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Neuer Stern in der unabhängigen Distribution

INTERTEC COMPONENTS übernimmt die Geschäfte der ce global sourcing GmbH und der
First Components GmbH.

Intertec Components GmbH, ein europaweit führender Distributor für elektronische und
elektromechanische Bauelemente, ansässig in Hallbergmoos am Airport München setzt seine
Wachstumsstrategie fort. Ganz im Sinne der Leitlinien, wie sie das Unternehmen im Rahmen der
letzten Weltleitmesse „electronica 2016“ dem Publikum vorgestellt hatte.

Sowohl die ce global sourcing, als auch die First Components sind innerhalb der letzten Monate in
finanzielle Schieflage geraten und letztendlich im März 2017 in die Insolvenz gegangen.
Zum Stichtag 1.Juni 2017 werden beide Firmen übernommen und unter der neu gegründeten ce
consumer electronic GmbH zusammengeführt.
Die ce consumer electronic GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Intertec Components
GmbH und findet somit eine solide Finanzdecke vor auf die sich Partner vollauf verlassen können.
Die 25jährige Erfahrung, auf die Intertec Components in seinem Marktumfeld zurückblicken kann,
mit all seinen professionellen Strukturen und Abläufen ist äußerst hilfreich für den erfolgreichen
Neustart der ce consumer electronic GmbH.

Christian Peter, Geschäftsführer der Intertec zeigt sich überzeugt. „Das operative Geschäft,
sowohl der ce, als auch der First war über die letzten Jahre immer profitabel. Das Geschäftsmodell
mit leistungsstarken Lieferanten und verlässlichen Kunden ist durch das aktuelle Marktumfeld
äußerst zukunftsweisend“. Peter weiter „Wir werden den Spirit der ce consumer neu entfachen und
zusammen im Team mit der Intertec als Muttergesellschaft dem Markt einen neuen Stern
verleihen“

Nach der Unternehmensneugründung und der Einstellung der wichtigsten Leistungsträger aus den
Vorgängerfirmen kommt es nun darauf an schnell an alle bestehenden Kunden heranzutreten und
sowohl die noch bestehenden Aufträge schnell neu zu bestätigen und abzuwickeln, wie auch
natürlich die hervorragenden Kundenkontakte wieder aufleben zu lassen.

Ziel ist es mit der ce consumer electronic der seriöse Partner für Kunden im gehobenen
Mittelstand zu werden, den diese so sehr brauchen um im internationalen Wettbewerb
konkurrenzfähig zu bleiben oder wieder zu werden und dem Diktat der Halbleiterhersteller und
deren Vertragsdistributoren entfliehen zu können.
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Die Intertec Components GmbH - mit Sitz in Hallbergmoos am Münchner Airport - Distributor für
Relais- und Halbleiterprodukte, Elektromagnete sowie frequenzbestimmende Produkte feiert im
Jahr 2018 ihr 25jähriges Jubiläum.

Mit der Relaissparte hat die Erfolgsgeschichte der Intertec Components im Jahre 1993 begonnen
und das Relais steht auch heute noch für einen gewichtigen Umsatzanteil. Kein anderes
europäisches Unternehmen hat sich in den vergangenen 25 Jahren so stark mit Relais identifiziert
wie die Intertec Components.

Die Produktsparte "Halbleiter" zählt seit 2003 zu den Kernkompetenzen der Intertec Components.
Ein leistungsfähiges Händlernetz wurde in den letzten Jahren strategisch installiert und nachhaltig
auf Herz und Nieren getestet um die „Besten der Besten“ herauszufiltern. Intertec Components
steht für Original-Herstellerware, kürzeste Lieferzeiten und für ein sehr attraktives Preisniveau.
Namhafte Wiederverkäufer, Katalogdistributoren aber auch OEMs zählen zu den langjährigen
Kunden und sprechen somit für Kompetenz und Zuverlässigkeit. Durch die aktuell zunehmenden
Fusionen (Atmel/Microchip) und damit einhergehende Befürchtungen der Kunden in Europa ist
Intertec ein zunehmend gefragter Partner der gesamten Industrie.

