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Innovative minds in the 
electronics industry
The special publication BEST BRANDS OF ELECTRONICS gives CEOs, 
product managers, and developers the opportunity to showcase 
pioneering solutions and product innovations from their companies 
to a highly attentive readership and profile them with editorial copy. 

BEST BRANDS OF ELECTRONICS will be released together with the 
December issue of elektronik- industrie 2023. 

elektronik industrie   12_BB / 2019   1www.all-electronics.de

Top Brands, Firmen und 
Köpfe der 

Elektronikbranche

Top Brands, Firmen und Top Brands, Firmen und Top Brands, Firmen und Top Brands, Firmen und Top Brands, Firmen und Top Brands, Firmen und 

ElektronikbrancheElektronikbrancheElektronikbrancheElektronikbrancheElektronikbrancheElektronikbrancheElektronikbranche

Anzeigen-Sonderveröff entlichung der

Editorial deadline: 
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Gelebte Kunden-
orientierung
Dank eines stabilen Backgrounds ist Würth Elektronik Circuit Board 
gewappnet für den schwierigen Leiterplattenmarkt und die Trends 
der Zukunft. Im Mittelpunkt soll weiterhin der Kunde stehen.  
 Das Interview führte Martin Probst

INTERVIEW mit Klaus Weingär tner und Andreas Hirsch, 
Würth Elektronik Circuit Board Technology (CBT )

Würth Elektronik CBT gehört zu den größten Leiter-

platten-Lieferanten in Europa. Was ist Ihr Erfolgsge-

heimnis, um sich in der Branche zu behaupten?

 Klaus Weingärtner:  Das sind sicherlich mehrere 
Punkte, die auf unser Erfolgskonto einzahlen. Mit 
der Zugehörigkeit zum Würth-Konzern haben 
wir einen stabilen, sicheren Background. Unsere 
Kunden profitieren von dieser Zuverlässigkeit 
und Sicherheit ebenso, wie von unserer jahrzehn-
telangen Erfahrung als Hersteller aus Deutsch-
land. Hinzu kommt unser Leiterplatten-Portfolio, 
das ziemlich einzigartig ist, denn wir können in 
unserer Aufstellung tatsächlich alle Anforderun-
gen bedienen. Einer der wichtigsten Punkte ist 
aber gewiss die persönliche, partnerschaftliche 
Beziehung zu unseren Kunden. Unsere Experten 
in den einzelnen Bereichen unterstützen und 
begleiten sie sowohl im Entstehungsprozess eines 
Produkts, als auch im gesamten Produktlebens-
zyklus.

Was bedeutet dies konkret für Ihre Kunden?

 Klaus Weingärtner:  Für unsere Kunden halten wir 
beispielsweise für die Erstellung von Layouts digi-
tale Standard-Lagenaufbauten für die EDA-Tools 

bereit. So können sie nicht nur schneller mit dem 
Layout starten, sondern vermeiden Fehler und 
steigern gleichzeitig die Zuverlässigkeit sowie 
Sicherheit der Leiterplatte. Darüber hinaus unter-
stützt unser Technisches Projektmanagement die 
Entwickler bei unseren Kunden vor Ort mit ihrem 
Expertenwissen sowie ihrer Lösungskompetenz 
und berät diese im Hinblick auf Optimierungen 
bereits in der frühen Entwicklungsphase der Pro-
dukte. Auch bei der Gestaltung der Übergänge 
von Prototypen zu Serienanläufen in Deutschland 
und der Verlagerung von Großserien nach Asien 
stehen wir unseren Kunden aktiv zur Seite. 

Welche Trends sehen Sie in der Leiterplatten-Branche? 

Und wie richten Sie Ihr Unternehmen hierfür aus?

 Klaus Weingärtner:  Die Trends in der Leiterplatten-
Branche sind Digitalisierung, Automatisierung 
und Nachhaltigkeit. Wir sehen hier große Chan-
cen und entwickeln uns mit diesen strukturellen 
Veränderungen weiter. So verketten wir in der Fer-
tigung immer mehr Prozesse, reduzieren Störun-
gen durch gezielte Datenanalysen und gehen 
nachhaltig mit Rohstoffen und Materialien um. 
Für alle Seiten ein Plus.
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Klaus Weingärtner, 
Würth Elektronik CBT

Zur Firma
Würth Elektronik CBT wurde 1971 ge-
gründet und versorgt als einer der 
führenden Leiterplattenhersteller in 
Europa Elektronikkunden mit Leiter-
platten in allen gängigen und zu-
kunftsweisenden Technologien bis 
hin zu komplexen Systemlösungen – 
von Mustern und Prototypen bis hin 
zu Serien in mittleren und großen 
Volumina.

Zur Person

• Klaus Weingärtner (links) ist seit 1981 
für Würth Elektronik CBT tätig und 
seit 2007 als Geschäftsführer für das 
Werk in Rot am See zuständig

• Andreas Hirsch (rechts), Head of E-
Commerce, hat über 20 Jahre Erfah-
rung im Bereich E-Commerce. Er ist 
seit 2018 für den Online-Shop ver-
antwortlich

Würth Elektronik GmbH & Co. KG
Circuit Board Technology
Salzstraße 21
74676 Niedernhall
+49 7940 946-0
www.we-online.de/pcb
cbt@we-online.de

 Andreas Hirsch:  Aber diese Trends haben nicht nur 
Auswirkungen auf die Fertigung, sondern auch 
auf die Schnittstellen zu unseren Kunden. In der 
Auftragsabwicklung etwa ermöglichen wir den 
Kunden mithilfe einer EDI-Anbindung den elekt-
ronischen Datenaustausch. Ebenso können unsere 
Kunden Leiterplatten über unseren Online-Shop 
bestellen. Damit sie dabei künftig noch mehr Zeit 
und Prozesskosten einsparen, arbeiten wir an 
einem E-Procurement-System und einer kunden-
orientierten Omni-Channel Plattform.

Apropos Online-Shop: Wie ist es möglich, ein kun-

denspezifisches Produkt digitalisiert anzubieten?

 Andreas Hirsch:  Ermöglicht wird dies durch die 
Standardisierung der Lagenaufbauten und die 
Parametrierung der kundenspezifischen Pro-
duktdaten. So können wir verschiedene Kunden-
aufträge auf einem Produktionspanel abbilden. 
Dank des „Pooling-Verfahrens“ fertigen wir die 
Leiterplatten kostengünstiger und effizienter. 
Somit erhalten die Kunden ihre in Deutschland 
gefertigten Leiterplatten zu einem günstigeren 
Preis ab zwei Arbeitstagen und das bei höchster 
Qualität und Zuverlässigkeit.

Darüber hinaus bieten wir in unserem Online-
Shop nicht nur Leiterplatten und Schablonen, son-
dern auch weitere Services und Leistungen an, wie 
zum Beispiel Liefernutzengestaltung und seit 
neustem einen Layout-Service.

Was haben wir dann in der Zukunft noch von Würth 

Elektronik CBT zu erwarten?

 Klaus Weingärtner:  Zukunftsweisende Lösungen, 
die wir mit unseren Kunden gemeinsam entwi-
ckeln, damit deren Produkte immer noch besser 
werden. Und engagierte Mitarbeiter, die für unsere 
Kunden immer diesen einen Schritt mehr gehen – 
„more than you expect“ eben!

Industry continues to set the pace for the German 
economy. Germany’s progress and continued evolution 
into a truly digital economy will not be possible without 
the numerous experts in its companies, particularly those 
in the electronics industry.

Just like in the highly successful previous issues:
Your company will not need to produce the journalistic 
articles for your profile – our specialist journalists will craft 
them for you!

Analog or digital – let the reader decide
Although our readers will still receive the usual printed 
issues, BEST BRANDS OF ELECTRONICS will also be 
available for a year as an e-paper and set text on all-
electronics.de with its very own category. We will also 
tease the articles on our social media channels.

Digital overlay to enhance e-paper
Whether they are for photos (or photo galleries), audio 
files (MP3), links, or YouTube videos, you can use digital 
overlay buttons to let readers access additional infor-
mation within the publication itself. 

BEST BRANDS OF ELECTRONICS thus combines 
the best elements of brand strength:
• Strong promotional effect thanks to exclusive 

placements and the impact of your company’s brand in 
our special publication.

• Significant added value for readers thanks to unique 
content and thus genuine journalism – no PR!

• Advertise with the BEST BRANDS OF ELECTRONICS logo 
on your website or your social media channels and add  
a link to your article, which will also be published on a 
microsite on all-electronics.de.

Target group:
Electronics development, research, design, adminis-
tration, purchasing, procurement, quality assurance,  
production, manufacturing, technical business manage-
ment, distribution, sales, IT

Prices* and formats
Interview: 
Two pages (double-page spread)  € 6,830 
Single page  € 3,680 
Half page  € 1,950

Advertorial € 3,675
*Ads are charged based on the elektronik-industrie price list.

Digital option
Digital overlays  €  250,– per overlay

Print run
30,000 copies

Distribution
Special supplement in the December issue of  
elektronik-industrie

We’re here to help!
Head of Sales: 
Frank Henning  
Tel. +49 (0) 6221 489-363, frank.henning@huethig.de 

Your local contacts:

Bavaria, Berlin and eastern Germany, Austria, UK, 
Ireland, US, Canada: 
Marion Taylor-Hauser 
Phone: +49 (0) 921 31663, marion.taylor@huethig.de

North Rhine-Westphalia, Bremen, Hamburg, 
Lower Saxony, Schleswig-Holstein: 
Ahmadou Njai 
Tel. +49 (0) 6221 489-202, ahmadou.njai@huethig.de

Switzerland, Liechtenstein:  
Katja Hammelbeck 
Phone: +41 71 55202-12, katja.hammelbeck@huethig.de


