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Die EMS-Manufaktur

Produktion & Dienstleistung
Eine EMS-Manufaktur mit vielen Facetten

Breites Leistungsportfolio
als Erfolgsrezept
Design, Industrialisierung und Fertigung von elektronischen und elektromechanischen Baugruppen
und Geräten ist das Kerngeschäft der Lacon Gruppe.
Das Unternehmen sieht sich dabei als EMS-Manufaktur mit vielen Facetten:
vom Entrepreneur für Start-ups bis zum Entwicklungs- und Fertigungsdienstleister für große global Player.
Elektronik zertifiziert. Die Automotive-Norm TS
16949 hat Lacon schon länger. Mittelfristig soll
auch noch die IRIS-Zertifizierung für die Bahntechnik folgen. »Eine Zertifizierung dient als
Türöffner für neue Aufträge, zieht aber auch
jährliche Re-Zertifizierungskosten nach sich«,
stellt Hasler fest. Insofern will jede Zertifizierung wohl überlegt und die Kosten/Nutzen-Relation gut durchdacht sein.

Ein Blick in die Lacon-Fertigung
in Karlsfeld bei München.

W

ir sind kein Handwerksbetrieb, sondern unsere Fertigungen sind geprägt von industriellen Abläufen«,
stellt Ralf Hasler, CEO der Lacon Gruppe auf die
Frage nach dem »EMS-Manufaktur-Gedanken«
klar. Dennoch hat Lacon in der Masse der EMSUnternehmen ganz eigene Besonderheiten zu
bieten, die im Claim »EMS Manufaktur« zum
Ausdruck kommen sollen: ein für einen mittelständischen EMS außerordentlich breites Leistungsportfolio und damit verbunden die hohe
Flexiblität eines Mittelständlers. »Wir schreiben
uns diesen Slogan auf die Fahnen, weil die logische Konsequenz der Entwicklung im EMSGeschäft die EMS-Manufaktur ist: Der Kunde
erwartet Problemlösungskompetenz, hohe
Qualität, hohe Flexibilität und konkurrenzfähige Preise«, erklärt Hasler.
Das Dienstleistungsspektrum von Lacon ist auf
den ersten Blick der EMS-Standard, erst die
hohe Bandbreite macht es so anspruchsvoll:
Gefertigt wird in der EMS-Manufaktur alles von
der einfachen Litze bis hin zum komplexen Me-
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dizingerät ab einem Stück bis hinein in sechsstellige Stückzahlen per anno.
Dabei sind die Fertigungen in Karlsfeld bei
München und in Ostrumänien komplementär
aufgestellt bzw. teilen sich die Wertschöpfungsprozesse. Die Elektronikfertigung – also
die reine SMD-Bestückung – erfolgt in Karlsfeld. Die Platinen gehen anschließend im Nutzen nach Rumänien, wo sie weiterverarbeitet
werden und als fertiges Produkt wieder zurück
nach Deutschland kommen.

Tiefe Wertschöpfung,
breites Dienstleistungsspektrum
Die Breite des Portfolios ist nach Ansicht von
Hasler das Salz in der Suppe, und er ist davon
überzeugt, dass sich ein mittelständischer EMS
wie Lacon in Deutschland künftig sogar noch
breiter aufstellen muss. Diesem Gedanken folgend, ist Lacon seit Kurzem nach der EN13485-Norm für die Fertigung von Medizin-

Die Kosten sind im EMS-Geschäft einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren. So verwundert es
nicht, dass auch bei Lacon Überlegungen im
Gange sind, den Footprint nach Asien auszuweiten. »Wir überlegen derzeit, ob wir mit einem Standort in Asien den entscheidenden
Schritt tun müssen, um zum einen einige Kunden nach Asien begleiten zu können und zum
anderen einen attraktiven Beschaffungsmarkt
für elektronische Bauteile und Fertigungsleistungen zu erschließen«, gibt Hasler zu bedenken.
Auch in die Fertigungstechnik will Lacon noch
in diesem Jahr weiter investieren, um elektronische Baugruppen auch in höheren Schutzklassen anbieten zu können: Hinzukommen sollen Anlagen zum Lackieren, Vergießen und
Umspritzen von bestückten Leiterplatten und
konfektionierten Kabeln. Die Entwicklungsabteilung hat Lacon im letzten Jahr Jahr massiv
aufgestockt. »Damit haben wir die Kapazität
innerhalb eines Jahres verdoppelt und werden
das auch weiter fortsetzen«, betont Hasler.
»Durch höhere Kapazitäten in der Entwicklungsabteilung glauben wir, dass der Kunde
sich in seinen Möglichkeiten viel leichter entfalten kann, als wenn er mit einer fertigen
Stückliste kommen muss«, so Hasler.
Ein besonderes Augenmerk legt Lacon seit einigen Jahren auf vollständige Geräte und Systeme. Aus der hauseigenen Wertschöpfung
www.elektroniknet.de
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Leistungen er von Lacon beziehen möchte. Hinzu kommen außerdem das Obsoleszenz- oder
End-of-Life-Management , das Lacon als besonderes Kompetenzfeld für langlebige Industriegüter in den letzten Jahren aufgebaut hat.

„

Spezialdistribution als Vertriebsvehikel

“

kommt die Elektronikbaugruppe, die Kabelkonfektion und der Schaltschrank bzw. die Montageplatte. »Formteile und Kunststoffspritzguss
kaufen wir zu, aber managen die Lieferanten
eigenständig«, ergänzt der Lacon-Chef. Setzt
man im Rahmen des Gerätebaus alles zusammen, führt einen Funktionstest durch und spielt
dann noch Software auf, so erhält man ein
funktionsfähiges System (wie z.B. einen Verkaufsautomaten für das B2B-Geschäft). »Die
Kompetenz zur Systemintegration eröffnet
zahlreiche Perspektiven in den Wachstumsfeldern Internet of Things, Industrie 4.0 und dezentrale Energieerzeugung«, freut sich Hasler.
Trotzdem kann der Kunde an jedem beliebigen
Punkt in die Wertkette einsteigen. Ob Elektroplanung oder Entwicklung, ob Industrialisierung oder auch erst bei der Fertigung: Der Kunde entscheidet, welche Bandbreite an

Über die zur Lacon Gruppe gehörige Distributionssparte Lacon Euroconnectors eröffnet sich
nach den Worten von Hasler darüber hinaus
eine weitere Stoßrichtung für Lacon. »Euroconnectors dient uns als Vertriebsradar. Jeder der
Steckverbinder kauft, hat auch ein potenzielles
Fertigungsprojekt«, erklärt Hasler.
In der Distribution hat die Lacon-Gruppe ihre
Wurzeln. Die Spezialdistribution für Steckverbinder, passive Bauteile, EMV-Komponenten
und Netzfilter zählt bis heute zu den Standbeinen der Lacon-Gruppe. Ein wesentliches Element dieser Sparte ist die Zusammenarbeit mit
Conrad electronic, für die Lacon Linien mit geringen Jahresumsätzen bündelt. »Derzeit haben
wir sechs solcher Linien, weitere sind im Aufbau. Wir übernehmen dabei das Management
dieser Linien und bereiten Produkt- und
Stammdaten für Conrad mundgerecht auf«, erläutert Hasler. Davon profitiert natürlich auch
das eigene Distributionsgeschäft.
Vor kurzem hat sich Lacon in der Distributionssparte weiter verstärkt und den kleinen Regionaldistributor Adelco in Hamburg erworben. Zu
dessen Vertriebsspektrum gehören Stromwand-

Schatzsuche

Finden Sie den Fehler?
In dem Artikel hat sich – ganz bewusst – an einer Stelle der Fehlerteufel eingeschlichen,
gut versteckt und schwer zu finden. Es gibt einige Hinweise in der Ausgabe, die dabei helfen, den Fehler zu finden und den Schatz zu heben. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:
• Erkennen Sie das mysteriöse Objekt im Stereogramm der Lacon Anzeige (Seite 31).
• Betrachten Sie dazu das Bild mit ca. 10cm Abstand. Entspannen Sie sich.
• Bewegen Sie sich langsam vom Bild weg und achten Sie dabei nicht auf das Muster.
Ihre Augen verschieben die Streifen des Musters und legen Sie so übereinander, dass
ein räumlicher Eindruck entsteht.
• Das mysteriöse 3D-Objekt erscheint. Sie können das Objekt in einem Bild in der Cover
Story wiederfinden.
• Im Haupttext finden Sie einen Absatz zum Bild und dort steht auch der eingebaute
Fehler, der gleichzeitig das gesuchte Lösungswort ist.
Lacon schenkt Ihnen für die richtige Antwort ein Wimmelbuch oder einen Silikon
Eisball-Maker oder das mysteriöse Objekt. Entscheiden Sie selbst und schreiben Sie an
marketing@lacon.de. Nur solange der Vorrat reicht. Alle Informationen finden Sie auf
www.lacon.de. (zü)
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Der Kunde erwartet
Problemlösungskompetenz,
hohe Qualität, hohe Flexibilität
und konkurrenzfähige Preise.

Foto: getty-images

Ralf Hasler, Lacon Gruppe
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ler, Akustik-Geber für High-End-Anwendungen
und Lüfter. Die Intention hinter dem Kauf ist
nicht nur die Verbreiterung der Linecard mit
Spezialprodukten, sondern auch das Erschließen eines Vertriebsgebietes, das bisher nicht
oder nur rudimentär bearbeitet wurde. Somit
ist die Distribution ein wesentliches Vehikel, um
die Lacon-EMS-Manufaktur mit ihrem umfassenden Dienstleistungsangebot zu pushen.

EMS ist und bleibt
ein People Business
Gepflegte und nachhaltige Kundenkontakte
sind das A und O im EMS-Geschäft, wie Hasler
weiß: »Wir leben von einem authentischen
Peer-to-Peer-Kundenkontakt. Meine Vertriebsleute sehen sich nicht als klassische Vertriebsmitarbeiter, sondern als technische Berater, die
sich mit dem Kunden und seinem Projekt intensiv auseinandersetzen.« Auch mit dem Konzept des Technologietags, der in diesem Jahr
das fünfte Mal stattfand, geht Lacon eigene
Wege. »Messeauftritte haben einen sehr
schlechten Wirkungsgrad für die Leadgenerierung. Mit unserem Technologietag verschaffen
wir mit dem Bruchteil eines üblichen Messebudgets unseren Kunden und Interessenten einen hohen Erlebniswert und einen großen
fachlichen Mehrwert«, so Hasler.

Kundenprojekt:
Global Sourcing Orsymat von Würth
So vielschichtig wie das Dienstleistungsangebot von Lacon ist auch das Kundenspektrum:
vom Start-up bis zum Global Player. So hat die
Lacon Gruppe beispielsweise in den letzten
zwei Jahren ein umfassendes Projekt für den
Würth-Konzern umgesetzt und die komplette
Technologieplattform für die Entnahme-Systeme der Würth-Gruppe entwickelt. Aus der Lacon-Schmiede kommen die Gummienten,
Hard- und Software inklusive der Anbindung
an das Warenwirtschaftssystem von Würth.
Das System ist ein Paradebeispiel für eine Industrie-4.0-Lösung. Lacon baut jeden Monat
zahlreiche Automaten in unterschiedlichen
Versionen, die weltweit ausgeliefert werden.

Global Sourcing ganz automatisch: Der Orsymat von Würth (Bild: Lacon)

Auch viele anspruchsvolle Projekte für mittelständische Unternehmen, die zum Teil gar nicht
die Sourcing Power haben, um auf der ganzen
Welt Lieferanten anzufragen und zu qualifizieren, zählen zum Spektrum von Lacon. »Der Mittelstand schätzt kurze Wege vor Ort. Er möchte einen Partner haben, der dieselbe Sprache
spricht und in derselben Zeitzone arbeitet«, ist
Hasler überzeugt.

Geburtshelfer für Start-ups
Überdies sieht sich Lacon auch als Start-upEntrepreneur und leistet bei elektronischen und
mechatronischen Produkten Geburtshilfe. Für
die Zusammenarbeit gibt es dabei verschiedene Modelle. So unterstützt Lacon nicht nur
technisch, sondern beteiligt sich dann und
wann auch über Venture Capital an Start-upUnternehmen. Start-ups sind meist fabless und
brauchen einen verlässlichen Partner, der für
sie die Industrialisierung, Auftragsfertigung
und Logistik inklusive Materialbeschaffung
übernimmt. »Wir machen uns damit für neue
Zielgruppen interessant und können dadurch
unsere Position im Markt stärken«, ist Hasler
überzeugt. Jüngstes Beispiel für die Entrepreneurschaft von Lacon ist die Partnerschaft mit

LX Robotics. Das Unternehmen entwickelt Arduino Shields für die Robotik-Szene, ein immer
größer werdender Markt. LX Robotics hat sich
darauf spezialisiert, Baugruppen für Roboter zu
entwickeln, eine eigene Fertigung hat der
Start-up aber nicht. Hier kommt ein Partner wie
Lacon also gerade recht. »Hier können wir das
Thema Distribution sehr gut ausspielen, wir
phasen das Produkt direkt bei Conrad ein. Conrad ist der exklusive Vertriebskanal für diesen
Start-up«, schildert Hasler. Die Zukunft seines
Unternehmens sieht Hasler trotz des sehr wettbewerbsintensiven Umfeldes mehr als positiv
und hegt ehrgeizige Wachstumspläne: »Das
was wir tun, wollen wir künftig in einem größeren Maßstab tun. Wir sind uns sicher, dass
wir einen nachhaltigen Wachstumspfad einschlagen werden. Das wird sich zwar nicht
kurzfristig umsetzen lassen, aber ein mittelfristiges Ziel ist es allemal. Mit der Konjunktur mitsurfen kann jeder, aber eine selbständige
Marktposition aufzubauen, ist noch mal eine
andere Hausnummer.«
Selektive Zukäufe wie Ingenieurbüros, Regionaldistributoren oder Hersteller von elektronischen Produkten, die auf bestimmte Themen
fokussiert sind, schließt Hasler auf dem weiteren Weg der Lacon Gruppe nicht aus. (zü) ■
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Flach ist das neue Klein.
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Aber auch Flachbaugruppen müssen sicher funktionieren.
Wir prüfen für Sie in der Prototypen-Phase und sichern so die Qualität Ihrer neuesten Produkte.
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