen. Larson diku-
tiert übrigens Fragen zu dem, was er als den `Digi-Key-Unter-
schied´ bezeichnet, auch gerne persönlich, wurde er doch bereits 
1976 als General Manager eingestellt. Damals beschäft igte das Un-
ternehmen weniger als 20 Mitarbeiter, der Jahresumsatz lag unter 
800.000 Dollar, und das Marketing zielte auf Hobbyelektroniker. 
Seit 1985 ist Larson President, unter seiner Leitung ist Digi-Key 
zum fünft größten Vertriebsunternehmen für Elektronikkompo-
nenten in Nordamerika und neuntgrößten weltweit gewachsen. 
Mit 2000 Mitarbeitern und einer Um-
satzprognose von heuer mehr als einer 
Milliarde Dollar bedient das Unter-
nehmen einen globalen Markt. 

Was ist der Digi-Key-Unterschied?
Einer der Faktoren, die Digi-Key von 
Mitbewerbern abheben, ist die Tatsa-
che, dass der Umsatz ohne externe Ver-
kaufsmitarbeiter, sondern ausschließ-
lich über den Katalog und die Website generiert wird. „Anstatt nach 
dem Zeitplan eines Verkäufers in Verkaufsgespräche verwickelt zu 
werden, können Digi-Key-Kunden ihre Auft räge erteilen, wann im-
mer sie wollen – per Telefon, Fax, E-Mail oder Online“, freut sich 
Larson. „Wenn dieser Verkaufsansatz auch einzigartig ist, so haben 
unsere Kunden dennoch gelernt, dass eine prompte Reaktion auf 
ihre Anforderungen sehr real erfolgt, und dass sie sich diesbezüg-
lich auf Digi-Key absolut verlassen können.“

Der gesamte Warenversand erfolgt ex Th ief River Falls: „Digi-Key 
verfügt über erstklassige Systeme zur Auft ragsabwicklung sowie In-
ventarsteuerung und versendet über 99 Prozent der eingehenden 

Bestellungen noch am gleichen Tag“, weiß Larson. „Die meisten Pa-
kete werden per United Parcel Service direkt an deren weltweiten 
Knotenpunkte gesandt, wo sie innerhalb von Stunden per Luft fracht 
nach Europa durchgereicht werden – durch dieses effi  ziente Logi-
stiksystem erhalten europäische Kunden ihre Ware innerhalb von 
24 bis 72 Stunden.“ Die per Zentralversand optimierte Kostenstruk-
tur schafft   Freiheitsgrade für ein außerordentlich breites Produk-
tangebot. „Das ist die wahre Stärke von Digi-Key, zumal wir uns 
bemühen, alle im gedruckten Katalog enthaltenen Artikel zu bevor-
raten – insgesamt fallen Hunderttausende von Artikeln von fast 400 
weltweit renommierten Herstellern unter diese Kategorie, wobei wir 

die Lagervorräte sehr genau überwa-
chen: Augenblicklich sind rund 94 Pro-
zent der im Katalog gelisteten Artikel 
versandbereit.“ Dies repräsentiert einen 
Servicelevel von etwa 99 Prozent, wobei 
die Website des Unternehmens Preise 
und technische Daten für über eine 
Million zusätzlicher Artikel zeigt. 
„Auch wenn wir diese Produkte nicht 
im Lager haben“, meint Larson, „kön-

nen wir sie doch schnell beschaff en und ergänzen so die Auswahl 
für den Kunden beachtlich. Wir achten sehr darauf, diese Produkte 
mit präzisen auf Informationen seitens der Hersteller und den Er-
fahrungen von Digi-Key basierenden Lieferzeiten  zu präsentieren; 
dadurch kann der Kunde eine sachliche Entscheidung treff en, bevor 
er eine Bestellung aufgibt.“

Wie wirkt der Digi-Key-Unterschied? 
Seit der electronica 2006 blickt Digi-Key nicht nur auf steigende 
Umsatzzahlen, sondern auch auf einen wachsenden Kunden-
stamm. „Um dem gerecht zu werden, haben wir unser Produkt-

Mit Serviceangebot Kunden gewinnen
Der Langfrist-Erfolgsgeschichte in Sachen internationale Bauteiledis-
tribution von Digi-Key scheint sich seit der electronica 2006 eine eu-
ropäische Erfolgsgeschichte zu überlagern: Der ohne Vorort-Ver-
triebsingenieure arbeitende Distributor investiert lieber in ein äußerst 
umfangreich bestücktes Lager und will mit diesem `Digi-Key-Unter-
schied´ auf der electronica 2008 weitere Kunden gewinnen. Als An-
reiz, den Stand 575 in Halle A5 zu besuchen, wird dort eine Corvette 
verlost, mit der Sie, liebe Leserin, lieber Leser, im Fall des Falles 
nach Hause fahren können.

Auf einen Blick

Kaum gepickt, ist die Ware bereits unterwegs zum United Parcel Service.
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angebot mehr als verdoppelt und unser Repertoire an Lieferanten 
um neue Hersteller erweitert“, erläutert Larson. „Des Weiteren ha-
ben wir unsere spezifi schen Dienste für den europäischen Markt 
verbessert.“ Zur Ergänzung des europäischen Kundendienstzen-
trums, das während der herkömmlichen Geschäft szeiten kommer-
zielle und technische Hilfe anbietet, hat Digi-Key die Geschäft s-
zeiten der amerikanischen Zentrale verlängert, um den Kunden 
rund um die Uhr Service leisten zu können. Technisches Personal 
beantwortet Fragen über Digi-Key-Produkte per Telefon und E-
Mail von Sonntagabend 18 bis Samstagfrüh 
sechs Uhr.

Mindestbestellmenge mindern
Der Mindestbetrag für Kostenlosversand 
wurde bedeutend gemindert. „Während 
die Fähigkeit beeindruckt, eine Bestellung 
innerhalb von 24 bis 72 Stunden vom nord-
amerikanischen Vertriebszentrum an eu-
ropäische Kunden liefern zu können, ist 
die kürzlich vorgenommene Reduzierung 
der für einen kostenlosen Versand erfor-
derlichen Bestellmenge womöglich von 
noch größerem Wert.“ Bei Bestellungen in 
einem Gesamtwert von unter 65 Euro wer-
de allerdings weiter eine Versandkosten-
pauschale von 18 Euro fällig, bedauert Lar-
son. „Für den Versand von Nachlieferungen 
entstehen jedoch keine Zusatzkosten, die 
Versandkosten gelten ab unserem Product 
Distribution Center in den USA.“ Versand-
kosten und Zollgebühren werden von Digi-Key vorausbezahlt und 
dann zur Rechnung hinzugefügt. Es ist weder eine Mindestbestell-
menge erforderlich, noch entstehen Abwicklungsgebühren. 

Zum Nutzen aller Kunden werden die Digi-Key-Websites da-
hingehend weiterentwickelt, dass sie nicht nur Auft ragsfunktionen, 
Echtzeitpreiskalkulierung und Verfügbarkeitsinformationen bie-
ten, sondern auch umfassende technische Informationen und 
Lernhilfen wie die exklusive Digi-Key-Bibliothek mit über 300 
On-Demand-Produktschulungsmodule enthalten. Diese einma-
ligen webbasierenden Lernhilfen wurden in Zusammenarbeit mit 
den Lieferantenpartnern von Digi-Key erstellt und enthalten weit 
reichende technische Daten, die das Verständnis der besprochenen 
Technologien und ihrer Anwendungen erleichtern. Jedes Modul 
enthält eine Teileliste mit Links zu den Produktinformationsseiten, 

auf denen der Leser eine Bestellung aufgeben oder Spezifi kationen, 
Preise und Verfügbarkeit einsehen sowie Produktfotos, technische 
Zeichnungen und Datenblätter abrufen kann. „Dies ist nur der 
Anfang der geplanten Web-basierenden Initiativen, um Designin-
genieuren und Einkäufern wichtige Informationen bereitzustellen, 
die sie benötigen, um clevere Design- und Kaufentscheidungen 
treff en zu können“, sagt Larson.

Vom Digi-Key-Unterschied profi tieren
Obgleich das Wachstum zusätzliche Dienstleistungen und Verän-
derungen erforderlich gemacht hat, ist laut Larson eines konstant 
geblieben, seit Digi-Key 1972 die Tore geöff net hat: „Die hochmo-
dernen Technologien, die für die effi  ziente Verwaltung unserer La-
gerbestände und Bestellungen verantwortlich sind, bilden die Basis 
unserer Fähigkeiten, die in Kombination mit 2000 engagierten 
Personen gewährleisten, das fortzusetzen, was Firmengründer Ron 
Stordahl vor 36 Jahren begonnen hat – nämlich Digi-Key-Kunden 
den bestmöglichen Service zu bieten. Seit Digi-Keys Expansion auf 
den Weltmarkt habe ich gelernt, dass unabhängig davon, wo sich 
die Kunden befi nden, Erwartungen und Bedürfnisse gleichartig 
sind. Kunden möchten Artikel zu einem fairen Preis erwerben und 
sie schnell zugeschickt bekommen, sie möchten während des Ver-

kaufsverfahrens guten Service erhalten und 
mögliche Probleme schnell und zur vollen 
Zufriedenheit behoben sehen. Vor allem 
aber möchten die Kunden in jeder Situa-
tion stets fair, ehrlich und mit Respekt be-
handelt werden. Dies gilt weltweit, und es 
ist unser konstantes Bestreben, genau diese 
Kundenerwartungen zu erfüllen und zu 
übertreff en.“

Neukunden gewinnen
Digi-Key-Chef Mark Larson ist denn auch 
überzeugt, dass sein Debüt auf der electro-
nica 2006 erfolgreich war und erwartet mit 
Spannung die diesjährige Messe: „Vor un-
serer Teilnahme bei der electronica 2006 
hatten wir die Veranstaltung mehrmals be-
sucht und waren über die Anzahl und 
Qualität der Aussteller und Besucher er-
staunt. Unser Debüt war ein außergewöhn-
liches und lohnendes Erlebnis, das wir auf 

der electronica 2008 fortschreiben wollen, indem wir neue Ingeni-
eur-Kunden gewinnen. Natürlich hoff en wir, liebe Journal-Lese-
rinnen und Leser, dass Sie am Stand A5.576 vorbeischauen und 
dort Ihre Eintrittskarte einscannen werden, um an der Verlosung 
der Corvette teilzunehmen. Am Ende der electronica 2008 wird sie 
jedenfalls einen neuen Besitzer fi nden. Wer weiß? Vielleicht ist es 
gerade Ihr Glückstag!“  (hn) ■
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VORTEIL  Kundenzufriedenheit heißt das wertvollste Gut, das ein Ver-
triebsunternehmen erzeugen kann: In diesem Sinn investiert Digi-Key 
nicht in Reiseverkäufer, sondern in eine breit gefächerte Lagerbevorra-
tung, prompte Belieferung sowie spezielle Pre- und After-Sales-Services.


