Funchal, 06.02.2018

Fünfjähriges Jubiläum der ABS Außenstelle Madeira
Visionäre Elektronikentwicklung im Paradies

Die ABS GmbH ist Hersteller und Entwickler von maßgeschneiderten High-TechDigitalkamerasystemen auf Basis von DSPs und FPGAs. Der Erfolg des Unternehmens basiert
auf langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Elektronikentwicklung und der digitalen Signalund Bildverarbeitung auf höchstem Niveau. Die ABS bietet eine breite Palette von
hochspezialisierten industriellen Kameras und Systemlösungen für Anwendungen in den
Bereichen Medizin, Forschung, Biotechnologie, Industrie, Überwachung und Logistik weltweit an.
Im Jahr 2013 strebte die ABS eine internationale Expansion an und fand in Funchal Madeira
einen schönen Ort mit gut ausgebildeten jungen Ingenieuren. Während dieser 5 Jahre
entwickelte sich die Außenstelle durch harte Arbeit und gute Ausbildung weiter, um die
Hauptgeschäftsstelle in Jena / Deutschland zu unterstützen und zusätzlich eigene Projekte
umzusetzen.
Der Sucursal em Portugal ist es bereits gelungen, eine eigene Produktentwicklung in Form einer
hochstabilisierten Lichtquelle (SLS - Stable Light Source) zu realisieren, die für anspruchsvolle
Forschungsanwendungen eingesetzt wird, sowie mehrere Kamera-Boards, Elektronik-Prototypen
und Softwarelösungen zu entwickeln. Die gute Korrespondenz zwischen den Mitarbeitern in
Funchal und Jena war immer ein Schlüssel zum Erfolg beider Standorte. Dazu gehören natürlich
auch Reisen der portugiesischen Arbeitnehmer nach Deutschland und umgekehrt.
Der Geschäftsführer Dr. Uhlrich sagt: "Im Laufe der Jahre ist es uns gelungen, aus zwei Teilen
ein Team zu bilden, das sehr gut zusammenarbeitet. Dennoch gibt es noch Raum für
Verbesserungen, aber ich bin zuversichtlich hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung. Wir haben
gelernt, dass diese Kooperation für beide Seiten sehr vorteilhaft ist. In der Tat ist das Wichtigste
im Moment - wir suchen immer noch nach motivierten, fleißigen und gut ausgebildeten
Elektronikingenieuren, Wissenschaftlern und Technikern. Deshalb möchten wir anlässlich des
fünften Jubiläums der Außenstelle betonen - sich für die ABS auf Madeira zu bewerben!"
Nach dem Aufbau einer funktionierenden und gut arbeitenden Niederlassung in Funchal ist es
nun das Ziel, das Team zu stärken und Projekte unabhängiger zu realisieren, so dass eine
Expansion auf Madeira den Nutzen für ABS Portugal und ABS Deutschland erhöhen wird.
Dr. Günter Uhlrich: "Ich genieße es sehr, die Niederlassung unseres Unternehmens in Funchal zu
besuchen. Nicht nur wegen der wunderbaren Umgebung, der Natur und der Landschaft, sondern
insbesondere aufgrund der Gespräche mit motivierten und neugierigen jungen Ingenieuren, die
mich manchmal daran erinnern, wie wir vor 25 Jahren ein Unternehmen gegründet haben. Ich
freue mich sehr über den kontinuierlichen Austausch zwischen den Kollegen in Funchal und
Jena, um gemeinsam Innovationen für die Zukunft zu schaffen. "
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