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Spatenstich markiert Auftakt
Unternehmen iesy GmbH erweitert Kapazitäten
und investiert in die Zukunft
Meinerzhagen, 18.05.2021 – Mit dem symbolischen
Spatenstich beginnen die Baumaßnahmen am neuen
Anbau der Firma iesy GmbH im Industriegebiet
Darmche. Der Anbau erweitert die bisherigen
Kapazitäten deutlich und sorgt für die lang erwartete
Entlastung.
Mehr Platz für überdurchschnittliches
Wachstum benötigt
Seit 2010 beträgt das durchschnittliche
Umsatzwachstum ca. 20 % pro Jahr. „Klar, dass sich
das auch auf den Platzbedarf im Unternehmen
ausgewirkt hat“, so der Inhaber und Geschäftsführer
Martin Steger.
Die iesy GmbH hat sich spezialisiert auf die
Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von

kundenspezifischen, komplexen embedded
Computersystemen.
Traditionell fertigt das Elektronikunternehmen
Systemlösungen für Industriekunden im
deutschsprachigen Raum. In den letzten Jahren
werden aber auch vermehrt Produkte für
ausländische Kunden produziert. „Das macht uns als
deutsches Unternehmen besonders stolz und zeigt
einmal mehr, dass professionelle Elektronikprodukte
„made by iesy“ am Weltmarkt gefragt sind“, so
Martin Steger.
Unternehmensfläche verdreifacht sich
Derzeit entwickelt und produziert iesy auf einer
Fläche von ca. 1000 m². Mit dem Erweiterungsbau
werden zusätzliche 2000 m² Nutzfläche
hinzukommen. Mit dieser Investition sieht sich der
Geschäftsführer gut aufgestellt für die zukünftige
Entwicklung des Unternehmens. Aber nicht nur der
Produktions- und Bürobereich wird erweitert, auch
in die Belegschaft wird weiter investiert. Herzstück
des neuen Anbaus wird das sogenannte „iesy
Casino“ werden. Gemeint ist damit eine Art
moderner Multifunktionsbereich. Neben den reinen
Pausen können sich die Mitarbeiter:innen hier auch
zu Besprechungen oder mit Kunden und Partnern
zusammenfinden. Oder einfach mal für den
Ausgleich, um neue Impulse und Ideen für die
tägliche Arbeit zu erhalten. „Wir haben auch schon
konkrete Ideen, wie wir diesen Bereich gestaltet
wollen“, erzählt Martin Steger, ohne zu sehr in die
Details zu gehen.
Modernisierung im Produktionsbereich

Im angestrebten Ausbau der Produktionsfläche wird
vor allem in Bereiche investiert, in denen
hochwertige elektronische Bauteile und Halbleiter
verarbeitet, teilautomatisch bestück und geprüft
werden können. Und auch die Lagerfläche erfährt
eine Vergrößerung samt moderner Lagertechnik.
Intensive Planungsphase ist vorausgegangen
Zu Beginn wurden Ausschreibungsunterlagen
erstellt, in der die iesy GmbH den zukünftigen
Erweiterungsbau beschrieben und das gesamte
Vorhaben definiert hat. Den Zuschlag für die
Umsetzung gewann das regional ansässige
Architekturbüro ARTEC aus Lüdenscheid.
„Wir haben Herrn Steger und die Fa. iesy von
Beginn an als äußerst motivierten Bauherren
kennengelernt und freuen uns, unsere Erfahrungen in
der Planung und Realisierung von Industrie- und
Gewerbeobjekten einfließen lassen zu können“, so
der Architekt Marcus Born von ARTEC.
„Und auch an die Zukunftsfähigkeit des
Bauvorhabens haben wir gedacht“, so Martin Steger.
So existieren bereits Planungen, die eine weitere
Vergrößerung der Unternehmensfläche in der
Zukunft möglich machen.
Mehr möchte der Inhaber und Geschäftsführer
Martin Steger derzeit aber noch nicht verraten.
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