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SPEZIAL
Distr ibut ion

A uf der electronica 2002 wurd
ein neuer Name auf dem eu-
ropäischen Distributionsmarkt

vorgestellt: die Advanced Technology
Group (ATeG). Mit den ver-
einten Ressourcen von drei
führenden Design-in-Dis-
tributoren, der Anatec aus
der Schweiz, der Ineltek
aus Deutschland und GD
Technik aus Großbritanni-
en, ist das neue Unterneh-
men in der Lage, seinen
Kunden eine noch breitere Palette la-
gerhaltiger Produkte und noch besseres
Anwendungs-Know-how anzubieten.
Hintergrund für die Gründung der Ad-
vanced Technology Group ist der wach-
sende Trend der Distributions-Kunden
zu einer immer kostengünstigeren Fer-
tigung mit Fertigungszentren in der
ganzen Welt und die sich daraus für die
Distributoren ergebende Notwendig-
keit, ihre Design-in-Investitionen zu
schützen. Durch die Gründung der
ATeG können Geschäftsvorgänge welt-
weit bis zum Endkunden verfolgt wer-
den. ATeG wird sich zunächst auf Mit-
tel- und Osteuropa und Großbritannien
konzentrieren. Nach 2002 sollen die
Aktivitäten dann weiter ausgedehnt
werden. Durch die Partnerschaft von
Anatec, GD Technik und Ineltek wird ei-
ne kontinuierliche Konzentration auf
die Entwicklung unter Anwendung lo-

kaler Best Practices und mit uneinge-
schränktem lokalen Service möglich.
Die britische GD-Technik wurde 1989
gegründet und hat ihren Sitz in Twy-

ford/Berkshire und agiert
als unabhängiger OEM und
Vertreter/Distributor von
Halbleitern. Die 1978 ge-
gründete Anatec hat ihren
Sitz in Zug in der Schweiz
und ist Distributor für akti-
ve Halbleiter und Tools. In-
eltek ist einer der am

schnellsten wachsenden spezialisierten
Distributoren in Mittel- und Ost-
deutschland. Das Unternehmen wurde
1987 in Heidenheim in Deutschland ge-
gründet und verfügt über 10 Vertriebs-
büros in Deuschland, Österreich, Un-
garn und Russland.
Die drei Beteiligten an diesem neuen
Verbund verbindet die Tatsache, dass
alle drei Unternehmen Distributoren

von Atmel sind und als solche bereits in
der Vergangenheit gemeinsam an einer
Reihe von Entwicklungsprojekten gear-
beitet haben.
Die Advanced Technology Group ist at-
traktiv für neue Franchise-Partner, die
eine „lokale“ Strategie für den Vertrieb
in Europa mit starker Konzentration auf
das Design-in verfolgen. Die Gewähr-
leistung einer unabhängigen, lokalen
Vertriebspräsenz ist der Schlüssel für
den Erfolg des neuen Verbunds. ATeG
hat sich zum Ziel gesetzt, die vorhande-
nen soliden Beziehungen zu seinen
Kunden in den jeweiligen Regionen
weiter auszubauen und zu vertiefen.
Dabei kann die Gruppe nicht nur neuen
Partnern Zugang zu neuen Kunden und
Märkten eröffnen, sondern bietet darü-
ber hinaus eine zentrale Kontaktstelle
zur Abwicklung von Aufträgen und
eröffnet die Möglichkeit der Senkung
von Verwaltungskosten.

Advanced Technology Group
Ineltek, Anatec und GD Technik leiten neue Initiative
im Design-in-Vertrieb in Europa ein

Fujitsu Microelectronics und Ineltek
Fujitsu Microelectronics Europe hat
mit Ineltek einen weiteren Distribu-
tionspartner gewonnen. Ziel der Zu-
sammenarbeit sind die gemeinsame
Vermarktung der Produkte und der
weitere Ausbau des Absatzkanals.
Besonders im Hinblick auf die Flash
Memory Produkte und 16 Bit Flash
Mikrocontroller soll die neue Partner-
schaft zum Tragen kommen.
„Ineltek ist für uns ein idealer Partner
als Distributor unserer Produkte, da
das Unternehmen mit seiner Erfah-
rung, seiner FAE-Mannschaft und sei-
nem Netzwerk aus Niederlassungen
im In- und Ausland eine kompetente
Betreuung unserer Kunden vor Ort
gewährleistet“, so Eric Dauß, Distri-
bution Manager Central Europe von
Fujitsu. Das neue Aufgabengebiet
des Distributors erstreckt sich auf
Deutschland, Österreich, Schweiz,
Ungarn, Rußland und die Ukraine.
„Wir arbeiten schon lange mit ver-
schiedenen Halbleiterherstellern zu-
sammen und freuen uns darauf, ge-
meinsam mit Fujitsu Produkte bereit-
zustellen, die den Anforderungen
unserer gemeinsamen Kunden nach
umfassenden Lösungen Rechnung

tragen“ erklärte Bernhard Sonnen-
tag, Geschäftsführer von Ineltek.
„Wir sind der festen Meinung, dass
wir die bestmögliche Unterstützung
von Fujitsu erhalten, um die Kunden
optimal betreuen zu können.“

709Ineltek

Bei Vertragsunterzeichnung die
beiden neuen Partner Ineltek-Ge-
schäftsführer Bernhard Sonnen-
tag (links) und Eric Dauß, Distri-
bution Manager Central Europe
von Fujitsu
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