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Kaum etwas außer dem Oktoberfest verkör-
pert in der Welt das deut sche Wesen so wie 
die Automobilindustrie. Aber hinter jedem 
bewun derten Großkonzern stehen viele fin-
dige Mittelständler mit ausgefeiltem Spe-
zialwissen und wachem Innovationsgeist. Die  
ITronic GmbH etwa ist die erste Wahl, wenn 
es um Prüfsysteme für die Automobiltechnik 
geht. Seit diese findigen Schwaben ihre in-
ternen Organisationsstrukturen verbessert 
haben, sind sie noch erfolgreicher geworden. 
Ihr Erfolgs rezept aber ist das alte geblieben:
gewusst wie!

Gerade 25 Jahre alt geworden, entwickelt 
und fer tigt die ITronic aus Erdmannhausen 
kundenspezifische Mess-, Prüf- und Automati-
sierungstechnikfürKonzerneausdemAutomo-
tive  Zuliefersegment und anderen Branchen. Ihr 
weltweit verfügbares Angebotsspektrum um-
fasstAnlagenfürEntwicklungsundFertigungs-
prozesse sowie die Endkontrolle und außerdem 
Sensoren, Robotik sowie dazugehörige Services 
und Dienstleistungen.

Top-Management ist Innovationstreiber
Innovationsgeist gehört wie selbstverständlich 
zum Erbgut dieses Hightechspezialisten, der ei-
nige der weltweit renommiertesten Marken zu 
seinen Kun den zählen darf. Die treibende Kraft 
ist das Top  Management, das die Überwachung 
und Verwertung aller Innovationsprojekte über-
nimmt. Ihm stehen hierbei zwei Innovations-
assistenten zur Seite, die den gesamten EDV-
gestützten Prozess mit voran treiben – vom
Verbesserungsvorschlag über Untersuchungs-
und Realisierungsaufträge bis zu fertigen Lö-
sungen. Außerdem binden sie verschiedenste
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in das 
Team ein. Natürlich gibt es darüber hinaus im-
mer genug Raum zum spielerischen Kennenler-
nenneuerIT-Technologien.

Neues Geschäftsmodell
Mit Stolz wird darauf verwiesen, dass die
ITronicGmbHschonvonAnfanganvonBanken
und Investoren unabhängig gewesen ist. Die Cle-
verles sind kon tinuierlich gewachsen, konnten 
ihren Kundenstamm laufend vergrößern und 
habenindenletztenJahrenausländischeFach-
kräfte, etwa aus Vietnam, Indien und Tunesien, 
erfolgreich integriert und so anWeltläufigkeit
gewonnen. Zugleich wurde aber auch die 
SchlagkraftderOrganisationerhöht:DieFirma
hat ihrenServicealseigeneAbteilungsstruktur
ausge gliedert und die Neukundenakquise in ei-
nen externen Vertrieb ausgelagert. Mit diesem 
neuen Geschäfts modell konnten das Ergebnis 
und der Bekanntheits grad von ITronic deutlich 
gesteigert und Marktfelder gezielter bearbeitet 
werden. Das wahre Erfolgsrezept aber ist ganz 
einfach, will man dem Geschäftsführer Ingmar 
Troniarsky glauben: „KNOW HOW TO TEST iT!“

„Wir sind mit dem Erreichten nie zufrieden und suchen daher 
ständignachVerbesserungenfürunsereProzesse.”
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