KELLER ITS feiert 20-jährige Präsenz in China
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Seit 20 Jahren ist KELLER Infrared Temperature Solutions (ITS) in China präsent und dort über den
exklusiven Kooperationspartner GermanTech am Markt vertreten. Alles begann in 1999 damit, dass ein
chinesisches Strahlwerk sich an die gerade durch Dr. Zhou gegründete Firma GermanTech gewandt hat,
um deren Produktionsanlagen mit weiteren optischen Temperaturmessgeräten von KELLER
auszustatten. Auch wenn GermanTech ursprünglich als Kooperationspartner für deutsche Unternehmen
im Bereich der Nano-Technologie gegründet wurde und KELLER ITS mit dem vorherigen Partner
schlechte Erfahrungen sammeln musste, entschieden sich beide Partner nach dem erfolgreichen
Abschluss des ersten Projektes für eine weitere Zusammenarbeit und legten damit den Grundstein für
eine tolle Erfolgsgeschichte.
Herr He übernahm bei German Tech die Arbeit, die Präzisionsmessgeräte zur optischen
Temperaturmessung von KELLER auf dem chinesischen Markt zu vertreiben. Als eines der größten
Probleme zu Anfang erwies sich die Sprachbarriere für die Beschreibung der Produkte. Nachdem
sämtliches Marketingmaterial übersetzt war, wurden die Produkte nach und nach von den chinesischen
Kunden als Alternative zu den bereits am Markt etablierten ausländischen Produkten akzeptiert. In 1999
gab es noch keine ernsthaften chinesischen Hersteller von Pyrometer.
Mit der Teilnahme an der ersten Metal+Metallurgy Messe im Jahr 2005 in Beijing, auf der die Deutsche
Messe AG Hannover einen Gemeinschaftsstand für deutsche Unternehmen organisiert hat, konnte ein
weiterer Schritt in die erfolgreiche Zusammenarbeit eingeleitet werden. Seit dem nimmt GermanTech /
KELLER an 1-2 Messen pro Jahr in China teil, um auf diese klassische Weise Interessenten zu
gewinnen. Das Internet stand zu diesem Zeitpunkt noch in der Anfangsphase. Doch auch die große
Bedeutung dieses Marketing Mediums wurde schnell erkannt und eine dem KELLER Standard
angepasste chinesische Homepage erstellt.

Im Jahr 2010 wurde über den reinen Vertrieb hinaus GermanTech als offizieller Service Center von
KELLER ITS in China eröffnet. Fortan konnten messtechnische Dienstleistungen und Inbetriebnahmen
durch ein lokales Technikerteam durchgeführt werden.
Inzwischen hat sich die Marke KELLER ITS als eines der international führenden Unternehmen und
Spezialist für hochwertiger Infrarot-Temperaturmessgeräte dank der guten Arbeit von GermanTech auch
im chinesischen Markt etablieren können.
Im Rahmen der vom 13.-16. März 2019 stattgefundenen Metal+Metallury Messe in Shanghai wurde mit
dem lokalen Vertriebsteam als Leiter Herr He, die für die technische und kaufmännische Abwicklung
verantwortliche Liliang Sun sowie mit dem Gründer Dr. Zhou das 20-jährige Bestehen der
Zusammenarbeit gebührend gefeiert.
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