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Der Elektronikmarkt in der Krise?
Im Schlepptau der internationalen Bankenkrise bleibt auch die Elektronikbranche 

nicht von düsteren Prognosen verschont. Einer der wichtigsten Abnehmer, die Auto-

mobilindustrie, kämpft mit veritablen Schwierigkeiten und auch die nahe Zukunft der 

Consumer-Elektronik ist angesichts des erwarteten Kaufkraftrückgangs der Endab-

nehmer ungewiss. Das elektronikJOURNAL fragte  Martin Teifl  , Geschäftsführer bei 

 Distrelec , welche Entwicklungen er in den kommenden Monaten erwartet.
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Der Bauelementemarkt – ein wichtiger Indikator für den Zustand 
der Elektronikindustrie – hat jedenfalls in Deutschland im dritten 
Quartal 2008 deutlich nachgegeben. Auch für das vierte Quartal 
 waren die Erwartungen gedämpft. Mit welchen Prognosen geht 
Distrelec in das Jahr 2009?
Der Bauelementemarkt und die Elektronikindustrie sind nur ein Teil 
unserer Geschäftsaktivitäten. Die Distrelec-Gruppe wird die in die-
sem Segment zu erwartenden Rückgänge mit neuen Produkt-
bereichen in anderen Geschäftsfeldern entsprechend ausgleichen. 
Mittelfristig rechnen wir aber mit einer Erholung der Situation auf 
dem Bauelementemarkt.

Ein Blick auf den Automotive-Bereich zeichnet auch manchen zulie-
fernden Elektronikherstellern und Distributoren eine schwierige 
Zukunft. Sind die meisten Distributoren breit genug aufgestellt, um 
größere Ausfälle dieses Bereichs abfedern zu können?
Die Distrelec-Gruppe hat sowohl bei ihrer Produktpalette als auch bei 
den von ihr betreuten Märkten eine sehr breite Basis. Neben den eher 
konjunkturabhängigen Zielgruppen betreut die Distrelec-Gruppe eine 
Reihe von relativ stabilen Marktsegmenten. Aus heutiger Sicht wer-
den einige Kundengruppen in bestimmten Märkten kurzfristig Rück-
gänge verzeichnen, die mittelfristige Situation sehen wir jedoch 
durchwegs recht positiv.

Martin Teifl , 

Geschäftsführer bei 

Distrelec in Wien.

Wenn ein Elektronikriese wie Sony weltweit 16 000 Stellen streicht, 
Produktionsstätten schließt und sich stärker auf seine Kernkompe-
tenzen konzentrieren will, kann das als Signal für die gesamte Bran-
che gewertet werden. In welchen Bereichen sind jetzt Einsparungen 
sinnvoll und wo sollte man sich vor zu raschen und drastischen 
Schritten eher in Acht nehmen?
Grundsätzlich arbeitet die Distrelec-Gruppe permanent an der Optimie-
rung ihrer internen Organisation und an einem Ausbau ihrer Kunden-
serviceleistungen. Unser Ziel ist es, die Kundenbasis optimal zu betreu-
en. Zukunftsorientierte Investitionen werden wir jetzt jedoch noch ge-
zielter umsetzen.
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