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Sy slogic investiert in einen neuen Produktionsstandort in Deutschland

Wirtschaftliche Elektronikfertigung
in Europa
Die weitverbreitete Meinung, Elektronik könne man heute nur in Asien wirtschaftlich fertigen,
widerlegt Christian Binder, Geschäftsführer von Syslogic. Er untermauert seine Ansicht mit der
Ankündigung eines neuen Fertigungsstandorts in Deutschland.
trieeinsatz. Das weitreichende Know-how, gepaart mit einer zentralen Produktion, verleiht
Syslogic zudem eine hohe Flexibilität. Diese ist
vor allem dann gefragt, wenn es darum geht,
Standardgeräte nach Kundenwunsch schnell
und kostengünstig anzupassen.

spatenstich für neuen standort erfolgt
noch in diesem Jahr

Das weitreichende Know-how, gepaart mit einer zentralen Produktion, verleiht Syslogic eine
hohe Flexibilität

Syslogic ist einer der wenigen Hersteller von
Industrieelektronik, der ausschliesslich in Europa produziert. Das mittelständische Unternehmen mit Standorten in der Schweiz und
in Deutschland beweist, dass man Elektronik
auch in Europa wirtschaftlich produzieren
kann. Die Erfolgsfaktoren sind für SyslogicGeschäftsführer Christian Binder schlanke
Produktionsabläufe sowie hoch automatisierte Produktionslinien.

Prozessübergreifendes Know-how
sichert Qualität und Flexibilität
Vorteile in der europäischen Fertigung sieht
Binder vor allem in Sachen Qualität und Flexibilität. Laut Binder hätten in den letzten Jahren immer mehr Industriehersteller eine Strategie verfolgt, bei der es nur noch darum ging,
immer kostengünstiger zu produzieren. In
vielen Fällen führte dies dazu, dass die Elektronik den Industrieanforderungen schlicht
nicht mehr gewachsen war. Syslogic hat sich
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dieser Entwicklung schon immer entgegengestellt und produziert qualitativ hochwertige
Industrieelektronik.
Um nicht von Zulieferern abhängig zu sein,
entwickelt und fertigt Syslogic seine CPUBoards und sogar die Computer-on-Module
selbst. Sämtliche Produkte entwickelt und
fertigt Syslogic kompromisslos für den Indus-

Christian Binder
widerlegt, dass
man Elektronik
nur in Asien
wirtschaftlich
fertigen kann

Syslogic-Vertriebsleiter Florian Egger sagt
dazu: «Viele unserer Kunden brauchen einen
Embedded-Computer oder ein Touchpanel,
der bzw. das auf ihre Anwendung abgestimmt
ist.» Durch die zentrale Fertigung sei Syslogic
einer der wenigen Hersteller, der bereits bei
Losgrössen ab 25 Exemplaren Anpassungen
wie beispielsweise zusätzliche Schnittstellen
realisiere.
Syslogic bleibt auch künftig seiner Maxime
«Alles aus einer Hand» treu. Um die steigende
Nachfrage nach echter Industrieelektronik zu
bedienen, investiert Syslogic in einen neuen Fertigungsstandort in Deutschland. Laut
Christian Binder ist in Bannewitz, nahe Dresden, noch dieses Jahr der Spatenstich geplant.
Neben der grosszügigen Produktionshalle
werden im Neubau auch Büroräume untergebracht sein. Der neue Produktionsstandort sei
als Ergänzung zu den bestehenden Standorten gedacht, sagt Binder. Syslogic will durch
die gesteigerte Produktionskapazität künftig
noch schneller auf Kundenwünsche reagieren
als bisher. Zudem ist der Standort strategisch
wichtig, um gegen Norden und Osten neue
Märkte zu erschliessen.
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