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10. FED-Fachkonferenz

Drei Tage lang stand der Gendar-
menmarkt in Berlin – Stadtmitte
im Mittelpunkt des 10jährigen
Gründungsjahres des Fachverban-
des Elektronikdesign, kurz FED.
Zufrieden blickt man auf die ver-
gangenen 10 Jahre zurück. Zum
einen wurden selbstgesteckte
markante Zielpositionen erreicht.
Und zum anderen registrierte man
neben wachsenden Mitglieder-
zahlen auch eine inzwischen spür-
bar zunehmende Bedeutung der
Verbandsarbeit im Markt und un-
ter den Marktteilnehmern.

Trotz der in wirtschaftlich schwachen Zei-
ten sonst üblichen Zurückhaltung der Indu-
strie bei finanziellen und personellen Enga-
gements war der Kongress mit knapp
400 Teilnehmern außerordentlich gut be-
sucht. Letztlich sieht man im Verband auch
darin eine klare Bestätigung der einge-
schlagenen Zielsetzungen.
In über 30 Workshops einschließlich zeit-
versetzter Wiederholungen, sechs Semi-
narveranstaltungen und vier Plenumveran-
staltungen breiteten Fachleute ihr Wissen
vor einem interessierten Auditorium aus.
Unter dem Motto „Fachleute informieren
Fachleute – Wer Krisen überleben will
braucht qualifiziertes Personal” wurden
Spezialthemen des Design und angrenzen-
der Sachgebiete erörtert, diskutiert und
über Lösungsmöglichkeiten nachgedacht.
Neben fachspezifischen Themen kamen in
Seminaren auch Managementthemen zum
Tragen wie „Reduzierung der Entwick-
lungszeit in der Elektronikindustrie”.
Erstmalig in seiner Geschichte bot der FED
am Eröffnungstag mit dem Strategie-Fo-
rum eine Sonderveranstaltung für das Un-
ternehmensmanagement. Unter dem Titel
„Zukunftsfähige Elektronikunternehmen”
breiteten renommierte Fachleute die zu-
künftigen Leistungsanforderungen an die
europäische Elektronikindustrie aus ihrer
Sicht offen aus. Danach sieht man die
größte Herausforderung in der nachhalti-
gen Entwicklung elektronischer Produkte.
Zwar spielt das Design nach wie vor eine
überaus wichtige Rolle. Doch wirken alle
damit verbundenen vor- und nachgelager-
ten Prozesse in die Entwicklung mit hinein.
Das Stichwort Nachhaltigkeit erhält hier
seine wahre Bedeutung.
Professor Dr. Maximilian Gege, geschäfts-
führender Vorstand des B. A. U. M. e. V.
Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umwelt-
bewusstes Management sieht in erfolgrei-
chen Strategien der Nachhaltigkeit den ei-

gentlichen Kern weiteren wirtschaftlichen
und ökologischen Wachstums. „Unter
nachhaltiger Entwicklung wird eine Ent-
wicklung verstanden – der Begriff wurde
bereits 1987 von der Brundtland-Kommis-
sion geprägt – die den Bedürfnissen heuti-
ger Generationen entspricht, ohne die
Möglichkeiten künftiger Generationen zu
gefährden.“ Originalton Gege: „Das heißt
von den Zinsen leben und nicht vom Kapi-
tal.” Konsequenterweise leiten sich aus
dieser Definition drei Säulen nachhaltiger
Entwickung ab: Ökonomie, Ökologie und
Soziales. Diese Entwicklung verlangt förm-
lich nach einer ganzheitlichen, systemüber-
greifenden, allgemeingültigen Weltan-
schauung. Gege schloss mit Hugo Saint
Exupéry: „Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht die Männer zusammen,
um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzu-
bereiten und Aufgaben zu vergeben. Ver-
mittle ihnen zuallererst die Sehnsucht nach
dem weiten Meer!”

Auftragsfertiger des Jahres 2002

The winner is: Die Taube Electronic, Berlin,
in der Kategorie „Kleine Unternehmen”,
TQ Systems, Gut Delling/Seefeld, in der Ka-
tegorie „Mittlere Unternehmen” und Zoll-
ner Elektronik, Zandt, bei den großen Un-
ternehmen. Das sind die Sieger des dies-
jährigen Wettbewerbs Auftragsfertiger des
Jahres 2002. Der Award wurde im Rahmen
des Galaabends der 10. FED-Fachkonfe-
renz verliehen. Insgesamt nahmen 26 Fir-
men am Wettbewerb teil. Dabei setzten
sich die drei Sieger gegen sechs weitere
Konkurrenten durch. Dr. Werner Witte,
hauptamtlicher Geschäftsführer des FED,
sieht deshalb auch gute Marktchancen für
exzellente Unternehmen. Zugleich dient
nach Wittes Worten die Auszeichnung der
Anerkennung der Leistungen der beteilig-
ten Unternehmen ebenso wie als solide
Plattform für Selbstdarstellungen bei po-
tentiellen Kunden.
Nach 2001 wurde die Veranstaltung zum
zweitenmal unter der Schirmherrschaft der
Unternehmensberatung Syska, die auch
die strenge Messlatte für die Beurteilung
erstellte, dem FED und dem Fachmagazin
Elektronik Praxis durchgeführt. Mentor
Graphics, Hersteller von Systemen und Pro-
grammen zur Leiterplattenentwicklung,
wurde als Hauptsponsor gewonnen.

Ausbildung groß geschrieben

Da sich der FED auch der Ausbildung ver-
schrieben hat, wurden an diesem Abend
die ersten fünf erfolgreichen Absolventen

der Qualifikationsausbildung zum FED-De-
signer vorgestellt und mit ihren Diplomen
ausgezeichnet. Nach Dr. Werner Witte ist
diese Ausbildung als Top-Abschluss einer
Ausbildung zu werten, die vom CID Certi-
fied Interconnect Designer über die nächst
höhere Stufe des Advanced CID Abschlus-
ses bis hin zum FED Designer reicht. In vier
Ausbildungskursen wird heute komplettes
Wissen für den Designer in Anlehnung an
internationale Standards vermittelt, die be-
reits weit 300 Designer absolviert haben.
Bis Ende 2002 werden rund 80 weitere De-
signer in den verschiedenen Stufen offiziell
zertifiziert sein. Und weitere werden fol-
gen. Parallel zu diesen Ausbildungsgängen
müssen sich Witte zufolge auch die Zertifi-
zierer qualifizieren, um den verbandsinter-
nen Qualitätsanspruch zu erfüllen. Demzu-
folge wird auch die Weiterbildungsqualität
innerhalb des FED optimiert.

Globales und organisationsüber-
greifendes Netzwerk

Bereits seit zehn Jahren bietet der FED in
Deutschland und deutschsprachigen Um-
land übergreifende Lösungen fachlicher
und beruflicher Fragen. Außerdem ist man
auf die sehr engen Kontakte und den re-
gen Erfahrungsaustausch mit dem De-
signers Council des US-amerikanischen
Verbandes der Elektronikindustrie stolz.
Beide haben damit begonnen, interessierte
Firmen für eine Mitarbeit in einem „Indu-
striekreis Richtlinienkooperation” mit dem
IPC zu gewinnen. 
Dr. Werner Witte, der neue Geschäftsfüh-
rer des FED dazu: „Die Grundidee bietet
den Firmen den Vorteil, wenig Kapazität
aufwenden zu müssen, um ihre Ideen in
die Erarbeitung neuer, fortschrittlicher
Richtlinien einzubringen. Sie müssen sich
nicht aktiv kümmern, sondern können sich
in den IPC Arbeitsgruppen vertreten las-
sen. Gefragt ist primär der jederzeit ein-
bringbare thematische Input. Der FED or-
ganisiert dann die Interessenbündelung
und sorgt für eine fachlich qualifizierte Re-
präsentanz dort, wo es am wirkungsvoll-
sten ist, nämlich bei der Entstehung der
Richtlinie.”

www.fed.de
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Zehn Jahre FED
Bild 1 (von links nach rechts): Dr. Hartmut
Poschmann, Technischer Leiter, Hanno Platz,
Schatzmeister und Dr. Werner Witte, hauptamt-
licher Geschäftsführer vom Vorstand des FED
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