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“We speak electronics.”

THE TRADE MAGAZINE FOR ELECTRONICS AND PROCESS AUTOMATION
elektronik report is the leading information platform for the electrical and electronics industry in Austria. The
only Austrian electronics trade magazine reports on both manufacturers and electronic component distributors. In addition, it also covers assemblies and complete solutions for industrial process automation.
Target group:
Decision makers in production, design, purchasing and quality assurance, with a focus on industrial electrical
and electronic components
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Schneider Electric

ABB

Stärkung des
Standorts Wien

ABB übernimmt GE Industrial Solutions
ABB hat die Übernahme von GE Industrial Solutions
angekündigt, GEs globalem Geschäft für Elektrifizierungslösungen. Der Kaufpreis beträgt 2,6 Milliarden US-Dollar.

ABB-CEO Ulrich Spiesshofer erwartet
sich eine höhere Marktdurchdringung
in Nordamerika.

G

E Industrial Solutions verfügt

Mit einer Investition von rund 3,5 Millionen Euro hat
Schneider Electric seinen Produktions- und Entwicklungsstandort in Wien ausgebaut.

werden entscheidend sein, um die Pro-

über starke Kundenbeziehungen

fitabilität von GE Industrial Solutions

in mehr als 100 Ländern und

auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu

eine etablierte installierte Basis mit

N

bringen. Als Teil der Transaktion und

starken Wurzeln in Nordamerika, dem

der angestrebten Wertschaffung haben

größten Markt für ABB. GE Industrial

beide Unternehmen eine langfristige

ach der Akquisition von NXT

den in ganz Europa, den Nahen Osten

Control, einem heimischen Un-

und Afrika ausgeliefert. „Wir sind sehr

ternehmen mit Sitz in Leobers-

froh, dass wir uns als Produktions- und

dorf, das Softwarelösungen für Indust-

Entwicklungsstandort hier in Wien be-

rie 4.0 und IIoT (Industrial Internet of

haupten konnten“, bestätigt Karl Kai-

Solutions hat seinen Hauptsitz in At-

strategische Lieferbeziehung für Pro-

Things)-Anwendungen in der Industrie

ser, Geschäftsführer von Schneider

lanta im US-Bundesstaat Georgia und

dukte von GE Industrial Solutions und

und Gebäudeautomation entwickelt,

Electric pDrives. „Durch die Abkün-

beschäftigt weltweit rund 13.500 Mit-

ABB-Produkte vereinbart, die GE heute

hat Schneider Electric nun den nächs-

digung des Mietvertrages der bisher

arbeitende. 2016 erzielte GE Industrial

bezieht. „Mit der Übernahme von GE

ten Schritt in seiner Investitionsoffen-

genutzten zweiten Produktionshalle

Solutions einen Umsatz von rund 2,7

Industrial Solutions werden wir unsere

sive innerhalb Österreichs getätigt und

stand natürlich auch eine Verlagerung

Milliarden US-Dollar, eine operative

Position als weltweite Nummer 2 in

seinen Produktionsstandort in Wien-

der Produktion in andere Länder zur

EBITDA-Marge von rund 8 Prozent und

der Elektrifizierung stärken und unse-

Floridsdorf vergrößert. Mit einer In-

Debatte. Schlussendlich konnten wir

eine operative EBITA-Marge von rund

ren Zugang zum attraktiven nordame-

vestition von rund 3,5 Millionen Euro

uns aber nicht nur in der Standortfrage

6 Prozent. Die Transaktion wird sich

rikanischen Markt verbessern“, sagte

konnte der Standort, der neben der Pro-

konzernintern behaupten, sondern so-

im ersten Jahr positiv auf den ope-

Ulrich Spiesshofer, CEO von ABB. „In

duktion auch die globale Forschungs-

gar in eine vergrößerte Produktion in-

rativen Gewinn je Aktie auswirken.

Verbindung mit der langfristigen stra-

und Entwicklungsabteilung für große

vestieren, die uns – in Kombination

Im fünften Jahr nach Abschluss der

tegischen Lieferbeziehung wird diese

Energiesteuerungsanlagen mit hoher

mit einer neuen, verbesserten logisti-

Transaktion sollen jährliche Kosten-

Foto: ABB

Leistung beherbergt, ausgebaut und

Übernahme ein erhebliches Wertstei-

schen Anbindung – effizienter macht

synergien in Höhe von rund 200 Mil-

gerungspotenzial für unsere Aktionäre

für die Zukunft abgesichert werden.

und unseren Absatz zukünftig steigern

lionen US-Dollar erzielt werden. Diese

bringen.“

Auf 2.150 m2 werden nun Frequenzum-

wird. Dies wird die Wettbewerbsfähig-

n

Arbeitsmarkt

richter-Anlagen für Mittel- und Nieder-

keit unseres Standorts, auch im inter-

spannung produziert und gelagert, und

nationalen Vergleich, weiterhin lang-

vom Werk in Wien Floridsdorf an Kun-

fristig sicherstellen.“

n

Jobgarantie für Elektroingenieure
Eine aktuelle Studie des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) bescheinigt Absolventen
von Studiengängen der Elektro- und Informationstechnik hervorragende Chancen am Arbeitsmarkt.
aximal fünf Bewerbungsschrei-

Die jungen Ingenieure bereuen ihre

tung als Karriere, sie möchten Beruf

was die Work-Life-Balance angeht”, so

Studienwahl nicht. Für sieben von

und Privatleben trennen können. Al-

Hinz. „Nicht jedoch ohne den Sinn für

akzeptieren, mein Privatleben einzu-

zehn Befragten bietet der Ingenieur-

lerdings sagen auch vier von zehn, dass

das wirtschaftlich Machbare aus dem

schränken, das ist selbstverständlich.”

beruf gute Karrierechancen. Sechs von

sie ihre sozialen bzw. familiären Bedürf-

Auge zu verlieren. Angesichts des Fach-

Und 80 Prozent können sich einen

genieuren der Elektro- und Informati-

zehn finden ihren Beruf abwechslungs-

nisse mit ihren beruflichen Verpflich-

kräftemangels in der Elektro- und In-

Auslandsaufenthalt in Europa vorstel-

onstechnik aus. Jeder fünfte Absolvent

reich, kreativ und wichtig für die Ge-

tungen gut in Einklang bringen kön-

formationstechnik bleibt ihnen auch

len, in den USA und Asien jeweils 65

geht ohne ein Bewerbungsschreiben

sellschaft. Fünf von zehn Befragten

nen. Das ist kein Widerspruch: „Viele

nichts anderes übrig." Resignieren müs-

Prozent. Die Bereitschaft, ins Ausland

und jeder vierte sogar ohne ein Vor-

beschreiben ihn als Tätigkeit mit viel

Firmen haben sich bereits auf die neue

sen die Unternehmen allerdings nicht.

zu gehen, um sich beruflich weiterzu-

stellungsgespräch an den Karrierestart.

Gestaltungsspielraum, krisensicher und

Generation Z als Arbeitnehmer ein-

Immerhin 24 Prozent der Befragten

entwickeln, ist bei den befragten Inge-

Das sind Ergebnisse der neuen Studie

mit internationalem Profil. Zwei von

gestellt und machen Zugeständnisse,

konstatieren auch: „Wenn ich beruf-

nieuren damit sehr hoch.

„Young Professionals der Elektro- und

zehn haben bereits Personalverantwor-

Informationstechnik 2017” des VDE,

tung, sechs von zehn streben Personal-

für die der Technologieverband 232

verantwortung an und drei von zehn

Elektroingenieure und Elektroingeni-

drei Jahre. „Diese Zahlen zeigen, dass es
für Elektroingenieure schnell die Kar-

was über zwei Jahren befragt hatte.

Keine Reue

Praxisnahe Ausbildung

Moderne Technik für HTL

riereleiter raufgeht. Denn im Schnitt
sind unsere Befragten erst zwei Jahre
und einen Monat berufstätig”, sagt

Der Salzburger Automatisierungsan-

an der Schule von nun an eine Aus-

„Die Absolventen haben es damit noch

Hinz. Ein Start-up zu gründen, kön-

bieter Sigmatek unterstützt mit zeit-

bildung auf dem modernsten Stand

einfacher als ihre Kommilitonen vor

nen sich 33 Prozent ernsthaft vorstel-

gemäßer Technik die Ausbildung

der Technik. Die gesponserten Auto-

zwei Jahren”, sagt Ansgar Hinz, CEO

len, fünf Prozent planen dies bereits

von Jung-Ingenieuren an der HTL

matisierungskomponenten wurden

des VDE. „2015 hatte rund die Hälfte

seit längerer Zeit konkret durch.

Mödling. Das Werkstätten-Labor der

im Rahmen einer Abschlussarbeit

ihren ersten Arbeitsvertrag ‚erst’ nach
drei Vorstellungsgesprächen in der Ta-

Abteilung Maschinenbau wurde mit

Firmen müssen umdenken

sche. Die Absolventen können sich ihr

Für vier von zehn Befragten haben Fa-

Wunsch-Unternehmen nahezu aus-

milie und Freunde eine größere BedeuFoto: Hannibal / VDE
Foto: Hannibal / VDE

suchen, nicht umgekehrt. Die Zeiten
waren damit für Ingenieure noch nie
so gut wie jetzt und dank der Digitalisierung ist kein Ende der Vollbeschäftigung in Sicht."

Laut einer aktuellen VDE-Studie haben Absolventen der Elektro- und Informationstechnik keine
Probleme, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

aufgebaut. Zwölf weitere Übungsstationen wurden im Sommer gefertigt

Mithilfe von flexiblen und kompak-

und kommen im neuen Schuljahr im

ten Steuerungssystemen, leistungs-

Maschinenbau-Labor zum Einsatz.

starken Widescreen Panels und der

Mehr Informationen unter Telefon (01) 680 76 oder phoenixcontact.at/reflow

zu einem Prototyp für Übungsgeräte

modernen Automatisierungskomponenten ausgestattet.

Außerdem gab es für Lehrkräfte zu-

all-in-one Automatisierungssoftware

sätzlich eine Schulung im Sigmatek-

Lasal ermöglicht die Firma Sigmatek

Trainingszentrum.

COM34-17.000.PR4
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GS YUASA

Murrelektronik

Batteriespeichersystem unterstützt Solarkraftwerk

Starkes Wachstum
in Zentral- und Osteuropa

Das Lithium-Ionen-Batteriespeichersys-

zu, könnte das dessen Spannung und

der Obayashi Corporation. Diese führte

tem im Containerformat versorgt seit

Frequenz beeinträchtigen. Aus diesem

gemeinsam mit der Mitsubishi Electric

April 2017 das Kushiro Town Toritou-

Grund war es in Hokkaido, notwendig,

Corporation wiederholt Tests anhand

Vom CEE-Headquarter in Schwechat

der realen Daten der Ausgangsschwan-

bei Wien aus gesteuert, ist die Region

durchgängige Lösungen von der intelli-

kungen des Kraftwerks durch, um ein

ein dynamischer Wachstumsmotor, der

genten dezentralen Energieversorgung

tems zu reduzieren, wenn die Photo-

optimales System zu entwickeln.

voltaik-Stromerzeugung an das Strom-

Ionen-Batterien aus Japan in Betrieb

versorgungsnetz angeschlossen ist. Den

ging. Bei der Energiegewinnung durch

Auftrag für das Lithium-Ionen-Batterie-

Photovoltaik-Anlagen führt eine Verän-

system erhielt das Unternehmen von

derung der natürlichen Bedingungen
Foto: GS YUASA

wie der Sonnenschein-Dauer teils zu
enormen Schwankungen in der Stromerzeugung. Nimmt dann die Beanspruchung des Stromversorgungssystems

noch kommunizieren Mensch und
Maschine zumeist über Tastatur und
Display. Schon der nächste Entwicklungsschritt wird hochleistungsfähige Sprachsteuerung allgegenwärtig

die ungarische Hauptstadt schlägt das Unter-

machen. Das Unternehmen will seine

nehmen die Brücke in den osteuropäischen

len wir Weichen für neue Aufträge, sichern
uns eine hohe Kundenzufriedenheit und le-

die vom CEE-Headquarter in Schwe-

Kompetenz vergrößern, um diesen

Wirtschaftsraum und setzt ihren Wachstums-

näher am Kunden sein zu können und wei-

Jörg Krautter, Vice President of Auto-

ronik24
rce shop | www.rut
B2B e-comme

.com

Foto: Murrelektronik

Internet der Dinge (auch „Internet
of Things“ oder IoT) gehören. Heute

terzuwachsen”, sagt Bodo Seewald, Vorstand

ren. Der Mensch wird zum Dirigenten
der Wertschöpfung“, prognostiziert

zentral- und osteuropäischen Länder,

y Anzahl der Zellen: 38.400

rät – alles wird zunehmend mit dem

tert den Zugang zu bestehenden und neuen
Kunden in der Region. Mit der Expansion in

Vertrieb & Marketing. Er ergänzt: „Damit stel-

chenden Aufgabenverschiebung füh-

regionen des weltweit tätigen Elektronikkonzerns Murrelektronik sind die

Internet verbunden: In drei Jahren

partnern im osteuropäischen Raum entgegen. Dieser strategisch wichtige Meilenstein
erschließt neue Marktpotenziale und erleich-

kurs fort. „Wir freuen uns, durch unsere neue

bis zur „smarten“ Feldbuslösung an.
„Industrie 4.0 wird zu einer weitrei-

Eine der dynamischsten Wachstums-

werden 30 Milliarden Geräte zum

abhängige Kalibrierlabor esz AG calibration
& metrology seinen Kunden und Geschäfts-

Niederlassung in Budapest zukünftig noch

über die passgenaue, konfektionierte
und vorgeprüfte Verbindungstechnik

Konzernumsatz von fast 260 Mio. EUR
beisteuert.

Auto, Wohnung, Fabrik oder EndgeFoto: esz AG

Kürzere Wege, schnellere Bearbeitungszeiten

jährlich 14 Prozent Umsatzplus bringt
und schon ein Zehntel zum gesamten

Sprechen ist das neue Tippen

Neuer Standort für Osteuropa
und bessere Marktchancen: Mit der neuen

n

Messbar
y Speicherkapazität: 6.750 kWh
y Nennspannung: 710,4 V

Infineon

esz AG

Niederlassung in Budapest, kommt das un-

Durch den Einbau der Hochleistungs-LithiumIonen-Batterien LIM50EN mit niedrigem internen Widerstand konnte das System kompakt
gehalten und langlebig gemacht werden.

elektronik report

dustrie 4.0. Hier bietet Murrelektronik

die Ausgangsschwankungen durch die
Installation eines Batteriespeichersys-

Solarsystem des Energieversorgers Hokkaido Electric Power, das mit Lithium-

Foto: Infineon

shi Wildland Solarkraftwerk in Japan.
Damit ist die Anlage das erste Mega-

Klaus Paukovits, Chief Editor
Hans Florian Zangerl, Managing Director

Gerätesteckverbinder für Reflow-Lötprozesse
Optimieren Sie Ihre Wertschöpfungskette mit Geräteports für das THR- oder SMT-Löten. Je vielseitiger die
Anschlusslösungen, desto flexibler können Sie Ihre
Geräte entwickeln. Phoenix Contact bietet Ihnen ein
einzigartiges Programm an M8- und M12-Gerätesteckverbindern für automatisierte Produktionsprozesse.

(v.l.): Michael Feisthauer (Schneider Electric pDrives), Georg Papai (Bezirksvorsteher Floridsdorf), Karl
Sagmeister (Geschäftsführer Schneider Electric Austria), Detlev Neudeck (Spartenobmann-Stv. Sparte
Industrie), Karl Kaiser (Geschäftsführer Schneider Electric pDrives)

n

erwarten sie innerhalb der nächsten

eurinnen bis 35 Jahre mit einer durchschnittlichen Berufserfahrung von et-

Für SMT und THR:
alle Polbilder, ein Design

lich vorankommen möchte, muss ich

ben und zwei Vorstellungsgespräche, so sieht die Bilanz der

richtigen Studienwahl im Falle von In-

Foto: Schneider Electric

M

Markt mitzugestalten. Als Ergänzung
weiterer Partnerschaften hat Infineon

Der studierte Anwendungstechniker
und erfahrene Vertriebler Barna
Dobai nimmt seine Tätigkeit im
neuen Büro nahe der Budapester
Innenstadt auf, um die Geschäftsentwicklung in Osteuropa voranzutreiben.

daher eine strategische Beteiligung an

Spracherfassung über Fernfeld-Spracherkennungstechnologie von XMOS.

XMOS Limited erworben, einem Halb-

chat bei Wien aus bearbeitet werden.
Der Umsatz in den 16 Ländern dieser
Region konnte in den letzten Jahren
kontinuierlich erhöht werden und liegt

(v.l.): Arnold Schuh (Direktor Competence Center
for Emerging Markets & CEE an der Wirtschaftsuniversität Wien), Andreas Chromy (Managing
Director Austria & CEE bei Murrelektronik), Jörg
Krautter (Vice President Automation bei Murrelektronik)

aktuell bei rund 20 Mio. EUR. Vor al-

leiterunternehmen ohne eigene Ferti-

von insgesamt 15 Millionen US-Dol-

scheidende. Eine neue Lösung umgeht

lem die wachsende Automotive-Indus-

mation bei Murrelektronik. „In der

gung mit Sitz in Bristol. Das Unter-

lar. Sprachcontroller können oft nur

dies mit intelligenten Mikrofonen zur

trie in der Slowakei und Ungarn sowie

digitalen Fabrik wird individualisierte

nehmen liefert Sprachverarbeitungs-

gen einen weiteren wichtigen Grundstein für

schwer zwischen einer sprechenden

Anwesenheits- und Gestenerkennung.

der Ausbau der Maschinenbau- und

Produktion – Stichwort Losgröße 1 –

module für IoT-Geräte. Die Investition

Person im Raum und einer künstli-

Eine Kombination aus Radar- und Sili-

Autozulieferindustrie in Rumänien

der Standard sein. Völlig neue Prozesse

von Infineon stellt den größten Bei-

chen Schallquelle wie Fernsehen oder

zium-Mikrofonsensoren erfasst die Po-

sorgten für Umsatzwachstum. „In der

und Geschäftsmodelle werden entste-

den wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens.” Insbesondere das deutlich

trag zur aktuellen Finanzierungsrunde

Radio unterscheiden: Häufig halten sie

sition des Sprechers sowie seine Entfer-

CEE-Region fokussieren wir stark auf

hen, für die wir schon heute, zum Bei-

gestiegene Interesse von Neukunden aus dieser Region bestärkte die Standor-

der E-Serie dar, mit einem Volumen

die lauteste Schallquelle für die ent-

nung zu den Mikrofonen.

die Märkte Slowakei, Ungarn und

spiel mit unserem modularen Feldbus-

n

tentscheidung. Das Unternehmen ist nun an sieben Standorten vertreten: Ei-

Rumänien, wo wir teilweise Umsatz-

system Cube67, intelligente on-de-

chenau bei München (Zentrale), Berlin, Steinfurt, Karlsruhe, Nürnberg, Wien

steigerungen von bis zu 30 Prozent er-

mand Cloud-Lösungen bieten.“

und Budapest.

zielen, weil große neue Produktions-

Technologie allein ist aber noch

n

KEBA

Elektromobilität kommt in die Gänge
elektronik
report | impressum

2009 mit der Entwicklung einer Ladelösung gestartet. Die Elektromobilität bietet sowohl aus volkswirtschaftlicher als auch
ökologischer Sicht eine Reihe von Vorteilen. Im Bereich der Ladeinfrastruktur unterscheidet man prinzipiell zwischen
AC- und DC-Laden. AC-Laden (< 43 kW) eignet sich vor allem für kürzere Wegstrecken und Pendlerfahrten. Das Elektro-
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stätten der Industrie entstehen. Den

kein Wachstumsgarant, wie Andreas

Sanktionen zum Trotz ist auch Russ-

Chromy betont: „Wichtig für die Rea-

land strategisch wichtig“, so Andreas

Frühzeitig wurden die Chancen und auch die Wichtigkeit der Elektromobilität erkannt und so wurde bei KEBA bereits

lisierung unserer Wachstumspläne sind

Chromy, Geschäftsführer Murrelektro-

aber neben der positiven Wirtschafts-

nik Österreich & CEE.

entwicklung immer mehr die personel-

Aufgabenverschiebung
durch Industrie 4.0

ser Team in der CEE-Region in den Be-

len Ressourcen. Wir werden daher unreichen Technik und Vertrieb bis 2020

auto lädt man bei diesen Wegen am besten dort, wo es mit einer Verweildauer von mehr als zwei Stunden geparkt wird,

Gute Umsatzchancen für den österrei-

um ein Drittel aufstocken – von derzeit

also z. B. in der eigenen Garage, in der Firmentiefgarage oder bei Einkaufszentren. Für die wenigen restlichen Fahrten

chischen Markt bringe das Thema In-

40 auf 60 Mitarbeiter.“

n

z. B. in den Urlaub, bei denen die Reichweite des Elektroautos zu gering ist, bieten DC-Ladestationen (> 50 kW) die Möglichkeit des „fast chargings“ mit einer
Ladezeit von 15-30 Minuten. Die Elektromobilitätskunden kommen aus den
unterschiedlichsten Bereichen: Fachund Großhandel, Energieversorgungsunternehmen, Automobilhersteller und
Elektromobilitätsanbieter. So hat das

elektronikreport | seite 4

ABB + Northvolt

Partnerschaft
Northvolt wird in Schweden die

und die Elektrifizierungstechnik bis

Unternehmen zum Beispiel eine Ent-

europaweit größte und modernste

hin zu ABB Ability, dem branchen-

wicklungspartnerschaft mit BMW. Die

Fabrik für Lithium-Ionen-Batterien

übergreifenden Digitalangebot von

neu entwickelte i-Wallbox für BMW ist

bauen. ABB unterstützt die Fabrik

ABB. Das Werk wird europäischen

für den weltweiten Einsatz – von den

dabei mit einer ganzheitlichen Lö-

Kunden in der Automobilbranche

USA bis Asien – vorgesehen.

Foto: KEBA

TARGET GROUPS

elektronik report

n

Sowohl die Entwicklung der Hardware- und
Softwarelösungen, als auch die Produktion der
Ladestationen finden in Linz statt.

sung, die nahezu das gesamte Know-

Electronics

Worldwide

Hightech Bauelemente
für Ihre Innovationen

Als einer der führenden Distributoren für elektronische Bauelemente bieten wir
Ihnen weltweit ein breites Produktportfolio, kompetente technische Unterstützung bei Produktentwicklung und Design-In, individuelle Logistik- Lösungen
sowie umfangreiche Serviceleistungen.
Semiconductors

Displays & Boards

Passive Components

Storage Technologies

Electromechanical Components

Wireless Technologies

Informationen zu RUTRONIK:
+43 (7242) 44901 | www.rutronik.com

und anderen Schlüsselindustrien

how des Unternehmens umfasst:

hochwertige und flexible Batteri-

von der Industrieautomation über

elösungen bereitstellen und voraus-

integrierte Robotik-, Maschinen-

sichtlich im Jahr 2020 die Produk-

und Fabrikautomationslösungen

tion aufnehmen.

n

Überzeugen durch Leistung

Consult | Components | Logistics | Quality
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TOPIC: Trade magazine for electronics and
process automation
CIRCULATION: 6,000 copies/6x per year
PUBLISHED SINCE: 1977
(41th year of publication)

TARGET GROUPS

Reader structure
READERS, RECIPIENTS, COVERAGE

10

WEKA Industrie Medien Verlag has a professionally
structured business address database.
Recipient addresses are updated according to ongoing
research. Thus, the figures in the graphic are subject
to minor fluctuations and are to be understood as
rounded average values.

6
5

8

7

Function

9

1

1 Development/Construction

33 %

2 Company management

25 %

3 Production

13 %

5 Purchasing

4

2%

2

5%

6 Organisation/Data processing 5 %
7 Research

3

4%

6

8 Self-employed consulting

2

technicians

4%

9 Training

7%

10 Other

3%

5

9

1

8

23 %

2 Lower Austria

16 %

4 Upper Austria

2
5

circulation

2 Vienna
3 Burgenland

7
6
4

1-10 employees

18 %

2		

11-50 employees

15 %

3		 51-100 employees

6%

4		 101-200 employees

5%

5		 201-500 employees

8%

6		Over 501 employees

23 %

4

			as authorities,scientificinstitutes,

3

			educational institutions etc.

16 %

8		No data			9 %

10
Region

10

1		

7			Non-business entities, such

11 12

6,000

1

7

4 Logistics
(Warehouse/Vehicle fleet)

Company size

8

3

2%
15 %

5 Salzburg

7%

6 Tyrol

6%

7 Vorarlberg

4%

8 Styria

13 %

9 Carinthia

5%

10 Germany

7%

11 Switzerland

1%

12 Other foreign countries

1%

7
5

8

6

9

Industry sector
1 Mechanical engineering/

1

Tool construction/Tools

2
4

3

20 %

2 Manufacturing

12 %

3 Industrial plant engineering

10 %

4 Electrical/Electronics industry

35 %

5 Other manufacturing companies

3%

6 Retail

6%

7 Service providers

1%

8 Engineering firms, consultants

4%

9 Education/Further training,
public bodies
10 Other

7%
2%
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Energy efficiency

Batteries & power
supply







W
DP = Date of Publication, AD/ED = Advertising and Editorial Deadline






















































TRADE FAIRS
EMV, Düsseldorf, 20. – 22.02.2018
embedded world, Nuremberg,
27.02. – 1.03.2018
LOPEC, Munich, 13. – 15.03.2018
Analytica, Munich, 10. – 13.04.2018
Hannover Messe, 23. – 27.04.2018
Control, Stuttgart, 24. – 27.04.2018














Environmental technology









Solar electronics







Power supply units









Batteries/rechargeable batteries

Switch cabinet
technology









UPS

Cyber security









Energy efficiency
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5/2018







Measuring & testing







Controlling & regulating

Robotics







Installation

Automotive
electronics







ENERGY

Image processing

elektronik report  DP 17.05.2018
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4/2018





Industrial software

eCAD



Industrial communication

Environmental and
power engineering





Drive technology

elektronik report  DP 19.04.2018
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3/2018





Safety technology



Switch cabinet technology





Sensor technology

Image processing

Robotics

Electronics
manufacturing



Embedded systems

elektronik report  DP 15.03.2018
AD/ED 22.02.2018
2/2018



Displays



Industry PCs



Optoelectronics



AUTOMATION

Oscilloscopes

Power electronics

Processors

Network technology

Micro controllers

Connection technology (plugs & terminals)

elektronik report  DP 14.02.2018
 AD/ED 25.01.2018
1/2018

Sensors

SPECIAL
TOPIC

Control systems

TOPIC OF THE
MONTH

Fuses & switches

ISSUE

Active & passive components

COMPONENT

Assembly groups

TARGET GROUPS

Topics plan





SMART Automation Austria, Vienna,
15. – 17.05.2018
Optatec, Frankfurt, 15. – 17.05.2018



PCIM Europe, Nuremberg, 5. – 7.06.2018
CeBIT, Hannover, 11. – 15.06.2018



Motek, Stuttgart, 8. – 11.10.2018
Electronica, Munich, 13. – 16.11.2018





sps ipc drives, Nuremberg,
27. – 29.11.2018

MAGAZINE

Prices & formats

Valid from 1. 1. 2018

PRINT
Cover

1/1

Junior page

1/2 high

1/2 across

1/3 high

1/3 across

Format (W x H)
271 x 306 mm

Type area (W x H)
271 x 351 mm
Full-bleed
297 x 420 mm1)

Type area (W x H)
216 x 275 mm

Type area (W x H)
161 x 351 mm

Type area (W x H)
271 x 175 mm

Type area (W x H)
106 x 351 mm

Type area (W x H)
271 x 117 mm

€ 6,150.–

€ 5,690.–

€ 4,100.–

€ 3,350.–

€ 3,350.–

€ 2,650.–

€ 2,650.–

1/4 high

1/4 across

1/4 one-column

1/8 high

1/8 across

106 x 255 mm

Type area (W x H)
106 x 115 mm
271 x 45 mm

1/8 one-column

Inserts
Total circulation
(6,000 copies)
Up
Up
Up
Up


to
to
to
to

10 g
20 g
30 g
40 g

Type area (W x H)
161 x 148 mm
271 x 88 mm

€ 340.–
€ 360.–
€ 390.–
€ 420.–

€ 2,050.–

Prices per 1,000 copies

1)

Full-bleed formats require a bleed of 3 mm on all sides.
Placement U4: € 5,690.–
Placement U2, U3: € 5,690.–

50 x 242 mm

€ 1,420.–

Prices excluding VAT and 5 % advertising tax

DIGITAL

Prices & formats

ONLINE
Display ads

For a whole year

IAB Leaderboard

Allows you to remain visible on
our website for your target group.

Top banners in our newsletters
are a very successful advertising
medium. Our monthly special
newsletters on topics such as
Industry 4.0 or Austria’s niche
champions allow you to reach
precisely those recipients who
are important to you. And you
can book your top banner in one
of these topical newsletters for a
whole year and also change your
subject four times during the term
free of charge.
From € 2,900-

IAB Billboard
Price

Price

€ 250.– CPM
€ 1,500.–/month*

€300.– CPM
€ 1,800.–/month*

Format:
970 x 90 px

Format:
970 x 250 px

Sidebar

IAB Wide Skyscraper
Price

Price

€260.– CPM
€ 1,560.–/month*

€240.– CPM
€ 1,440.–/month*

Format:
Dynamic

Format:
160 x 600 px

P

I
CLICK T
Wallpaper
€ 125.– CPM
€ 1,320.–/month*
Formats: Leaderboard + Wide Skyscraper

IAB Full Banner

IAB Medium Rectangle

Half Page Ad

Price

Price

Price

€220.– CPM
€ 1,320.–/month*

€220.– CPM
€ 1,320.–/month*

€260.– CPM
€ 1,560.–/month*

Format:
468 x 60 px

Format:
300 x 250 px

Format:
300 x 600 px

*Four-way rotation

Online advertorials

No matter whether with advertorials or display ads – our newsletters reliably
and directly deliver your message to the mailboxes of your target group.

The ideal complement for your
content marketing.

Main newsletter
Frequency: 1 x per week, Wednesday
Topics: D
 aily news from the electronics industry

An online advertorial is precisely the right choice for
your marketing mix if you want to provide information
about services that require explanations, products or
important changes within your company.

Homepage advertorial

Format:

Prices

IAB Medium
Rectangle
Business link

300 x 250 px

€ 480.–

300 characters

€ 480.–

Video preview

300 characters

€ 480.–

Your text is designated as an advertorial and visible on
the homepage of the respective medium; a link to the
subpage or your website is provided if required.
Requirements:
300 characters for the teaser
1 image in landscape format
Link plus any material for the subpage

Price per week: € 1,800.–

Advertorial on all pages
Your text appears as a banner ad on all
pages of the respective medium.
Requirements:
300 characters for the teaser
1 image in landscape format
Link plus any material for the subpage

CPM: € 220.–

DIGITAL

Newsletter

The white paper platform

Everything on one page: Present your company at tecfindr.com.
Decide which Tecfindr tools you want to use.

Leads, Leads, Leads: Find out who is really interested in your technological developments
with our white paper service.

Tecfindr is the search engine for
your products and services. You
benefit from our sophisticated
search technology, which sends
just the right visitors to your own
Tecfindr company site as well
as from a huge selection of tools
which you can use to customise
your site however you want.

www.tecfindr.com/IhrUnternehmen

New: We've
updated
our product catalogue.

You've been working on this technological breakthrough for a long time.
You've carried out studies and spent a
lot of time testing. You are convinced
of the technological superiority of your
solution and are now looking for the
decision makers who are interested
in your technology – and them alone.
Our white paper solution gives you
access to exactly this target group, and
you only pay for those leads that are
valuable and of interest to you.

YOUR TOOLS
Basis
Company address

Appointment button

n Contact button

n Product list

n Telephone number

n Enter products yourself

1
n Product images
n URL
n Contact partner
n Logo
n Call back function
n Business link in the newsletter (year)
n Current Facebook feed
n Upload a PDF
n Personalised URL
n Tecfindr newsfeed
n Video upload
n
n

per year
per month*

0.–
0.–

Small

Medium

Company






















3

10

unlimited
















1

396,–
33,–

3




468,–
39,–

PACKAGES

Email address (verified by sending the download link)
Costs: € 50,– per conversion

l PERSONAL DETAILS:
Gender, first name, surname and academic title
Prices: € 20,– per conversion

l COMPANY NAME:
Name of the company
Prices: € 10,– per conversion

l COMPANY LOCATION:

10






828.–
69.–

CONVERSIONS

l BASIC PACKAGE:

Address, postcode, town/city, country
Prices: € 10,– per conversion
* Minimum contract duration one year

DIGITAL

The technology finder tool

l COMPANY DETAILS:
Branch, number of employees
Costs: € 30,– per conversion

l PROFESSIONAL DETAILS:
Area of responsibility, current position in the company
Costs: € 30,– per conversion

l TELEPHONE NUMBER: (optional)
Costs: € 10,– per conversion

❶

Basic package = email address:
at least 30 conversions

❷

Basic package + 1 further
package: at least 27 conversions

❸

Basic package + 2 further
packages: at least 24 conversions

❹

Basic package + 3 further
packages: at least 21 conversions

❺

Basic package + 4 further
packages: at least 18 conversions

❻

Basic package + 5 further
packages: at least 15 conversions

❼

Basic package + 6 further
packages: at least 12 conversions

CONTENT MARKETING

Content marketing
YOUR CUSTOMERS DESERVE
YOUR ATTENTION.
WE CREATE IT.
Lots of marketing tools only scratch at the surface. Content Marketing makes it
possible to increase your prominence and position yourself as an expert.

Take care of your core business. We’ll take care of your content marketing.
From researching the graphics, to proofreading and printing, we are happy to take
care of every step for you, right up to publication.

Your target group gets a professionally deployed product featuring high-quality
journalism – whether print or digital: Many years of experience with specialist magazines make us the ideal partner for your corporate publishing project.

www.industriemedien.at

An excerpt from our corporate publishing products:

What does the boss say?

Well delivered.

Logistics is more

No risk at all

Client: Glanzstoff Group
Employee magazine

Client: Verein Netzwerk
Logistik (VNL), member magazine

Client: DB Schenker
Industry magazine

Client: Risk Experts Risiko
Engineering GmbH, industry magazine

CONTENT MARKETING

Our services:
REDESIGN

PRODUCTION

Do you want to give your established medium a new
lease of life?
We analyse the existing magazine and make
suggestions for improvements.

The process:
1. Magazine critique: We tell you what works in your
magazine, which stories hit the mark and which need
rethinking.
2. Redesign: We provide suggestions on how you could
improve the structure and design.
3. Help during execution: Our team provides assistance
in putting together the first issue – or subsequent
issues.
4. Review: At an agreed time, we move into the
correction phase and review the new concept.

An idea turned into a magazine. A magazine turned into
work. We are happy to take this off your hands.

Possible models:
A) Editorial management: We help you to align your
magazine's content and take care of editing tasks for
you, including the final edit.
B) Journalistic content: You write everything about your
company, we deliver professional content on any aspect
around it.
C) Graphic design: You provide the content, we get it into
shape and take care of prepress, e-papers, etc.
D) Complete production: We hold an editorial conference
with you and then take care of the rest. You sit back and
look forward to a successful product.

NEW CONCEPTS
Do you want a new instrument for customer loyalty?
We collaborate with you to develop a medium that fills
your target group with enthusiasm.

The process:
1. Briefing: Defining the framework together.
2. Workshop: Together with everyone involved in the
magazine, we define the editorial policy and concept for
the first issue.
3. Execution: Our editorial staff and our graphics team
produce a pilot issue.
4. Presentation: We present the pilot issue, which gives
you an initial impression of the finished product. You
decide whether we should continue in this direction or
make adaptations.
5. Production: You will receive your finished product
shortly after having given your final approval.

Clean data

Positive trade balance

Healthy project

Summit meetings

Client: CMS Reich-Rohrwig Hainz,
topic booklet

Client: Foreign trade
Austria, export magazine

Client: Association of the Austrian Pharmaceutical
Industry, Members magazine

Client: Climate and energy fund,
brochures, presentation documents, etc.

THE BIG
PRODUCTION CONFERENCE

THE MOST IMPORTANT
EVENTS IN
YOUR INDUSTRY.
Live marketing is becoming increasingly important. No instrument brings you as close to your
customers as events. And the instruments available to those in charge of events: you can make
the perfect choice for every challenge, from trade fairs to congresses, conferences or adventure
events. WEKA Industrie Medien is the B2B specialist for the industry. We know the companies,
we know the readers; ideal conditions for creating the right events around our magazines. We are
doing this with increasing success and we hold new events every year where we inform, educate
and network people. We cooperate with knowledge pioneers from various industries and know
what motivates people in the capital goods industry in career terms.
The megatrends of the coming years:
We make them the topics of our events.

Industry 4.0, IoT and human-robot collaboration
are keywords in the digital transformation of industrial
production. However, numerous ambitious projects run
by leading industrial groups worldwide show that this
is more than just the production process of tomorrow.
For Austria and the entire European economic area,
this is about the future of the industrial location. The
Success in Industry conference held in the newly
opened TU Wien pilot factory in Seestadt Aspern on
March 21, 2018 provides insights into how it is
possible to keep production competitive and even
get an advantage over the competition through
sustainable innovations.
www.produktionskonferenz.at

“Where d
ec
makers m ision
eet!”

INDUSTRIAL robotics
IndustrieRoboter@Work offers an exciting
mixture of theory and practice on the latest
developments in industrial robotics. In addition to numerous best-practice examples from
leading companies, a large industrial robot
exhibition, a guided tour through the digital
workshop of the FH Technikum (University of
Applied Sciences) and a controversial panel
discussion on the subject of machine control
await you.
www.industrierobotik.at

Beatrice Schmidt,
Head of Events

www.industriemedien.at

B2B-EVENTS

B2B events

CONTACT
www.factorynet.at/elektronikreport

YOUR elektronik report TEAM

Klaus Paukovits,
Chief Editor
Tel. 01–97000-437
klaus.paukovits@industriemedien.at

Mag. Andreas Miksik,
Publication Manager, Media Consultant
Tel. 01–97000-267
andreas.miksik@weka.at

AUTOMOTIVE

CONSTRUCTION & BUILDING

INDUSTRY & PRODUCTION

WEKA INDUSTRIE MEDIEN GMBH | Dresdner Straße 45 | 1200 Vienna | Austria
Telephone: +43 1 97000-200 | Fax: +43 1 97000-5200 | E-Mail: info@industriemedien.at | www.industriemedien.at
VAT ID: ATU72312035 | Commercial Court Vienna, Company number 360567 x
Erste Bank, IBAN AT58 2011 1837 5737 8700, BIC GIBAATWWXXX
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