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ALDERS 
setzt auf 
neuen  
Entwickler  

Niederrhein, 25.06.2020 -  „Ich bin ein Erfinder, ein 
Entwickler.“ So beschreibt Heiko Lange seine Tätigkeit 
bei ALDERS electronic. Der Diplom-Ingenieur ist seit 
Ende 2019 bei dem Kempener Spezialisten für elektro-
mechanische Lösungen beschäftigt. Wie es sich für einen 
richtigen Erfinder gehört, sitzt Heiko Lange nicht acht oder 
mehr Stunden täglich in einem Büro an der Arnoldstraße 
19. Sein Hauptarbeitsplatz ist vielmehr das Labor im hei-
mischen Hartefeld, einem Ortsteil von Geldern. Dort hat 
der 46-Jährige bereits in der Vergangenheit Produkte aller 
Art entwickelt - beispielsweise  einen Elektro-Scooter. „Und 
zwar von A bis Z“, betont der Niederrheiner, der in Duis-
burg Elektrotechnik studiert hat. 

Innovation und Kreativität sind die Trümpfe

Innovation, Kreativität und Einfallsreichtum waren immer 
schon die Trümpfe, die Heiko Lange in seinem Beruf und 
auch privat in die Waagschale geworfen ist. Bei einem gro-
ßen Hygienetechnik-Unternehmen hat der ALDERS-Pro-
duktentwickler beispielsweise die Sparte Elektromobilität 
aufgebaut und ein Lasten-E-Bike konzipiert. Zuvor hat er 
zwölf Jahre  in der Großindustrie bei einem Halbleiter-

ALDERS-Entwickler Heiko Lange 
vor dem Firmengebäude im Kem-
pener Industriegebiet „Am Selder“.                
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hersteller als Projektmanager energieeffiziente Systeme 
entwickelt. Auch im heimischen Geldern schraubt Heiko 
Lange immer an irgendetwas herum - sei es das Motorrad 
oder audiotechnische Geräte, die den Sound verbessern. 

Bei ALDERS baut Heiko Lange ebenfalls Neues auf, das 
künftig einmal eine weitere Säule im Tätigkeitsfeld des 
Kempener Familienunternehmens werden soll. Der Er-
finder entwickelt auf dem Hightech-Sektor Eigenes, 
um auf spezielle Kundenwünsche reagieren zu können. 
Oder er setzt eine Idee um, die technische Probleme in 
der Elektromechanik auf der Stelle beheben. Für einen 
konfektionierten Druckknopf beispielsweise wurde eine 
halbautomatische Testeinheit entwickelt, deren Zweck 
die Sicherstellung einer 100%igen Testabdeckung ist. 
Hierdurch wird die Qualität des Produktes für den Kunden 
deutlich erhöht und somit die Reklamationswahrschein-
lichkeit gesenkt. 

ALDERS bietet Lösungen nicht von der Stange

„Wir wollen gesund wachsen und sehen in dieser zusätzli-
chen Kompetenz, die wir nun anbieten können, eine gute 
Möglichkeit, uns breiter aufzustellen und neue Märkte zu 
erschließen“ sagt Firmenchef Martin Alders. Mit einem 
flexibel einsetzbaren Mitarbeiter wie Heiko Lange hat AL-
DERS nun die Möglichkeit, über die ohnehin schon breite 
Produktpalette auch individuelle Lösungen anzubieten, 
die „nicht von der Stange“ sind und den Wert des Unter-
nehmens steigern. 

Heiko Lange weiß diesen Zuspruch, der ihm entgegenge-
bracht wird, zu schätzen. „Ich bin hier glücklich, weil ich 
einerseits die Freiheiten und das Vertrauen habe, die ein 
Erfinder braucht. Andererseits mag ich kleinere Familien-
unternehmen, wo ein persönlicher Umgangston herrscht“, 
betont der Gelderner.  

www.alders.de     

ALDERS  electronic GmbH
ist der Spezialist für individuelle 
elektromechanische Lösungen. 
ALDERS baut und vertreibt seit mehr als 
30 Jahren hochwertige Komponenten 
und Module für anspruchsvolle Anwen-
dungsbereiche, zum Beispiel Luft- und 
Raumfahrt sowie Medizintechnik. 
Das Familienunternehmen in zweiter 
Generation, in Kempen/Niederrhein zu-
hause, steht für Innovation und arbeitet 
im Hightech-Segment. 
ALDERS bedient die gesamte Wert-
schöpfungskette - von der Idee über 
die Entwicklung und Beratung bis 
hin zu Fertigung, Auslieferung und 
Bestandspflege. Der Global Player 
mit weltweitem Netzwerk, exklusiven 
Vertragspartnern und Niederlassung 
in Frankreich beschäftigt zwei Dutzend 
Mitarbeiter*innen. Vision ist, fokussiert 
auf Kundenorientierung Nr.1 in Europa 
zu sein. 
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