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Die Seho Systems GmbH skizziert einen –
de facto eher pragmatischen,aber dennoch
wirkungsvollen – Führungswechsel in ei-
nem Traditionsunternehmen,das die Hochs
und Tiefs der letzten Jahre exzellent ge-
meistert hat. Das Management Bye Out der
jetzigen beiden Eigner steht auch in punk-
to Finanzierung auf äußerst soliden Füßen.
Man baut weiter auf die bisherigen Toch-
terunternehmen in den USA und in England,
arbeitet eng mit dem Büro in Shanghai
zusammen, das wesentlich mehr als nur
eine Repräsentanz bedeutet, verfügt welt-
weit über ein gut ausgebildetes Reprä-
sentantennetz und steht wieder auf soli-
den, eigenständigen Beinen, nachdem das
OEM-Projekt mit Heller wieder ad acta ge-
legt wurde. „Es gab einfach eine übliche
Klausel im Vertrag mit Heller, die einen
Ausstieg aus diesem Vertrag erlaubt, wenn
es einen Eignerwechsel geben sollte,“ er-
läutert Uwe Adler (Bild 1), einer der bei-
den neuen 50 %-Gesellschafter und
Kaufmännischer Geschäftsführer der Seho
Systems GmbH.„Der Grund, warum Heller
hier die Reißleine gezogen hat, war
sicherlich das Problem mit gewissen In-
teressenkonflikten bezüglich konkurrie-
renden Produkten in einem weltweit of-
feriertem Portfolio, das bei einigen
Vertretungen massiv auftrat,“ ergänzt
Markus Walter (Bild 1), ebenfalls 50 %-Eig-
ner und Technischer Geschäftsführer der
Seho Systems GmbH.

Aus Seho Seitz & Hohnerlein wird Seho Systems

Intensivierung 
und Expansion
Nach dem erfolgreichen Führungswechsel bei Seho im Mai 2006 war eines der Ziele der neuen Eigentümer Uwe Adler
und Markus Walter, eine weitgehend einheitliche Außenwahrnehmung der Firmengruppe zu erreichen. Seit dem
1.10.2006 firmiert das Unternehmen daher nun als Seho Systems GmbH und die ersten Auswirkungen neuer Ideen sind
bereits greifbar.

Der erste Schritt heraus aus dieser Situ-
ation war die Vorstellung des Maxi Reflow-
Lötsystems zur SMT/Hybrid/Packaging
2006 in Nürnberg. „Wir werden uns ge-
zielt auf den weiteren Ausbau dieser neu-
en Reflowlötsystem-Familie konzentrie-
ren,“ führt Walter weiter aus.„Wir werden
deutlich machen, dass Seho immer schon
aktiv Reflowlötsysteme entwickelt und
vermarktet hat und nicht nur für eine

weltweit anerkannte Wel-
lenlöttechnik steht.“ Einen
ersten großen Erfolg kann
die neue MaxiReflow-Serie
bereits für sich verbuchen:
Im September gewann sie
den international aner-
kannten „Global Technolo-
gy Award 2006“ in der Ka-
tegorie „Lötsysteme“.
Parallel dazu wird die welt-
weite Vertriebs- und Ser-
vicestruktur weiter ausge-
baut. Nordafrika, Russland
und Mexiko stehen in die-
sem Zusammenhang auf

der Prioritätsliste ganz oben. Überhaupt
wird an der weiteren Verbesserung der in-
ternen und externen Vertriebswege ge-
arbeitet. Insgesamt wurde der Infor-
mationsaustausch verbessert, die
Kommunikation unter allen Beteiligten
optimiert und die Mitarbeiter-Weiter-
bildung wurde stark forciert.
Nach außen gibt die neu gegründete
„Seho-Akademie“ noch gezielter
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Bild 1: Rolf L. Diehm (l.), Forschungsleiter, Markus Walter und
Uwe Adler (r.), Geschäftsführer der Seho Systems GmbH

Bild 2: Das Seho-Firmengebäude in Kreuzwertheim
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Know-how an Kunden und
Interessenten weiter.
Am Standort in Kreuzwert-
heim selbst wurden orga-
nisatorische Änderungen in
der Struktur vorgenommen,
auch was die Kundenbe-
treuung und den Charakter
der Serviceabteilung als
Dienstleistungsinstitution
angeht.
Es gibt inzwischen eine Pro-
zess-Task Force für die Kun-
denbetreuung, die in Zu-
sammenarbeit mit dem
Vertrieb beim Problem-Er-
fassen beginnt und bei einer
kompletten Prozesslösung
endet, und das innerhalb ei-
nes Zeitraums von Stunden
bis zu wenigen Tagen.
175 Stammmitarbeiter plus
weitere befristete und
Leiharbeiter haben in Kreuz-
wertheim (Bild 2) gemäß
den vollen Auftragsbüchern
alle Hände voll zu tun.

Anlagenportfolio 
up to date
Momentan verlassen allein rund 7 Wel-
lenlötanlagen Typ MWS 2300 pro Monat die
Hallen (Bild 3). Neben diesem Modell für
höchsten Durchsatz wurde vor kurzem die
ebenfalls modular aufgebaute Power Wave
8400 vorgestellt, die sowohl mit Gurt-
oder Kettentransport verfügbar ist.
Beim Reflow,wie bereits erwähnt,wird das
Konzept der Maxi Reflow weiter ausgebaut.
Beim Selektivlöten – erst 2000 bei Seho
eingeführt – geht man weg von den Sca-
ra-Robotern zu flexibleren Achsensyste-
men, wie z. B. mit der Go Selective, und
hin zu größeren Formaten. Mit der Go
Laser bietet man ein flexibles Konzept
für das Löten mittels Laser.
„Mit den momentanen Aktivitäten sind
wir bereits jetzt in der Lage, ein kom-
plettes Spektrum an Anlagentechnik für
die jeweiligen Lötprozesse anzubieten –
von Systemen für hohen Durchsatz über
solide Mittelklassetypen bis hin zu Ma-
schinen für Einsteiger,“ betont Markus
Walter, „wobei das Thema Dienstlei-
stungen eine ebenso wichtige Rolle für

uns spielt. Schließlich werden diese Ser-
vices von uns bewusst als viertes Stand-
bein gesehen.“

F & E und Weiterbildung
Inzwischen ein weiteres wertvolles Stand-
bein für die Seho Systems ist die For-
schung und Entwicklung im eigenen Hau-
se, die natürlich auch als Dienstleistung
genutzt werden kann. Rolf L. Diehm
(Bild 1), Forschungsleiter der Seho Sys-
tems, erläutert:„Mit dem Kauf einer Anla-
ge erwartet der Anwender nicht nur die
Inbetriebnahme durch den Lieferanten,
sondern auch den Prozess-Support. Das
Know-how des Servicepersonals muss
also dementsprechende höher angesie-
delt sein, als das vor Jahren noch der Fall
war.“
Als mittelständisches Unternehmen kann
Seho, wenn es um Forschung und Ent-
wicklung geht, Anlagen-Protoypen ziel-
gerichtet in mechanischer und elektri-
scher Hinsicht entwickeln und überlässt
dann die Serienfertigung von Teilen ex-
ternen Spezialisten, die nicht nur über das

notwendige Know-how verfügen, son-
dern auch die Kosten im Griff haben. Die
Montage verbleibt aber im Haus, weil
hier wieder die Funktionalitäten ins Vi-
sier genommen werden müssen.
„Um Anlagen prozesstechnisch auch in
Zukunft führen zu können, brauchen wir
Prozesstechnologen, die über den Weit-
blick verfügen, der die Wettbewerbs-
fähigkeit erhalten hilft,“ erläutert Diehm.
„Anderseits müssen wir nicht nur die ak-
tuelle Prozess- und Anlagentechnik be-
herrschen, sondern auch noch über die
Fähigkeit verfügen, unseren Kunden dort
zu helfen, wo ihnen Know-how fehlt.
Selbst Großunternehmen haben heute
schon die Zahl ihrer Prozesstechniker so
weit reduziert, dass der Maschinenher-
steller auch als Prozesspartner fungie-
ren muss. Unser Vertrieb brauch also
nicht nur einen professionellen Support.
Er muss viel mehr in der Lage sein, eine
Anlage bedarfsbezogen zu applizieren, da-
mit sie nicht nur fehlerfrei funktionieren
kann, sondern optimal das spezielle Pro-
zessproblem des Anwenders löst.“
Ein anderer Part, der natürlich immer ein
gewisses finanzielles Risiko mit sich
bringt, sind Beteiligungen an For-
schungsprojekten, wie sie das z. B. BMBF
initiiert. „Ein Beispiel in diesem Zusam-
menhang zeigt das Projekt Nanotech-
nik, bei dem ein entsprechendes Nanoflux
das Verhalten einer Lötstelle gezielt ver-
ändern kann. Damit könnten Voids ver-
mieden werden. Die Festigkeit der Löt-
stelle könnte sich erhöhen usw. oder das
Projekt Ultra Finepitch, wo es um das
Verhalten von Lotpasten vom Typ 7 geht.
Das sind Dinge, von denen wir als Löt-
anlagenhersteller wissen sollten. Und
wir sollten auch wissen, wie wir diese
Erkenntnisse in einem Wissensnetzwerk
mit gleichgesinnten Partnern nutzen
können.
Schließlich wollen wir am Ende mit un-
serer F & E-Abteilung und natürlich auch
mit unserer Seho Akademie vor allem ei-
nes: Ausschließlich für unsere Kunden
arbeiten.“
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Bild 3: Blick in Fertigung bei Seho

Bild 4: Blick in das Demonstrationszentrum


