
die Hidden Champions, die welt-
weit mit ihren Produkten führend
sind und auf internationalen
Märkten bestätigt werden.
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Autosen vertreibt hochwerti-
ge Sensoren weit unter ihrem
Marktpreis. Wie dieses Kunststück
gelingt, verrät Philipp Boehmert,
Autosen.

E55E N. Der Sensorik-Vertriebsspezi-
alist Autosen verzichtet auf das
sonst übliche zeitaufüvändige Pro-
zedere bei der Abwicklung von Be-
stellungen. Das Essener Unterneh-
men verteibt seine Sensoren aus-
schließlich über einen Online-
Shop: ,,Dadurch sparen wir erheb-
Iiche Vertriebskosten und können
unsere Produkte besonders günstig
anbieten'i so Philipp Boehmert,
verantwortlich für Marketing und
Vertrieb bei Autosen. Einkäufer
sparen bis zu 50% gegenüber ver-
gleichbaren Produkten konventio-
nellerAnbieter.

Autosen war 2011 als Ioint Ven-
ture mit einem Hersteller von Au-
tomatisierungstechnik gestartet.
Vor einem halben Jahr ging die
neue Website mit induktiven Sen-
soren, Sensorleitungen und Befes-
tigungsmaterial online. In Kirzes-
ter Zeit konnte darüber ein stabiler
Kundenstamm aufgebaut werden.
,,Schnell, unkompliziert und rund

um dieUhrauswählen und für den
nächsten Tag ganz ohne Lagerhal-
tungskosten und sogar über das
Smartphone bestellen - ein klassi-
scher Vertrieb kann das nicht leis-
ten'l so Boehmert. Hier setzt das
Geschäft smodell des Sensorik-An-
bieters an. ,,Wir wollen überholte
Strukturen aufbrechen, die die

Optische und induktive
Sensoren zum halben Preis

Dynamik unserer Branche brem-
sen. Hinter Sensorik verbirgt sich
ein enormer Wachstumsmarkt mit
immer neuen Anwendungen. Die
Technologie entwickelt sich rasant,
die Automatisierung von Ferti-
gungs- und Logistikprozessen hält
in Bereichen Einzug, an die vor

Autosen verzichtet auf Staffelpreise,
Mindestbestellmengen und aufwän-
dige Verwattung. Das wirkt sich posi-
tiv auf die Produktpreise aus, so Phi-
lipp Boehmert. BiLd: Autosen

wenigen fahren noch niemand ge-
dacht hat'l so Philipp Boehmert
weiter.

Die Sensoren von Autosen sind
in vielen Branchen einsetzbar -
vom Werkzeugmaschinenbau,
über die Verpackungsindustrie,
der Fördertechnik bis hin zum Au-
tomobilbau und der Prozessindus-
trie. Die überwiegende Anzahl der
Sensoren geht in standardisierte
Anwendungen. Daher beschränkt
sich das Angebot von Autosen auf
die ftir die Kunden relevanten Pro-
dukte. Das übersichtliche Sorti-
ment deckt laut Boehmert etwa
99% der Anforderungen ab. Bei
Modernisierung, Austausch oder
Ersatzteilbeschaffung steht den
Kunden ein Kompatibilitäts-Check
auf der Website zur Verfügung.

Mit hochwertigen optischen
Sensoren für Standard-Anwen-
dungen und Nassbereiche erwei-
tert das Sensorik-Unternehmen
nun sein Sortiment. Die neuen
optischen Sensoren bieten bei-
spielsweise bei Dampf, Rauch und
stark spiegelnder Umgebung eine
sichere Funktion.
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Der Zusammenschtuss zur Fa
Deutschland GmbH hat sich I
Geschäftsf ührer 0[af Kramm
bereits gelohnt. 5o habe das
Unternehmen erste Aufträge
die früher getrennten Bereicl
hinweg gewonnen.

Nruuusrru A.D.F. Im Iuli 201
Fanuc seine zuvor getrennte.
sellschaft en Fanuc Robotics, I
FA und Fanuc Robömachine
Fanuc Deutschland zusamm,
schlossen. Wie Geschäftsf
Olaf Kramm anlässlich einer
sekonferenz berichtete, zeiget
bereits erste Erfolge des Me:
,,Bei Anwendern aus dem Be
Automotive profitieren wir s
vom Zusammenschluss zur I
Deutschland GmbH. Es gibts
Kunden, die neben Roboterr
auch Steurungen oder sogar S
gießmaschinen bestellen wol

Auch der Service hat sich t
den Zusammenschluss verbe
,,Wir können nun ftir alle Pror
365 Tage im Jahre Service a
ten'| freut sich Kramm. Das sr
dem Merger nur flir den Rol
Bereich der Fall gewesen. I
Servicetechniker seien in

auu yruuuzrslEu, t lüt
ziert. Esfreutuns, dassinzwischen Anspruch und Kompetenz in Sa- Markäl'ersprechen nur sr
immer mehr Unternehmen auch chen Energie effizienz und Quali- vermittelbar. Alle unsere T\-
diesen Schritt gehen und sich die- tät das beste Beispiel ftir ,Made in te werden hier entwickelt un,
ser strengen Prüfung unterziehen. Germany' ist. - duziert.
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Sensoren zum halben Preis Fanuc nutz


