
Chemnitz. Die Kunden stehen
Schlange bei der KSG Leiterplatten
GmbH in Gornsdorf, einem Dörf-
chen zwischen Stollberg und Anna-
berg. Deshalb wird das Familienun-
ternehmen 45 Millionen Euro in-
vestieren, um in den nächsten zehn
Jahren seine Kapazität zu verdop-
peln. Im gleichen Zeitraum soll die
Belegschaft schrittweise um 200
Mitarbeiter aufgestockt werden.

Damit steht der größte Wachs-
tumsschritt in der Geschichte des
Unternehmens vor der Tür. „Wir
erhalten gegenwärtig so viele An-
fragen, dass wir unseren Kunden
leider jede Woche sagen müssen,
dass sie eine Woche länger warten
müssen“, sagt Geschäftsführer Udo
Bechtloff. Diesen Zustand wolle er
so schnell wie möglich beseitigen.

Osteuropa ausgeschieden

Deshalb ist geplant, möglichst noch
im September den Grundstein für
den Erweiterungsbau zu legen. In
den vergangenen Wochen wurden
auch andere Standorte in Ost und
West geprüft, außerdem schaute
sich KSG Unternehmen an, die zum
Verkauf standen.

Die Eigentümerfamilie Lindner,
die in Westdeutschland lebt, ent-
schied sich mit der Geschäftsfüh-
rung für den Standort Gornsdorf.
Dort gebe es die Fachleute, und
KSG bildet selbst aus. Das garan-
tiert Bechtloff zufolge die notwen-

dige Qualität für die relativ kleinen
Serien und Nischenprodukte.

Billigstandorte in Osteuropa und
Asien seien nicht in die engere
Wahl gekommen. „Als Leiterplat-
tenhersteller haben wir kein eige-
nes Produkt, sondern sind Dienst-
leister“, erläutert der Geschäftsfüh-
rer. KSG fertige und entwickle Bau-
elemente speziell für die Produkte
der Kunden.

Großer Kundenkreis

Derzeit liefert die KSG zu einem
Drittel an die Industrieelektronik.
Ein weiteres Drittel geht an „Lohn-
bestücker“ wie die BUS Elektronik
Riesa. Den Rest der Gornsdorfer
Leiterplatten teilen sich die Auto-
mobilindustrie, die Medizintech-
nik, Kommunikationstechnik sowie
die Unterhaltungselektronik. Dabei
arbeitet die KSG mit mehr als 500
mittelständischen Unternehmen
vor allem in Deutschland zusam-
men. „Die Elektronikkonzerne wie
Siemens und Bosch haben auch
schon angeklopft“, sagt Bechtloff. 

Gegründet wurde die Firma 1956
und produzierte wenig später be-
reits Leiterplatten. Auch in der DDR
lieferte das Unternehmen schon
Leiterplatten in das „nichtsozialis-
tische Ausland“. Nach der Wende
gelang es Mitarbeitern und Nach-
fahren der Anfang der siebziger
Jahre enteigneten Eigentümer, die
Firma zu reprivatisieren. Seit dem
Neustart 1994 entwickeln sich die
Geschäfte gut. Umsatzsteigerungen
zwischen sechs und bis 30 Prozent
im Jahr und Investitionen von bis-
lang mehr als 40 Millionen Euro
brachten dem Unternehmen Platz
sieben unter den größten deut-
schen Leiterplattenherstellern ein.

KSG arbeitet im 2006 gegründe-
ten Verbund „Printronics“ mit, der
vom Bundesforschungsministeri-
um gefördert wird. Der regionale
Wachstumskern hat das Ziel, in
zehn Jahren weltweit führender An-
bieter von massengedruckten elek-
tronischen Produkten zu werden.
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Elektronik. Mehr als
200 neue Arbeitsplätze
entstehen dank eines
Neubaus beim
Spezialisten KSG.

Brigitte Pfüller

Platten vom Gebirge

Bis zu 14 Schichten haben die Leiterplatten von KSG im Erzgebirge. Michael Günther bearbeitet sie in der Galvanik.
Das Unternehmen baut wegen der guten Auftragslage in Sachsen an. Foto: W. H. Schmidt

es in Sachsen, 429 wollen das Qua-
litätssiegel, haben Trainer ausbil-
den lassen und innerbetriebliche

fgespürt. 99-mal
wurde bislang das begehrte Güte-

Nicht nur die Qualität der Hotels
und Restaurants sind für den Gast
entscheidend. Ein unfreundlicher
Taxifahrer auf dem Weg zum Flug-
hafen kann den Gesamteindruck
verderben: Die Folge: Der Gast
kommt nicht wieder. Auch leidet
das Image, wenn die Modebouti-
que nur Bares statt Kreditkarte
nimmt. „Die gesamte Kette muss
stimmen“, sagt Lämmel. Deshalb
steht auf dem Qualitätstag am 3. Ju-
li die Zusammenarbeit der Partner

Schloss Wackerbarth als Gastge-
ber des Qualitätstages ist ein Bei-
spiel für erfolgreiche Kombination:
Gastronomie und Kultur, Produkti-
on und Verkauf vereinen sich har-
monisch. „Nur wissen noch viel zu
wenige aus der Region von unseren
Angeboten als Erlebnisweingut“,
sagt die Chefin Sonja Schilg. Viel-
leicht bekommt ihr Haus die 100.
Qualitätsplakette? Im Bewerbungs-
marathon steckt es ja schon. Der al-

weiter herum als Erfolg

3. Qualitätstag auf Schloss Wackerbarth in Radebeul. Der ehemalige Hausherr
Foto: K. Grunwald

knapp 30 Mitarbeiter starken Be-
legschaft zusammenkommen.
Messechef Werner Burger erhält
den Auftrag, bis September die Kür-

Aus Teilnehmerkreisen hieß es
gestern, dass die seit Jahren sto-
ckende Messeprivatisierung vorerst
gescheitert sei. Offenbar gebe es
keine Kaufinteressenten. Wirt-
schaftsbürgermeister Dirk Hilbert
(FDP) hatte das vor der Sitzung des
Gremiums aber verneint. Er wolle
in der zweiten Jahreshälfte ein Kon-

Im vergangenen Jahr hat Dres-
den rund 1,9 Millionen Euro für die
Messe zugeschossen. Ohne diesen
Schritt wäre das Unternehmen zah-

p Das Unternehmen
KSG Leiterplatten GmbH
in Gornsdorf erwirtschaf-
tete 1994 einen Umsatz
von neun Millionen Euro.
Für dieses Jahr werden
40 Millionen angepeilt.
p Die Zahl der Mitarbei-
ter hat sich in der glei-
chen Zeit auf 360 Be-
schäftigte und 13 Auszu-
bildende verdreifacht. 
p KSG stellt nach dem
Multilayer -Verfahren Lei-
terplatten her. Dabei wer-
den wie in einem Sand-

wich Leiterbahnen über-
einander angeordnet,
was eine höhere Integra-
tion der Schaltkreise er-
möglicht.
p KSG stellt Multilayer
mit bis zu 14 Schichten
her. Diese Technik ist
Grundlage für die moder-
ne Elektronik. Ein Mot-
herboard als eine Grund-
einheit für den PC be-
steht aus vier bis fünf Lei-
terbahnen. 
p Eine Leiterplatte,
auch als Platine bezeich-

net, dient der Halterung
und der elektrischen Ver-
bindung von elektroni-
schen Bauteilen ohne
herkömmliche Drähte.
Die werden aus leitenden
Schichten hergestellt, die
sich auf einem Isolierstoff
befinden.
p Die Leiterbahnen
entstehen unter anderem
durch chemisches Wegät-
zen von nicht benötigten
Teilen auf einer mit Kup-
fer beschichteten Kunst-
stoffplatte. (pfü)
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