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Optimismus für die Zukunft
 Fischer Elektronik  arbeitet seit über 40 Jahren daran, den Markt mit hochwertigen 

elektronischen Komponenten und Kleinteilen zu versorgen – seit 20 Jahren auch in 

Österreich. Im Interview gibt Geschäftsführer  Josef Grabler  Auskunft über Geschichte 

und Zukunftspläne.

Seit 20 Jahren gibt es Fischer Elektronik in Österreich. Wo sehen Sie 

im Rückblick die größten Unterschiede zum deutschen Markt?

Im Rückblick auf die ersten 20 Jahre in Österreich bin ich zufrieden und 
auch stolz auf unser Team und die Marktstellung, die wir uns gemeinsam 
mit unseren Kunden und Lieferanten erarbeitet haben. Daraus gestärkt 
blicke ich mit Optimismus und Zuversicht in die Zukunft. Der wesentliche 
Unterschied ist, dass der deutsche Markt um einen Faktor von 15 bis 20 
mal größer als der heimische ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auf 
Grund niedriger Mengen höhere Verkaufspreise durchzusetzen sind, fall-
weise ist es sogar umgekehrt.

Mit dem Umzug in ein neues Büro haben Sie im wirtschaftlich schwie-

rigen Jahr 2009 ein starkes Lebenszeichen gesetzt. Wie laufen die 

 Geschäfte?

Wir haben in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit antizyklisch agiert und 
Investitionen vorgenommen, um auch in Zukunft den Anforderungen des 
Marktes optimal zu entsprechen. Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen 
dabei im Mittelpunkt. Mit der derzeitigen Geschäftsentwicklung sind wir 
zufrieden, wir dürfen uns über deutlich steigende Auftragseingänge freu-
en. Für einen konjunkturellen Aufschwung sind wir an unserem neuen 
Standort nun gut gerüstet.

In welcher Sparte sehen Sie zurzeit das größte Wachstumspotenzial?

Interessantes Wachstumspotenzial sehen wir in den Bereichen des 
Transport- und Verkehrswesens sowie in alternativen Energieformen. In 
dieser Sparte dürfen wir schon heute auf erfolgreich realisierte Projekte 
aus der Eigenfertigung unserer Muttergesellschaft im Bereich Windener-
gie blicken. Wenn wir auf das Transport- und Verkehrswesen zurückkom-
men, denken wir unter anderem an den Bereich der E-Mobility. Hier wer-
den derzeit die Normen von Steckverbindern festgelegt. 
Unser langjähriger Partner, die Firma FCT aus München, führender Her-
steller von Steckverbindungen und Kabelsystemen, entwickelt und er-
probt bereits Ladesteckverbinder für die weltweite Netzintegration von 
Elektrofahrzeugen. In dieser Sparte werden wir uns ebenso als kompe-
tenter Partner anbieten.

Fischer setzt sehr stark auf Messepräsenz. In welchem Verhältnis 

steht das zur digitalen Informationsbereitstellung?

Die digitalen Informationsquellen haben ebenfalls enorme Wichtigkeit. 
Deshalb versuchen wir, unseren Kunden bestmöglichen Support über un-
sere Homepage, technische Parameter, wie Dimensionen oder Wärmewi-
derstände, 3D-Modelle und vieles mehr anzubieten.

Welche Messen sind für Sie die wichtigsten des Jahres?

Ergänzend zu den virtuellen Möglichkeiten sind Messen für uns nach wie 
vor ein wichtiger und wesentlicher Bestandteil im Marketing-Mix. Aus-
stellungen bieten Kunden die Chance, Informationen einzuholen, sich mit 
Menschen auszutauschen und sich davon zu überzeugen, mit der rich-
tigen Organisation und kompetenten Ansprechpartnern eine Partner-
schaft einzugehen oder auch eine bestehende zu vertiefen. Die Besuchs-
frequenzen bestätigen diese These. Nächste Fixpunkte sind die vom 
12.10. bis 15.10.2010 in Wien stattfi ndende Vienna-TEC und natürlich 
die Electronica 2010 in München. Wir freuen uns auf zahlreiche interes-
sante und informative Gespräche.

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    809ejl0410 

Josef Grabler ist 

Geschäftsführer von 

Fischer Elektronik 

in Wien.

08_DaW_Interview.indd   808_DaW_Interview.indd   8 08.04.2010   10:33:4708.04.2010   10:33:47



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

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de

