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Pressemitteilung 06/14 

Die Endrich Bauelemente GmbH auf Expansionskurs  

Nagold, 13. Mai 2014  * * *   Die Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH 

(www.endrich.com), weltweit agierender Spezialdistributor, ist weiter auf Expansionskurs. 

Mit heute 170 Mitarbeitern und 23 Niederlassungen in Deutschland und Zentraleuropa 

konzentriert sich das Unternehmen insbesondere auf die Produktbereiche Optoelektronik, 

Passiv, Sensorik, und Elektromechanik und baut Unternehmensbereiche, die besonderes 

Wachstum versprechen, verstärkt aus. Ziel ist es, mittelfristig ein Umsatzziel von 100 Mio. € 

zu erreichen. 

In den vergangenen Monaten wurden dazu bereits die Weichen gestellt:  

Im Bereich Displays ist Endrich eine Kooperation mit der Firma F&S Elektronik Systeme 

GmbH (www. fs-net.de) eingegangen, die Ansteuerungsboards für TFTs herstellt. Auf diese 

Weise können wir unseren Industriekunden hier jetzt komplette Lösungen in anbieten. 

Im Bereich Hochfrequenz wurde mit dem US-amerikanischen Unternehmen Si-Time (www. 

sitime.com) ein zukunftsorientierter Partner gewonnen: Si-Time fertigt MEMS Oszillatoren 

und ist Weltmarktführer für diese Produkte. Ihr Vorteil liegt im geringen Drift, den sie selbst 

über einen großen Temperaturbereich aufweisen, sowie hohe Schock- und 

Vibrationsfestigkeit.  Dies kommt insbesondere bei Automotive-Applikationen zum Tragen.  

Im Bereich der Batterien haben wir neu den chinesischen Hersteller EVE ins 

Produktportfolio aufgenommen. EVE fertigt primäre sowie wiederaufladbare Litium-

Batterien, die vor allem im Bereich Metering, Building Automation und für Hersteller von 

Meldern aller Art (z.B. Rauchmelder) von Interesse sind.  



Ein besonderer Fokus liegt auf dem Bereich Funk: hier haben wir unsere Lieferanten um 

die Hersteller Locosys und Panasonic erweitert, so dass wir schon heute ein weites 

Spektrum von Funkapplikationen abdecken können. Da wir hier beträchtliches 

Wachstumspotenzial sehen, werden wir weitere Lieferanten hinzugewinnen, um zukünftig 

alle denkbaren Funkapplikationen abzudecken und uns als Funkmodul-Spezialist weiter zu 

etablieren.  

Was die Unternehmensorganisation angeht, haben wir im Inland zwei weitere 

Vertriebsbüros eröffnet, eines in Südbayern, eines im Raum Frankfurt. Zusätzlich haben wir 

einen weiteren Key Account Manager eingestellt, der insbesondere Neukunden im Bereich 

Automotive sowie neue global agierende Industriekunden gewinnen soll.  

Für Zentraleuropa haben wir ein neues Vertriebskonzept erstellt, das vorsieht, unter der 

Leitung eines neuen gesamtverantwortlichen Vertriebsleiters diese Region weiter 

auszubauen. Als einen ersten Schritt haben wir den Innendienst in unserem Büro in Ungarn 

aufgestockt und in Rumänien ein neues Büro eröffnet. In den nächsten 2 Jahren sind die 

Erweiterung unserer Vertriebsbüros in Frankreich sowie die Wiedereröffnung eines 

Vertriebsbüros in Italien geplant.  

Bei unserer Schweizer Tochterfirma Novitronic AG, deren Schwerpunkt bisher auf 

elektromechanischen Bauelementen lag, haben wie den Außendienst um zwei Mitarbeiter  

aufgestockt, um zukünftig auch den Schweizer Kunden das gesamte Produktspektrum von 

Endrich anbieten zu können.  

 

 

 


