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Warum MOS? / Why choose MOS?

Liebe Leser,

bereits im Jahre 1985 wurde im Hause MOS der Eil-
dienst ins Leben gerufen. Eildienstfertigungen für Pro-
totypen, aber auch Notfallproduktionen größerer Men-
gen und Lieferungen direkt ans Band gehören längst 
zum Tagesgeschäft - selbstverständlich in Serienqua-
lität. Unsere zahlreichen Referenzen bspw. aus der 
Automobilindustrie bestätigen eine absolut zuverläs-
sige und hochprofessionelle Abwicklung, gestützt von 
unserem äußerst fl exiblen Team aus rund 65, meist 
langjährigen Mitarbeitern.

Aufgrund unserer Erfahrung und Kompetenz als Lei-
terplattenspezialist sind wir dazu in der Lage, auch 
komplexe Produkte problemlos bei unseren Vertrags-
partnern in Fernost zu fertigen. Die Kenntnis der Fer-
tigungsanlagen und Prozesse ermöglicht uns bei kri-
tischen Produkten bereits in der Musterphase gemein-
sam mit unseren Partnern Lösungsvorschläge für eine 
kostenoptimierte Serienfertigung zu erarbeiten.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die MOS 
Electronic vor. Wir freuen uns auf eine gemeinsame 
und erfolgreiche Zukunft.

Ihr MOS-Team

Dear Reader,

MOS express service was born as long ago as 1985. 
Express production services for prototypes, but also 
emergency production runs for large quantities and JIT 
deliveries to the assembly belt have long been part of 
our everyday work – all in standard quality of course. 
Our wide-ranging references, for example from the 
motor industry, confi rm that our service is absolutely 
reliable and highly professional, supported by our 
extremely fl exible team composed of around 65 long 
term personnel.

As a result of our experience and competence as a 
PCB specialist we are also capable of making complex 
products easily through one of our contract partners in 
the Far East. Familiarisation with the production sys-
tems and processes enables us to create solutions for 
the cost-effi cient mass production of critical products 
during the sample phase.

The following pages are an introduction to MOS Elec-
tronic. We look forward to building a successful wor-
king relationship with you in the future.

Your MOS Team

the pink circuit board



Über uns / About us Über uns / About us

Die MOS Electronic kann bei der Fertigung von ge-
druckten Schaltungen auf eine Erfahrung von über drei 
Jahrzehnten zurückgreifen. Durch die Kooperation mit 
unseren Verbundpartnern in Fernost sind wir in der 
Lage, alle Arten von Leiterplatten in jeder Stückzahl 
anzubieten. Vom Prototypen bis zur Großserie - Alles 
aus einer Hand.

Bei der Entwicklung von Prototypen werden oft Anfor-
derungen formuliert, welche erst lange Zeit später bei 
Serienfertigung zum Tragen kommen. Unser Anspruch 
„immer einen Schritt voraus“ garantiert Ihren Projekten 
heute schon Technologie von morgen.

Leiterplattentechnik für die Zukunft

MOS Electronic has more than three decades of ex-
perience in the production of printed circuit boards. 
Cooperation with our affi liated partners in the Far East 
enables us to supply all types of printed circuit boards in 
any quantity. From prototypes to large production runs 
- everything from a single source.

During the development of prototypes requirements are 
often formulated which are not actually implemented in 
mass production until much later. Our claim to be “al-
ways one step ahead” ensures that your projects today 
feature the technology of tomorrow.

Printed circuit board technology for the future



Die MOS ist ein inhabergeführtes, mittelständisches 
Unternehmen. Einst als Lohngalvanik gegründet, ferti-
gen wir seit 1984 ausschließlich Leiterplatten. Höchste 
Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität sind unsere 
Grundprinzipien.

Wir sind spezialisiert auf die Realisierung von Eildiens-
ten, gestützt von unserem Team aus rund 65, meist 
langjährigen Mitarbeitern. Permanente Fortentwicklung 
und ständige Investitionen in neue Technologien si-
chern uns einen Spitzenplatz am Leiterplattenstandort 
Deutschland.

Unser hohes Maß an Kompetenz und unsere langjäh-
rige Erfahrung als Leiterplattenhersteller ermöglichen 
eine sehr effektive und erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit unseren Verbundpartnern für mittlere und große 
Serien in Fernost. Für unsere meist mittelständischen 
Kunden ergibt sich dadurch eine einzigartige Ressource 
in Sachen Leiterplatte.

Tradition und Kompetenz für Ihren Erfolg

Historie / History

Erstes Produktionsgebäude / First production buildingWerk 3 / Plant 3

Werk 1 / Plant 1 Werk 2 / Plant 2

Die MOS Electronic / MOS Electronic

MOS is an owner-managed, medium-sized enterprise. 
Initially founded as a contract galvanizing plant, we 
have been exclusively manufacturing printed circuit 
boards since 1984. Excellent quality, reliability and fl ex-
ibility are our basic principles.

We specialize in providing express service, support-
ed by our team of around 65 people, most of whom 
have been with us for years. Permanent develop-
ment and ongoing investments in new technologies 
enable us to maintain a leading position in the printed 
circuit board industry in Germany.

Our high competence and long experience as a print-
ed circuit board manufacturer form the basis for highly 
effective and successful cooperation with our affi liated 
partners in the Far East for medium and large produc-
tion runs. This provides a unique resource in terms of 
printed circuit boards for our customers.

Tradition and competence for your success

1977  Gegründet als Lohngalvanik
1984  Neuaufbau als Leiterplattenfertigung
1993  Umzug in neue Fertigung (Werk 1)
1994  Einführung modernes PPS-System
1995  Einführung CAM
1996  Beginn Multilayerproduktion
1999  Erweiterung der Produktionsfl äche (Werk 2)
2000  Mechanische Microvias
2002  Lasermicrovias, SBU, HDI
2003  Flex- und Starrfl exproduktion
2003  Impedanzkontrollierte Leiterplatten
2004  Weiterentwicklung Multilayer-HDI Prozess
2004  Erste doppelseitige Sprühanlage für
          Lötstopplack
2005  RoHS-konforme Leiterplatte
2005  Ausbau der HF-Produktion
2006  Aufbau MOS-Verbund (China)
2007  Einführung Envision Prozess
2008  Einführung LDI
2009  Aufbau 2-mil-Technologie (50µm line / space)
2010  Ausbau Dickkupfertechnologie /Einpresstechnik
2011  Gründung MOS-Glaretec GmbH (Entwicklung
          neuer Technologien)
2012  Erweiterung Fertigung Flex-/Starrfl ex-LP
2013  Einzug in Fertigungsanbau (Werk 1)
2015  Neue Reinraumtechnologie für Fotodruck
2016  Erneuerung des Lötstopplackprozesses
2016  Vollautomatisierung des Fotodrucks

1977  Founded as a contract galvanizing plant
1984  Rebuilt as a printed circuit board production plant
1993  Relocation to a new production facility (Plant 1)
1994  Introduction of a modern PPS system
1995  Introduction of CAM
1996  Start of multi-layer production
1999  Expansion of the production area (Plant 2)
2000  Mechanical microvias
2002  Laser microvias, SBU, HDI
2003  Flexible and rigid-fl ex production
2003  Impedance-controlled printed circuit boards
2004  Development of multi-layer HDI process
2004  First double-sided spray system for solder stop-off
2005  RoHS-compliant printed circuit board
2005  Expansion of HF production
2006  Establishment of MOS-compound (China)
2007  Introduction of Envision process
2008  Introduction of LDI
2009  Establishment of 2 mil technology (50µm line/space)
2010  Expansion of thick copper technology /press-fi t     
          technology
2011  Founding of MOS-Glaretec GmbH (development    
          of new technologies)
2012  Enlargement production of fl exible and rigid-fl ex    
          printed circuit boards
2013  New production facility built: 2,500 m2 (Plant 1)
2015  New cleanroom technology for etching 
          resist process
2016  Renewal of soldermask process
2016  Full automation of etching resist process



Quality
by MOS
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Der MOS-Verbund / The MOS Group Der MOS-Verbund / The MOS Group

Seit 2005 arbeiten wir mit festen asiatischen Serien-
herstellern zusammen, so dass wir alle Arten von 
Leiterplatten in allen Seriengrößen anbieten können. 
Aufgrund unserer Erfahrung und Kompetenz als Lei-
terplattenspezialist sind wir dazu in der Lage, auch 
komplexe Produkte problemlos bei unseren Vertrags-
partnern in Fernost zu fertigen. Die Kenntnis der 
Fertigungsanlagen und Prozesse ermöglicht uns bei 
kritischen Produkten bereits in der Musterphase ge-
meinsam mit unseren Partnern Lösungsvorschläge für 
eine kostenoptimierte Serienfertigung zu erarbeiten.

Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung mit Serien-
lieferungen aus Fernost. Wir übernehmen für Sie die 
gesamte Abwicklung von Angebotserstellung und 
Fertigungsauswahl, technischer Klärung, Fertigung, 
Qualitätskontrolle bis zur logistischen Organisation.

Unsere Verbundpartner sind mindestens nach ISO 
9001, TS 16949 und ISO 14001 zertifiziert. Außer-
dem sind Hersteller für Luft- und Raumfahrtprojekte 
mit AS9100 und Nadcap-Zulassung verfügbar. Neben 
komplett RoHS-konformen und für bleifreie Prozesse 
zugelassenen Produkten sind i.d.R. alle Produkte 
UL-zugelassen.

Vor Auslieferung an unseren Kunden werden alle 
Lieferungen unserer Verbundpartner einer definier-
ten und umfangreichen Qualitätsprüfung unterzogen. 
Darüber hinaus ist die präventive Qualitätssicherung 
ein wichtiger Bestandteil unserer Sourcing Strategie. 
Neben der Sicherstellung einer kontinuierlichen Pro-
duktqualität durch ständige Prozess- und Qualitäts-
überwachung vor Ort bedeutet präventive Qualitäts-
sicherung für uns, bereits bei der Lieferantenauswahl 
auf die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse 
hohen Wert zu legen.

We have been working with specifi c Asian mass manu-
facturers since 2005 which now enables us to supply 
printed circuit boards in all standard sizes. As a result 
of our experience and competence as a printed circuit 
board specialist we are also able to manufacture even 
complex products at our contract partners in the Far 
East. Our familiarity with their production systems and 
process enable us to create solutions for the cost-opti-
mised mass production of critical products as early as 
the sample phase, working close with our partners. 

Take advantage of our long term experience with mass 
manufacturers from the Far East. We will take care 
of all the organisation for you. Before we deliver any 
products to our customers all the consignments from 
our partners are subjected to extensive receiving in-
spection and testing procedures.

Our manufacturers are at least certifi ed to ISO 9001, 
TS 16949 and ISO 14001. In addition to products which 
are fully RoHS-compliant and lead-free processes, 
generally all products are also UL-licensed. In addition 
we have also been able to supply UL-licensed products 
for the Canadian market since 2009.

We use an extremely professional procedure for select-
ing our partners. We have at least one „second source“ 
for every technology. During our regular site audits, in 
addition to qualifi cation we also pay increased atten-
tion to the company‘s environmental policy.

Precision

Flexibility

Quality

Speed

High Tech



Referenzen / References

Weitere Referenzen auf www.mos-electronic.de
More references at www.mos-electronic.de

Ein kleiner Auszug unserer langjährigen Kunden: / Short extract from our long duration customers:

ISO 9001:2008

Der Qualitätsstandard unserer Produkte ist ein fester 
Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. In un-
seren hochmodern ausgestatteten Fertigungshallen 
stellen wir für Sie Leiterplatten mit einem Höchstmaß 
an Qualität und Wirtschaftlichkeit her.

Bereits seit Beginn der Unternehmensgründung war 
und ist unser Ziel, die Fertigung auf technologisch 
höchstem Stand zu halten. Ständige Neuinvestitionen 
und Produktverbesserungen sind ein wesentlicher 
Teil unseres Erfolges – auch hier gilt unser Leitsatz:

Leiterplattentechnik für die Zukunft

Die optimale Kundenbetreuung ist für uns ein wichti-
ger Qualitätsbegriff. Dazu gehört vor allem die Orien-
tierung an den Anforderungen unserer Kunden, also 
Flexibilität, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Wirt-
schaftlichkeit.

Dabei legen wir besonderen Wert darauf, jederzeit 
für Sie erreichbar zu sein, um eine reibungslose Zu-
sammenarbeit zwischen Ihnen, unserer Entwicklung, 
der Produktion und der Logistik zu gewährleisten. 
Der kurzfristige und direkte Zugriff des Kunden auf 
seine Ansprechpartner ermöglicht eine unbürokra-
tische und schnelle Reaktion.

Ihre Bedürfnisse: Keine einseitige Angelegenheit!

The quality standard of our products is one of the 
main components of our corporate philosophy. In our 
production plants with their ultramodern equipment 
we make printed circuit boards for you which feature 
excellent quality and economy.

Ever since the company was founded our objective 
has been to maintain our production at the highest 
possible technological level. Continuous investments 
and product improvements have played a major role 
in our success - and once again our motto applies here:

Printed circuit board technology for the future 

Perfect customer care is a major part of our quality 
concept. This primarily includes basing our work on 
the requirements of our customers, in other words 
flexibility, speed, reliability and economy.

We attach special value to being accessible for you at 
all times so as to ensure smooth cooperation between 
you and our development, production and logistics 
teams. Fast, direct access by customers to contacts 
enables us to react quickly and without the burden of 
bureaucracy.

Your needs: Not just a matter for you!

Unsere Produkte / Our products



Das Thema Umweltschutz und Ressourcenschonung 
ist schon seit Unternehmensgründung ein wesentlicher 
Bestandteil unseres Denkens und Handelns. Ange-
siedelt am Rande eines Naturschutzgebietes im Natur-
park Nordschwarzwald, achten wir ständig auf Einspa-
rung von Material, Wasser und Energie sowie eine 
Weiterentwicklung der Verbrauchsoptimierung.

Bereits bei der Auswahl von neuen Fertigungsanlagen 
spielen diese Faktoren eine erhebliche Rolle. Recy-
cling von Materialien und Hilfsstoffen ist längst selbst-
verständlich. Für die Auswahl unserer Verbundpartner 
ist das Thema Umwelt ebenfalls ein bedeutsames Kri-
terium.

Unsere Verbundpartner sind ohne Ausnahme nach 
ISO 14001 zertifi ziert.

Umweltschutz

Environmental protection and the conservation of re-
sources have been a major part of our thinking and 
action ever since the company was founded. Located 
at the edge of a nature reserve in the North Black 
Forest nature park, we constantly strive to save ma-
terials, water and energy as well as to develop our 
consumption.

These factors also play a major role in the selection 
of new production facilities. The recycling of materi-
als and auxiliaries have long been a matter of course. 
The subject of the environment is also a major crite-
rion in our selection of affi liated partners.

Our affi liated partners are certifi ed to ISO 14001 with-
out exception.

Environmental protection



Kontakt / Contacts Vertretungen / Agents

Staub Industrievertretungen GmbH
Herr Rainer Staub
Obere Torstraße 6
D-72108 Rottenburg

phone: +49 (0) 74 57 - 69 72 52
fax: +49 (0) 74 57 - 32 92
mobile: +49 (0) 160 - 36 55 056
mail: rainer@staub-gmbh.de

Willuweit Industrievertretungen
Herr Jürgen Willuweit
Kesselbergweg 30
D-52385 Nideggen

phone: +49 (0) 2427 - 909 59-20
fax: +49 (0) 2427 - 909 59-21
mobile: +49 (0) 1573 - 56 64 841
mail: willuweitiv@t-online.de

Karl-Friedrich Kempf
Industrievertretungen
Waldstraße 56
D-77933 Lahr

phone: +49 (0) 78 21 - 98 33 26
fax: +49 (0) 78 21- 98 33 27
mobile: +49 (0) 175 - 16 39 464
mail: info@kempf-industrie.de

Horst Seifert Industrie-Vertretungen
Herr Sascha Seifert
Mucheweg 6
D-14532 Stahnsdorf

phone: +49 (0) 33 29 - 63 48 90
fax: +49 (0) 33 29 - 63 48 51
mobile: +49 (0) 172 - 59 30 101

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen, ob telefonisch oder auch per Mail an anfrage@mos-electronic.de
Please tell us what you need either by phone or email to anfrage@mos-electronic.de

Frau Elke Lörcher
+49 (0) 70 55 - 92 99 -12
elke.loercher@mos-electronic.de

Buchhaltung, Einkauf / Accounts, Purchasing

Zentrale / central offi ce
+49 (0) 70 55 - 92 99 -0
info@mos-electronic.de

Service & Support

Frau Sibylle Klingler
+49 (0) 70 55 - 92 99 -13
sibylle.klingler@mos-electronic.de

Herr Andreas Klittich
+49 (0) 70 55 - 92 99 -43
andreas.klittich@mos-electronic.de

Herr Edin Sisic
+49 (0) 70 55 - 92 99 -42
edin.sisic@mos-electronic.de

Qualitätssicherung / Quality Assurance

Herr Klaus Holdermann
+49 (0) 70 55 - 92 99 -38
cam@mos-electronic.de

Herr Jürgen Holdermann
Abteilungsleitung / department manager
+49 (0) 70 55 - 92 99 -29
cam@mos-electronic.de

CAM, Daten / CAM, Data

Frau Gabi Walz
+49 (0) 70 55 - 92 99 -35
gabi.walz@mos-electronic.de

Arbeitsvorbereitung / Work Preparation

Fertigungsleitung / Production Management

Herr Matthias Klingler
+49 (0) 70 55 - 92 99 -55
matthias.klingler@mos-electronic.de

Herr Michael Klingler
+49 (0) 70 55 - 92 99 -66
michael.klingler@mos-electronic.de

Technischer Vertrieb / Technical Sales
Herr Horst Schmalstieg
Geschäftsführer / business leader
+49 (0) 70 55 - 92 99 -60
horst.schmalstieg@mos-electronic.de

Herr Reinhard Rosen
Geschäftsführer / business leader
reinhard.rosen@mos-electronic.de

Herr Jürgen Bauer
Prokurist / proxy holder
+49 (0) 70 55 - 92 99 -10
juergen.bauer@mos-electronic.de

Frau Margrit Schmalstieg
Geschäftsführer / business leader
+49 (0) 70 55 - 92 99 -19
margrit.schmalstieg@mos-electronic.de

Geschäftsführung / Management

Vertrieb / Sales
Herr Jens Rosen
Vertriebsleitung / sales management
+49 (0) 70 55 - 92 99 -33
mobile: +49 (0) 160 - 989 750 50
jens.rosen@mos-electronic.de

Herr Roland Drexler
Vertrieb / sales and distribution
+49 (0) 70 55 - 92 99 -30
roland.drexler@mos-electronic.de

Herr Stefan Reule
Vertrieb / sales and distribution
+49 (0) 70 55 - 92 99 -20
stefan.reule@mos-electronic.de

Frau Sabrina Hammann
Support & Logistik / support & logistic
+49 (0) 70 55 - 92 99 -34
sabrina.hammann@mos-electronic.de



Wir sind pink.

the pink circuit board
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MOS Electronic GmbH
Hermann-Loens-Straße 40-46
D-75389 Neuweiler

phone +49 (0) 70 55 - 92 99 -0 | fax +49 (0) 70 55 - 15 81
info@mos-electronic.de | www.mos-electronic.de


