10 Jahre Elec-Con technology GmbH
Vor 10 Jahren, genauer gesagt am 28.10.2005, fiel der Startschuss für eine
Erfolgsgeschichte, von der die beiden Firmengründer Dieter Bauernfeind und Bodo
Stäblein von Anfang an überzeugt waren.
An diesem Freitag wurde die Elec-Con technology GmbH offiziell im Handelsregister
eingetragen. Ursprünglich eine Ausgründung der zentralen Baugruppenentwicklung
der ehemaligen VOGT electronic AG (heute „Sumida AG“), gehört Elec-Con heute
europaweit zu den führenden Anbietern kundenspezifischer und maßgeschneiderter
Elektronik.
Anfangs noch in den Räumlichkeiten der früheren VOGT electronic AG eingemietet,
wurde dank stetigem Wachstum und erfolgreicher Expansion schon früh der Platz zu
knapp und man zog um in die schöne Dreiflüssestadt Passau. Hier war, wenn es
einmal erforderlich sein sollte, auch die Möglichkeit des Aufbaus einer eigenen
Muster- und Prototypenfertigung gegeben.
Elec-Con behält die neuesten technischen Anforderungen stets im Blick, was das
Unternehmen auch als Partner für Forschungsprojekte interessant macht.
So wurde z.B. vor wenigen Monaten die Zusammenarbeit mit Fraunhofer IIS und
weiteren internationalen Forschungseinrichtungen und Firmen am EU-Förderprojekt
„ERG“ (Energy for a Green Society) erfolgreich abgeschlossen. Bei diesem Projekt
ging es um die Verbesserung der Effizienz von Solaranlagen.
Doch die regenerative Energie ist nur ein Aspekt des breit aufgestellten
Wirkungsfeldes der Elec-Con, deren Kunden sich in den unterschiedlichsten
Industriebereichen, der Automobilindustrie oder LED-Lichttechnik finden.
Wahrscheinlich haben viele Leser schon längst ein Stück „Elec-Con“ bei sich zu
Hause – ohne es zu wissen! Sie können Elec-Con im Rauchmelder an der Decke
ebenso finden wie im Bedienungspanel von Kochplatten. Elec-Con verbirgt sich in
exklusiven LED-Leuchten und macht diese „dimmbar per Handschlag“.
Raumthermostate, Fahrzeugsitze, Lenkräder oder Kühlschränke können von ElecCon entwickelte Bauteile enthalten.
Während der Elektronik-Dienstleister in den Anfangszeiten sein Augenmerk
ausschließlich auf das Entwickeln richtete, begann das Elec-Con-Team 2012 mit
dem Aufbau einer eigenen Muster- und Prototypenfertigung. Ursprünglich nur auf
den Eigenbedarf ausgerichtet, traf dieses Angebot auf immer größere Resonanz bei
den Kunden und wurde von da an stetig ausgebaut. So können die ElektronikFachleute heute nicht nur alle im Rahmen der Entwicklung erforderlichen Prototypen,
Musterserien sowie Kleinserien und Ersatzbedarf abgekündigter Produkte, sondern
auch marktreife Serienprodukte in der hauseigenen, leistungsfähigen Prototypenund Kleinserienfertigung produzieren.
Das A und O des erfolgreichen Entwicklungshauses ist es, stets auf dem aktuellsten
Stand von Technik und Forschung zu sein, sich selber weiterzuentwickeln und neue
Wege zu beschreiten. Verschiedene Partnerschaften bereichern das Know-how der
Fachfirma und helfen ihrem Team, mit den neuesten technischen Standards auf die
Anforderungen der Kunden zu reagieren.

So ist die Elec-Con technology GmbH bereits seit 2006 im Rahmen einer sehr engen
Partnerschaft mit dem international agierenden Unternehmen Microchip Technology
Inc. verbunden und wurde außerdem 2008 von der Osram Opto Semiconductors
GmbH als zertifizierter Partner in das weltweite Technologie-Netzwerk "LED-light for
you" aufgenommen.
Enge persönliche Kontakte zu den Kunden liegen den beiden Geschäftsführern
besonders am Herzen. Langjährige Stammkunden begleiten Elec-Con in engen
Partnerschaften teilweise vom ersten Tag an.
„Ohne den Einsatz unserer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre diese
Entwicklung kaum möglich gewesen“, betonen die beiden Geschäftsführer Dieter
Bauernfeind und Bodo Stäblein. Das Elec-Con-Team besteht aus hochqualifizierten
und vor allem höchst motivierten Spezialisten, die sich mit Feuereifer ihren Aufgaben
widmen. Die langjährige Erfahrung der Geschäftsführer, gepaart mit den innovativen
Ideen der jüngeren Kollegen ergibt optimale Lösungen für die Anforderungen der
heutigen Zeit.
Um auch in Zukunft Fachkräfte in ausreichender Zahl auf dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung zu haben, ist die Nachwuchsförderung ein Thema, welches den beiden
Geschäftsführern Dieter Bauernfeind und Bodo Stäblein seit jeher am Herzen liegt.
Seit Anfang dieses Jahres arbeitet die Elec-Con technology eng mit einem
regionalen Gymnasium zusammen. Bei einem Besuch bekamen die Schüler durch
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Elec-Con praxisnah demonstriert, wie
spannend und abwechslungsreich ihr Arbeitsalltag als Elektronikentwickler ist.
Eine Frage, die in so einem Jubiläumsjahr gerne mal gestellt wird, lautet: “Würden
Sie es wieder tun?“
Die eindeutige Antwort von Dieter Bauernfeind und Bodo Stäblein lautet voller
Überzeugung „Ja!“
Auch wenn es manchmal holprig, oft anstrengend und fordernd war, gibt der heutige
Erfolg den beiden Geschäftsführern recht, vor zehn Jahren den Schritt in die
Selbstständigkeit gewagt zu haben.
Elec-Con technology ist heute ein Name auf dem Markt, den man kennt, der
international für Kompetenz, Innovation und zuverlässige Partnerschaft steht, getreu
dem Motto:
Elec-Con technology GmbH
Innovativ – Creativ – & Something Different!

Geschäftsführer Dieter Bauernfeind und Bodo Stäblein (3. u.4. v. r., hinten) feiern mit dem Elec-Con-Team.
Günther Hepner (1. v. r., hinten), Stadt Passau, und Heinz Traub (2. v. r., hinten), IHK in Niederbayern,
gratulierten zum Jubiläum.
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Info Elec-Con technology GmbH:
Die Elec-Con technology GmbH, gegründet 2005 von den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern
Dieter Bauernfeind und Bodo Stäblein, ist ein etabliertes Elektronik-Entwicklungshaus mit
europaweitem Kundenkreis. Die aus eigenen Entwicklungen hervorgegangenen Hard- und
Softwarekomponenten werden zum Teil in der hausinternen Kleinserienfertigung produziert.

