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Posrtrv gestimmt Richtung 2019

BisherwarKsGverltjsslichintspitzentrioderdeutsc-ltenLeiterplattenltersteller.SeitdemGeschäftsjahr2017ist

das anders: Die österreichí'r;ií iarrnr*onn GmbH wtude 100 %-Tochter von KSG, der gemeinsame umsatz

tag über I30 Mio. € ,rd ,r;;;;;;;u;sst bezeichnet s¡rl, lo, urtrrnnhtnen ntm als die Numnter 2 in Europa' KSG'

Geschr)ftsfährerin Margretäirl,rlr, t**a Rede un¿ Antwort zn wirtschaftlichen und technologischen Fragen'

PL(JS: Frau Gleiniger, ist der Schritt zum europti'

ischen (Jnternehmen eigentlich bereits vollzogen

oder ein Plan in Umsetzung? Anders gefragt: Ist der

erfreuliche (Jmsatz 2017 bereits Produkt realisÌerter

Synergien?

tuturgr.t Gleiniger: Ganz aktuell zum l' November

201í wurden biide Unternehmen unter der Marke

KSG vereint. Bereits mit dem Kauf der Häusermann

GmbH im Juni 2017 startete an beiden Standorten ein

intensiver Konsolidierungsprozess mit dem Ziel der

Markenfusion, der unter dem Motto 
'Das 

Beste aus

)*.i W.f,*' stand' Dabei wurden Prozesse durch-

l.u.ht.t, optimiert und zusammengefasst' Die beiden

ieiterpíatienterke in Gornsdorf und Gars bleiben

festehen und werden weiter ausgebaut' Das Wachs-

torn, du. sich im konsolidierten Umsatz in 20 17 von

132 Mio € ausdrückt, wurde an beiden Standorten

generiert. Aber nach der Markenfusion ist der in Gang

gesetzte Prozess sicher noch

nicht abgeschlossen.

PLLJS: þlas Prognostizie'
ren Sie .für das Geschtifts-

jahr 2018? Und wo inves-

tiert KSG aktuell ganz

hesonders?

KSG produzìert 85 Millionen

Leiterplatten Pro Jahr
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Eine Erweiterung der

Kapazitäten ist an bei
den Standorten -
Gornsdorfin Deusch-

land und Gars in Oster-

reich - gePlant

Gleiniger: umsatz und Auftragsstand sind weiter sehr zur Absicherung ihrer Geschäfte wieder vermehrt auf

gut. Unsers Erwartungen lieg"en bei 138 Mio €. Am europäische Lieferanten konzentriert' Daraus ergab

Standort Gars am Kamp wirã in den nächsten Jah¡en sichìn den letzten Jahren ein extrem starkes Wachs-

durch Investitionen in die Fertigung die Kapazität tum, das von der reduzierten Lieferschiene in Europa

verdoppelt. um die versorgungssicherheit unserer nicht komplett abgedeckt werden konnte' Bedeutung

Kunden zu garantieren, wurd-e mit demAusbau dieses gewonnen haben deshalb in den letzten Jahren ost-

Fertigungsstandortes bereits Anfang 2018 begonnen. europäische EMS-Unternehmen - was flir uns ganz

DieBedarfsentwicklungameuropäischenLeiterplat- speziell an den EMS-Dienstleistern in Rumänien

tenmarkt hat 2018 weiterhin zugenommen' Daraus deutlichwird'

resultierend blicken wir sehr PLUS: Aus der europäischen

positiv gestimmt und mit weite- Leiterplatten- und EMS-Indus'

ren wachstumserwartungen ins 
,,Die Bedarfsentwicklung 

t::n^.,u' mail' es löuft gut -
Jahr2019' am europaischäffi*ff könnte aber noch besser seitt'

PLUS: Ilas war ausschlagge- tenmarkt h".;õi;;;ä.'hi" wen,n das Allokations-Problem

bend ftir die deutlich europtii- 
^r.no*.nl;;ui]ät 

nichtwiire' Wie ist die Situation

sche Ausrichtung? Ist nur das tierendblicken;;;;;;t- ltls,Ihrer 
Sicht? Hat KSG Mög'

Geschtift für Leiterplattenher- tiv gestimmtinJ.i*"i,t- lichkeiten' dieser Herausþrde-

steller anders, europciisclter ren Wurnttott.*ãr*gro rungrubegegnen?

geworden, oder gibt es andere insJahr2¡l9." Gleiniger: Aus der Bauteil-Ver-

Gründe'l sorgungsproblematik resultiert'

Gleiniger: Ganz klar wird man dass die EMS-lndustrie auch

einem Unternehmen, das sich bei Serienmengen oft gefordert

mit Standorten in europäischen Nachbarländern ist, kurzfristige Termine zu realisieren' Das hängt

aufstellt, mit der Bezeichnung deutsches oder öster- auch mit dem Einsatz von alternativen Bauteilen und

reichisches Unternehmen nicht mehr gerecht. Aller- damit verbundenen Redesigns zusammen' KSG ist an

dings hat sich auch der Markt verändert: Bedingt beiden Standorten in der Lage, diese Kurzfristigkeit

durch versorgungsprobleme in den asiatischen wirt- sowohl mit ihrem Muster- als auch ihrem Serieneil-

schaftsräumenhaben sicheuropäischeunternehmen serviceabzudecken'
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PLUS: Welche technologischen Mtirkte stehen fiir
KSG besonders im Fokus?

Gleiniger: T¡aditionell ist der Bereich der Industrie-
elektronik sowie der Mess-, Regel- und Steuertechnik

ein sehrkäftiges Standbein derUnternehmensgruppe.

Ein starker und immer noch wachsender Bereich bei

KSG ist auch der Bereich del Hochfrequenzschaltun-

gen fiir automotive Anwendungen, gestützt durch die

dañir no¡¡,endige IATF-Zertifizierung.

PLUS: Welche konkreten Trends und Anwendtngen
bei HF treiben den technologischen Wandel bei Lei-

terplatten und Baugruppen?

Gleiniger:Auf dem Weg zum autonomen Fahren spie-

len HF-Schaltungsträger für Radaranwendungen eine

zentrale Rolle. Das bedingte in den letzten Jahren

einen wesentlichen Wandel im Produktportfolio der

KSG und war ein Katalysator für unser dynamisches

Umsatzwachstum. Durch das gewonnene technolo-

LEITERPLATTENTECHNIK

gische Know-how und die damit verbundene hohe

Produktperformance entwickelte sich die KSG in den

letzten Jahren zu einem Marktflihrer in der Fertigung
von hochkomplexen HF-Schaltungsträgern. Wir ver-

stehen uns heute als Entwicklungspartner führender
Automobilzulieferer.

Neben den Leiterplattentechnologien fijr HF-Anwen-

dungen sind im Automotive-Segment auch zunehmend

Lösungen sowohl für Hochstromanwendungen als auch

zur Beherrschung von hohen elektrischen Verlustleis-

tungen gefragt. Gerade Kunden aus dem Bereich der

automotiven Lichttechnik (2. B. LED-Matrix-Schein-

rverfersysteme) greifen hier immer stärker auf das von

der KSG angebotene Technologieportfolio zurück.

PLUS: Das heilSt, Automotive ist der nu'zeit wich-

ti gs t e Te c hn o lo gi e t re ib er ?

Gleiniger: Keineswegs. Der Wandel unserer Arbeits-

welt in Zeiten von Industrie  .}-zeigt sich in vie-

auf

an

ahniÎ
Technology for the future
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len Trends wie der Vernetzung der Arbeitswelt, der unsere Partner als Lernende, um dann im ansteigenden

Mensch-Maschine Interaktion sowie der Verknüpfung Volumengeschäft den Sch¡itt in den Aufbau einer eige-

der Informations- und Kommunikationstechnologien nen Bestückungslinie leichter gehen zu können.

mit der Produktions- und Automatisierungstechnik. PLUS: Abschlieflend nochmal auf den deutschen
Dies erfordert wiederum eine Vielzahl neuer senso- Wettbewerb geblickt - zum einen auf die Mitbe-
rischer Lösungen. Hier beobachten wir den Trend zu werber im bisher wahrgenommenen Fiihrungstrio
komplexen 3D-integrierbaren Schaltungsträgern mit ntd zutn anderen ad den'tlettbewerb aus Fernost,
einerhohenlntegrationsdichteundZuverlässigkeit.Die der in Deutschland gt'ofie und neu errichtete Fer-
daraus resultierenden komplexen Umve¡drahtungskon- tigungskapazitäten hochfährt. Wie sehen Sie die
zepte erfordern von uns innovative und wirtschaftliche Wettbewerbssituation?

Antworten auf den Gebieten Multilayer-Lagenaufbau- Gleiniger: Der Wettbewerb aus Fernost wird aus unse-
ten sowie der Strukturierungs-und Fülltechnologien. rer Sicht weiterhin meh¡ als dominant bleiben und uns
PLUS:WelchenEinfluss hatzunehmendesEnbedding permanent in allunseren Leistungsbereichen fordern.
auf grwohnte Prozessketten? Vernetzen Leiterplatten- Der europäische Wettbewerb zeigte sich bisher sowohl
hersteller und EMS-Industrie bei den Leistungen als auch bei
hier ihrc Prozesse sttirker oder Preisgestaltungen betreffend auf
werden Leiterplattenhersteller Augenhöhe.

diese Anforderung lösen, indem ,'Wir beobachten denTrend zu pLUS: KSG investiert stark
sie ihrerseits Embedding-Pro- komplexen 3D-integrierbaren in die Ausbildung von Nach-

zesse - also eine Art spezieller Schaltungsträgern mit_hoher wuchslo.dften. Bieten die Region
Bestäckung-strirkerindieeige llr.FT,ionsdichteundZuver- Er.zgebirge und clie Region am
nenLinienintegrieren? lässigkeit' Die daraus-resul- Fttlischen Kamp im Ihldvier-
Gleiniger: Embedding-Techno- tierenden komplexen Umver- tul hier auch kiinftig geniigend
logien sind immer dann gefragt, drahtungskonzepte erfordern Potenzial?

wenn aufgrund der Komplexiiat vol11s innovlf und wirt- 
Gleiniger: Beide KSG-Stand-

und Größe der künftigen elek- schaftlicheAntworten'" o.t. ,in¿ regional attraktive
tronischen Baugruppe Bauteile Arbeitgeber und leiden nicht
nicht mehr auf der Oberfläche unter Mangel an Fachkräften
plafzierf werden können. Auch oder Auszubildenden. Im Jahr
kann es sein, dass das P¡odukt zum besseren Schutz vor 2018 startet auch Gars mit der Berufsausbildung und
Umwelteinflüssen oder funktionellen bzw. sicherheits- hat gute Bewerber unter Vertrag nehmen können. Die
tech-nischen Gründen eine Anordnung der Bauteile im Zusammenarbeit in projekten mit Unis und Hoch-
In-neren der Leiterplatte zwingend erfordert. schulschulen und eine ganze Reihe von Marketing-
KSG fertigt bereits heute Embedded-Serienprodukte. maßnahmen helfen uns, auch unseren akademischen
Wir wählten bewusst den Weg, die ersten Schritte in Nachwuchs zu sichern. In Summe haben wir rund
dieser Technologie gemeinsam mit lokal ansässigen 1000 Beschäftigte an beiden Standorten - mit Stich-
EMS-Partnern zu beschreiten, d. h. unsere Innovati- tag August 20 18 waren es genau 1007 Mitarbeiterin-
onskaft auf die Anpassung und Optimierung der Lei- nen und Mitarbeiter. . -vti-
terplattenfertigungsprozesse zu fokussieren und die PL(IS: Frau Gleinige4 herzlichen Dank
Besttickung für die ersten Klein- und Mittelserien durch fir das Gespröch.
Spezialisten durchfüLhren zu lassen. Hier begleiten wir rvrnvksg-pcb.com
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