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üBER APM

nach der gründung der APm electronic 
Components gmbH im Jahr 1993 durch 
Jürgen Wacker erreichte das unterneh-
men durch die hohe Qualität seiner 
Dienstleistung bereits nach kurzer zeit 
ein breites Spektrum an kunden aus 
unterschiedlichen industriebereichen.
mit zunehmendem Wachstum entwickel-
te sich APm vom lieferanten schwer zu 
beschaffender Bauteile zu einem festen 
Vertriebspartner für Hersteller aus allen 
Bereichen elektronischer Bauelemente. 
Heute ist APm Distributor für namhafte 
internationale Bauteilehersteller. Die im 
Firmenlogo verankerten Buchstaben 
APm stehen für Aktive, Passive und 
mechanische Bauelemente. Sie sind 
jedoch auch das Synonym für Anders, 
Persönlich, miteinander und besitzen in 
der Philosophie des unternehmens 
einen hohen grad an Wertigkeit. 
Durch die steigende zahl zufriedener 
kunden musste das unternehmen dieser 
Anforderung mit mehrfachen umzügen 
und erweiterungen gerecht werden. Der 
heutige Standort in Friedrichsdorf/tau-
nus besitzt ausreichend ressourcen und 
lagervolumen, um auch in den kommen-
den Jahren den kunden von APm besten 
Service und beste logistik zu bieten. 
Ansprechpartner sind freundliche und 
engagierte kollegen mit umfangreicher 
erfahrung und kenntnissen in den 
Bereichen elektronik, telekommunikati-
on, Datenverarbeitung, Sicherheitstech-
nik, radio- und Fernsehtechnik, Projekt-
management, technischem Support 
sowie Warenlogistik und eDV. APm ist 
zertifiziert nach Din en iSo 9001:2008.

Der in Friedrichsdorf/taunus ansässige Dis-
tributor APm electronic Components gmbH 
und die WDi Ag geben ihre kooperation auf 
dem gebiet der frequenzbestimmenden 
Bauelemente (Quarze und oszillatoren) 
bekannt. Die zusammenarbeit umfasst das 
gesamte Produkt- und leistungsspektrum 
der WDi Ag auf technischer und kommerzi-
eller ebene. Als ausgewiesener Spezialist 
für taktgeber mit nunmehr 25 autorisierten 
lieferanten bietet WDi ein europaweit ein-
zigartiges Produktspektrum, das ab sofort 
in das bestehende APm lieferprogramm 
integriert wird – vom einfachen uhrenquarz 
bis hin zum ofenkompensierten Quarzoszil-
lator kann APm somit alle denkbaren kun-
denbedürfnisse erfüllen. 

„Wir gehen neue Wege und hören auf die 
Bedürfnisse unserer kunden“, so klaus 
knebel, geschäftsführer von APm. „mit WDi 
haben wir einen anerkannten Produktspezi-
alisten für frequenzbestimmende Bauele-
mente an unserer Seite. WDi bietet neben 
dem wohl umfassendsten Produktangebot 
im markt auch den technischen Support 
und die langjährige erfahrung eines Spezi-
aldistributors. Der kunde wünscht beste 
Beratung und hohes technisches know-how 
neben einer großen Auswahl an Produkten 
und technologien. kombiniert mit dem 
etablierten Service und der ausgefeilten 
logistik der APm bieten wir unseren kun-
den durch die kooperation beider unter-
nehmen einen echten mehrwert.“

APM und WDI kooperieren
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Interview mit APM Electronic 
Components GmbH

contexxt: Die Unternehmen WDI AG und APM 
Electronic Components GmbH haben eine Part-
nerschaft vereinbart. Was ist der Hintergrund?
Klaus Knebel: Die APm electronic Components 
gmbH ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger 
Partner für kunden aus allen Bereichen der 
europäischen industrie und war bis vor einigen 
Jahren überwiegend im Bereich der kurzfristi-
gen Beschaffung als unabhängiger Händler 
tätig. Die unternehmensleitung hat die Signale 
des marktes für elektronische Bauteile erkannt 
und das unternehmen mit Hilfe der mitarbeiter 
zusätzlich zu diesen Stärken als Distributor in 
den Bereichen passive und elektromechanische 
Bauteile ausgebaut. eine Strategie, die mit 
dieser Partnerschaft weiterentwickelt wird.

Was beinhaltet das Angebot von APM?
neben dem Angebot an standardisierten und 
individuellen logistikkonzepten bietet APm 
eine sehr persönliche Betreuung und geht auf 
den kunden ein, um ihn in der Art „sein 
geschäft zu führen“ zu unterstützen, sowie die 
Bauteileversorgung unabhängig von markt-
schwankungen kontinuierlich sicherzustellen. 
Hierbei ist die langjährige erfahrung der mitar-
beiter und die ständige Beobachtung des Bau-
teilemarktes sowie das weltweite netzwerk an 
zuverlässigen lieferanten/Herstellern ein wichti-
ger Faktor. Durch gut ausgebildete technische 
mitarbeiter ist es möglich, die Bedürfnisse des 
kunden im Bereich der entwicklung zu erken-
nen und in zusammenarbeit mit einem Partner 
wie der WDi Ag die optimale Design-in-lösung 
anzubieten.

Warum gerade WDI?
Als Distributor eines weltweit führenden Quarz-
herstellers (kDS Daishinku) haben wir durch 
Begleitung vieler entwicklungsprojekte mehr-
jährige erfahrung mit Quarzen und oszillatoren 
sammeln können. Durch die Partnerschaft mit 
WDi können wir jetzt nahezu alle Bereiche von 
Frequenzprodukten und eine große Anzahl 
weltweit führender Hersteller bei unseren kun-
den anbieten.

Welche Synergien entstehen aus dieser Part-
nerschaft für die beiden Unternehmen?
APm erhält durch die Partnerschaft mit WDi in 
kurzer zeit zugang zu 25 Herstellern für Fre-
quenzprodukte. in einem solchen umfang wäre 
dies nur über den zeitraum mehrerer Jahre 

möglich, aber selbst dann nicht in solcher Viel-
zahl. WDi gewinnt durch diese Partnerschaft 
einen breiteren marktzugang für seine Hersteller 
sowohl in mittelständischen unternehmen als 
auch konzernen, die weltweit agieren, da APm 
hier bereits seit vielen Jahren als zuverlässiger 
lieferant und entwicklungspartner bekannt ist.

Ist das ein neues Konzept der Partnerschaft?
Hierfür ist erst einmal wichtig zu wissen, dass 
die WDi Ag der führende Partner für Frequenz-
produkte in europa ist und die rolle des mas-
ter Distributors für viele Hersteller übernimmt. 
Vor diesem Hintergrund ist es sicher ein neues 
konzept, denn das ziel eines Distributors wie 
APm ist vorrangig der direkte zugang zum Her-
steller der Bauteile. Dies setzt bei einer Anzahl 
von 25 Herstellern im Frequenzbereich, wie im 
Programm von WDi, jedoch eine Spezialisie-
rung des unternehmens voraus und würde für 
APm mit seinem breiteren Produktangebot 
einen kompetenzverlust für andere Bereiche 
bedeuten. Durch dieses neue konzept können 
beide unternehmen ihre bestehenden Strategi-
en weiter ausbauen und sich in ihren kompe-
tenzen gegenseitig unterstützen.

Wo liegt der Vorteil für den Kunden?
Der kunde kann bei einem solchen modell 
durch einen lieferanten auf alle führenden 
Quarzhersteller zugreifen und erhält zusätzlich 
einen Distributor, der ein breites Spektrum an 
elektronischen Bauteilen abbildet sowie vom 
technischen Support bei der entwicklung bis 
zur logistik in der Serienbelieferung alle Servi-
ces bietet.
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