
MACNICA IN EUROPA 

Die 50-Millionen-Euro-Marke 
im Blick 
Im Jahr 2008 in Europa gestartet, hat der japanische Distributor Macnica mit 

42 Millionen Euro Umsatz für Zentraleuropa inzwischen ein beachtliches Volumen erreicht. 

Und Europa-Chef Jürgen Pöschl greift nach mehr. Das Europa-Geschäft soll organisch und 

durch Zukäufe weiter wachsen. 

Hersteller, aktuell 'Und auch in der, 

·weiden äie:A..aswirkungen

aufidie Distribution ausüben. 
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Markt&Technik: Zur Einordnung: Welche 
Umsatzgröße hat Macnica derzeit insge
samt? 
Im Geschäftsjahr 2015, das wir im März 2016 
abgeschlossen haben, hat Macnica weltweit 
4 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Weltweit 
behaupten wir im Halbleiterdistributionsmarkt 
die Position 5. 

Wie weit ist der europäische Geschäfts
ausbau inzwischen gediehen? 
Unser europäischer Hauptsitz befindet sich seit 
der Gründung in Ingolstadt mit Zweignieder
lassungen in München, Frankfurt, Dortmund 
und Stuttgart sowie Warschau in Polen. Mac
nica Europe hat außerdem im letzten Jahr eine 
Niederlassung in Cambridge in Großbritannien 
gegründet. Und schließlich erfolgte vor kurzem 
unsere Beteiligung am französischen Distribu
tor ATD. In Europa beschäftigen wir - ohne ATD 
- derzeit 34 Mitarbeiter, davon 14 FSE/FAEs.

Was genau steht hinter dieser Investition? 
Wir haben mit ATD eine Vereinbarung ge
schlossen, nach der Macnica einen Anteil von 
49 Prozent an ATD übernehmen wird. 

Warum fiel die Wahl auf ATD? 
ATD ist Value-Added-Distributor mit Speziali
sierung auf Bildverarbeitungsanwendungen, 
einem unserer Schwerpunkte, und bietet sei
nen Kunden darüber hinaus anspruchsvolle 
technische Unterstützung wie etwa Design-
1 n-Dienstleistungen. Oua litäts-Bildsensoren 
werden zunehmend ein wesentlicher Bestand
teil in elektronischen Systemen, nicht nur in 
konventionellen Anwendungen der Überwa
chungs- und Sicherheitselektronik, der Medi
zintechnik oder der Machine-Vision, sondern 
auch für autonom fahrende Automobile. Die 
neue Allianz mit ATD wird den Service für süd
europäische Kunden vor allem durch die Mög
lichkeit zur täglichen Kommunikation in den 

Landessprachen erheblich verbessern, und wir 
können dadurch auch unser Potenzial in Süd
europa deutlich ausbauen. 

Inwieweit wird ATD dazu in die Abläufe 
von Macnica integriert? 
ATD wird seinen Geschäftsbetrieb weiterhin 
unabhängig führen, aber eng mit Macnica 
zusammenarbeiten, um die Synergien dieser 
Zusammenarbeit zur raschen Verbesserung 
des Kundenservice zu realisieren, indem es 
Macnicas globales Netzwerk nutzt und einige 
der Macnica-Produktlinien in sein Portfolio 
aufnimmt, die am besten zu den Bildverarbei
tungslösungen passen. 

Wird - nach dem Vorbild der Scantec
Übernahme 2012, die ja auch erst teil
weise erfolgte - auch ATD mittelfristig 
komplett übernommen? 
Wir planen derzeit, die ATD-Gruppe in den 
nächsten zwei bis drei Jahren komplett in die 
Macnice Europa zu integrieren. 

Wird es weitere Zukäufe bzw. Übernah
men geben? 
Ja, das schließen wir nicht aus - global und in 
Europa gehören Übernahmen zu unserer Stra
tegie. 

Und Ihr Umsatzziel in Europa für 2016 

lautet ... ? 
Nach 42 Millionen im Geschäftsjahr 2015 ha
ben wir ca. 50 Millionen für das aktuelle Fis
kaljahr anvisiert - ATD ist dabei noch nicht 
berücksichtigt. 

Inwieweit gehen Sie mit den Kunden glo
bal in die Belieferung? 
Wir bieten natürlich die weltweite Logistik. 
Wenn wir nicht die Möglichkeit hätten, welt
weit zu agieren und weltweite Logistik zu offe
rieren, hätten wir nicht derart wachsen können. 
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Gibt es demnach auch ein Lager in Europa? 

Wir arbeiten mit einem Logistics Service Pro
vider im Großraum München, nahe dem Flug
hafen, zusammen, der mit unserem weltweiten 
System verbunden ist. Hier haben wir Bestän
de aufgebaut und können von diesem Stand
ort aus alle gängigen Logistik-Modelle fahren. 
Über ein tägliches Reporting werden wir über 
die Bestände informiert. 

Auf welche Bereiche erstreckt sich aktu

ell Ihr Kundenportfolio in Europa - Bild

verarbeitung als Schwerpunkt hatten Sie 

ja bereits genannt? 

Unser Schwerpunkt ist die Industrie-Elek
tronik - wir sind beispielsweise bei nahezu 
allen Embedded-Board-Herstellern mit im Boot. 
Eine zusätzliche Spezialisierung erfolgte vor 
einigen Jahren, wie gesagt, über das Thema 
„lmaging". Für diesen Bereich haben wir auch 
geschulte FAE-Ressourcen. Ein großes Augen
merk liegt außerdem im Automotive-Geschäft 
und im Thema ,,Software". 

Mit 24 Herstellern ist auch Ihre Linecard 

relativ überschaubar - welchen Anteil 

hat dabei die Bildverarbeitung? 

Wir haben ein umfassendes Portfolio für die
sen Bereich, so etwa einen Exklusiwertrag 
mit Ambarella. Das Unternehmen entwickelt 
HD- und Ultra-HD-Video-Kameras für ver
schiedene Einsatzbereiche, z.B. für Sport und 
Security-Zwecke. Desweiteren finden Sie auf 
unserer Linecard mit IMI den größten Anbieter 
von Kameras im Automobilbereich, Leopard für 
kundenspezifische Kamera-Desings und ChiYi 
für lnkörper-Anwendungen. Wir vertreiben da
rüber hinaus auch Kameras für den After-Mar
ket, wenn Kunden ihre Anwendungen nach
träglich ausrüsten möchten. Außerdem haben 
wir mit Varioptik einen Hersteller von Liquid 
Lenses und mit lnvensense einen Anbieter von 
Sensoren zur Bildstabilisierung im Programm. 

Welche Trends können Sie in der Bildver

arbeitung ausmachen? 

industrielle Bildverarbeitung ist sehr stark 
nachgefragt. Aber auch wearable Kameras hal
ten immer mehr Einzug, etwa für den Einsatz 
von Ordnungspersonal. 

Sie erwähnten das Thema „Software" 

- dem ja auch im „Hardware-Geschäft"

wie der Distribution immer mehr Bedeu

tung zukommt. Welchen Stellenwert hat

das Thema bei Macnica?

Einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Mit
,,Macnica Networks" haben wir für Software
Projekte eine eigene sehr stark wachsende
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Software-Division, die spezialisiert ist auf Si
cherheitsanwendungen und Verschlüsselun
gen. Außerdem bieten wir über unser „Macnica 
Mpression Team" weltweit sehr erfolgreich 
für· unsere Kunden Hard/Software-Design
Unterstützungen an. Diese Kollegen sind auf 
Designzentren in Hongkong, San Diego und 
Japan verteilt und entwickeln komplette Kun
dendesigns bis hin zur Applikations-Software. 
Im letzten Jahr haben wir erstmals eine drei
stelligen Millionenumsatz in Dollar nur im 
Softwarebereich erreicht. 

Gibt es diesen Entwicklungs-Service 

künftig auch für Europa? 

Wir unterstützen hier bereits jetzt für einzelne 
Projekte länderübergreifende Projekte. - Aber 
wir werden diesen Bereich in Europa stark for
cieren und in den nächsten Jahren in unserem 
Büro in Warschau dafür auch weitere Ressour
cen aufbauen. 

Die Distribution selbst ist derzeit im 

Wandel, vor allem auch im Hinblick auf 

die Anforderungen nach Multi-Channel

Kundenansprache - wie ist Macnica in 

diesem Punkt aufgestellt? 

Wir haben vor eineinhalb Jahren ein Online
Portal aufgesetzt, worüber Sie direkt Muster 
bestellen können. Derzeit haben wir 60 Her
steller dort gelistet. Das Portal läuft momentan 
in Asien und soll demnächst global ausgerollt 
werden. Außerdem investieren wir kräftig in 
Consignment-Stock-Lösungen über EDI-An
bindungen, so dass die Fertigungsmaschine 
direkt über EDI bei uns Nachlieferungen plat
ziert. Wir begleiten hier mit meinem IT-Soft
ware-Team zwei loT-Projekte unserer globalen 
Kunden im ERP-Bereich. Unser Ziel ist es dabei, 
dass ab 2019 neue Aufträge vollautomatisch 
von unseren verbundenen Systemen abgewi
ckelt werden können. 

Zu guter Letzt: Worin sehen Sie die He

rausforderi.mgen für den Distributions

markt in Europa? 

Es bleibt auf jeden Fall spannend. - Ich denke, 
wenn man die großen Konsolidierungen der 
Halbleiter-Hersteller aktuell und auch in der 
jüngsten Vergangenheit betrachtet, werden 
die Auswirkungen auch weiterhin sehr starken 
Druck auf die Distribution ausüben. Aus mei
ner Sicht wird sich auch der Distributionsmarkt 
in Europa weiter konsolidieren. Letztendlich 
entscheidet darüber der europäische Kunde 
und seine Expansionsstrategie in den nächsten 
Jahren. 

Das Interview führte Karin Zühlke 

Qu 



42/2016 14.10.2016 

ISSN 0344·8843 € 6.- www .elektro n i kn et.de � j Mfil'.ls!�I�Qfil.l

• 

DI 
DIE UNABHÄNGIGE WOCHENZEITUNG FÜR ELEKTRONIK 

Etwa 1, 1 bis 1,2 kW produzierten die mit blauen OVP-»Blättern« versehenen »Baumstrukturen« 
vor dem deutschen Pavillon auf der Expo 2015 in Mailand. Seither ist die Nachfrage bei Belectric OPV 

nach kundenspezifischen Lösungen für die Architektur deutlich gestiegen. Seite 50 

Renesas Electronics / STMicroelectronics / WiTricity 

Viele Aktivitäten 

rund ums drahtlose Laden 
Beispiel Hörgeräte, zum einen ext
rem hohe Anforderungen an die Mi
niaturisierung stellen, zum anderen 
aber keine großen Ladeströme brau
chen und auch nicht auf eine Kom-

sind.« Hinzu kommt, dass Renesas 
überzeugt ist, dass bestehende 
drahtlose Ladetechniken für Lade
systeme mit kompakten Lithium
Jonen-Sekundärbatterien (Li-Ion) in 

Fast zeitgleich haben Renesas
Electronics und STMicroelec

tronics neue Komponenten für das 
drahtlose Laden vorgestellt, wobei 
ST zusätzlich eine Kooperation mit 
WiTricity bekannt gegeben hat. 
Außergewöhnlich ist, dass Renesas 
auf einen proprietären Chip-Satz -
Empfänger (RAA457 l 00) und 
Sender (RAA458 l 00) - setzt, der 
für das drahtlose Laden wasser
und staubdichter Low-Power-An
wendungen (alles unter 5 W) wie 
medizinischer Geräte oder Wear
ables optimiert ist. Daniel Smolin
ski. Principal Engineer Smart Buil
ding & Smart Horne, lndustrial & 
Communications Business Group 
von Renesas Electronics, erklärt, 

patibilität zwischen unterschied- Low-Power-Anwendungen unge-
lichen Ladegeräten angewiesen eignet sind: Seite 3 

Silicon Labs 
•• 

Ubemahme von Micrium 

Das Halbleiterunternehmen Si
licon Labs hat den RTOS

Spezialisten Micrium übernommen. 
Die Software-Tools und die Echt
zeitbetriebssysteme sollen auch 
nach der Übernahme allen Halblei-

warum: »Renesas hat sich ganz be- terunternehmen, also auch Konkur-
wusst für eine proprietäre Lösung renten, weiterhin zur Verfügung 
entschieden, weil die Anwendungen stehen. Finanzielle Details wurden 
in unseren Zielmärkten, wie zum nicht bekanntgegeben. 

Die Zusicherung, dass Micrium 
auch nach der Übernahme durch 
Si Labs seine Kunden weiter bedie
nen wird, dürfte für Erleichterung 
sorgen. Immerhin ist da RTOS von 
Micrium auf mehr als 50 Mikrocon
troller-Architekturen portiert, in zig 
Millionen Bausteinen installiert und 
mehr als 250.000 Mal herunterge
laden worden. Deshalb betont auch 
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Jean J. Labrosse, Gründer, CEO und 
President von Micrium: »Wir wer
den auch in Zukunft unseren Kun
den einen außergewöhnlichen 
Suppo11 bieten.« SiLabs will 
mit der Übernahme von 
Micrium seine Posi
tion im IoT-Markt 
stärken. Das 
Seite 8 
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