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EMS-Dienstleister Hannusch Industrieelektronik e.

K. und Spezialist für Reinigungsanwendungen in der
Elektronikfertigung Vliesstoff Kasper GmbH feiern
10jährige Messe-Partnerschaft.

2007 war es soweit und die erste gemeinsame SMT von Hannusch Industrieelektronik und Vliesstoff Kasper stand bevor. Wer in den vergangenen 10
Jahren regelmäßig am Stand der beiden Unternehmen vorbei gekommen ist, wird sich eventuell an die eine oder andere Kuriosität erinnern. Mal stand
ein riesiger Kasper im Stand, mal ein Glücksrad oder auch eine Crêpes-Bude. Foto: Hannusch Industrieelektronik

Der Beginn einer wunderbaren Messe-Partnerschaft

Foto: Hannusch Industrieelektronik

Gemeinsame berufliche Interessen, ein paar Lakritzschnecken und
dazu eine Apfelschorle – so fing alles vor über 10 Jahren an. Am Abend
nach dem Europäischen Elektroniktechnologie-Kolleg 2005 auf
Mallorca lernten sich Claudia Hannusch, Geschäftsführerin des
EMS-Dienstleistungsunternehmens Hannusch Industrieelektronik e.
K. und Michael Kasper, Geschäftsführer der Vliesstoff Kasper GmbH,
kennen und fanden sich sofort sympathisch. Ein paar Monate später
hatten beide Unternehmen Messestände auf der SMT Hybrid
Packaging, Nürnberg, in direkter Nachbarschaft – Hannusch mit
einem kleinen Stand samt Betonpfeiler, Vliesstoff Kasper aufgrund
einer Umplanung mit einem ziemlich großen Stand. Man kam ins
Gespräch und beschloss, trotz unterschiedlicher
Branchenzugehörigkeit, es mit einem gemeinsamen Stand zu
versuchen, ohne Pfeiler und in passender Größe.

Vielen Skeptikern von damals zum Trotz, blicken beide Unternehmer
heute auf ein Jahrzehnt erfolgreiche Messepartnerschaft zurück.„Wir
lagen menschlich auf einer Wellenlänge, mussten aber nun
herausfinden, wie unsere unterschiedlichen Unternehmen sich am
besten gemeinsam in einem Stand vereinen lassen.", erinnert sich
10 Jahre Partnerschaft konnte während der SMT
Claudia Hannusch. Und das war leichter gesagt als getan. Ideen gab es
gefeiert werden. Foto: Vliesstoff Kasper
viele. Und wer in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig am Stand der
beiden Unternehmen vorbei gekommen ist, wird sich eventuell an die
eine oder andere Kuriosität erinnern. Mal stand ein riesiger Kasper im Stand, mal ein Glücksrad oder auch eine
Crêpes-Bude, deren Duft in der ganzen Messehalle Ausstellern und Besuchern das Wasser im Munde
zusammenlaufen ließ.
2007 war es dann soweit – die erste gemeinsame SMT stand bevor. Die erste gemeinsame Aktion – das Reinigen
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von Fehldrucken – sorgte bei der Hannusch Geschäftsführerin jedoch zunächst für schlaflose Nächte. „Ich sollte
Fehldrucke produzieren, die dann auf der Messe mit den Reinigungstüchern von Vliesstoff Kasper korrigiert
werden sollten. Prinzipiell eine gute Idee, um den gemeinsamen Stand zu begründen und beide
Unternehmensbereiche zu kombinieren. Aber bei den Messebesuchern wäre Hannusch nur als „ Fehldrucker" in
Erinnerung geblieben.", erläutert sie ihre damaligen Bedenken. Ein paar kleine Pasten-Hand-Drucker und
Platinen zum selbst Bedrucken und Reinigen, lösten schließlich dieses Problem und kamen bei den
Messebesuchern sehr gut an. Zudem führte der Gemeinschaftsstand zu ungeahnten Synergien. „ Viele der
Interessenten, die sich bei Hannusch über Leiterplatten-Bestückung, Baugruppenfertigung oder
Schaltschrankbau informiert haben, kamen danach zu uns, um sich unsere Reinigungsrollen oder manuellen
getränkten Reinigungstücher zur Schablonenreinigung oder Kleberentfernung anzusehen. Und unsere Kunden
und Besucher nutzten ebenfalls die Gelegenheit, sich bei unserem Messepartner umzuschauen.", hat Michael
Kasper noch in Erinnerung.
Seit dem ist viel passiert. Neben der SMT stehen beide, samt Lakritzschnecken und Apfelschorle, mittlerweile
auch gemeinsam auf jeder Electronica und Productronica. Der EMS-Dienstleister hat sich zu einem wahren
Systemanbieter mit Tochterfirmen für die Themen ESD-Equipment und Schulung & Technologie entwickelt und
fertigt nach diversen Erweiterungen und einem Hallenneubau mit vier Bestückungslinien seit 2014 auf mehr als
4.000 m². Die Vliesstoff Kasper GmbH hat seit Beginn der Partnerschaft weitere Niederlassungen in den USA,
Großbritannien und der Schweiz eröffnet und ist heute ein zuverlässiger Partner der Elektronikindustrie.
„Wir haben so viele schöne Erinnerungen, viel lustiges und kurioses – typisch Messe! – erlebt. Und wenn es nach
uns geht, hoffen wir, dass noch viele weitere gemeinsame Messen, Erfolge und Erlebnisse dazu kommen", sind
sich die Unternehmer einig.
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