
EIN STARKES NETZWERK



Handeln in jeder Hinsicht

„Handeln“ ist doppeldeutig. Es bedeutet „kaufen und verkaufen“, aber auch 
„agieren“. „Handeln“ heißt bei ALDERS: Vertrieb und Beratung mit Leidenschaft.
Unser Portfolio an elektronischen und elektromechanischen Produkten ist stetig 
gewachsen. Heute können unsere Kunden aus mehreren Millionen Produktva-
rianten auswählen. Solch ein umfangreiches Angebot aufzubauen bedeutet, sich 
immer wieder zu entscheiden, die passenden Partner auszuwählen, ihre Produkte 
kennenzulernen und zu bewerten. 

Auf Basis dieses Angebots zufriedene Kunden zu gewinnen erfordert, tech-
nologische Entwicklungen früh zu erkennen, schnell zu reagieren und sein 
Sortiment dynamisch zu entwickeln. Konstruktiv zu beraten heißt, auf der 
Höhe des Marktes zu sein, Kundenanforderungen, aber auch Produkte so 
gut zu kennen, dass man selbst in der Lage ist, Kleinserien zu entwickeln 
und zu fertigen. Und das alles zu einem attraktiven Preis. „Handeln“ ist 
doppeldeutig. Wir finden das gut. 
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Exzellente Leistungen auf Basis langjähriger Beziehungen

FAMILIENUNTERNEHMEN FÜR 
HIGHTECH-BRANCHEN

ALDERS ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation. 1987 gründen Beate und Ulrich 
Alders das Unternehmen ALDERS electronic. Das Büro ist im Haus, der Keller dient als Lager. 
2006 tritt der Sohn und heutige Geschäftsführer Martin Alders in die Firma ein. ALDERS wird 
2007 ISO 9001:2000 und 2010 EN9120:2010 erstzertifiziert. Seit 1989 ist ALDERS eine GmbH, 
sie firmiert unter dem Namen „ALDERS electronic GmbH“. 

Im November 2012 zieht ALDERS um ins eigene Firmengebäude mit 600 Quadratmetern 
Büro und 300 Quadratmetern Lagerfläche. Raum für weiteres Wachstum in der Zukunft. 

Wir wissen enge persönliche Beziehungen zu schätzen. Wir verstehen uns und unsere Partner 
als eine große, internationale Familie, vereint durch ein besonderes Faible für Technologie 
und Service. Unsere Partner kennen wir zum Teil schon seit Jahrzehnten. Deshalb genießen 
wir das hohe Vertrauen, einige von ihnen exklusiv vertreten zu dürfen. 



Wir sind in einem Technologiefeld aktiv, das in dem Zeitraum unseres Bestehens große Sprünge 
gemacht hat. Miniaturisierung, fortschreitende Digitalisierung, erweiterte Einsatzbereiche und 
der Trend zur Vernetzung sind nur einige Faktoren, die in der Elektrotechnik die Veränderungs-
dynamik noch immer hoch halten. Wir schätzen diese Dynamik, weil sie uns fordert, uns agil 
hält und uns die Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem bewahrt.    
Bei ALDERS finden Sie die Verbundenheit und die persönlichen Beziehungen, die Familienunter-
nehmen auszeichnen, verknüpft mit exzellentem Fachwissen, individueller Beratung und einem 
Faible für Technologie.

Technologiesprünge

Die Tradition von ALDERS beginnt in den späten 1980er Jahren, als ALDERS unter dem 
Namen Alders electronic gegründet wird. Und sie beginnt mit einem Partner aus den USA, 
mit dem wir noch immer eng verbunden sind: OTTO CONTROLS. Tradition ist uns wichtig, 
weil in ihr Werte wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Vertrauen und Engagement ruhen. 
Werte, die uns als Unternehmen viel bedeuten. 

Tradition ist ein wertvolles Fundament für ein Unternehmen. 

TRADITIONSBEWUSSTSEIN UND 
TECHNOLOGIESPRÜNGE
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Verschlusssachen

Das Bewusstsein, eine Marke zu sein    

Seit September 2015 ist ALDERS eine eingetragene Marke. Nur wo ALDERS draufsteht, ist 
auch ALDERS drin. Das bringt Sicherheit. Wenn Sie bei ALDERS bestellen, erhalten Sie 
ALDERS-Qualität – jedes Mal. 
Eine Marke zu sein, bedeutet aber auch, ein besonderes Bewusstsein für Leistung, Werte, den 
eigenen Anspruch und die Zukunft als Unternehmen zu entwickeln. Daraus formt sich ein 
Markenbild. An diesem Bild, das wir von der Marke ALDERS® haben, lassen wir uns messen. 
Von Ihnen, unseren Kunden. 

VERBRIEFTE QUALITÄT 
Qualität und Umwelt

ALDERS setzt auf Qualität. Ohne Zugeständnisse. Wir lassen andere entscheiden, ob wir hohen 
Ansprüchen genügen. ALDERS ist seit 2007 zertifiziert nach ISO 9001. Im April 2010 wurden 
wir erneut zertifiziert gemäß ISO 9001:2008, ebenso in den Jahren 2013 und 2016. Um zu 
dokumentieren, dass wir auch die Erwartungen der Luftfahrtbranche erfüllen, haben wir 
uns im selben Jahr nach EN 9120:2010 zertifizieren lassen. Die ISO 9001:2008 ist darin 
eingeschlossen. Des Weiteren behalten wir unseren CO2-Fußabdruck im Auge. Wir arbeiten 
nur mit Transportdienstleistern zusammen, die CO2-neutral transportieren. 



ALDERS schafft Verbindungen zwischen anspruchsvollen Anwendern aus Hightech-Branchen 
und ausgewählten Lieferanten. Wenn Sie mehr wissen wollen über uns, unsere Partner und 
deren Produkte, sprechen Sie uns an. Gerne schicken wir Ihnen die Informationsbroschüren zu 
unseren Premiumpartnern und deren Produktmuster zu. Einige dieser Partner vertreten wir 
übrigens exklusiv in Deutschland und anderen Ländern Europas.  
Und wenn Sie Bedarf haben an individuellen Anpassungen und Kleinserien, dann sollten Sie 
ebenfalls Kontakt mit uns aufnehmen. 

Vertrauen bringen uns auch die Branchen entgegen, die wir mit elektronischen Bauteilen und 
elektromechanischen Komponenten beliefern. Es sind Branchen, in denen Sicherheit, Zuver-
lässigkeit und technische Reife von herausragender Bedeutung sind: Luft- und Raumfahrt, 
Sicherheitstechnik, Telekommunikation, Medizintechnik, Militärtechnik. 
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 – bestens vernetzt mit den Besten.

ALDERS electronic GmbH 
Arnoldstraße 19, 47906 Kempen · www.alders.de


