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SEHR GEEHRTER 
ZUKÜNFTIGER 
PARTNER!
IHR ERFOLG IST DER SCHLÜSSEL ZU UNSERER 

ENTWICKLUNG.



LÖSUNGEN FÜR ELEKTRONIK FERTIGUNG UND DESIGN

Wir bieten Lösungen von der Produk-

tentwicklung über die Herstellung von 

Prototypen bis zur 

Serienfertigung oder regalfertigen Verpackun-

gen an. Wir haben zahlreiche Partner, wir ar-

beiten sowohl mit Startup Projekten als auch 

mit multinationalen Unternehmen zusammen. 

Wir behandeln alle Aufgaben kostengünstig, 

wir sind bereit schnell auf die vielfältigen Her-

ausforderungen zu reagieren, sei es die Ein-

führung neuer Technologien oder die Erweit-

erung bestehender Dienstleistungen. 

Seit seiner Gründung legt unser Unternehmen 

großen Wert auf die Kundenzufriedenheit. 

Dieser Ansatz hat unser Team zu den lang-

fristigen internationalen Zusammenarbeiten 

verholfen, auf die wir seit der Gründung der Z 

Elektronika Kft. bauen. In den letzten fünfzehn 

Jahren konnten wir durch ethische Geschäft-

stätigkeit und wettbewerbsfähige Preis-

gestaltung das Vertrauen unserer Kunden 

gewinnen. Vor kurzem wurden wesentliche 

Entwicklungen durchgeführt, demzufolge wir 

über eine moderne Produktionsbasis verfü-

gen.

Die Wirksamkeit unseres Betriebs und unser 

technologischer Ansatz machen unsere Ge-

sellschaft äußerst wettbewerbsfähig, so kön-

nen wir erhebliche Vorteile für Ihr Unterneh-

men bieten. Die Zusammenarbeit ist für uns 

wichtig, da über uns auch unsere Partner 

wachsen. Aufgrund der von unseren Partnern 

erhaltenen positiven Rückmeldungen sind wir 

auf der Suche nach weiteren Herausforderun-

gen.

Unser gemeinsames Interesse: 
ausgezeichnete Qualität, langfristige 
Zusammenarbeit



Der Ausbau, die Modernisierung unserer 

Fertigungslinien wurde seit der Gründung 

des Unternehmens schrittweise so gestaltet, 

dass unsere Produktion immer effizienter und 

qualitativ hochwertig wird. 

Um Dienstleistungen für Sie anzubieten, die 

Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen, 

wurde unsere Tätigkeit mit der Verarbeitung 

von Gerätegehäusen ergänzt. Ausschließlich 

durch Verwendung von eigenen Ressourcen, 

mit der Beteiligung von erfahrenen Ingenieuren 

WIR BIETEN LÖSUNGEN VON DER 

BESCHAFFUNG BIS ZUR GETESTETEN 

SERIENPRODUKTION AN.

bauen wir halbautomatische Prüfgeräte mit 

Nadelbett zur funktionalen Kontrolle der Pro-

dukte, deren Softwareanforderung nach Ab-

sprache mit unseren Kunden von unserem 

eigenen Entwicklungsteam erstellt wird. Wir 

haben auch eigene Produkte, darunter indus-

trielle Anwendungen, Verbraucherprodukte 

und Fahrzeugelektronik, auf die wir sehr stolz 

sind.

Es ist egal, in welcher Phase Ihr Produkt ist, 

wir helfen Ihnen mit unseren Ingenieur-Dien-

stleistungen, diese umzusetzen, sei es eine 

UNSER PROFIL IST 
DIE ELEKTRONIK
SERIENPRODUKTION



UNSER PROFIL IST 
DIE ELEKTRONIK
SERIENPRODUKTION

kundenspezifische Hardware- oder Softwa-

reentwicklung, Beratung oder Produktions-

vorbereitung. 

Es ist möglich den ganzen Herstellungsproz-

ess detailliert zu verfolgen; die dazu erforder-

liche Infrastruktur wurde auf unseren eigenen 

Erfahrungen basierend individuell gestaltet. In 

die so gestaltete traceabilty (Verfolgbarkeit) 

Kette können alle Stationen von SMT und des 

Erstellungsprozesses - von der Komponent-

enmontage und Wellenlöten bis zum Klimatest 

oder zu der automatischen optischen Inspek-

tion - gut eingefügt werden.

Wir glauben, dass unser Engagement für 
die kontinuierliche Entwicklung zu Ihrem 
Vorteil wird.



Auslandsumsatzvolumen

Inlandsverkäufe

Umgewandelte 

Eigentümerstruktur. 

Öffnung in neue 

Bereiche der 

Elektronikindustrie.

Automatisierung 

mehrerer 

Verfahrensschritte, 

die zu einer 

deutlichen 

Verbesserung der 

Qualität führte.

Der Produktions-

bereich wuchs in 2 

Jahren aufgrund 

der gestiegenen 

Nachfrage aufs 

Dreifache. 

Teilnahme an 

internationalen 

Ausstellungen, 

Öffnung in weitere 

Marktsegmente.

Als Folge weiterer 

technologischer 

Modernisierung 

stieg unsere 

Produktivität. 

-Zur Ergänzung des 

Qualitätsmanage-

ments wurde ein 

eigenentwickeltes 

Produktionsma-

nagementsystem 

entwickelt. 

Wir legen großen 

Wert auf die 

qualitative Erweite-

rung unserer 

Humanressourcen in 

dem Entwicklerteam 

und in der 

Prozesskontrolle.

1997 2007 2008 2012 2013 2015 
német szöveg

2016 
Unternehmens-

gründung. 

Zunächst haben 

wir teilweise 

eigenentwickelte 

Produkte für 

unseren Auftragge-

ber in Deutschland 

hergestellt.

In den kommenden Jahren wollen wir 
ein Unternehmensumfeld schaffen, 
das in der Lage ist, ein nachhaltiges 
Wachstum zu sichern. Deshalb 
suchen wir ständig Partner, Markt-
möglichkeiten, wo die Fähigkeiten der 
Z Elektronika Kft. von sein und 
Nutzen zur Geltung kommen können. 
Durch unsere Tätigkeit schaffen wir in 
unserer Region neue Arbeitsplätze 
und helfen Ihrem Unternehmen die 
Kosten zu normalisieren.

Derzeit führen wir den weiteren 
Ausbau der Kapazitäten durch 
und suchen weitere Herausforde-
rungen.

In dem Zeitraum von 5 
Jahren bis zum 2014 
zeigt der Umsatz des 
Unternehmens mehr als 
ein dreifaches Wachs-
tum. Drei Viertel unserer 
Gesamteinnahmen 
stammen aus Tätigkei-
ten im Zusammenhang 
mit industrieller Elektro-
nikfertigung. Fast die 
Hälfte des Umsatzes des 
Unternehmens stammt 
aus Aufträgen aus 
Deutschland.

AUSBILDUNG
Für uns ist es wichtig, gute Beziehungen 

zu den Bildungseinrichtungen in Pécs zu 

unterhalten. Die Z Elektronika Kft. begrüßte 

immer die jungen Bewerber von der 

Universität Pécs und den berufsbildenden 

Schulen im Rahmen einer dualen 

Ausbildung, die mit ihren Kenntnissen zu 

dem Erfolg des Unternehmens beigetragen 

haben. Im Rahmen der praktischen 

Ausbildung beschäftigen wir oft Schüler, 

Studenten, die dann später unser Team als 

Mitarbeiter stärken.

UNSER TEAM
In den letzten anderthalb Jahrzehnten haben 

wir ein erfahrenes Team entwickelt, mit dem 

die Zufriedenheit unserer Partner langfristig 

gewährleistet werden kann. Wir ziehen 

Nutzen aus unseren bei multinationalen 

Elektronikunternehmen erworbenen 

Erfahrungen, die wir den Bedürfnissen 

unserer Kunden anpassen. Wir sind immer 

auf der Suche von Mitarbeitern, die ähnliche 

Ansichten haben wie wir.
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QUALITÄTSMANAGEMENT
Unsere Tätigkeit ist von National Quality 

Assurance und Pannon Tanúsító seit 07. 

04. 2004 aufgrund der Norm MSZ EN ISO 

9001:2009 im Bereich der Entwicklung und 

Produktion von elektronischen Kompo-

nenten für Aufzugssteuerung für konform 

erachtet.

Unsere Systeme im Zusammenhang mit 

dem Qualitätsmanagement werden kon-

tinuierlich entwickelt und erweitert. Mit un-

serem Produktionsmanagementsystem mit 

hoher Fehlertoleranz, das unseren eigenen 

Bedürfnissen entsprechend, aufgrund der 

in der Branche erworbenen Erfahrungen en-

twickelt wurde, bieten wir je nach Kunden-

nachfrage auch Produktverfolgungsdien-

stleistung an.
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