
 

Neuer Geschäftsführer bei F & K DELVOTEC  

Ralph Christoph (40) ist zum zweiten Geschäftsführer beim Münchner Bonderhersteller F&K 

DELVOTEC Bondtechnik GmbH bestellt worden und führt jetzt zusammen mit Herbert Wittl das 

Unternehmen, das mit gut 120 Beschäftigten weltweit Drahtbonder für die Halbleiter- und 

Elektronikindustrie herstellt. 

Herr Christoph kam 2007 als Vertriebsleiter Europa zu F & K DELVOTEC und stieg nach der 

Übernahme durch den Straubinger Sondermaschinenbauer Strama-MPS 2016 als Prokurist in das 

fünfköpfige Leitungsgremium auf. Dort war er für den gesamten Customer-Bereich zuständig, also für 

Vertrieb, Marketing und Service. 

Er freut sich auf sein erweitertes Aufgabenfeld und sieht das 40-jährige Jubiläum, das der 

Bonderbauer in diesem Jahr begeht, als Meilenstein in der Weiterentwicklung der Strategie „Staying 

Ahead in Bonding Technology“ und in der Intensivierung der alten Stärken des Unternehmens. „Dass 

wir bei F&K Delvotec immer einen Gedanken und einen Schritt voraus sind, haben wir zuletzt mit 

dem eindrucksvollen Erfolg unseres revolutionären Laserbonders demonstriert“, stellt Christoph die 

Philosophie des Hauses dar. 

New Managing Director at F & K DELVOTEC 

Ralph Christoph (40) has been appointed second Managing Director of Munich-based bonder 

manufacturer F&K DELVOTEC Bondtechnik GmbH and, together with Herbert Wittl, now manages 

the company which produces wire bonders for the semiconductor and electronics industries 

worldwide with over 120 employees. 

Mr. Christoph joined F & K DELVOTEC in 2007 as Sales Manager Europe and moved up into the five-

member management team after the takeover by Straubing-based Strama-MPS in 2016. There he 

was responsible for the entire customer interface, i.e. sales, marketing and service.  

He is looking forward to his expanded responsibilities and views the company’s 40th anniversary, 

which the bonder manufacturer celebrates this year, as a milestone in the further development of 

the strategy "Staying Ahead in Bonding Technology" and in intensifying the old strengths of the 

company. "That we at F&K Delvotec are always one thought and one step ahead has recently been 

demonstrated impressively with the great success of our revolutionary laser bonder", Christoph 

explains the company's philosophy. 
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