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Leesys PortfoLIo 
profitieren auch sie vom outsourcing an Leesys, dem leistungsfähigen 
und kosteneffizienten elektronik-partner in ihrer nähe. seit über  
20 Jahren produzieren wir Flachbaugruppen und komplette endgeräte 
vor dem Hintergrund einer fast 100-jährigen Historie.

entWiCkLung 
 ■ component engineering
 ■ design-for-manufacturing (dfm)
 ■ design-for-test (dft)
 ■ design-to-cost (dtc) 
 ■ entwicklung und umsetzung von montagekonzepten
 ■ kostenmanagement
 ■ Wertanalyse

inFrastuktur
 ■ Leesys ist teil eines weltweiten einkaufsnetzwerkes und 

erzielt durch Bündelungseffekte marktfähige Preise zu 
konditionen eines globalen kunden.

 ■ Wir kaufen weltweit, bestellen im auftrag unserer  
kunden oder integrieren Ihre Beistellungen. 

 ■ Wir finden und qualifizieren die geeigneten Lieferanten.
 ■ Wir regeln Importverzollungen und führen das zolllager 

als konsignationslager oder als Lager für Ihr beige stelltes 
material, erstellen alle exportdokumente und liefern an 
Ihre kunden.

unser portFoLio
 ■ herstellung elektronischer Baugruppen
 ■ Prüfen und testen der Baugruppen
 ■ herstellung der kunststoffgehäuse
 ■ systemmontage und Logistik
 ■ after sales service mit fullfillment-Philosophie

Fertigung 
 ■ kunststofffertigung: 3.500 m²
 ■ 13 kunststoff-spritzgießzellen
 ■ elektronikfertigung: 6.500 m²
 ■ 8 smd-Bestücklinien
 ■ kapazität für 760.000 elemente/stunde
 ■ 20 millionen Baugruppen pro Jahr
 ■ 15 automatische Prüflinien
 ■ 4 montagelinien
 ■ hochregallager: 3.000 m²
 ■ automatisches kleinteilelager für 30.000 Behälter
 ■ automatisches hochregallager für 1.700 Paletten
 ■ 9 fahrerlose transportfahrzeuge



Leesys LeIstunGssPektrum 
Wir decken den gesamten Wertschöpfungs prozess von der entwicklung bis zur 
ausgangs logistik ab. als systemdienstleister für electronic Manufacturing services 
bieten wir ihnen die entwicklung und produktion von hochwertigen elektronischen 
baugruppen, komponenten und kunststofferzeugnissen – alles unter einem dach.

kunststoFFverarbeitung
 ■ 2-komponenten-spritzgießen
 ■ In-mold-decoration (Imd)
 ■ sandwich-spritzgießen
 ■ 6-farben-tampon-druck
 ■ Lasertechnologie
 ■ hochglänzende oberflächen

FLaCHbaugruppen
 ■ QfP, BGa, fc-csP, Qfn, 0,4mm fine Pitch, 0201 Be
 ■ fertigungstechnische Bauelemente qualifizierung
 ■ erstellung von Leiterplatten und schablonenlayout
 ■ Prototypen- und musterbau
 ■ schablonendruck
 ■ surface mounted technology (smt)
 ■ through hole technology (tht)
 ■ radialbestückung
 ■ reflowlöten, handlöten, selektivlöten,  

Vapour Phase Löten, Wellenlöten
 ■ on-Board-Programmierung

prüFung und test
 ■ automatische optische Inspektion (aoI)
 ■ Lotpasteninspektion 
 ■ funktionsprüfung auf Geräte bzw. Baugruppenebene
 ■ In-circuit-test, Boundery scan, X-ray (röntgen)
 ■ zuverlässigkeitstest (Burn-in)
 ■ Lasertechnologie
 ■ hochfrequenz-test

uMFassende ZertiFiZierung
 ■ Iso 9001:2008 12 100 38960 tms

 ■ Iso 14001: 2004 12 104 34150 tms

 ■ Iso/ts 16949:2009 12 111 38960 tms

Montage und Logistik
 ■ Baugruppen- und Gerätemontage
 ■ Lcd-montage
 ■ kabelmontage
 ■ Verpackungskonfektionierung
 ■ automatisierte montage biege schlaffer,  

elektrischer kontakt systeme



Hervorragende  
verkeHrsanbindung:

 ■ a4, a9, a14 und a38
 ■ eisenbahnknoten Leipzig
 ■ Flughafen Leipzig-Halle  

dHL Hub

one stop sHop
 ■ elektronik und kunststoff aus einer Hand
 ■ Fertigstellung der komplettgeräte
 ■ intelligente entwicklungsdienstleistung 
 ■ Weltweites supply Chain Management
 ■ Qualität aus fast 100 Jahren erfahrung

© Leesys – Leipzig electronic  
systems gmbH
Hertzstraße 2 | 04329 Leipzig
www.leesys.com

kontakt:
Fon +49 341 271-5503
vertrieb@leesys.com

Gründe für Ihre Partnerschaft mIt Leesys

komPetenz In  
zukunftstechnoLoGIen
die mit fast hundertjähriger erfahrung bewährte kernkompetenz von Leesys ist die 
Fertigung von kommunikationsgeräten und -bauteilen. die modernen prozesse und 
systeme vor allem in der automobilindustrie, Medizintechnik und industrieauto-
matisierung verlangen zunehmend einen informationsaustausch über die diversen – 
heute zunehmend drahtlosen – kommunikationsnetzwerke. das „internet der  dinge“ 
entsteht. Wir bieten unseren kunden die Möglichkeit, mit ihren produkten diese 
entwicklung mitzugestalten und verbindungen für die technologien der  Zukunft zu 
schaffen.
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