
 

 

 

PRES
 
 

Poing, 2

feiert d

hat sich

entwick

 

Laut  S

Unterne

Distribu

erfolgre

keiner v

oder 

benötig

innovat

Unser  E

haben.”

 

Es war 

Support

zu FSEs

Umsatz 

letzten 

kontinu

neuen G

in  der 

Geschäf

 

SSEINFO

Avn

29. Oktober

iesen Mon

h über die J

kelt.  

teve  Hayn

ehmen  ein

ution aus: „I

eiche  Broad

von ihnen b

sogenann

gen.”.  Weit

ive  technis

Erfolg  der 

” 

von Anfang

t zu bieten.

  im Team a

europawe

Rezessions

ierlich gew

Geschäftsm

Lage,  se

ftsmöglichk

ORMAT

et Meme

r 2010 – Av

at  sein  fün

ahre zu ein

nes,  Presid

ne  Marktl

In der euro

dliner  und 

bietet den s

nte  Nisc

ter  führt  e

che Design

letzten  fün

g an das Zie

 Dafür war 

aufzubauen

it  in  den  le

phase. Auc

wachsen. Die

möglichkeite

eit  2005 

keiten sogar

TION 

ec feiert 

vnet Memec

fjähriges  Ju

nem €300 M

dent  Avne

ücke  in 

päischen D

lokale  Spe

speziellen S

chenapplika

er  aus:  „A

nunterstützu

nf  Jahre  be

el von Avne

es von ent

n.  Insgesam

etzten  fünf

ch  für Deut

es  lässt  sich

n (New Bus

seine  De

r zu verfünf

fünfjähr
 

c, ein europ

ubiläum. Av

Millionen Un

et  Memec,

der  Paneu

istribution 

zialdistribut

upport, den

ationen 

Avnet  Mem

ung  seinen 

eweist,  das

et Memec s

tscheidende

mt betrachte

f  Jahren  um

schland  ist 

h u. a. anh

siness Oppo

sign‐Wins 

ffachen. 

riges Firm

paweit führ

vnet Meme

nternehmen

,  füllt  da

uropäischen

gibt es viele

toren.  Abe

n innovative

europawei

mec  wurde 

Kunden pa

s  wir  den 

seinen Kun

er Bedeutun

et, war es A

m mehr  als

das Untern

and der Za

ortunities) b

zu  vervie

menjubil

render tech

ec wurde 20

n 

s 

n 

e 

r 

e 

t 

gegründet

aneuropäisc

richtigen  W

den erstkla

ng ein 1:1 V

Avnet Mem

s  17%  zu  st

nehmen  se

ahlen  für De

belegen. So

erfachen  u

äum 

nischer Dist

005 gegrün

t,  um  gen

ch  zu  ermö

Weg  einges

assigen  tech

Verhältnis v

mec möglich

teigern  –  t

it  seiner G

esign‐Wins 

o war Avnet

und  seine 

tributor, 

ndet und 

au  jene 

öglichen. 

schlagen 

hnischen 

von FAEs 

h  seinen 

rotz  der 

ründung 

und  für 

t Memec 

neuen 



 

 

Avnet Memec 
Avnet Memec, ein Geschäftsbereich von Avnet Electronics Marketing EMEA, ist ein 
hochspezialisierter Halbleiter-Distributor, der auf paneuropäischer Basis agiert. Eine 
beträchtliche Anzahl von Ingenieuren unterstützt dabei die Design-Anstrengungen seiner 
Kunden. Avnet Memec spezialisiert sich auf hoch innovative Anbieter und Technologien, 
die einer Vielzahl von Kunden bei der Differenzierung ihres Designs helfen können. Sein 
Spezialisierungsbereich erstreckt sich von Analog- und Mikrokontrollern bis hin zu RF, 
Datacom und Vernetzung. Das Unternehmen unterhält 31 Niederlassungen in 19 
europäischen Ländern und verfügt über bedeutende Halbleiter-Franchisen auf 
paneuropäïscher Basis. www.avnet-memec.eu 
 
Kontakt Avnet Memec 
Tom Oelschlaeger – Director Communications Avnet Memec 
Telefon: +49 (0) 8121 775 146 
E-Mail: tom.oelschlaeger@avnet-memec.eu  
 


