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Weidinger, einer der großen Lieferanten für
die gesamte Elektronikbranche, verfügt
über einen flächendeckenden Vertrieb in
Deutschland. Das Unternehmen wurde
1948 von Dr.-Ing. Hanns Weidinger ge-
gründet, später von seinem Sohn über-
nommen und über die Jahre kontinuierlich
ausgebaut. Die Weidinger GmbH ist nach
ISO 9001 und 9002 zertifiziert, beschäftigt
24 erfahrene Mitarbeiter und ist in die
Geschäftsbereiche „Elektronikfertigung“,
„passive Bauelemente“ und „Starkstrom-
technik“ aufgeteilt. Das Sortiment um-
fasst alle namhaften Hersteller in diesen
Produktgruppen (www.weidinger-shop.de).
„Uns war natürlich daran gelegen, einen
Käufer zu finden, der wirklich in der Lage
ist die Firma Weidinger auf gesunden
Füßen stehend fortzuführen, so wie sich
über die Jahrzehnte im Markt etablieren
konnte,“ betont der scheidende Firmen-
besitzer Dipl.-Ing. Hanns Weidinger (Bild 1).
„Zum einen war dieses Unternehmen ein
wichtiger Teil unserer Lebenstätigkeit,
zum anderen wollen wir sicherstellen,
dass unsere uns über Jahre begleitenden
Mitarbeiter mit ihrem Engagement und
ihrem Know-how auch in Zukunft zur Wei-
terentwicklung des Unternehmens bei-
tragen können.“

Hilpert Electronics übernimmt Weidinger

Tradition und Fortschritt
Die Unternehmensgruppe Hilpert Electronics hat kürzlich die in Martinsried nahe München ansässige Weidinger GmbH
übernommen. Mit der Akquisition baut Hilpert sein umfassendes Produktportfolio um den wichtigen Bereich der
Handlöttechnik,Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien aus und verstärkt insgesamt seine Aktivitäten in Deutschland.

„Die Beziehungen zur Hilpert Electronics
bestehen ja schon lange Jahre,“ so Wei-
dinger weiter.„Wir kannten uns nicht nur
über die gemeinsamen Vertriebsaktivitä-
ten mit Produkten wie von Alpha Metals,
Hilpert in der Schweiz und wir in Deutsch-
land. Darüber hinaus gab es über sehr vie-
le Jahre immer wieder Kontakt miteinan-
der. Ich hatte den Eindruck, dass wir uns in
vielen Bereichen sehr ähnlich sind, was
die Vorstellungen darüber angeht, wie
man mit Kunden, aber auch wie man mit
Lieferanten und vor allem mit Mitarbei-
tern umgeht.
Wir haben uns vor einigen Monaten ge-
troffen und konnten Ende 2006 zu einem
Übernahmevertrag kommen.“

So wurden im Rahmen des altersbeding-
ten Inhaberwechsels sämtliche Mitarbei-
ter wurden übernommen. Als neuer Ge-
schäftsführer der Weidinger GmbH fungiert
der schon seit Juni 2006 als Geschäfts-
führer der deutschen Hilpert electronics
GmbH tätige Lorenz Ziegltrum (Bild 1).
„Uns ist es wichtig, sowohl was das 
Produktportfolio angeht, als auch was 
die Pflege der Marken Weidinger und 
Hilpert angeht, eine strikte Trennung bei-
der Geschäftsbereiche beizubehalten,“ be-
tont Ruedi Ryser, Mitglied der Geschäfts-
leitung der Hilpert Electronics in
Baden-Dättwil, Schweiz. „Zur SMT / Hy-
brid / Packaging 2007 und zur Productro-
nica 2007 werden Weidinger und Hilpert
wie zuvor mit getrennten Messeständen
auftreten. Hilpert Deutschland –  wird sich
also voll und ganz auf Investitionsgüter
konzentrieren. Weidinger wir sein Portfo-
lio voll und ganz fortführen und sogar
noch um zusätzliche Produkte der ehe-
maligen GmbH ergänzen.“

Synergien nutzen
„Die Übernahme der Weidinger GmbH
ermöglicht uns einen strategisch äußerst
interessanten Ausbau unserer Geschäfts-
tätigkeit,“ resümieren die geschäfts-
führenden Gesellschafter der Hilpert
electronics Gruppe, Pius Essig und Ruedi
Ryser. „Zum einen können wir auf 
einem hervorragendes Vertriebsnetz und

Bild 1: Lorenz Ziegltrum (l.), neuer Geschäftsführer der
Weidinger GmbH, mit dem scheidenden Firmenbe-
sitzer Dipl.-Ing. Hanns Weidinger
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einer enormen Basis zufriedener Kun-
den aufbauen, zum anderen komplettie-
ren die Produkte von Weidinger unser
bisheriges Programm. Dadurch werden
die bei einer derartigen Akquisitionen
meist im Vordergrund stehenden Sy-
nergie-Effekte bestmöglich ausgeschöpft.“
Die Hilpert Electronics Gruppe vertreibt

und betreut mit zur Zeit 32 Mitarbeitern
in Baden-Dättwil, Schweiz bislang schwer-
punktmässig Fertigungs- und Prüfma-
schinen für die Elektronik- und Automo-
tive-Industrie. Mit den Produktbereichen
Semiconductor, Bestückung, Löttechnik
sowie Test- und Inspektion ist Hilpert in
der Lage, den Kunden komplette Ferti-
gungsstraßen und QS-Einrichtungen aus
einer Hand, gepaart mit fundierten Be-
ratungsdienstleistungen, anzubieten. Der
Technische Dienst steht mit Service-
dienstleistungen immer zur Stelle.

Ausblick
Als nächster Schritt wird der Unterneh-
mensauftritt der Niederlassungen in der
Schweiz, Deutschland und Österreich ver-
einheitlicht. Auch die Hilpert Electronics
Österreich mit Sitz in Braunau am Inn
soll im Zuge der Übernahme der Weidin-
ger GmbH strategisch ausgebaut wer-
den. „Wir sind natürlich gerade im Ma-
schinenbereich auf der Suche nach
Produkten, die wir in Zukunft länderü-
bergreifend anbieten können,“ bemerkt
Ruedi Ryser. (hb)
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ÜBER WEIDINGER

Das 1948 durch Dr.-Ing. Hanns Wei-
dinger gegründete Unternehmen ist
ein führender Anbieter von Werkzeu-
gen und Verbrauchsmaterialien für
SMT und Starkstromtechnik. Markt-
ausrichtung, das Bemühen um lang-
fristige Partnerschaften und die 
kontinuierliche Verbesserung des 
Produktportfolios sichern stetiges
Wachstum.
Das Unternehmen ist heute nach ISO
9001 und 9002 zertifiziert. Es bietet
eine umfassende Auswahl an Werk-
zeugen, Material und Kundendienst
über kompetentes Personal aus der
Zentrale bei München sowie über meh-
rere Aussenstellen an. Der komforta-
ble Online-Shop und der umfangreiche
Katalog sind wesentliche Bestandtei-
le der Kundenorientierung.

˙

ÜBER HILPERT ELECTRONICS

Die Hilpert Electronics AG wurde 1972
gegründet und 1989 vom heutigen Ma-
nagement übernommen. Vom Firmen-
hauptsitz in Baden-Dättwil bei Zürich
betreut das Unternehmen die gesamte
Schweiz, wo es der führende Anbieter
von Produkten und Dienstleistungen
rund um die Elektronik ist. Für die Kun-
den in der französischen Schweiz und im
grenznahen Gebiet steht ein Vertriebsbüro
in Frankreich zur Verfügung.
Im April 2000 wurde mit der Hilpert
Electronics GmbH in Sigmertshausen
bei München eine Niederlassung für
den deutschen und österreichischen
Markt eingerichtet. Infolge des an-
dauernden Ausbaus der Vertriebsakti-

vitäten in Österreich entstand Ende 2005
eine eigenständige Niederlassung mit
3 Mitarbeitern in Braunau am Inn. Im 
November 2006 übernahm Hilpert El-
ectronics die Weidinger GmbH, einen
in Deutschland führenden Distributor für
Kleinwerkzeuge und Verbrauchsmate-
rialien.
Die Schlüsselkompetenzen von Hilpert
Electronics liegen in der ausführlichen
Beratung in Hinblick auf die Einrichtung
kompletter Fertigungsstraßen inklusive
Prüf- und QS-Systeme und in der umfas-
senden technischen Betreuung, ange-
fangen von der Installation der Maschi-
nen über die Wartung und Reparatur
sämtlicher Anlagen.


