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NEWSLETTER 12 – 2021

Mit über einem halben Jahrhundert Branchenerfahrung im Bereich Elektronikfertigung
sind wir spezialisiert auf EMS-Dienstleistungen (Electronic Manufacturing Services). Dank
modernster Fertigungsanlagen und einem eingespielten Team sind wir Ihr
Ansprechpartner für die Bestückung von Leiterplatten (SMD und THT), elektronischen
Baugruppen und Geräten sowie Lackierung, Beschichtung, elektrische Prüfung, Montage
und Logistik.
Zu unserem langjährigen Kundenstamm gehören Auftraggeber aus den Bereichen
Automobil, Medizin, Industrie, Mess- und Prüftechnik, Kommunikation und ConsumerMarkt.

Verlässlichkeit auch in Zeiten von Covid-19
Die Corona Pandemie stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Es gibt wohl kaum ein
Unternehmen das nicht betroffen ist und immer wieder kurzfristige Entscheidungen treffen muss.
Aufgrund des Zusammenhalts und der gegenseitigen Rücksichtnahme sind wir bisher gut durch
die schweren Zeiten gekommen. Durch hohe Hygienestandards sowie qualifiziertes und verlässliches Personal minimieren wir das Risiko von Neuinfektionen und schützen unsere Mitarbeiter,
Kunden und Lieferanten.

10.12.2021

Newsletter 12-2021

Jahresrückblick
Wir konnten trotz der Pandemie langfristig geplante Investitionen umsetzen und damit in die Zukunft investieren. Beispielsweise haben wir die lasergestützte Lotpasteninspektion durch modernere hochauflösende 3D - SPI Systeme an 5 SMD - Linien ersetzt. Auch einen zweiten Lasermarker zur positionsgenauen und beidseitigen Beschriftung haben wir angeschafft.

3D-SPI – Lotpasteninspektion

Lasermarker

Aufgrund der steigenden Anforderungen an die Nutzentrenntechnik haben wir auch einen neuen
Nutzentrenner in Betrieb genommen. Dadurch können wir unseren Kunden höchste
Fräsgenauigkeit durch hochpräzise Highspeed Linearmotorachsen und modernste
Steuerungstechnologie anbieten. Sie ist deutlich schneller als herkömmliche Maschinen und
besticht durch ihre Prozessstabilität.

Luftbefeuchtungsanlage
Um unseren Mitarbeitern das Arbeiten in der Fertigung zu erleichtern, haben wir viel investiert
und die alten Lüftungsanlagen gegen neuste Technologie der Luftreinigung ersetzt. Die neuen
energieeffizienten Luftbefeuchter bieten eine bessere Regulierung des Raumklimas. Diese Technologie ist sehr hygienisch, kühlend und reinigend. Damit können wir unseren Mitarbeitern ein
besseres Raumklima ermöglichen.

Luftbefeuchter klein

Luftbefeuchter groß
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Ausbildung
Trotz der Krise konnten wir in diesem Jahr neue Auszubildende bei uns in Lehesten begrüßen.
Unsere Ausbilder waren in Schulen persönlich unterwegs um die Berufe in der Elektronikindustrie
vorzustellen. Auch auf Ausbildungsmessen hat Sumida sich den Interessenten präsentiert, was
zu vielen positiven Resonanzen führte. Die vielfältigen Möglichkeiten der Ausbildung, die Sumida
Lehesten bietet, führte dazu, dass wir von der IHK als Top Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet
wurden und die Urkunde am Jahresanfang persönlich entgegennehmen konnten.

Spendenaktion Rumänien
Jedes Jahr zur Weihnachtszeit organisieren wir eine Spendenaktion für bedürftige Personen in
Rumänien. Darunter sind Kinderheime, Alten - und Pflegeheime sowie Familien die auf Spenden
angewiesen sind. Es handelt sich um Sachspenden, die bei uns gesammelt und dann von
unseren Mitarbeitern in Rumänien an die einzelnen Einrichtungen verteilt werden. Somit ist
sichergestellt, dass auch alles da ankommt wo es gebraucht wird. Wir konnten somit wieder viele
Menschen glücklich machen und den Kindern ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.

Spenden an Fördervereine in Lehesten
Die Unterstützung der Fördervereine in Lehesten liegt uns sehr am Herzen. Darum haben wir
auch in diesem Jahr, sowie in den letzten Jahren, der Grundschule und dem Kindergarten in
Lehesten je einen Spendencheck überreicht. Mit der finanziellen Unterstützung versuchen wir die
Vereine ein wenig zu entlasten.
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Zum Jahresende wollen wir uns bei all unseren Geschäftspartnern für die gute
Zusammenarbeit in diesem ereignisreichen und schwierigem Jahr herzlichst bedanken.
Wir freuen uns auch im kommenden Jahr auf weitere gemeinsame Projekte.
Für die bevorstehenden Feiertage wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche
und friedvolle Weihnachtszeit sowie ein erfolgreiches und vor allem ein gesundes neues
Jahr 2022.

Bitte beachten Sie, dass wir in der Zeit vom 24.12.2021 bis 31.12.2021 Betriebsruhe
haben. Ab dem 03.01.2022 sind wir wie gewohnt wieder für Sie da.

Unsere Ansprechpartner für Ihre Fragen
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Wenn Sie sich aus unserem Newsletter austragen möchten, klicken Sie auf abbestellen.
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