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 Distri am Wort / News aus der Region 

Avnet Memec feiert fünfjähriges Firmenjubiläum
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Flotter Fünfer
Fünf fl otte Wachstumsjahre gibt es Avnet Memec inzwischen: Das Unternehmen wächst stetig 

und erfolgreich in EMEA. Mit ein Grund ist die Ausrichtung als Broadliner, der dennoch  Nischen 

abdeckt und Entwicklern mit einem entsprechenden Designsupport zur Hand geht.  Beleg dafür 

ist die recht hohe Ingenieursquote unter den FAE des Distributors.

Avnet Memec feiert im November 2010 das fünfj ährige Jubiläum: 
2005 gegründet, hat sich die Firma über die Jahre zu einem Unter-
nehmen mit roundabout 300 Millionen Euro Umsatz entwickelt. 
„In der europäischen Distribution gibt es viele erfolgreiche Broad-
liner und lokale Spezialdistributoren, aber keiner von ihnen bietet 
den speziellen Support, den innovative oder so genannte Nischen-
applikationen europaweit benötigen“, berichtet Steve Haynes, Presi-
dent Avnet Memec, in Poing. „Avnet Memec wurde gegründet, um 
genau jene innovative technische Designunterstützung seinen Kun-
den paneuropäisch zu ermöglichen. Unser Erfolg der letzten fünf 
Jahre beweist, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben.“ 

Die Mutter Avnet wurde 1921 von Charles Avnet gegründet, die 
gesamte Firma setzt im Fiskaljahr 2010 rund 19,16 Milliarden US-
Dollar um. Das ist nach 2009 mit 16,23 Milliarden erneut ein deut-
liches Wachstum über den Stand von 2008 mit 17,95 Milliarden 
hinaus. Wenn man die Umsatzkurve anschaut, ist 2010 die ziemlich 
genaue Fortschreibung der Wachstumskurve seit 2006. Sprich, 
2009 war jedenfalls bei Avnet tatsächlich nur eine Delle und nicht 
der lange und mühsam auszubügelnde Knick, wie für eigentlich al-
le Unternehmen in der Finanzkrise befürchtet wurde. Avnet wächst 
insofern weiter und hat als Gesamtorganisation über 300 Büros in 
mehr als 70 Ländern mit 13 000 Angestellten, rund 300 Lieferanten 
und 100 000 Kunden. „Es war von Anfang an das Ziel von Avnet 
Memec, seinen Kunden erstklassigen technischen Support zu bie-
ten“, betont Steve Haynes. „Dafür war es von entscheidender Be-

deutung, ein 1:1-Verhältnis von 
FAE zu FSE im Team aufzubau-
en.“ Laut Avnet Memec sind von 
den 250 Mitarbeitern in EMEA 
rund 120 Ingenieure. 

Insgesamt betrachtet, war es 
Avnet Memec möglich, seinen 
Umsatz europaweit in den letz-
ten fünf Jahren um mehr als 17 
Prozent zu steigern – trotz der letzten Rezessionsphase. Auch in 
Deutschland ist das Unternehmen seit seiner Gründung kontinu-
ierlich gewachsen. Dies lässt sich unter anderem anhand der Zah-
len für Design-Wins und für neue Geschäft smöglichkeiten (New 
Business Opportunities) belegen. So war Avnet Memec in der Lage, 
seit 2005 seine Design-Wins zu vervierfachen und seine neuen Ge-
schäft smöglichkeiten sogar zu verfünff achen. In der Vergangenheit 
kamen in Europa wichtige Distributionspartner wie Maxim und 
PLX Technology hinzu. Dieses Jahr verzeichnet Avnet Memec 
 Abkommen mit Unternehmen wie: Energy Micros komplette Rei-
he an Ultra-Low-Power-EFM32-Gecko-Mikrocontrollern, Laird 
Technologies drahtlose M2M- und Telematiklösungen wie Zigbee, 
Bluetooth, WiFi und proprietär Lösungen, Intersil mit Analog- und 
Mixed-Signal-Halbleitern sowie Powermanagement. (uns) ■
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 Steve Haynes , President  Avnet 

Memec  in Poing bei München. 

Positionspapier:  VDE / ZVEI -Expertenpanel Mikroelektronik 2010

Mikroelektronik-Standort Deutschland am Scheideweg

Einerseits bleibt die Mikroelektronik wich-
tige Basistechnologie für Leitmärkte wie 
Automotive, Energie- und Medizintechnik: 
Sie treibt die Volkswirtschaft  voran und er-
öff net dem Standort Deutschland gute 
Chancen, sich in der aktuellen Umbruchs-
phase mit intelligenten Verbindungen aus 
Technologie und Produkt sowie neuen Ge-
schäft smodellen weiter zu behaupten. An-
dererseits vermisst die Branche laut dem 
Expertenpanel Mikroelektronik des  VDE / 
 ZVEI  eine gesamteuropäische Strategie, 
mit der Mikroelektronik als Innovations-
motor gefördert wird. Erste Ansätze dazu 
seien mit der Key-Enabling-Technology-
Initiative der EU-Kommission vorhanden, 
die müssten aber weiter vorangebracht 
werden. Denn die nationalen Forschungs-
budgets in Europa sind für sich genommen 

jeweils zu klein, um eine stabile und zu-
kunft sfähige Kompetenzplattform für die 
Mikroelektronik zu schaff en. Da sich Halb-
leiter-Know-how durch voranschreitende 
Integration auf Systeme bene immer stärker 
mit dem Systemwissen der Firmen ver-
zahnt, könnte sich ein Abwandern von 
Chipfertigung und -Design aus Deutsch-
land negativ auf die mikroelektronische 
Forschung und die industriellen Anwen-
derbranchen auswirken. Folge: Verstärkte 
Abhängigkeit von subventionierten Stand-
orten außerhalb Europas. 

Beim Erhalt des Mikroelektronikstand-
orts Deutsch land geht es um den Erhalt 
von Halbleiter-Fabriken, den Ausbau des 
Systemwissens und die Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit Europas. Weitere Proble-
me laut den Experten: der Fachkräft eman-

gel, Finanzierungsengpässe, Steuer- und 
Abgabenlast sowie bürokratische Barrie-
ren. Dies sind warnende Kernbotschaft en 
des Expertenpanels Mikroelektronik 2010. 

Expertenpanel Mikroelektronik 2010: Positionspa-

pier von Führungskräften aus Unternehmen und 

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

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de

