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 Passiv ist nicht gleich „Commodity“  

 Auch PEMCO-Bauteile  
brauchen Design-in-Support 
WDI ist nicht nur Spezial-Distributor für Taktgeber, sondern hat auch einen eigenen Bereich 
für passive und elektromechanische Bauteile sowie Batterien – kurz PEMCO – aufgebaut, 
der über 30 Hersteller vertritt. Antriebsmotor dieses Unternehmensbereichs  
ist vor allem die Kundennachfrage nach technischer Beratung für neue Anwendungen  
und Projekte. Dazu ein Gespräch mit Falco Ladiges, Produktmarketing PEMCO von WDI.

Markt&Technik: 
Fast ein bisschen un-

bemerkt haben Sie in den 
letzten Jahren das Spektrum in 

Richtung PEMCO weiter deutlich ausge-
baut. Bedeutet das für WDI den Sprung 
in Richtung Broadliner?
Falko Ladiges: Ein klares „Nein“. Von dem 
Portfolio eines klassischen Broadliners sind 
wir auch heute noch sehr weit entfernt. WDI 
ist kein Broadliner und wird auch keiner wer-
den, denn das würde unsere Existenzberech-
tigung in Frage stellen. Es gibt doch ausrei-
chend viele Distributoren im Markt, deren 
erklärtes Ziel es ist, als „Vollsortimentler“ den 
Kunden alles aus einer Hand liefern zu kön-
nen. Das wird nachgefragt, und der große 
Erfolg gibt diesem Geschäftsmodell ja auch 
Recht. Ebenso besteht heute aber auch eine 
konstante, wenn nicht sogar wachsende 

Nachfrage nach 
hochspezialisierter, 

applikationsorientierter De-
sign-in-Unterstützung außerhalb 

des Mainstreams – und hier fühlen wir uns 
wohl. Mit dem Bereich PEMCO lag unser Fo-
kus seit der Unternehmensgründung im Jahr 
1988 überwiegend auf Widerstandsproduk-
ten und induktiven Bauelementen. Seit eini-
gen Jahren ergänzen wir unser Angebot nach 
und nach durch Produkte, die uns technolo-
gisch interessant erscheinen und bei welchen 
wir unsere Stärke als Fachdistributor ausspie-
len können. 

In welcher Gewichtung sehen Sie künf-
tig Ihre beiden Bereiche FCP und PEM-
CO?
Unsere beiden Geschäftsbereich FCP und 
PEMCO sind quasi zwei eigenständige Unter-
nehmen unter einem Dach. In beiden Berei-
chen konzentrieren wir uns auf die Kernkom-
petenzen der von uns angebotenen Hersteller. 
Nicht jeder Hersteller ist mit allen Produkten, 
die er anbietet, gleich stark. Oft hat ein Her-
steller eine klare Kernkompetenz, die nur ei-
nen kleinen Teil seines Gesamtportfolios aus-
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macht. Daher bieten wir auch viele unter-
schiedliche Hersteller an und kombinieren 
somit die Stärken jedes einzelnen zu einem 
technisch stimmigen und kommerziell wett-
bewerbsfähigen Gesamtportfolio. Gleichzeitig 
können wir aber die Technologie auch in der 
Tiefe abdecken. Das heißt, Spezialbauteile für 
besondere Anwendungen aus beispielsweise 
der Luft- und Raumfahrt oder Medizintechnik 
anzubieten und auch gleichwertige Second-
Source-Bauteile vorzuschlagen.

PEMCO-Produkte erscheinen zumindest 
vordergründig weniger beratungsinten-
siv als Frequenz- Bauteile. Wie wollen 
Sie als technisch orientierter Distributor 
hier dennoch punkten?
Da fragen Sie mal die Anwender! Natürlich 
denkt man bei passiven Bauelementen quasi 
instinktiv an Low-Cost-Komponenten, deren 
Logistik teurer ist als das Bauelement an sich. 
Diesen Markt bedienen wir jedoch nicht. Ei-
nen 1%-Chip-Widerstand bieten wir nicht an, 
bei Präzisions-Chips mit 0,01% sind wir wie-
derum der richtige Ansprechpartner. Es gibt 
sehr wohl großen Beratungsbedarf in diesem 
Bereich! 

Zum Beispiel?
Zum Beispiel sind die Vielzahl der Widerstän-
de und deren unterschiedliche Technologien 
nur Spezialisten tatsächlich bekannt. Nehmen 
wir etwa den Bereich der Lastwiderstände: 
Typischer Anwendungsbereich ist die An-
triebstechnik, wo oft so genannte Bremswi-
derstände zum Einsatz kommen. Die müssen 
nicht nur korrekt spezifiziert sein, damit sie 
den technischen Anforderungen des Einsatz-
bereiches entsprechen, sondern sind auch von 

einem größerem kommerziellen Interesse, 
weil es sich hier nicht um Cent-Artikel han-
delt, sondern durchaus um Stückpreise von 10 
Euro und mehr. Die Beratung des Kunden, 
welche Anbieter mit welchen technischen und 
kommerziellen Konditionen die beste Wahl 
darstellen, ist somit besonders wichtig. Letzt-
endlich sind es aber auch heute noch das per-
sönliche Gespräch und die klar auf den Kun-
den und dessen Bedürfnisse zugeschnittene 
Produktempfehlung, die Orientierung bei der 
Kaufentscheidung gibt – und so den Grund-
stein für eine langfristige Kunden-Lieferan-
ten-Beziehung legt. Insofern sind wir auch für 
viele unserer Hersteller mit unserer hohen 
Beratungskompetenz und dem damit einher-
gehenden Vertrauensvorschuss ein maßgebli-
ches Bindeglied zu den Anwendern. 

Und wo lauern die Fallstricke beim De-
sign-in von passiven und elektromecha-
nischen Bauteilen?
Fallstricke gibt es zur Genüge. Vielfach be-
trachtet der Kunde zuerst die hochpreisigen 
Bauelemente einer BOM und denkt erst später 
zum Beispiel über den Widerstand nach. Die 
Folge ist, dass man den passenden Widerstand 
unter Zeitdruck finden muss oder auch, dass 
zu wenig Platz zur Verfügung steht. Weitere 
Probleme können auftreten, wenn der Wider-
stand ohne den Rat eines Experten ausge-
wählt wird, womöglich eine veraltete Techno-
logie oder gar ein obsoleter Widerstand be-
stimmt wird. Die Auswahl eines Single-Sour-
ce-Produktes kann zu vergleichsweise hohen 
Kosten im Einkauf führen und bei Liefereng-
pässen weitere Probleme verursachen. Aus 
Gewohnheit greifen viele Kunden bei neuen 
Projekt-Designs auch auf „alt bewährte“ Vor-

Mit dem Bereich PEMCO lag der WDI-Fokus 
seit der Unternehmensgründung im Jahr 1988 

überwiegend auf Widerstandsprodukten 
und induktiven Bauelementen.

Falko Ladiges, WDI„Wir sehen eine wachsende 
Nachfrage nach hochspezialisierter, 

applikationsorientierter  
Design-in-Unterstützung  

außerhalb des Mainstreams.“
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gängerversionen zurück. Hier besteht zusätzlich 
die Gefahr, dass veraltete Technologien zum Ein-
satz kommen und dass die Baugruppen vielleicht 
überdimensioniert und letzten Endes nicht auf 
dem neuesten Stand der Technik sind. Am Ende 
ist das vermeintlich neue Design ein „alter Hut“. 

Welche Vorteile bietet gerade die Kombina-
tion aus PEMCO und FCP Ihren Kunden?
Beide Produktbereiche, FCP und auch PEMCO, 
haben eine grundsätzliche Gemeinsamkeit: Sie 
stehen oft nicht im FAE-Fokus der Broadline-
Distribution, die sich ja meist um die aktiven 
Bauelemente bemüht bzw. sich den großen Vo-
lumina der passiven Commodities widmet. Kom-
plexe, vielleicht auch applikationsspezifische 
passive Bauelemente, wie oft auch Quarzproduk-
te, sind nicht unbedingt die beliebtesten Bautei-
le auf einer Stückliste. Auch kann sich ein Kunde 
heute nicht mehr intensiv mit allen neuen Pro-
dukten befassen. Er ist also dringend auf konst-
ruktiven und verlässlichen Support angewiesen. 
Daher nutzen immer mehr Kunden unsere Bera-
tung und die dazu gehörende Unterstützung 
beim Design-in. 

Worin sehen Sie Ihren Mehrwert gegenüber 
der Broadline-Distribution?
Unsere beiden Bereiche PEMCO und FCP erschei-
nen vielleicht im ersten Moment als relativ sch-
males Angebotsportfolio, jedoch weisen beide 
eine immense Bandbreite an technischen Varian-
ten auf. Dieser Umstand erlaubt es uns, aufgrund 
unseres über fast 30 Jahre erworbenen Produkt-
Know-hows eine optimale Beratung in techni-
scher und kommerzieller Hinsicht zu bieten und 
unserem Kunden damit einen Mehrwert gegen-
über der Broadline-Distribution aufzuzeigen.

Auch wenn Sie beteuern, kein Broadliner 
werden zu wollen: Gibt es Pläne, das Pro-
duktspektrum insgesamt zu erweitern?
Wie gesagt: Für uns steht weniger eine Erweite-
rung im Vordergrund als vielmehr die Verfeine-
rung unseres Produkt- und Lieferantenportfolios. 
Natürlich kommen ständig neue Produkte und 
Technologien auf den Markt. Zudem gibt es immer 
wieder interessante Hersteller, die bisher nicht 
Deutschland vertreten sind und mit ihrem Produk-
tangebot und ihrer technologischen Expertise gut 
zu uns passen würden. Auch wachsen die Kun-
denansprüche in Bezug auf Produktauswahl und 
Beratung für neue Anwendungen und Projekte 
kontinuierlich und erfordern ein entsprechend 
umfangreiches Produktsortiment. Hierzu gehören 
heute Drosseln und Spulen, Schaltkreisschutzele-
mente und Dioden, Steckverbinder, HF- und Mik-
rowellenprodukte, Batterien und Akkumulatoren, 
aber auch Schalter, Taster, Potenziometer und 
Encoder. 

Die Fragen stellte Karin Zühlke


