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INTERNATIONALISIERUNG

„Das Schwierigste für uns ist eigentlich, zu erklären, warum wir in der 
Beratung und operativen Unterstützung so breit aufgestellt sind“, erklärt 
Christian Santner und führt weiter aus: „Doch dies hat sich zu Beginn 
durch die Bedarfe der Kunden einfach so ergeben.“ Seit mehr als zehn 
Jahren unterstützt manggei technology seine Kunden mit fundiertem 
technologischen und internationalen Industrie-Know-how. Und dies so-
wohl in der strategischen Beratung als auch in der operativen Umsetzung.

Vom strategischen Business Development bis 
zur aktiven Lead-Generierung
„Die Business Development Analyse von manggei hat uns sehr dabei 
geholfen, neue Geschäftsfelder zu finden und neue Kunden zu gene-
rieren.“ So beschreibt Max Müller-Mezin, Geschäftsführer der Focu-
son Group die Ergebnisse der Beratung. Dabei war Focuson in ihren 
einzelnen Geschäftsfeldern wie beispielsweise Automotive schon sehr 
gut positioniert, dennoch konnten neue vielversprechende Geschäfts-
felder identifiziert werden. Wie auch Sebastian Maling, Eigentümer 
des CNC-Fertigungsunternehmens Dakoko für die Automobilindustrie 
bestätigt: „Sowohl die Unterstützung der strategischen Geschäftsent-
wicklung als auch den aktiven Sales Support von manggei können wir 
weiterempfehlen.“ Dabei war und ist es für mittelständische Fertiger 
nach wie vor nicht leicht, im automotiven Sektor bei neuen Kunden die 
Türen zu öffnen. Dennoch gelang es in der Zusammenarbeit bereits 
nach eineinhalb Jahren, durch konsequentes Verfolgen der strategi-
schen Ausrichtung und gezielte Akquisearbeit neue Kunden in der Au-
tomobilindustrie zu gewinnen.

Berichte im größten Automotive-Magazin der USA
Auch im Technologie-Marketing loben Kunden die Kompetenzen von 
manggei technology. „Wir arbeiten seit Jahren in der strategischen 
Kommunikation und PR mit manggei zusammen und können diese 
Unterstützung aufgrund der Expertise des Teams sehr empfehlen.“ 

Geschäftsentwicklung & Sourcing

Strategie ist gut, Umsetzung noch besser!
Am Ende zählen die Ergebnisse. Davon ist Christian Santner, Gründer und Geschäftsführer von manggei technology über-
zeugt. Und gute Ergebnisse konnten die rund 70 Beratungsspezialisten von manggei bereits in den einzelnen Fachberei-
chen wiederholt für Kunden erzielen. Sei es durch fokussierte Technologie-PR in internationalen Fachmedien, das Suchen 
und Qualifizieren von Lieferanten am Weltmarkt oder die strategische Ausrichtung des Business Developments. Die Refe-
renzen der zufriedenen Kunden reichen von A wie ABB bis zu Z wie ZKW.

meint Dr. Jost Bernasch, Geschäftsführer des Forschungszentrums 
Virtual Vehicle in Graz. Fachberichterstattung ist für den österreichi-
schen Think-Tank, spezialisiert u.a. auf Autonomes Fahren, sehr wich-
tig, besonders in den Märkten, wo die Forschungspartner beheimatet 
sind. Die Reichweite der Berichterstattung konnte sogar bis nach Ja-
pan und in die USA ausgedehnt werden, beispielsweise mit Fachbe-
richten im größten nordamerikanischen Automagazin „Car&Driver“.

Eine Adresse, weltweite Sourcing-Märkte
Besonders international ist die Unterstützung für Kunden im Beschaf-
fungsbereich organisiert. manggei technology ist der Exklusivpartner 
von Dragon Sourcing im deutschsprachigen Raum und kann so auf 
ein weltweites Netzwerk an Sourcing-Niederlassungen zurückgreifen. 
Erfolgreiche Projekte gab es bereits für zahlreiche Kunden im automo-
tiven Segment wie beispielsweise Bosch Rexroth, Caterpillar, Ducati, 
Ina-Schaeffler, Kreisel, Metso, Volvo, Wabco, ZKW und viele mehr. Da-
bei werden nicht nur internationale Sourcing-Möglichkeiten geprüft, 
sondern auch existierende Beschaffungsorganisationen bewertet und 
sogar neue Produktionsstandorte in einem strukturierten Prozess 
analysiert und mittels Kennzahlen evaluiert. Ziel ist es, dem Kunden so 
fundiert wie möglich Bewertungsgrundlagen zu liefern, um solide und 
nachhaltige Entscheidungen treffen zu können. Und dies alles mit dem 
Fokus auf die Umsetzbarkeit. 
Denn die Prämisse von manggei technology in allen Beratungsberei-
chen ist: Eine durchdachte Strategie ist gut, eine effektive Umsetzung 
noch besser!
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