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„Unsere neue Mutter, die privat gehalte-
ne Franzisco Partners, ist ebenso finanz-
stark wie unse bisherige,“ erläutert Peter
Bollinger (Bild 1), Director European Ope-
rations bei der Universal Instruments
GmbH in Bad Vilbel. „Auch die Tatsache,
dass zwei alte Mitstreiter in der Dover-
Gruppe – Vitronics-Soltec und Hover Davis
– zu Francisco Partners gegangen sind,
zeigt, dass wir hier gut aufgehoben sind.
Es wird keine Änderung im Management
und keine Änderung im Bereich der
Geschäftsstrategien geben – im Gegenteil.
Die eher technologische Orientierung des
Finanzunternehmens Francisco Partners
kommt gerade recht, schließlich werden
wir 2007 mit neuen Maschinen auf den
Markt kommen. Mit der Unovis – einer
Kooperation zwischen Hover Davis und
Universal Instruments – haben wir bestim-
mte, für beide Firmen sich bisher überlap-
pende Bereiche zusammengefasst und
neu strukturiert. Eine Abteilung von
Universal hat z. B. einen eigenen Wafer-
Feeder ebenso wie Hover Davis entwickelt
und eine andere wollte diesen auf der Po-
laris-Plattform adaptieren. Da macht es
durchaus Sinn, bei Lösungen für eine be-
stimmte Zielgruppe oder bei relativ viel
erforderlicher Engineering-Leistung die
Aktivitäten in einer Task Force – sprich der
Unovis – zu bündeln. Die Zusammenle-
gung dieser ehemaligen UIC-und  Hover
Davis-Geschäftsbereiche bedeutet eine

Universal konsolidiert Aktivitäten in Europa

Mit frischem Wind 
auf Kurs
Trotz der guten Zusammenarbeit mit der Dover-Mutter hat die Trennung und der Neubeginn mit Francisco Partners
der Universal Instruments gut getan. Das Europa-Team wurde ausgebaut, die Aktivitäten wurden konsolidiert, neue
Anwender konnten in Europa gewonnen werden und weitere neue Maschinen stehen für 2007 an.

Konzentration im Bereich Engineering,
Reduzierung von Overhead und eine we-
sentlich effektivere Arbeit.
Auf der anderen Seite kann sich Universal
Instruments ganz auf sein Maschinenge-
schäft konzentrieren, ohne den Techno-
logiebereich aus den Augen zu verlieren.“

Optimierte Strukturen
Die Universal Instruments GmbH agiert
nach wie vor als Teil des Europa-Teams. Im
Bereich von Applikation und Service hat
man gezielt die Manpower in Deutschland,
Ungarn, Italien und Belgien erweitert.
Auch im Bereich des Field Engineering
will man zusätzlich Kapazitäten aufbau-
en.„Wir werden genau dort unsere Mann-
schaft personell erweitern, wo sich das Ge-
schäft in den letzten beiden Quartalen
außerordentlich gut entwickelt hat,“ so
Peter Bollinger.„Wir sind auch weiter da-
bei, die Gesamtstruktur in Europa zu kon-
solidieren. Ziel dabei sind kleine Einheiten,

die eher regional bzw. lokal aufgestellt
sind, um unsere Kunden umfassend be-
dienen zu können. Mehrere Area Sales
Manager sind nun verantwortlich für den
Vertrieb und Service in den entspre-
chenden Gebieten.“
Europaweit verfügt man derzeit über 
ca. 80 Mitarbeiter. Dazu kommen die
Repräsentanten-Offices in weiteren eu-
ropäischen Standorten, wie u. a. Schwe-
den, Italien, Spanien und in Frankreich.
Die frisch renovierten Räumlichkeiten in 
Bad Vilbel bieten hinreichend Platz für
Schulungen, ein Demonstrationszentrum
für Maschinen und Applikationen und
natürlich für die Büros, wie man sie für
die Koordinierung der europaweiten
Aktivitäten benötigt.
„Bad Vilbel ist und bleibt ein idealer
Standort, um die deutschen und eu-
ropäischen Aktivitäten zu bedienen und
zu steuern, auch wenn unsere Geschäf-
te über ganz Europa verteilt abgewickelt
werden,“ betont Bollinger.„Deutschland
ist nach wie vor ein wichtiger Standort.
Osteuropa ist ein brisanter Markt. Dazu
kommt jetzt vermehrt Nordafrika in den
Fokus. Polen entwickelt sich vor allem
im Midrange-Bereich. Der Markt in Russ-
land beginnt allmählich zu prosperieren,
ohne dass man ein riesiges Potenzial
erwarten sollte. In Nordeuropa werden
viele wichtige Entscheidungen getrof-
fen und England und Frankreich tendie-
ren zu ähnlichen Strukturen wie in
Deutschland.“

Komplette Produkt-Familien
Mittlerweile sowohl im Hochgeschwin-
digkeits- und Präzisionsbereich für hohe
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Bild 1: Peter Bollinger, Director European Ope-
rations bei der Universal Instruments GmbH in
Bad Vilbel
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Stückzahlen mit den Genesis-Modellen
als auch in der Mittelklasse mit den Ad-
vantis-Modellen bietet Universal Instru-
ments Maschinen für verschiedenste
Anwendergruppen. Dazu kommen An-
fang 2007 noch die Genesis GC 120 mit
4 Beams, die für höchsten Durchsatz mit
kleinen SMDs bei hoher Präzision konzi-
piert ist und die High-Tech-Produkte, wie
z. B. spezielle Feeder oder die Exoten-
bestücker Polaris, von Unovis.
„Insofern haben wir heute gegenüber
früheren Zeiten ein sehr detailliertes

Maschinenprogramm für einen sehr
großen Markt,“ betont Bollinger. „Wir
haben den letzten Monaten sehr gute
Fortschritte gemacht und konnten eini-
ge große, aber auch kleinere Kunden für
unser Maschinenprogramm gewinnen.
Zu rund 50 % sind es Maschinen aus der
Advantis-Familie, die wir in Europa und
anderen Regionen verkaufen. Immerhin
ist das Modell Advantis AC-30L eines der
schnellsten auf dem Midrange-Markt.
Aber auch im High-Speed-Bereich geht es
gut voran. Deshalb freuen wir uns auch

auf die nächsten Monate unter unserer
neuen Mutter in alter Frische weiter agie-
ren zu können.“
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