
W as ist anders an der ATeG AG? Die ATeG AG ist eine
Verbindung europäischer Spezialdistributoren die
bislang in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich erfolg-

reich gearbeitet haben. Durch die Globalisierung der Wirt-
schaft kamen neue Anforderungen auf sie zu, auf die mit
Gründung der ‘Advanced Technology Group’ kurz ATeG, ge-
antwortet wurde.
Zielsetzung ist es, die klare Ausrichtung jedes einzelnen Mit-
gliedes auf Top Service und herausragende technische Unter-
stützung auf einem europäischen Level zu vereinen. Die ATeG
verknüpft die Stärken eines regionalen, designorientierten
Spezial-Distributors mit dem Knowhow und Portfolio eines
Europäischen Broadliners, ohne gleichzeitig dessen Schwä-
chen zu übernehmen.

Wer ist AteG? ATeG ist eine
Verbindung der britischen GD
Technik, der schweizer Anatec
AG, der spanischen Anatronic
und der Ineltek GmbH, die bis-
her außer in Deutschland schon
mit Niederlassungen in Öster-
reich, Ungarn und Osteuropa
vertreten ist. Weitere ATeG Nie-
derlassungen in Frankreich und
Italien werden in Kürze folgen.
Den Anschluss an die Märkte in
USA und Asien wird man durch
weitere strategische Partner-
schaften sichern und so die
ATeG AG zu einem ‘Worldwide
Player’ machen.
Über welche Vorteile verfügt
nun das Geschäftsmodell?
ATeG bündelt die technische
Kompetenz und das Wachs-
tumspotential eines Spezialdis-
tributors mit der Logistik und

der Präsenz eines international vertretenen Großunterneh-
mens und kann so den unterschiedlichsten Bedürfnissen sei-
ner Kunden gerecht werden. Die Kunden behalten auch auf
internationalem Parkett ihren gewohnten Ansprechpartner.
Die regional operierenden Kunden der ATeG Mitglieder wer-
den trotz der paneuropäischen Ausrichtung kaum Verände-
rungen feststellen. In ihrer Rolle als Halbleiterspezialisten mit
Fokus auf eine überschaubare Zahl von einander ergänzenden
Linien bleibt jedes einzelne ATeG Mitglied ein unabhängiges
Unternehmen und starkes Glied der ganzen Gruppe.
Mit Gründung der Advanced Technology Group werden die
lokal erfolgreichen Modelle auf europäische Ebene portiert
und es werden die individuellen Stärken zu einer paneuropäi-
schen Kraft gebündelt.
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Bernhard Sonnentag:
„Die ATeG bündelt die
technische Kompetenz
und das Wachstumspo-
tenzial eines Spezialdis-
tributors mit der Logistik
und der Präsenz eines in-
ternational aufgestell-
ten Großdistributors“.
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