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Über Grundig Business Systems
Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Montage von
mechatronischen Produkten ist die
Grundig Business Systems GmbH (GBS)
eines der führenden mittelständischen
Produktions- und EMS-Dienstleistungs
unternehmen in Deutschland. Als Quali
tätsdienstleister deckt GBS am Standort
Bayreuth mit einem modernen Maschinenpark und erfahrenen Mitarbeitern die
gesamte Wertschöpfungskette ab, von
der Produktidee über die Produktion bis
hin zum After-Sales eines elektronischen/
mechatronischen Produktes. Für die
Kunden aus unterschiedlichsten Branchen
erbringen die Mitarbeiter des Unterneh
mens zusätzliche Dienstleistungen in den
Bereichen Einkauf, Entwicklung, Service
und Logistik.

Gute Vernetzung ist das A&O

Ekaterina Stahlmann an der neuen Rework-Station bei GBS

Seit 2003 haben Bayreuther Unternehmen
die Möglichkeit, sich im Rahmen kleiner
Veranstaltungen zu präsentieren.
Dr. Michael Hohl, Alt-Oberbürgermeister
und Initiator des Bayreuther Unternehmer
stammtisches (BUS), lädt regelmäßig zum
Austausch ein. Bei den Terminen besuchen
sich lokal ansässige Firmen gegenseitig,
mit dem Ziel, sich besser kennenzulernen
und miteinander vernetzen zu können. Im
Juni waren rund 40 Teilnehmer bei Grundig
Business Systems zu Gast und konnten
am Beispiel unseres Kunden DESKO einen
Blick auf unsere elektronische Auftrags
fertigung werfen.

Europameisterin im Handlöten
Unsere Mitarbeiterin Ekaterina Stahlmann
stand bereits zum zweiten Mal auf dem
Siegertreppchen. Die gelernte Chefköchin
hat erneut ihr unschlagbares Talent und
ihre außergewöhnlich geschickte Hand
bewiesen: Auch dieses Jahr belegte sie
beim europaweiten Handlötwettbewerb
den ersten Platz. Veranstaltet wurde die
Europameisterschaft vom weltweiten
Fachverband ICP (Association Connecting
Electronics Industries) im Rahmen der SMT
Hybrid Packaging in Nürnberg.

Ihr Erfolgsrezept
Mobil surfen
Die Webseite von GBS erscheint jetzt
auch im Responsive Design. Kunden und
Interessierte können von jedem Endgerät
aus auf ems.grundig-gbs.com zugreifen
und auch auf dem Smartphone oder Tablet
bequem durch die Inhalte navigieren.

Automatisierter Nutzentrenner
Qualitätssicherung steht bei GBS an erster
Stelle. Daher wurde nun ein automatisier
ter Hochgeschwindigkeits-Nutzentrenner
mit integrierter Testlinie der Firma ASYS
installiert. Dies gewährleistet einen be
rührungsfreien und durchgängig stabilen
Prozessablauf.

„Ich habe eine ruhige Hand, genügend
Geduld und vor allem liebe ich meine
Arbeit“, so Stahlmann. Ihrem großen Talent
hat sie noch weitere Preise zu verdanken.
Beim Rework-Wettbewerb mit der Aufgabe
Fehlverhalten von Komponenten auf einer
Leiterplatte zu beheben, kam sie auf den
zweiten Platz, Conny Hielscher, ebenfalls
Mitarbeiterin von GBS, belegte Rang drei.
„Wir sind natürlich stolz auf dieses Re
sultat. Es spiegelt wieder, welch hohe
Qualitätsarbeit unsere Mitarbeiter täglich
leisten“, so GBS-Geschäftsführer Roland
Hollstein – mit Recht. GBS gehört zu
den 100 innovativsten mittelständischen
Unternehmen und erhielt mehrfach das
Gütesiegel „Top Job“ für herausragende
Personalarbeit.

Neue Rework-Station
Unser Neuzugang im Maschinenpark
geht ab sofort Frau Stahlmann im Bereich
Rework zur Hand. Das halbautomati
sche Selektivlötgerät ist geeignet für alle
gängigen SMD-Bauteile und optimal im
Einsatz bei Nachbestückung und Rework,
an Stellen, an die der Lötkolben nicht mehr
hinkommt. Wenn die Lötstelle unterhalb
des Bauteils liegt oder per Hand einfach
nicht erreichbar ist, ist die Rework-Station
eine ausgezeichnete Ergänzung und senkt
dadurch die Ausschussquote.
Dennoch kann die Maschine zunächst in
Punkto Schnelligkeit mit den Menschen
nicht mithalten. Denn in der Zeit, in der
ein Bauteil-individuelles Lötprofil erstellt
werden muss, ist Frau Stahlmann schon
längst fertig.

Neuer Film auf YouTube
Möchten Sie einen Einblick in unsere
Fertigung und das EMS-Leistungs
portfolio bekommen?
Unter www.youtube.com/user/
GBSAuftragsfertigung finden Sie ab
sofort unseren neuen EMS-Unterneh
mensfilm.

Arbeiten 4.0
Grundig Business Systems hat die erste
Phase des INQA-Audits „Zukunftsfähige
Unternehmenskultur“ erfolgreich absol
viert und bereits die ersten Maßnahmen
umgesetzt. „Mit dem Audit wollen wir die
Wertschätzungskultur in unserem Unter
nehmen und die Mitarbeiterzufriedenheit
weiter vorantreiben“, so Andrea Rosen
berger, Leiterin Personal, Werkscontrolling
und IT.
GBS gehört zu den ersten 100 Pilotunter
nehmen, die sich an diesem Programm
beteiligen. Es verschafft ihnen Klarheit
darüber, wie zukunftsorientiert ihre Orga
nisations- und Personalpolitik ist und wo
Verbesserungspotentiale liegen.
In einer internen Projektgruppe, bestehend
aus Geschäftsleitung und Mitarbeitern
von GBS, wurde gemeinsam ein Entwick
lungsplan erarbeitet. Dazu zählt auch ein
Mentor-Programm, das den Wissenstransfer zwischen älteren, erfahrenen
Mitarbeitern und jungen Berufsanfängern
fördern soll. „Als Mittelstandsunternehmen

Geschäftsführer Roland Hollstein erhält die INQA-Audit-Urkunde für zukunftsfähige Unternehmenskultur von Kristian Tangermann aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Der Masterplan –
Umbau im Lager

größten Teil dem Kardex-Hochregallager
geschuldet. Gegenüber 25 Quadratmetern
Lagerfläche mit konventionellen Lösungen
braucht das Kardexsystem nur sechs Qua
dratmeter Platz.

Die Erweiterung der Produktion im EMSBereich machte die Neugestaltung des
Lagers und des Wareneingangs dringend
notwendig. Dank dieser Maßnahmen
erhielt das Lager genügend Raum für die
neuen Aufgaben, auch der Workflow und
die Organisation sämtlicher Wege inklusive
Wareneingang konnten so den aktuellen
Anforderungen angepasst werden.
Durch den Umbau im Lager und seine
logistische Verbesserung ist die Gestaltung
der Abläufe hinsichtlich Eingang, Lagerung,
Verpackung und Ausgabe wesentlich effizi
enter. Die bessere Flächennutzung ist zum

im Wachstum stehen wir vor der nicht ganz
einfachen Aufgabe, gute Mitarbeiter zu
rekrutieren, beziehungsweise zu binden“,
beschreibt Rosenberger eine der Her
ausforderungen des Unternehmens. Das

Die Planung des neuen Lagers wurde im
Rahmen einer Masterarbeit entwickelt. Hin
ter dem Titel „Erschließung von Verbesse
rungspotenzialen in der Lagerorganisation
und -logistik am Beispiel einer flussorien
tierten Layoutplanung bei der Grundig
Business GmbH“ verbirgt sich die Neu
organisation von Verpackungslager und
Wareneingang. Beide wurden mit Fokus
auf eine Materialflussoptimierung angelegt.
„Der Umbau erleichtert die effektive und
rationelle Abfolge der Prozesse wie Verpa
ckung und Qualitätsprüfung. Dank höherer

INQA-Audit der Initiative „Neue Qualität der
Arbeit“ ist ein Angebot zur Unterstützung
einer mitarbeiterorientierten Gestaltung der
Arbeitsbedingungen. Es wird vom Bundes
ministerium für Arbeit und Soziales gefördert.

Lagerkapazität und optimiertem Material
fluss greifen die Arbeitsabläufe reibungslos
ineinander und nicht zuletzt können wir so
einiges an Kosten einsparen“, erklärt Ro
land Hollstein, Geschäftsführer von GBS.

Von der Produktidee bis zur Serienreife
Neues Whitepaper „Fertigungsgerechtes Design“
Der Electronic Manufacturing Service
von Grundig Business Systems hat
wesentlich mehr zu bieten als reine Elek
tronikfertigung. Mit unserem Know-how
unterstützen wir unsere Kunden bei der
Realisierung innovativer Projekte und
deren effektiver Umsetzung.
Je nach Anforderung des Kunden helfen
wir bei der Entwicklung von Software
und Hardware, bei der Planung von
elektronischen und meachtronischen
Bauteilen, bei Schaltungsentwicklung und
Layout sowie beim Redesign bestehender
Baugruppen. Auch die Möglichkeit zum

kostengünstigen Einkauf der Bauteile und
langjährige Praxis in der SMD-Bestückung
gehören zu unseren Kompetenzen.
Grundig Business Systems hat über
60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung,
Herstellung und Montage von mechatroni
schen Produkten. Es deckte die gesamte
Wertschöpfungskette ab, von der Pro
duktidee über die Produktion bis hin zum
After-Sales-Service.
Das heißt für uns Partnerschaft – in Abstim
mung mit dem Kunden optimale Lösungen
für seine Produkte zu entwickeln.

Für ein optimales Ergebnis in hoher
Qualität müssen bereits in der Entwick
lung neben den gesetzlichen Vorgaben
viele Faktoren berücksichtigt werden.
Bestimmte Produktionsprozesse machen
ein Vorausdenken bei der Konstruktion
erforderlich, um Fertigung und Quali
tätstests bestmöglich und effizient zu
gestalten.
Mehr zum Thema im White Paper
„Fertigungsgerechtes Design in der
Entwicklung“, Download unter
ems.grundig-gbs.com/wp-design

Eine gewinnbringende Vernetzung
Die Zusammenarbeit von Grundig
Business Systems und DESKO geht weit
über die Auftragsfertigung hinaus – dank
modernster Informationstechnologie
kooperieren die beiden Unternehmen auch
in den Bereichen Reparatur und Qualitäts
sicherung.
Das Schlagwort Industrie 4.0 beschreibt
am besten, was Grundig Business Systems
und DESKO miteinander verbindet: firmen
übergreifende, intelligente Vernetzung von
Fertigungsprozessen, Service und Quality
Assurance.

Standort wird sie an einen der weltweiten
DESKO Service Center weitergeleitet, die
wiederum online mit der Reparaturdaten
bank vernetzt sind. Die Mitarbeiter von
Grundig Business Systems können auf die
Datenbank zugreifen und dadurch schnell
auf Rückfragen reagieren und für eine
effiziente Abwicklung bei der Beschaffung
von Ersatzteilen oder im Reparaturfall
sorgen. Jeder Vorgang wird außerdem

dokumentiert: „Somit haben wir gleichzeitig
auch ein Frühwarnsystem, mit dem wir
mögliche Serienfehler sehr schnell erken
nen können“, so Michael Traxler, Leiter der
Serviceabteilung bei Grundig Business
Systems. „Die Datenbank hat für uns den
großen Vorteil, dass wir nun alle Details zu
Reparaturen übersichtlich und vor allem
einheitlich erfassen und somit auch sofort
auswerten können“, erklärt Zahn.

Die DESKO GmbH entwickelt unter an
derem Datenauslesegeräte und Full Page
Scanner, die Grundig Business Systems
produziert. Der EMS-Dienstleister hat
darüber hinaus in einer Online-Reparatur
datenbank alle internationalen ServiceCenter von DESKO angebunden, um einen
Echtzeit-Überblick über alle Reparaturen
zu ermöglichen. Für DESKO hat sich das
Auslagern der Service-Aufgaben gelohnt.
„Mit Grundig Business Systems haben wir
einen verlässlichen Partner, der unsere
Service-Center bestens betreut und
ihnen jederzeit weiterhilft“, sagt Alexander
Zahn, Director Business Development bei
DESKO.

Transparenz in der Fertigung
Jeder Auftrag wird in einem Auftragsfor
mular erfasst, in dem das jeweilige Projekt,
beispielsweise ein Penta-Scanner, spezifi
ziert ist. Mittels Barcode-Scanner wird die
Projekt-ID eingelesen und der produkt
spezifische Firmwarestand für den jewei
ligen Penta-Scanner vom Desko-Server
heruntergeladen, um bei Grundig Business
Systems in der Fertigung auf das ent
sprechende Gerät aufgespielt zu werden.
Zur Qualitätssicherung wird der fertige
Penta-Scanner am Endtestplatz über on
line angebundene Q/A-Stationen (Quality
Assurance) auf seine Funktionen hin über
prüft, die Teststationen liefern auch gleich
die Diagnose, sollte ein Fehler vorliegen.
Nach bestandenem Test bekommt jedes
Gerät eine bereits in der Produkt-ID hinter
legte Seriennummer – so können bei einer
eventuellen späteren Reparatur sämtliche
Daten eindeutig zugeordnet werden.
Die Transparenz des Fertigungsprozesses
ist für den Auftraggeber sehr komfortabel.
Er kann per Knopfdruck abrufen, ob sein
Auftrag in time ist, wieviele Geräte getestet
und bereits verpackt worden sind.

Qualität im Service
Die Vernetzung erstreckt sich auch auf die
Geräte, die schon im Feld sind. Möchte der
Kunde ein defektes Gerät reparieren las
sen, kann er auf der Webseite von DESKO
eine Reparaturanfrage stellen. Je nach

Diverse Fertigungsprozesse sind mit dem EMS-Kunden DESKO firmenübergreifend vernetzt

Bedarfsgerechte Materialbeschaffung
Auch das gehört zu unseren EMSDienstleistungen: kurzfristige Material
beschaffung – ob eines oder 100.000
Bauteile, wir bieten dem Kunden wettbe
werbsfähige Preise und reagieren flexibel
auf seine Anforderungen.
Der Kunde profitiert: Er erhält die gesam
te Leistungskette von der Bestellung bis
zur kompletten Materialisierung, alle For
men von elektrischen und mechanischen
Bauteilen sowie spezielle Lösungen, zum
Beispiel Konsignationslager.
Grundig Business Systems unterstützt
seine Kunden:
– In entwicklungstechnischen und/
oder technischen Fragen zum Ersatz
obsoleter Bauteile

–
–

–

–

Bei einem Wechsel von THT- zu
SMD-Bauteilen
Bei der Weiterentwicklung von
Prototypen zu einer effizienten
Serienbaugruppe
Durch ein weltweites Distributoren
netzwerk und technische Informa
tionen über alle weltweit verfügbaren
Bauelemente
Mit über 60 Jahren Erfahrung in
diesem Bereich

Wir kaufen mit dem bekannten Namen
„Grundig“ ein und können durch den re
gelmäßigen Bezug größerer Stückzahlen
bessere Konditionen für unsere Kunden
erzielen.

Qualitätssteigerung in der EMS-Fertigung durch Traceability
Die Vernetzung von Produktion und Supply Chain
Dass Industrie 4.0 längst im Mittelstand
angekommen ist, zeigt Grundig Business
Systems am Beispiel der Traceability in der
Elektronikfertigung. Mit der lückenlosen
Rückverfolgbarkeit von Produktionsabläu
fen und verwendeten Materialien investierte
das Unternehmen in zukunftsorientierte
Technologie und hat sich ein Stück
Industrie 4.0 ins Haus geholt.
„Die Mühe und der Mut zur Innovation ha
ben sich auf jeden Fall gelohnt. So können
wir den Anforderungen unserer Kunden
problemlos gerecht werden“, meint Roland
Hollstein, Geschäftsführer von Grundig
Business Systems.
Sowohl der Produktionsablauf als auch der
Materialeinsatz werden zentral erfasst. Alle
wichtigen Produktionsdaten sind jederzeit
abrufbar und geben Auskunft über Qualität
der Fertigung und Leistung der Maschinen.
„Damit können wir die gesamte Logistik
kette abbilden. Das erhöht erstens die
Transparenz, und zweitens können wir im
Schadensfall den verantwortlichen Zuliefe
rer zuordnen und den Bereich der fehler
haften Leiterplatten eingrenzen“, so Volker
Seidel, stellvertretender Qualitätsleiter bei
Grundig Business Systems.

Jedes Bauteil wird getrackt
Im Wareneingang wird die Basis für ein
funktionierendes Traceability-System ge
legt. Jedes Bauteil, das bei GBS eingeht,
bekommt einen eigenen Code. Darauf
befinden sich alle wichtigen Informationen
über das Bauelement wie z.B. die Liefer
scheinnummer, das Eingangsdatum und
weitere Herstellerangaben. Auch auf jede
Leiterplatte wird eine eindeutige Nummer
gelasert. Im weiteren Produktionsprozess
werden selbst kleinste Hilfsmaterialien
wie Druckpasten erfasst. Die Traceability
Software weiß genau, welches Bauteil sich
wann wo befindet, da es mittels Lasercode
eindeutig getrackt wird, die individuellen
Nummern werden auf den Monitoren
angezeigt. „Ziel ist es, die Fehlerquelle
bei eventuellen Problemen so genau wie

Alle Bauteile und Prozessschritte werden im Rahmen der Traceability nachverfolgt
möglich und in kürzester Zeit identifizieren
zu können,“ erklärt Volker Seidel. Sollte
ein Bauteil fehlen oder bei der Automati
schen Optischen Inspektion eine Platine
als defekt gemeldet werden, kann das
Programm mithilfe des Codes sofort das
jeweilige Produkt identifizieren und den
Fehler melden.
Neben der Messung aktueller Fehlerraten
stehen den Mitarbeitern während des
Produktionsprozesses auch alle relevan
ten Informationen über den Materialfluss
zur Verfügung. Treten Schwankungen auf,
z.B. bei der Menge der Lotpaste, werden
sie auf dem Info Screen angezeigt und
können sofort korrigiert werden. Darüber
hinaus sind sämtliche Informationen über
die aktuell in der Produktion befindlichen
Waren, über den Ablauf und die Effek
tivität der Prozesse jederzeit abrufbar.
„Die Traceability-Software trägt damit zur
weiteren Qualitätsverbesserung bei“, sagt
Roland Hollstein.
Auch der Kunde profitiert von der moder
nen Technologie. Zur Weiterentwicklung

seiner Produkte kann er eigene Testsyste
me in das Traceability-System integrieren
und mit den dokumentierten Daten seinen
After-Sales-Service optimieren.
Grundig Business Systems hat bereits in
neue Maschinen zur Bestückung und eine
Laserinsel investiert, um die Rückverfolg
barkeit von Leiterplatten mit unterschiedli
chen Daten zu gewährleisten. „Die logische
Konsequenz daraus, wir im EMS-Bereich
stark gewachsen sind. Die digitale Vernet
zung ist in der produzierenden Industrie
angekommen.“

Jetzt Angebot anfordern!
Möchten Sie mehr über das GBSLeistungsspektrum erfahren, haben
Sie konkrete Fragen zu einem Projekt
oder wünschen Sie ein Angebot?
Dann kontaktieren Sie uns:
Telefon: +49 (0) 921 898 300
E-Mail: ems@grundig-gbs.com

Wenn Sie diesen EMS-Newsletter abonnieren möchten, senden Sie uns einfach eine Mail an ems@grundig-gbs.com!
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