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Auf nach Hannover?

Ralf Fachet, Senior 
Director Sales & Mar- 
keting von Netmodule 
in Eschborn.

Gottfried Kainradl ist 
Geschäftsführer von 
Gogatec in Wien.

Balz Märki ist Ge- 
schäftsführer der 
Phoenix Contact in 
Tagelswangen.

 Ressourcen sichern
Es war auf der Embedded World unüberhörbar: die Krise neigt sich dem 
Ende zu Richtung Aufschwung. Wurde kürzlich noch über Personalanpas-
sungen und Reduktion von Lagerkosten gesprochen, machen sich jetzt 
Sorgen um Ressourcen breit. Wer heute elektronische Bauteile benötigt, 
kann diese bestellen, wann er sie geliefert bekommt ist jedoch völlig un-
klar – Allokation also. Bei Dienstleistungen zeichnet sich dieser Zustand 
auch ab. Stehen im Moment noch ausreichend Ressourcen zur Verfü-
gung, werden bald Kapazitätsengpässe auftreten. Wer den Aufschwung 
nicht verpassen möchte, sollte jetzt seinen Entwicklungspartner anrufen.

Netmodule Tel. (+49 61 96) 77 99 79 0, info@netmodule.com

 Programmerweiterung
Die ersten beiden Monate des Jahres waren weiterhin von Unsicher-
heit des Marktes gekennzeichnet – jeder kämpft. Für uns äußert sich 
das in vielen Anfragen für kleine und kleinste Mengen. Der Umsatz 
steigt nur leicht, der Arbeitsaufwand wird aber nicht weniger. Wir ver-
suchen, weiterhin mit hervorragendem Service und hohem Lagerstand 
zu punkten. Durch Erweiterung des Portfolios als neuer Händler für 
Schneider-Electric und Lütze und der sukzessiven Erweiterung des La-
gers in Wien mit Produkten dieser Firmen werden jedoch in den näch-
sten Monaten markante Umsatzsteigerungen erwartet.

Gogatec, Tel. (+43 1) 258 3 257-0, office@gogatec.com

 Zuversichtlich für 2010
Phoenix Contact gibt eindeutige Antworten auf die heutigen Mega-
trends wie etwa Ethernet und Sicherheit in Netzwerken. Das Kunden-
bedürfnis nach technologisch fortschrittlichen Produkten hat einen 
grossen Anteil an unserer aktuell positiven Umsatzentwicklung. Ebenso 
stellen wir eine punktuelle Erholung der Nachfrage in den Märkten un-
serer Kunden fest. Die Lieferfähigkeit ist heute geprägt von kurzen Be-
stellzyklen bei gleichzeitig schneller Lieferbarkeit. Wir profitieren von 
unseren durchdachten Logistikprozessen; somit freuen wir uns über 
den derzeitigen Lichtblick am Umsatzhorizont.

Balz Märki, Tel. (+41 52) 354 55 55, bmaerki@phoenixcontact.com

Wie beurteilen Sie die Wirtschaftslage  
in Ihrer Branche?

Wie ist die derzeitige Auftragslage in Ihrem  
Unternehmen gegenüber dem Vormonat?

Wie beurteilen Sie die Umsatzentwicklung  
in den nächsten 6 Monaten?

Frage des Monats

Statements des Monats

Kalendarisch gesehen, lässt der Frühling 
bereits sein blaues Band wieder flattern 
durch die Lüfte. Frühling heisst vor allem 
Messezeit. Und da steht vom 19. bis 23. 
April eine im Fokus: Die Hannover Messe 
Industrie. Das einstige Aushängeschild 
der deutschen Industrie hatte 2009 
ganz schön zu kämpfen: Nicht nur 
einige Aussteller blieben aufgrund 
der schlechten wirtschaftlichen 
Lage weg, nein auch die Fachbesu-

cherzahlen schwanden. Trotzdem lässt sich 
die Messe nicht unterkriegen. Mit der Coil-
Technica steht dieses Jahr eine neue Leit-
messe vor der Tür und soll für hohe Besu-

cherzahlen sorgen. Dazu gibt es 
als Partnerland Italien, das 

wohl auch für die ein 
oder andere Brise sor-
gen wird! 
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des Monats

Für den Branchenmonitor befragen 
wir anonym ein Panel von fünfzig lei-
tenden Managern aus der D-A-CH-
Region. Jeweils einer pro Land be-
richtet über die spezifischen Bege-
benheiten seines Bereichs. 
Viel Spaß beim Lesen, euer Edi.

Liebe Leser!
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Erwarten Sie nach schwindenden Aus- 
steller- und Fachbesucherzahlen 2009 in die- 
sem Jahr eine positive Entwicklung der HMI?



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de

