
 

 

FUJI EUROPE CORPORATION GmbH wird zum neuen Partner 

 
Stepan GmbH erweitert das Produktportfolio im österreichischen und osteuropäischen Markt 

mit hochflexiblen FUJI-Bestückungslösungen. 

 

Im Mittelpunkt dieser strategischen Partnerschaft steht unter anderem die Verstärkung der 

Marktpräsenz von FUJI und dessen SMT-Bestückungslösungen. Dies wird seitens der Vertriebsunter-

stützung des österreichischen Elektronik-Systemlieferanten möglich. Den bestehenden FUJI-

KundInnen, aber auch InteressentInnen bieten sich damit optimaler Support, kurze Reaktionszeiten 

und ausgezeichnete Beratungsqualität. 

 

Die FUJI EUROPE CORPORATION GmbH ist Spezialist für hochflexible Bestückungssysteme im 

High-Mix bis hin zu kompletten Bestückungslinien im High-Volume-Markt. Stepan GmbH zählt zu den 

Full-Range-Suppliern, die die SMT-Bestückungsautomaten mit allen weiteren Peripherie-Einheiten 

verbindet und schlüsselfertige Systeme aus einer Hand mit einem Ansprechpartner liefert.  

 

Stefan Janssen, der Geschäftsführer der FUJI EUROPE CORPORATION GmbH, kommentiert 

die neue Zusammenarbeit: „Wir sind in zahlreichen Ländern weltweit mit Niederlassungen und 

Vertriebspartnern vertreten. In Österreich sind wir seit einigen Jahren direkt aktiv. Durch die 

Zusammenarbeit mit der Stepan GmbH werden wir die Marktdurchdringung insbesondere in 

Österreich und den angrenzenden osteuropäischen Ländern weiter erhöhen. Unser neuer 

Partner ist seit mehr als 30 Jahren im Geschäftsfeld der Leiterplatte, Wickelgüter und der 

Elektronikfertigung tätig und wird uns den Zugang im österreichischen Markt zu Unternehmen 

aus Branchen wie Automotive, Industrial, EMS und Mobile Devices weiter öffnen. Durch die 

bestehende Marktpräsenz der Stepan GmbH, auch in den angrenzenden Ländern, entstehen 

Synergieeffekte und somit ein hohes Marktpotenzial.“ 

 

Im Zuge der Partnerschaft profitiert Stepan GmbH von dem umfangreichem Produktportfolio 

von FUJI und deren wachsenden Interesse an Industrie 4.0 und Automatisierung. Stefan 

Kessler, Geschäftsführer der Stepan GmbH, sagt: „Die Elektronikfertigung zeichnet sich mehr 

und mehr durch eine variable Kombination aus hoher Bestückungsleistung und vielseitigem 

Produktmix mit kleinen Losgrößen aus. Kurze Umrüstzeiten und Flexibilität sowie immer mehr 

automatisierte Prozesse sind dabei essenzielle Anforderungen. Die Bestückungslösungen von 

FUJI sind auf diese Bedarfe ausgelegt, stellen immer mehr die Automatisierung in den 

Mittelpunkt und erfüllen somit den Anspruch in der modernen Industrie. Sie fügen sich daher 

ideal in unser Leistungsspektrum ein.“ 

 


