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„Es gibt vielerlei Firmenphilosphien und
Ansätze,die Unternehmen heutzutage ver-
folgen,“ erläutert Carsten Barth (Bild 1),Di-
rector Corporate Strategy and Global Mar-
keting der Elcoteq Network S.A.„Wenn man
nur die Größe eines Unternehmens an-
schaut,das sich z. B.unter den Top 10 der glo-
bal agierenden EMS-Firmen befindet,stau-
nen selbst Branchenkenner immer noch
darüber,wie solche Unternehmen mit meh-
reren Milliarden US-Dollar Jahresumsatz
funktionieren. Wichtig ist aber zunächst
einmal sich darüber im Klaren zu sein,dass
diese Companies wenige Prozent des Welt-
markts der Elektronik ausmachen. Ande-
rerseits zeigt das aber auch:Der EMS-Markt
ist theoretisch riesig.
So gesehen bin ich fest davon überzeugt,dass
viele Unternehmensmodelle eine Zukunft
haben. Auch wenn immer wieder Ideen als
die einzig wahren hochstilisiert werden. Es
gibt genügend Nischen,auf die man sich spe-
zialisieren kann – und hier meine ich nicht
nur im Kleinen,sondern auch im Großen.Als
eine der großen EMS-Companies haben wir
deshalb schon Anfang der 90er Jahre ent-
schieden, uns auf ein spezielles Segment
zu konzentrieren: Die Kommunikations-
technologie.
Dabei stellt sich nicht die Frage,ob man nun
nur für große oder kleine Kunden,ob man in
einer speziellen Technologie oder ob man
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Auf Konsolidie-
rungskurs?
Es ist schon wieder einige Monate her: Die Nr. 2 der weltweit größten EMS-Un-
ternehmen kauft die Nr. 3. Die Elektronikbranche fragt sich wieder einmal:Wo-
hin führt das? Wie sich eines der Top 10 EMS-Unternehmen selbst sieht, konn-
te die Redaktion im Gespräch mit Carsten Barth, Director Corporate Strategy
and Global Marketing der Elcoteq Network S. A. erfahren.

in der ganzen Breite dieses Segmentes ar-
beitet.Vielmehr muss man sich diese Frage
so stellen:Ist man in diesem seinem Segment
wirklich gut? Kann man mehr Wissen an-
sammeln und Know-how konzentrieren als
der Mitbewerber? Kann man langfristig da-
mit dem Mitbewerb eine Nasenlänge vo-
raus sein und bleiben?
Insofern sieht der Blick auf diese Mitbewer-
ber differenzierter aus,als es auf den ersten
Blick den Anschein hat: Denn alle die Un-
ternehmen,die in diesem Segment nicht so
stark sind, stärken die eigene Position. Alle,
die hingegen ähnliche Stärken aufweisen,gilt
es strategisch ernst zu nehmen und genau
zu beobachten.
Kurzfristig können Phänomene wie „der
Preiskampf bis auf des Messers Scheide“
den Blick auf das EMS-Business trüben.Doch
wäre es falsch zu denken, dass sich diese
Branche als Ganzes mit Preiskämpfen be-
reits ins Abseits gebracht hätte.Für die jun-
ge EMS-Branche war das schließlich die ers-
te Gelegenheit,negative Entwicklungen zu
kompensieren. Ob die Konsolidierung des
Marktes schon abgeschlossen ist wird die Zu-
kunft zeigen.
Nebenbei bemerkt: Auch andere Industrie-
zweige haben unter solchen Phänomen wie
Preiskampf immer wieder einmal zu leiden.
Das ist nichts Neues.
Für den OEM ist es aber letztlich entscheidend
zu wissen, wie gesund sein Zulieferer ist.
Die Zukunft wird zeigen,dass es nur noch ein
paar große EMS-Unternehmen gibt,die sehr
viel bewegen, aber es wird auch ein großes
Netzwerk an kleinen und mittleren Spezia-
listen geben,die genau die Nischen abdecken,

die die großen nicht abdecken können.So ge-
sehen entwickelt sich der EMS-Markt ent-
sprechend den globalen Anforderungen und
kann auch weiterhin kontinuierlich wachsen.
Irgendeine Gefahr, wie sie hier und da he-
raufbeschworen wird,kann ich deshalb auf
keinen Fall erkennen.“

Das Phänomen EMS
„Die EMS-Industrie ist noch lange nicht etab-
liert.Man könnte sagen,dass es vielleicht seit
10 Jahren so etwas wie EMS gibt,zumindes-
tens in der Kommunikationstechnologie-
Unternehmen die Marken entwickeln und fer-
tigen,aber selbst mit diesen Marken nichts
zu tun haben.Im Vergleich zu den Jahrzehnte
gewachsenen großen und kleinen nationa-
len und internationalen Elektronikkonzer-
nen sind EMS-Dienstleister vor allem dieser
Größenordnung,wie wir sie im Moment an-
treffen, historisch gesehen ein Novum. Die
Erfahrungen dieser Unternehmen und die Er-
fahrungen anderer Marktteilnehmer, die
mit diesen im globalen Maßstab zusam-
menarbeiten, sind einfach noch spärlich.
Das provoziert aber auch geradezu gewis-
se Vorurteile:„Die probieren alles mal aus“
oder „Die unterbieten einfach jedes Preis-
angebot“.Aber der gesunde Menschenver-
stand und die Erfahrungen der letzten Jahr-
zehnte zeigen:So etwas kann allein einfach
nicht funktionieren. Alle EMS-Companies
haben sich inzwischen mehr oder weniger
spezialisiert.Einige sind verschwunden oder
von anderen aufgekauft worden.
Wenn wir uns einmal nur die Entwicklung bei
Mobiltelefonen weltweit anschauen,so hat
in den letzten 10 Jahren eine deutliche Be-
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Bild 1:Carsten Barth,Director Corporate Strategy
and Global Marketing der Elcoteq Netwrok S. A.
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reinigung stattgefunden:Marken wie Philips,
Siemens oder Sagem gibt es nicht mehr
oder sie haben erheblich an Marktanteil ver-
loren.Dafür sind andere wie Nokia,Ericsson,
Samsung etc. gewachsen. Hier hat eine
Marktbereinigung, aber auch eine Stabili-
sierung stattgefunden. Das gleiche wird
auch in der EMS-Industrie passieren. Nicht
jeder wird in Zukunft alles machen können.
Im Gegenteil: Jeder muss sich genau über-
legen, was er tun kann und will.
Die Player,die jetzt mitspielen,haben zudem
viele Erfahrungen sammeln können. Wer
jetzt noch einsteigen will, hat es dement-
sprechend nicht sehr einfach.
Umgekehrt wird sich irgendwann auch im
EMS-Sektor insofern eine Konsolidierung
einstellen, als dass sich bestimmte Unter-
nehmen etabliert haben und selbst Zweit-
lieferanten aus dem Tagesgeschäft nicht
mehr wegzudenken sind,weil auch dann ein
EMS ohne bestimmte Zulieferer auch nicht
mehr auskommt.
Das Phänomen EMS bedeutet also aus meiner
Sicht keine Revolution,die man z. B.mit dem
Aufkommen des Internet vergleichen könn-
te.Vielmehr durchlaufen EMS-Firmen mehr
und mehr eine immer stärkere Differenzie-
rung ihres Dienstleistungsangebotes.“

Wie europäisch ist Elcoteq?
„Wir sind ein globales Unternehmen mit ei-
ner europäischen Herkunft und einer euro-
päischen Firmenphilosophie,“ betont Barth.
„Das spiegelt sich nicht nur in der Tatsache
wieder, dass wir nach wie vor sehr viel Fer-
tigungspräsenz und viele unserer Kunden
in Europa haben.
Aber sind Nokia oder Sony-Ericsson letzt-
lich noch europäische Unternehmen? Ich
sage:Es sind heute globale Marken und Un-
ternehmen. Insofern müssen wir natürlich
ebenso global agieren.
Wenn man von einer Jahresproduktion von
1 Milliarde Handys weltweit in 2006 ausgeht,
wird deutlich, dass es einfach keinen Sinn
macht diese Modelle an einem Standort zu
produzieren und weltweit zu verteilen.Die
sehr kurzen Lebenszyklen und Nachfrage-
schwankungen bedeuten schnell, dass das
Handy veraltet oder in zu großen (oder klei-
nen) Stückzahlen vorhanden ist, wenn der
Container am Zielhafen ankommt.Und Luft-
fracht kann nur einen Teil dieser Handies
transportieren.

Anderseits: Wir haben nach wie vor die
meisten Mitarbeiter in Europa und, das
scheint mir besonders interessant,wir sind
vor allem insofern europäisch,wenn wir die
Gepflogenheiten im Umgang mit unseren
Kunden in punkto Nachhaltigkeit, Zuver-
lässigkeit und Partnerschaft betrachten. In-
sofern kann man auch einen gewissen Ver-
trauensbonus nicht leugnen.
Anderseits sind alle unsere Werke weltweit
absolut vergleichbar.Man findet dieselben
Maschinen und Prozesse und somit eine
gleichbleibend hohe Fertigungsqualität
weltweit.Es sind überall die gleichen Ideen,
wie man fertigt.Es kommt aber auch vor,dass
man ein Werk nur für einen Kunden nutzt,
weil es um absolute Geheimhaltung geht,
was die Produktionsdetails angeht. Auch
das ist möglich.
Sicherlich ist Elcoteq auch ein europäische
Unternehmen, wenn wir unsere eigenen
Ziele in Bezug auf die Einhaltung von Um-
weltschutzmaßnahmen und die Bedin-
gungen am Arbeitsplatz anschauen. Für
uns ist es extrem wichtig, diese Standards
hoch zu halten, damit das Brand unserer
Kunden nicht durch Nachlässigkeiten in
diesem Bereich bschädigt wird.
Alle diese Dinge können am Ende echte
Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden
und uns selbst bedeuten.“

Kommunikationstechnik im Fokus
Elcoteq ist ein führendes EMS Unterneh-
men im Bereich der Kommunikationstech-
nologie Industrie.„Unsere Fokussierung so-
wie die evolutionäre Entwicklung unseres
Service-Angebotes hat uns zu dem geführt,
was wir heute Integrated EMS nennen.Es ist
die modernste und fokussierteste Unter-
nehmensausrichtung – innerhalb der EMS
Mitbewerber – in der Kommunikations-
technologie. Unsere Kunden erhalten heu-
te,und noch mehr in der Zukunft,integrierte
und speziallisierte Dienstleistungen aus ei-
ner Hand. Die Integration von Elektronik
und Mechanik ist hierbei ein elementarer Be-
standteil. Elcoteq wird in der Zukunft diese
Fähigkeiten weiter in house entwickeln,
aber auch durch Akquisitionen oder Part-
nerschaften verstärken.
Nun bedeutet aber die strategische Kon-
zentration auf die Kommunikationstechno-
logie für Elcoteq nicht nur die Produktion
von Handys.Vielmehr geht es um die gesamte

damit zusammenhängende Infrastruktur,
wie z. B.die Fertigung von Infrastruktur-Pro-
dukten der Kommunikationstechnologie,
die rund 25 % vom Umsatz ausmachen. Die
Fertigung von Basisstationen in Offenburg
gehört u. a. zu diesem Bereich.
Sicherlich liegt unser Vorteil darin, dass wir
weltweit produzieren.Anderseits,wenn man
den Gedanken der integrierten Lösung auf-
nimmt,können wir eine Menge an Know-how
beitragen, um effiziente Lösungen für den
Markt zu entwickeln und zu fertigen – in
sehr großen Stückzahlen,aber auch,je nach
Komplexität in mittleren Volumina.Dabei bie-
ten wir – und das ist für die großen Kunden
besonders interessant – nicht nur den After-
Sales- und Repair-Service,sondern auch sol-
che Dinge wie Maintenance-Service an,und
zwar weltweit. Das kann nun einmal nicht
jeder.
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ÜBER ELCOTEQ

Mit rund 23 000 Mitarbeitern in 16 Län-
dern auf 4 Kontinenten und einem Jah-
resumsatz von 4,3 Milliarden Euro ge-
hört Elcoteq (www.elcoteq.com) zu den
Top 10 der weltweiten Electronic Manu-
facturing Services-Unternehmen. Man
sieht sich als die Nummer 1 der EMS Pro-
vider in Europa, Nummer 3 unter den
globalen Handyherstellern und als Num-
mer 4 in Sachen Kommunikationstech-
nologie weltweit.Seit 1997 ist man an der
Helsinki Stock Exchange gelistet.
Mit dem Fokus auf die Telekommunika-
tion – Home,Personal und Networks (In-
frastruktur) – bietet man umfassende
Dienstleistungen von der Produktidee
über die Entwicklung und Fertigung bis
hin zum Aftersales- und Maintenance-
Service.
Hochvolumenfertigungsstandorte be-
finden sich Mexiko,Estland,Russland,Ru-
mänien und Ungarn sowie in China und
Indien.
Der Sitz des Unternehmens wird zum
1.1.2008 nach Luxemburg verlegt,Elcoteq
trägt die europäische Rechstform S.E.
Die Zentrale für Amerika befindet sich in
Dallas, Texas, USA, die Aktivitäten in
Asien-Pazifik werden von Hongkong aus
geleitet.
In Deutschland hat Elcoteq ein Werk in
Offenburg,das im wesentlichen für den
Bereich Kommunikation Networks zu-
ständig ist.


