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Somit bleibt die Kontinuität eines produ-
zierenden mittelständischen Familien-
unternehmens gewährleistet, das den Ruf 
hat, für die Elektronikbranche innovative 
Express-Prototypen und Kleinserien in 
exzellenter Qualität zu liefern.

Die Gesellschafter-Anteile von ANDUS 
bleiben zunächst bei der Familie Czycholl. 
Beide Töchter des Gründers sind in 
zentralen Funktionen im Unternehmen 
tätig.

Die Erfolgsgeschichte

Alles begann im Jahre 1969, als Klaus 
Czycholl mit einem Partner in Berlin die 
Leiterplattenfirma gründete, die später 
ANDUS genannt wurde. Zu diesem 
Zeitpunkt wurden die ersten Leiterplatten 
noch mit selbstgebauten Ausrüstungsge-
genständen produziert.

Da vor über 40 Jahren professionelle An-
lagen noch nicht für alle Bereiche zur 
Verfügung standen, wurde das Equipment 
zum Teil in Kooperation mit Maschinen-
herstellern entwickelt. So wurde die erste 
Uniplate-Anlage von Schering, heute 
Atotech, bei ANDUS aufgebaut und vor 
Ort optimiert.

Auch in der Datenverarbeitung war 
ANDUS schon immer einen Schritt vor-
aus. So wurde 1972 bei ANDUS das 
weltweit erste Modell des Geagraphen 
von AEG installiert, um mit Hilfe der 
Lochstreifentechnik CNC- und Layout-
Vorlagen zu digitalisieren. 

ANDUS ist heute neben der vielfältigen 
Fertigung von anspruchsvollen Express-
Prototypen und Kleinserien auch für seine 
besonderen Fähigkeiten bekannt, maßge-
schneiderte exotische Leiterplatten zu 
fertigen. Um hier nur ein paar Schlagworte 
zu nennen: Multilayer bis 10 mm Stärke, 
Flex-Multilayer über 5 Meter Länge, ge-
schäumte HF-Substrate, Embedded 
Shunts, Strahlensensoren auf Leiter-
plattenbasis, Embedded Ferrite und 
Components ...
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embedded world 2013

Ende Februar 2013 ist es endlich wieder 
so weit. Die Messe “embedded world 
Exhibition & Conference” in Nürnberg 
öffnet vom 26. bis 28. Februar 2013 
erneut ihre Pforten.

Und auch ANDUS ist wieder mit seinen 
aktuellen und neuen Highlights in 

Halle 1 - Stand 323 dabei.

Vergessen Sie nicht, sich rechtzeitig 
Ihren kostenlosen Online-Eintritts-
gutschein zum Besuch auf unserem 
Messestand zu sichern. Fordern Sie 
diesen ganz einfach an unter:

                  info@andus.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

INFORMANDUS nur noch online

Durch den hohen Papierverbrauch in 
den Industrieländern werden weltweit in 
zunehmendem Maße Wälder geschä-
digt oder ganz zerstört, großräumig 
auch andere Ökosysteme belastet und 
die Artenvielfalt reduziert. Das muss 
nicht sein!

Auch wir möchten der Umwelt zuliebe 
den Papierverbrauch reduzieren und 
versenden deshalb unseren Newsletter 
ab sofort nicht mehr per Post. 
U

INFORMANDUS auf 
www.andus.de unter Aktuelles“ zum 
Herunterladen zur Verfügung.

m Sie auch weiterhin über unsere 
interessanten Neuigkeiten und Innova-
tionen auf dem Laufenden zu halten, 
steht Ihnen der 

“

Führungszuwachs bei ANDUS
Neuer Geschäftsführer seit 1. Januar 2013

Seit der Gründung von ANDUS vor 43 
Jahren führte der Mitbegründer und 
Gesellschafter Herr Klaus Czycholl die 
Geschäfte des Familienunternehmens.

Die Firmenpolitik war seit jeher geprägt 
von weitsichtigem Handeln, solidem 
Wirtschaften, und nicht zuletzt von einem 
verantwortungsvollen und sozialen Ver-
halten gegenüber den Mitarbeitern. Das 
spiegelt sich auch in der geringen Fluk-
tuation von Mitarbeitern wider, wodurch 
sich seit Jahrzehnten ein hohes Maß an 
technologischer Kompetenz entwickelt 
hat.

Im Ergebnis ist ANDUS ein Unternehmen 
mit einer gesunden Balance aus Tradition 
und Fortschritt, aus Fertigungserfahrung 
und Innovation.

Um die Werte von ANDUS auch für die 
Zukunft zu bewahren, wird Herr Czycholl 
die Führung des Unternehmens in jün-
gere Hände übergeben.

Bei der Auswahl eines geeigneten 
Nachfolgers spielte es eine wichtige 
Rolle, dass die Tradition des soliden 
Familienunternehmens kontinuierlich 
fortgeführt wird.

Seit 01.01.2013 hat Herr Matthias Cordes 
die Funktion eines weiteren Geschäfts-
führers übernommen.

Herr Matthias Cordes

Herr Cordes ist 53 Jahre alt und war lange 
Jahre Geschäftsführer eines technologie-
orientierten Elektronikunternehmens 
ähnlicher Größe, zu dem bereits früher 
Geschäftsbeziehungen bestanden. 

 




