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n den ersten fünf Monaten 2010, bis Ende Mai, hat  Mouser 
Electronics  in Europa mehr umgesetzt als im gesamten Jahr 
2009 und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Umsatz-
wachstum von 276 Prozent erzielt – und das nicht etwa, weil 

2009 ein schlechtes Geschäft sjahr gewesen wäre, denn auch 2009 
war für den Elektronikbauteile-Distributor ein Rekordjahr. Für 
2010 erwartet Mouser in Europa einen Umsatz von über 70 Milli-
onen US-Dollar. Das Unternehmen erzielt inzwischen 36 Prozent 
seines Umsatzes außerhalb der USA, bei steigender Tendenz. 
Mouser passt die Produktpolitik an dieses Wachstum an und bringt 
mehr Bauteile auf den Markt, die auf die Bedürfnisse europäischer 
Kunden abgestimmt sind. Mousers wichtigstes Ziel bleibt davon 
unberührt: Das Credo „die neuesten Bauteile für die neuesten De-
signs“ wird weltweit verfolgt und bleibt die treibende Kraft .

Die allmähliche Erholung der Weltwirtschaft  beschert derzeit 
vielen Distributoren ein deutliches Umsatzwachstum, doch Mouser 
überfl ügelt die meisten Wettbewerber. Denn: Im Gegensatz zu den 
meisten Distributoren strebt Mouser nicht an, möglichst große 
Stückzahlen zu verkaufen, sondern möchte seinen Kunden stets 
die neuesten Technologien und den bestmöglichen Service bieten. 
 Mark Burr-Lonnon , Mousers Vice President für Europa und Asi-
en, ist von dieser Fokussierung überzeugt. Nach seiner Meinung 

Gemeinsam stark
Mouser unterstützt Kunden und Bauteillieferanten bei der 
Einführung neuer Produkte

Statt sich in einem übertrieben breiten Produktportfolio zu verlieren, konzentriert sich Mouser 
darauf, neue Produkte sehr schnell anzubieten und Entwickler beim Design-In zu unterstützen. 
Damit ist der Distributor überaus erfolgreich und wuchs im vergangenen Jahr um 276 Prozent.

schafft   es nämlich kein Distributor, sowohl in der Entwicklungs- 
als auch in der Produktionsphase gleich gute Arbeit zu leisten: „Vor 
sechs Jahren versuchte Mouser, es allen recht zu machen. Aber es 
stellte sich heraus, dass wir keines der beiden Marktsegmente opti-
mal bedienten. Deshalb haben wir unseren Fokus auf Massenpro-
duktion reduziert und uns stattdessen auf Kunden in der Frühpha-
se des Produktlebenszyklus konzentriert. Seitdem wachsen wir 
kontinuierlich und überfl ügeln sowohl herkömmliche Großstück-
zahlen-Distributoren als auch andere Katalogversandhändler.“

Alles aus einer Hand
Mouser hat sich zum Ziel gesetzt, Entwicklern alle Bauteile und 
Tools, die sie für ein Projekt benötigen, aus einer Hand zu bieten. 
Die Firma vertreibt Produkte von über 400 führenden Herstellern. 
Das Portfolio reicht von Halbleiterbauelementen und Optoelektro-
nikprodukten über Embedded-Module, passive Bauteile, Steckver-
binder, elektromechanische Bauteile und Schaltungsschutzbauteile 
bis zu Gehäusen, Temperaturmanagementlösungen und Draht-/
Kabelprodukten. Die Website www.mouser.com wird täglich aktu-
alisiert und um neue Produkte und Technologien erweitert. Das 
Angebot umfasst über 6,7 Millionen Produkte mit über 1,4 Millio-
nen Teilenummern, die Kunden schnell und einfach auswählen 
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Schneller zum Produkt
Mousers Claim lautet: „Die neuesten Produkte für Ihre neuesten 
 Designs“. Das Unternehmen legt Wert darauf, die neuesten Halbleiter 
und Bauteile so schnell wie möglich liefern zu können, so dass Ent-
wickler sie früher als ihre Wettbewerber einsetzen können und da-
durch mit ihrem neuen Produkt einen Wettbewerbsvorsprung erzie-
len. Der Erfolg – 276 Prozent Wachstum – gibt dem Distributor und 
seinem Konzept Recht. Täglich erweitert Mouser sein Produktportfolio 
und schließt neue Franchise-Abkommen. Zwei Beispiele aus jüngster 
Zeit sind Panasonic Electronic Components sowie Micropelt. Das 
zeigt auch, dass Mouser sowohl etablierte Branchengrößen, als auch 
junge Start-ups unterstützt.

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    503ejl0710 

 Vorteil  Fokus auf neue Produkte gibt Entwicklern Zeitvorteile.

Auf einen Blick

Glenn Smith, President und CEO von Mouser, im Zentrallager seines Unter-

nehmens. Von hier aus bedient der Distributor täglich Kunden in Europa und 

in 170 Staaten rund um die Welt. 

„Die neuesten 
Produkte für 
Ihre neuesten 
Designs“

und online bestellen können. Online stehen außerdem über fünf 
Millionen Datenblätter und über 400 Herstellerkataloge bereit. 
Dazu kommen technische Informationen für Entwickler sowie 
zahlreiche praktische Tools, zum Beispiel ein Projektmanager mit 
automatischer Nachbestellung, Funktionen für den Import von 
Materiallisten (BOM), automatische Auft ragsbestätigung sowie 
ein Live-Chat in mehreren Sprachen.

Burr-Lonnon betont zudem: „Wir verkaufen nicht nur komplet-
te Verpackungseinheiten. Wenn ein Entwickler oder Kunde, der 
ein neues Produkt plant, nur ein oder zwei Bauteile braucht, be-
kommt er genau die – und nicht etwa einen vollen Gurt; das spart 
Abfall und hält die Kosten niedrig.“ Den Unterschied zu Wettbe-
werbern erklärt er so: „Volume-Distributoren legen sich Bauteile 
auf Lager, die in großen Stückzahlen nachgefragt werden. Bei neu-
en Bauteilen ist das nicht der Fall. Das kann dazu führen, dass ein 
Entwickler auf das neueste Bauteil warten muss oder dass er nicht 
einmal von dessen Existenz erfährt. Dadurch entgeht ihm ein 
wichtiger Time-to-Market-Vorteil. Im schlimmsten Fall setzt er 
ein Bauteil ein, das bereits abgekündigt ist oder in naher Zukunft  
abgekündigt wird – das ist mit kostspieligen Re-Designs und Pro-
duktionsverzögerungen verbunden und kann sogar dazu führen, 
dass ein Projekt an die Wand fährt.“

Moderner Katalog
Das Unternehmen hat kürzlich auf seiner Website www.mouser.
com den nach eigenen Angaben fortschrittlichsten Online-Katalog 
der Branche in Betrieb genommen, wird aber auch weiterhin zwei-
mal pro Jahr – öft er als alle anderen Katalogdistributoren – einen 
gedruckten Katalog in einer internationalen Version herausgeben. 
Burr-Lonnon: „Immer wenn wir unseren neuen Katalog verschi-
cken, schnellen die Verkaufszahlen in die Höhe und gehen dann 
auf ein Niveau zurück, das über dem vorherigen Level liegt. Des-
halb werden wir auch in Zukunft  einen Katalog drucken.“ Wichtig: 
Mousers Katalog ist frei von obsoleten Produkten. Entwickler kön-
nen unbesorgt darauf zurückgreifen, ohne zu riskieren, veralterte 
Bauteile einzusetzen.
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Burr-Lonnon bemerkt: „An-
dere Katalogdistributoren haben 
andere Geschäft smodelle, die für 
sie funktionieren mögen, aber 
wir sind davon überzeugt, dass 
ein aktueller gedruckter Katalog 
– neben dem täglich aktualisier-
ten Online-Katalog – Entwick-
lern hilft , die allerneuesten Bau-
teile auszuwählen und auf die 
innovativsten Lösungen zuzu-
greifen. Der Katalog nutzt auch 

unseren Franchise-Partnern, die gelegentlich klagen, dass es ein 
langwieriger und schwieriger Prozess sei, neue Bauteile in Kataloge 
hineinzubrigen. Mouser hat diesen Prozess stark vereinfacht. Wenn 
Bauteilhersteller uns fragen, was wir brauchen, um das Geschäft  
voranzubringen, sagen wir: ,Gebt uns den schnellstmöglichen Zu-
griff  auf eure neuesten Bauteile.‘ Das hilft  beiden Seiten.“

Tägliche Expansion
Mouser erweitert täglich sein Produktangebot und die Liste seiner 
Franchise-Partner und beschreibt die Neuheiten auf seiner Websi-
te. Die kürzlich mit Panasonic und Micropelt getroff enen Ver-
triebsvereinbarungen – um 
nur zwei Beispiele zu nennen 
– verdeutlichen Mousers Stra-
tegie, mit etablierten, großen 
Herstellern sowie mit Start-
up-Firmen zu kooperieren. 
Die lange erwartete Vereinba-
rung zwischen Mouser und 
Panasonic verschafft   Elektro-
nikingenieuren Zugang zu einem riesigen Angebot hochentwickel-
ter Elektronikbauteile von einem der weltgrößten Hersteller. 
Mouser hat Kondensatoren, HF-Module, Schalter, Induktivitäten, 
Widerstände und viele andere passive und Halbleiterbauelemente 
von Panasonic in sein Lieferprogramm aufgenommen. 

Anlässlich der Unterzeichnung der Vertriebsvereinbarung sagte 
 Glenn Smith , Mousers President und CEO: „Die Partnerschaft  
zwischen Mouser und Panasonic ist eine Win-Win-Win-Lösung 
für unsere Kunden, für Mouser und für Panasonic. Mousers Enga-
gement für die schnelle Einführung der neuesten Produkte und 
Technologien eröff net Panasonic weltweit neue Design-in-Chan-
cen, und ihre große globale Kundenbasis wächst weiter. Wir freuen 
uns darauf, mit Panasonic eine enge, erfolgreiche Geschäft sbezie-
hung aufzubauen.“  Jeff  Howell , Group, Director bei Panasonic 
Electronic Components, erwiderte: „ Panasonic Electronic Com-
ponents  ist hoch erfreut, zusammen mit Mouser Electronics seine 
Produkte den weltweit führenden Entwicklungsingenieuren anbie-
ten zu können. Mouser ist ein renommierter, zuverlässiger Distri-
butor – der richtige Partner für Profi s, denen es auf schnelle Ergeb-
nisse ankommt. Das passt zu Panasonics gutem Ruf als Anbieter 
von Qualitätsprodukten mit vorbildlichem Kundendienst.“

Aus dem Produktangebot von Micropelt, einem innovativen 
Hersteller von Peltier-Kühlern und Th ermogeneratoren, hat 
Mouser unter anderem Evaluierungskits für Halbleiter-Dünn-
schicht-Th ermogeneratoren, darunter das Evaluationskit TE-Pow-
er Node für Th ermoenergie-Harvesting, in sein Lieferprogramm 
aufgenommen. Das hochgradig modulare Kit demonstriert, wie 
man Umweltwärme als kontinuierliche Energiequelle für Low-Po-
wer-Wireless-Sensor-Anwendungen nutzt. Das Kit enthält ein ein-

fach zu handhabendes Plug-and-play-Wireless-Sensorsystem mit 
dem Th ermogenerator TE-Power Base, diverse Power-Module, ein 
Low-Power-Wireless-Sensormodul und einen USB-Wireless-Re-
ceiver von Texas Instruments.

Ebenfalls von Mouser erhältlich ist das Micropelt-Evaluierungs-
kit TE-Power Plus. Mit ihm können Entwickler die zur Versorgung 
von Low-Power-Wireless-Anwendungen verfügbare Energie be-
stimmen, indem sie Dauer und Häufi gkeit der aktiven Phasen an 
das Energiebudget anpassen. Der Harvester füllt seinen vergrößer-
baren 100-Mikrofarad-Kondensator während der Pausen immer 
wieder nach und kann Leistungen von einigen Hundert Mikrowatt 
bis zu einigen Milliwatt liefern. Der TE-Power Plus enthält einen 
DC/DC-Wandler, um die gewünschte Spannung aus der verfügba-
ren Bruttoleistung zu erzeugen.

 Mike Scott , Mousers Vice President of Active Products, fügt hin-
zu: „Jetzt kann man aus einer ungenutzten, kostenlosen Energie-
quelle, zum Beispiel einer Temperaturdiff erenz, genügend elek-
trische Energie gewinnen, um damit einen Burst-Funksender 
geringer Leistung zu betreiben. Daraus ergeben sich völlig neue 
Möglichkeiten in der Wireless-Sensorik und -Überwachungstech-
nik. Mouser freut sich, diese neue Technologie Entwicklern in aller 
Welt anbieten zu können.“  Wladimir Punt , Vice President Sales 
and Marketing bei  Micropelt , sieht mehrere Vorteile: „Seit wir un-

sere Th ermogenerator-Evalu-
ierungskits erstmals vorgestellt 
haben, ist die Nachfrage enorm 
gestiegen. Mousers Fokussie-
rung auf Entwicklungsingeni-
eure und ihre hervorragende 
Logistik bedeuten für unsere 
Kunden in den USA und in al-
ler Welt, dass sie ihr Th ermo-

generator-Projekt noch schneller realisieren können – während 
wir und unser amerikanischer Entwicklungspartner, Adaptiv-
Energy, uns darauf konzentrieren können, den bestmöglichen 
Support für Systeme und Lösungen zu bieten.“

Großes Zentrallager
Mouser unterhält ein 132 000 Quadratmeter großes, mit moderns-
ter Technik ausgestattetes Lager, von dem aus die Kunden in Euro-
pa logistische Unterstützung erhalten und täglich über 170 Länder 
rund um den Globus beliefert werden. Bestellungen werden noch 
am gleichen Tag ausgeliefert und erreichen den Kunden binnen 
zwei oder drei Tagen – und das bei reduzierten Versandkosten 
oder versandkostenfrei ab einem gewissen Auft ragswert. Um den 
Support für Kunden in Europa noch weiter zu verbessern, wurde 
Mousers europäisches Hauptquartier in München kürzlich durch 
lokale Niederlassungen in Großbritannien ergänzt, die für Nord-
europa, Israel und Frankreich zuständig sind. Die Eröff nung einer 
Niederlassung in Italien ist für das dritte Quartal 2010 geplant.

Bei Mouser erwartet man, dass 2010 ein schwieriges Jahr für die 
Branche sein wird. Burr-Lonnon ist jedoch weiterhin optimistisch. 
„Angesichts langer Vorlaufzeiten, die in einigen Fällen bis ins Jahr 
2011 reichen, erwarten wir keine Schnelllösung für die Lieferkette. 
Nichtsdestotrotz wird 2010 ein gutes Jahr für den Markt sein, selbst 
wenn die Nachfrage nicht auf dem aktuell hohen Niveau bleiben 
sollte. Für Mouser mit seiner kontinuierlich verstärkten Präsenz in 
Europa sehen wir auf diesem Kontinent nur Wachstum, unabhän-
gig von der aktuellen Marktposition.“ (lei) ■

Der Beitrag basiert auf Unterlagen von Mark Burr-Lonnon, Vice President für 

Europa und Asien, Mouser in Mansfi eld bei Dallas, Texas.

Das Evaluierungskit von Micropelt 

gewinnt Energie aus der unter-

schiedlichen Wärme zweier Körper.

”Wir haben unseren Fokus auf 
Massenproduktion reduziert 
und konzentrieren uns auf 
Kunden in der Frühphase des Produkt-
lebenszyklus. Seitdem wachsen wir:

Mark Burr-Lonnon ist Vice President für 
Europa und Asien, Mouser in Mansfi eld.


