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Seit kurzem verfügt die Asys-Gruppe
über 420 Mitarbeiter – eine respektable
Größenordnung, obwohl die Asys Auto-
matisierungstechnik bereits mit dem
Aufkauf der Simatec im letzten Jahr auf
rund 240 Mitarbeiter gewachsen war.
Spätestens jetzt steht eine Kategorie
von Unternehmen auf der Tagesordnung,
die sich vielleicht nicht mehr so einfach
steuern lässt, oder doch? „Wir haben un-
ser gemeinsames Büro behalten,“ so
Werner Kreibl und Klaus Mang, Ge-
schäftsführer der Asys Automatisie-
rungssysteme und Inhaber der Asys-
Gruppe.„Nur dass wir jetzt eine zweites
gemeinsames Büro bei Ekra in Bönig-
heim eingerichtet haben.“
In typischer Asys-Manier haben die bei-
den Chefs und ihre Mannschaft die über-
nommenen Ekra-Mitarbeiter binnen we-
niger Wochen auf die Asys-Firmen-
philosophie eingeschworen.
Die kurzfristige Umstrukturierung um-
fasst erste Schritte bei der Bündelung der
Vertriebsaktivitäten. Die alten Mitar-
beiter der Ekra wurden zu „neuen“ Mit-
arbeitern der Ekra Automatisierungs-
sys-teme.
„Wir haben uns gefragt, was wir tun
müssen, um unsere Asys-Team-Struktu-
ren auf unser neues Unternehmen Ekra
zu übertragen. Uns ist klar geworden,
dass wir für ein paar Monate selbst die

Sache in die Hand nehmen und die Wei-
chen für einen sinnvollen Umbau – so-
weit nötig – stellen müssen. Wir haben
uns Positives und Negatives angeschaut,
bewertet und Maßnahmen in die richtige
Richtung ergriffen. Alles das ist bis jetzt
aus unserer Sicht recht zufriedenstel-
lend verlaufen, so dass wir zum gegeben
Zeitpunkt unsere Mannschaft auch auf
der Management-Ebene weiter verstär-
ken können,“ so Mang.
„Das Gute für uns ist, dass die Fehler,
die bei Ekra gemacht wurden, relativ of-
fensichtlich sind,“ fügt Kreibl hinzu.
„Weiterhin äußerst positiv zu sehen ist
die Tatsache, dass das Produkt und die
Mannschaft bei Ekra sozusagen in Ord-
nung sind. Wir werden die Ekra dorthin
bewegen, wo sie schon einmal war, aber
dann leider finanziell und durch
Führungsfehler verursacht geschwächt
in die Sackgasse gekommen ist. Ein-

schneidende Veränderungen im Mana-
gement waren jetzt ebenso unum-
gänglich wie die Schaffung einer soli-
den Finanzierung. Deshalb sind wir beide
auch Geschäftsführer sowohl der Asys Au-
tomati- sierungstechnik als auch der
Ekra Automatisierungstechnik. Bei Ekra
sind der Herr Flach und Manfred Sauer
mit an Bord, bei Asys nach wie vor Wer-
ner Jonke als Vertriebsleiter weltweit,
der zusätzlich die Koordination von Ekra
und Asys in seine Hände nehmen wird.“

Synergien ausloten und nutzen
Nach außen hin werden die Brands Asys
und Ekra ebenso wie intern als eigene
Profitcenter beibehalten. Innerhalb der
Asys-Gruppe wird allerdings Schritt für
Schritt mit der berühmten schwäbisch-
pragmatischen Asys-Manier der Vertrieb
gebündelt.
„In Asien können wir mit Asys-Ver-
triebsstrukturen der Marke Ekra gut hel-
fen. In Nordamerika war Asys bisher
nicht so stark vertreten. Dafür sind wir
immer schon in Südamerika stark. In den
USA z. B. hilft also die ehemalige Ekra-Or-
ganisation der gesamten Gruppe, noch
besser Fuß zu fassen,“ erläutert Werner
Kreibl.„Sie sehen, dass wir einfach die ge-
samte Struktur durchleuchten und er-
ste Entscheidungen treffen müssen, da-
mit die Marschrichtung stimmt und
Synergien optimal genutzt werden kön-
nen. Hier und da gibt es bereits ge-
meinsame Repräsentanten. Anderseits
müssen wir unnötige Überschneidun-
gen in den Vertriebsaktivitäten bereini-
gen.“

Asys und Ekra

Synergien sinnvoll 
nutzen
Zwei der größten deutschen SMT-Equipment-Hersteller haben fusioniert. Ekra gehört seit 1. 7. 2005 zu Asys. Das bedeutet
nicht nur, dass die Existenz des renommierten Siebdruckmaschinenherstellers Ekra langfristig gesichert bleibt und sich
Asys auf einen Schlag massiv vergrößert. Vielmehr entsteht ein Unternehmen, das in dieser Form seinesgleichen sucht.
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Bild 1: Klaus Mang, Geschäftsführer der Asys
Automatiserungssysteme
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Schwerpunkt SMT
Asys war immer schon stark, wenn es um
Projektgeschäfte geht. „Natürlich werden
wir das Know-how in Sachen Siebdruck
komplett zu Ekra verlagern,“ fügt Klaus
Mang hinzu.„Alles das, was mit dem Kauf
der Simatec zusammenhing wird entspre-
chend transferiert. Damit ist umso mehr
deutlich,dass der Standort Bönigheim auch
in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird.
Und dass uns der Siebdruck wichtig ist,ha-
ben ja unsere Aktivitäten der letzten 3 Jah-
re belegt, wo wir eigentlich in diesem Jahr
so weit sein wollten, in direkte Konkurrenz
zu Ekra zu treten. Das, was bei Ekra viel-
leicht übersehen wurde, können wir jetzt
umso besser in Form von Know-how in die
neuen Strukturen einbringen.“
„Karl Schanz, ursprünglich ein Ekra-Mit-
arbeiter der ersten Stunde, später bei
der Asys für den Siebdruck verantwort-
lich, ist jetzt wieder nach Bönigheim
zurückgekehrt,“ sagt Kreibl.„Damit kön-
nen wir noch besser unsere Sichtweise
bei Ekra einbringen. Umgekehrt lernen
wir natürlich auch vom Ekra-Know-how
vielleicht einige Dinge, die wieder in
Dornstadt einfließen lassen können.
Im Bereich Sondermaschinenbau kön-
nen ebenso Synergien zu Stande kom-
men, die wir momentan zunächst grob
umreißen. Schließlich haben beide Un-
ternehmen, sowohl Asys als auch Ekra, auf
diesem Sektor eine Menge Know-how
bis heute gesammelt. Die Solartechnik ist
hier ein schönes Beispiel.“

Ausblick
Auf jeden Fall wird der Umsatz der Asys-
Gruppe wachsen. „Ich geh davon aus,
dass wir in 2005 zumindest nicht schlech-
ter werden, was den Gesamtumsatz der
Gruppe angeht,“ erläutert Kreibl.„Natür-
lich müssen wir uns den ursprünglich
erhofften Zuwachs in Sachen Asys-Sieb-
druck erst einmal wegrechnen. Dafür
kommen jetzt neue Projekte hinzu.“ Da-
bei sind die anderen Firmen der Asys-
Gruppe, Asys Prozess- und Reinraum-
technik, die Asys Metall, die Mevo
Oberflächenfinish und Roku Print ge-
sondert zu betrachten.„Für uns war in den
letzten Jahren der Bereich Metall nicht un-
wichtig,“ erläutert Mang.„Da sind durch-
aus auch Synergien mit Blick auf Ekra
denkbar. Schließlich ist die Asys Metall
eine eigene Profitorganisation, die als
Dienstleister tätig ist. Auch die Pulver-
beschichtungs-Aktivitäten mit der Mevo
bedeuten über 50 % Umsatz von Fremd-
kunden.“
„Alle Produkte – vor allem im Bereich
Siebdruck – werden jetzt natürlich
nochmals unter die Lupe genommen,“
sagt Kreibl.„Einige werden verschwinden,
andere bedürfen einer Überarbeitung,
wie z. B: die Ekra E5, die wir zur Produc-
tronica 2005 bereits abgeschlossen ha-
ben werden. In der Summe verfügen wir
jetzt über ein Produktspektrum, das welt-
weit seinesgleichen sucht – vom Board-
handling über den Sieb- und Schablo-
nendruck, die Kennzeichnungstechnik,
das Nutzentrennen bis hin zu komplet-
ten Anlagenlösungen zusammen mit
Partner.“
„Auf jeden Fall freuen wir uns, auf das was
kommt,“ so Mang. „Wir bedanken uns
bei allen Ekra-Kunden, die dem Unter-
nehmen sozusagen bis zum doch noch
glücklichen Ausgang die Treue gehalten
haben. Überhaupt gilt allen Mitarbeitern
und Kunden unser Dank, die an das Pro-
dukt Ekra geglaubt und damit seine Exis-
tenz auf eine neue Basis gestellt haben.“
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Bild 2: Werner Kreibl, Geschäftsführer der Asys
Automatiserungssysteme
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