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Vogt TV
Wir haben viel zu erzählen. 
Schauen Sie ganz einfach hinein.
 SEITE 1

Webauftritt
Haben Sie unsere Website schon 
besucht?                                 SEITE 2

Aussendienst in der Schweiz und 
unsere neue Vertretung in Ost-
Deutschland
Um Ihnen den bestmöglichen 
Service zu bieten, erweitern wir 
unser Vertriebsnetz.
 
 SEITE 3

Electronica 2016 München
Unsere kleinen Kontakte bewir-
ken Grosses. Wir zeigen es Ihnen  
in der Halle B2, Stand B313.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Über 2 Milliarden Teile werden jährlich in unserem Maschinenpark produziert 
und kommen weltweit im Bereich Industrie und Elektronik zum Einsatz. Über 100 
Mitarbeitende setzen sich täglich mit grosser Leidenschaft dafür ein, dass die 
Produkte in einwandfrei hoher Qualität produziert werden können.

Bei dieser Anzahl von Menschen und dieser Vielzahl von Teilen und Kundenhe-
rausforderungen entstehen spannende Geschichten, die wir Ihnen ab sofort in 
unserem neuen Web-TV vorstellen. 

Film ab auf www.vogt.ch/tv-de oder unterwegs 
einfach den QR-Code einscannen.

Die eher heimlichen und offe-
nen Kämpfe um Marktanteile 
sind schon seit längerer Zeit im 
Gang. Was sich alleine chine-
sische Unternehmen in den 
letzten Jahren unter den Na-
gel gerissen haben, ist schon 
beinahe beängstigend. Die 
Schweiz hat dies erstmals so 
richtig mit der Übernahme 
von Syngenta realisiert. Das 
jüngste Beispiel mit Bayer und 
Monsanto dürfte bestimmt 
nicht das letzte gewesen sein. 
Auch in unseren Märkten sind 
ähnliche Entwicklungen fest-
zustellen. Das Distributionsge-
schäft ist schon längere Zeit in 
Bewegung, doch bis heute 
hat es sich relativ ruhig verhal-
ten. Als vor einigen Wochen 
die Daetwyler Gruppe die 
Übernahme von Farnell an-
kündigte, erreichte die Welle 
einen neuen Höhepunkt. Ins-
besondere nach der Erklä-
rung der Avnet Gruppe ein 
besseres Angebot für Farnell 
abzugeben, war für mich ein 
klares Zeichen, dass der 
Kampf um die Endkunden in 
eine neue Phase getreten ist. 
Amazon und Alibaba lassen 
grüssen. Dass dabei die Her-
steller und Zulieferer nicht am 
längeren Hebel sitzen, ist son-
nenklar und verlangt nach 
alternativen Ideen jenseits 
des Standardgeschäfts. In 
dieser Ausgabe erfahren Sie 
mehr über Vogt TV, die neue 
Organisation des Vertriebes 
im Aussendienst und in Ost-
Deutschland sowie unseren 
Messeauftritt an der Electroni-
ca.
Thomas Vogt,  
Geschäftsführer

Vogt goes Web-TV



creating connections

Beim neuen Web-Auftritt der Vogt AG Verbindungstechnik stehen unsere Kernkompetenzen Rohr-, Draht-, 
Stanz- und Hybridteile im Vordergrund. Das neue, zeitgemässe und responsive Design macht es möglich, 
auf allen internetfähigen Geräten unsere Website zu betrachten.

Sie finden auf den ersten Blick alle Herstellungsmöglichkeiten sowie zahlreiche Beispiele komplexer Lösun-
gen, welche wir mit unseren Kunden zusammen erarbeitet haben.

Besuchen Sie noch heute unsere frische Website www.vogt.ch.

Surfen Sie auf unserer neuen Website

Ab sofort versenden wir unsere VogtNews und weitere aktuelle Informationen 
rund um die Vogt AG Verbindungstechnik auch als digitalen Newsletter. 

Abonnieren Sie unseren Newsletter bequem unter www.vogt.ch/newsletter-de 
oder noch schneller mittels Scan des QR-Codes. 

VogtNews digital
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Darf ich mich Ihnen vorstellen...?

Mein Name ist Thomas Göbel. 
Ich bin Ihr neuer Ansprechpart-
ner im Gebiet der neuen Bun-
desländer der Bundesrepublik 
Deutschland. Seit 1. Juni 2016 bin 
ich für die Vogt AG Verbindungs-
technik und KUK Electronic AG 
unterwegs und unterstütze Sie 
tatkräftig in allen Belangen der 
Verbindungstechnik exklusiv vor 
Ort.
Um dies mit den besten Voraus-
setzungen für unsere Geschäfts-
partner zu verwirklichen, haben 
wir eigens eine Vertriebsnieder-
lassung unter dem Namen 
TechCH GmbH mit Sitz in Chem-
nitz, im Bundesland Sachsen, ge-
gründet. 

Mit grosser Freude und Ehrgeiz 
bringe ich meine jahrelangen Er-
fahrungen in der Distribution für 
elektronische und elektrome-
chanische Komponenten im Un-
ternehmen ein. Das Wissen eig-
nete ich mir als Vertriebsingenieur 
wie auch als Key Account Ma-
nager für namhafte, führende 
und weltweit aufgestellte Firmen 
an. 
Nun darf ich Sie herzlich auffor-
dern, mich bei Fragen rund um 
das Thema Verbindungstechnik 
zu jeder Zeit anzusprechen.

Passt ein Produkt in unserem um-
fangreichen Standard-Sortiment 
nicht ganz, oder gibt es dieses 
noch nicht? Kein Problem! Wir 
stellen es für Sie her!

Ich freue mich auf Ihre Anfragen!

Mal ganz ehrlich: Was ist Ihnen 
wichtiger, ein billiges Produkt 
ohne Beratung oder eine quali-
tativ hochstehende Verbin-
dungslösung mit der entspre-
chenden Beratung und 
Betreuung bei Ihnen vor Ort?

Mit der Fokussierung auf kunden-
spezifische Neuprojekte wird die 
Kundenbetreuung vor Ort wichti-
ger denn je. Was liegt also näher 
als diese wichtige Aufgabe je-
mandem anzuvertrauen, der ei-
nerseits die Vogt AG Verbin-
dungstechnik, ihre momentanen 
und die zukünftigen Herstellmög-
lichkeiten und gleichzeitig die 
meisten Kunden bereits gut 
kennt?
Nach mehrjähriger Funktion als 
Marketing- und Vertriebsleiter ist 
bei mir der Wunsch nach einer 
internen Veränderung aufge-

kommen. Ich will mich vermehrt 
um die Kundenbedürfnisse, 
hauptsächlich im Bereich Neu-
projekte, kümmern und meine 
Erfahrung direkt an der Verkaufs-
front draussen bei Ihnen einset-
zen. Durch die Neuorganisation 
der Geschäftsleitung ist der Zeit-
punkt jetzt ideal, diesen Schritt 
umzusetzen. 
Per 1. Oktober 2016 werde ich 
den Verkaufsaussendienst in der 
Schweiz sowie bei komplexen 
Neuprojekten im Ausland über-
nehmen. 
Sie als Kunde sind uns sehr wich-
tig, daher haben Sie auch die 
entsprechende Betreuung ver-
dient! Sie haben ein aktuelles 
Projekt vorliegen und suchen 
nach einem Technologiepart-
ner? Unsere Vertretungen und 
ich stehen Ihnen für Fragen ger-
ne zur Verfügung.

Damiano Cagnazzo

Ich stehe Ihnen für Fragen 
gerne zur Verfügung.

Damiano 
Cagnazzo

+41 62 285 74 39
d.cagnazzo@vogt.ch

Unsere neue Vertretung in Ost-Deutschland

TechCH GmbH
Thomas Göbel

info@techch.de
www.techch.de 

Telefon: +49 371 72 59 003
Mobil:    +49 172 70 69 004
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Die Electronica ist die Weltleitmes-
se für Komponenten, Systeme und 
Anwendungen der Elektronik und 
findet vom 8. bis 11. November 
2016 in München statt. Unterneh-
men aus der ganzen Welt stellen 
dort ihre Neuheiten aus. Für uns 
natürlich ein Muss, auch dieses 
Mal dabei zu sein und Ihnen un-
sere vielfältigen Herstellmöglich-
keiten vorzustellen.

Kundenspezifische Lösungen sind 
ein wichtiger Bestandteil unseres 
Verkaufsprogramms. Die Nach-
frage nach Einzigartigkeit, Präzi-

sion und Flexibilität ist hoch und 
steigt stetig. Für die Produktion 
von Spezialprodukten braucht es 
neben einem dafür ausgelegten 
Maschinenpark, auch das nöti-
ge Know-how. Genau dort liegt 
unsere Stärke. Lernen Sie unsere 
Kompetenzen in den Bereichen, 
Stanzen, Rohr-, Kunststoff- und 
Drahtverarbeitung kennen.

Wussten Sie, dass unsere Produkte 
im Türsystem des Airbus A380 ein-
gebaut werden? Gerne zeigen 
wir Ihnen am Stand wo und wofür 
das Stanzteil eingesetzt wird. 

Schauen Sie sich weitere Anwen-
dungsbereiche bei uns vor Ort an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Electronica 2016 

Eintrittskarten hier kostenlos 
bestellen

marketing@vogt.ch


