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IMMER EINE GUTE VERBINDUNG

KEMMLER Electronic wurde 1986 gegründet und beschäftigt heute rund 300 Mitarbeiter. Das Produktspektrum von KEMMLER Electronic 
umfasst Einzellitzen, Flachbandkabel, Kabelbäume, umspritzte Leitungsstränge, Steckverbinder und elektromechanische Baugruppen, 
konfektionierte Batterie- und Versorgungsleitungen.

Seit der Unternehmensgründung ist KEMMLER Electronic kontinuierlich gewachsen und hat sich weltweit einen hervorragenden Ruf in der 
Produktion von individuellen Verbindungslösungen erarbeitet und verfügt aktuell, neben der Firmenzentrale in Freiberg am Neckar, über 
Produktionsstandorte in Tschechien, Bulgarien und China sowie einer Repräsentanz in Italien. Mit der Entwicklung, Fertigung und dem 
Vertrieb von hochwertigen Elektronikprodukten bedienen wir eine Vielzahl von Branchen, wie z.B. die Automobil- und Zuliefererindustrie, 
den Maschinenbau, die Medizintechnik, die E-Mobilität u. v. m. Dank unserer Flexibilität und Innovationsstärke können wir auch für neue 
Branchen individuelle Lösungen anbieten. Ständige Weiterentwicklung und Orientierung an den Marktanforderungen und Kundenbedürf-
nissen ist einer der Unternehmensgrundsätze von KEMMLER Electronic. Dazu gehören unkomplizierte Abläufe in allen Bereichen, die 
Einhaltung höchster Qualitätsstandards und das Angebot von flexiblen Lösungen in Preis, Qualität und Service.

Bei KEMMLER Electronic steht der Mensch im Mittelpunkt. Hierzu zählen nicht nur ein respektvoller Umgang untereinander und mitein- 
ander in partnerschaftlichen Geschäftsbeziehungen, sondern auch die gemeinsame Entwicklung und Weiterentwicklung individueller 
Kundenlösungen. Im Fokus ist auch das Angebot von betrieblichem Gesundheitsmanagement, eine familiäre Arbeitsatmosphäre und die 
Einhaltung ethischer Wertvorstellungen. Ebenso wie die Unterstützung sozialer Projekte, liegt dem Unternehmen auch der Umweltschutz 
sehr am Herzen.

„Nur im TEAM sind wir stark“ und damit wir weiterhin in einem starken TEAM wachsen können, bieten wir bei KEMMLER Electronic 
fundierte Ausbildungen und ein duales Studium an. Erfahren Sie auf den folgenden Seiten noch mehr über unsere Kompetenzen und 
kontaktieren Sie uns!

Stefan Reiber Ruth Reiber
Geschäftsführung Geschäftsführung

IMMER EINE GUTE VERBINDUNG



3

ALWAYS A GOOD CONNECTION

KEMMLER Electronic was founded in 1986 and has about 300 employees. The product range of KEMMLER Electronic includes  
single strands, flat ribbon cables, wiring harnesses, overmolded harness parts, connectors and electromechanical assemblies, and  
pre-assembled battery and supply cables. 

Since the company was founded, KEMMLER Electronic has grown continuously and has established an excellent reputation worldwide in 
the field of production of individual connection solutions. Besides the company headquarters in Germany, we have additional production 
sites located in the Czech Republic, Bulgaria and China as well as a representative office in Italy. With development, production and 
distribution of high-quality electronic products, we serve a large range of sectors, such as the automotive and supplier industries, mechani- 
cal engineering, medical technology, e-mobility and many more. Thanks to our flexibility and innovative strength, we are also able to offer 
individual solutions for new branches. Continuous development and orientation to market requirements and customer needs are core 
principles of KEMMLER Electronic. This includes uncomplicated processes in all areas, compliance with the highest quality standards and 
the offer of flexible solutions in price, quality and service.

KEMMLER Electronic is focused on the human being. This includes a respectful interaction among each other and with each other in 
business relationships based on partnership, but also the joint development and further development of individual customer solutions. 
The focus is also on offering corporate health management, a family working atmosphere and compliance with ethical values. As well as 
supporting social projects, the company is also engaged and committed to environmental protection.

„We are only strong as a TEAM“ and in order to grow in a strong TEAM, we offer at KEMMLER Electronic solid trainings and dual study 
programmes. On the following pages you can find out more about our competences. Please feel free to contact us for more information  
on our products and services!

Stefan Reiber Ruth Reiber
Chief Executive Officer  Chief Executive Officer 
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Wir entwickeln mit unseren Kunden, fertigen 
und vertreiben hochmoderne Elektronik-
produkte und sind auf die Produktion von 
maßgeschneiderten Kabelkonfektionen 
spezialisiert, für jede Kundenanforderung  
die passende Lösung zu finden – effizient  
und zuverlässig!

Wir arbeiten für die Automobil- und 
Zuliefererindustrie, den Maschinenbau, die 
Elektrowerkzeugindustrie, für die Bereiche 
Medizintechnik, E-Mobilität und Erneuer-
bare Energien u. v. m. Dank unserer rund 
35-jährigen Erfahrung zählen wir zu den 
führenden Anbietern von Kabelsätzen  
für Innen- und Außenbeleuchtungen von 
Fahrzeugen und Systemen.

Together with our customers we develop, 
manufacture and distribute state-of-the-art 
electronic products. We are specialized in the 
production of customized cable assemblies, 
to find the best solution for every customer 
requirement - efficiently and reliable! 

We work for the automotive, mechanical 
engineering and power tool industry, for 
parts of the medical technology, e-mobility, 
renewable energy sources, and many more. 
Thanks to 35 years of experience we are one 
of the leading suppliers of cable harnesses 
for indoor and outdoor lighting for vehicles 
and systems.

BRANCHEN, PRODUKTE  
UND TECHNOLOGIEN

BRANCHES, PRODUCTS
AND TECHNOLOGIES

Wir entwickeln individuelle Prototypen und 
fertigen in Klein-, Mittel- oder Großserien, 
ganz nach Kundenbedarf. Auch die Montage 
von elektromechanischen Baugruppen zählt 
zu unserem Leistungsangebot. Durch z. B. 
Crimpen, Löten, Ultraschall schweißen, 
Umspritzen, Schrumpfen oder Schneiden 
entstehen hochwertige Produkte wie:

•	 Kabelbäume
•	 Umspritzte	Leitungen	
•	 (Hochstrom-)		Kontaktbänder
•	 Einzellitzen
•	 Batteriekabelsätze	
•	 Hochstrombaugruppen
•	 Elektromechanische	Baugruppen
•	 Kundenspezifische	Lösungen

According to customer requirements, we 
manufacture individual prototypes in small, 
medium or large series. The assembly of 
electromechanical devices counts to our 
range of services as well. Through crimping, 
soldering, ultrasonic welding, overmolding, 
shrinking, or cutting, we create high-quality 
products such as:

•	 Wiring	harnesses
•	 Overmolded	cables
•	 (High	current)	Contact	ribbons
•	 Single	strands
•	 Battery	harnesses
•	 High	current	assemblies
•	 Electromechanical	assemblies
•	 Customized	solutions

PRODUKTBEISPIEL
Als Systemlieferant produzieren wir komplette Baugruppen, 
wie z.B. diesen Hauptstromschalter (bestehend aus Blech, 
Hupe, Relais), der ein komplettes System bildet, in welches 
unser Kabelbaum integriert ist und in einem Gabelstapler 
Verwendung findet.

PRODUCT EXAMPLE
As a system supplier, we produce complete assemblies, 
such as this main current switch on the picture (consisting 
of metal plate, horn and relay) which forms a complete 
system in which our wiring harness is integrated and used 
in a forklift truck.
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Flachbandkabel 
Ribbon cable
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UMFASSEND ZERTIFIZIERT

FULLY CERTIFIED

Unsere erfahrenen Mitarbeiter und unser 
hochmoderner Maschinenpark gewährleisten 
Produkte in höchster Ausführungsqualität. 
Nach der Fertigung werden alle Produkte einer 
Funktions- und Qualitätskontrolle unterzogen, 

Um die Qualität unserer Produkte zu gewähr-
leisten und die Prozesse weiter zu optimieren, 
verfügen wir über umfassende Zertifizierungen. 
Dabei lassen wir auch die Themen Nachhaltig-
keit und Umweltschutz nicht aus den Augen 
und wurden für unsere Bemühungen mit dem  
Siegel „Grüne Firma“ belohnt. 

We have comprehensive certifications to ensure 
the quality of our products and optimize our 
processes. We also keep an eye on sustain- 
ability and the environment. For these efforts 
we were rewarded with the “Green Company” 
seal.

Our experienced employees and our ultra-
modern machine park guarantee products of 
the highest quality. After manufacturing, all 
products are subjected to a rigorous quality 

sodass nur zu 100 % einwandfreie Ware  
unser Haus verlässt. Wir arbeiten auch mit 
innovativer 3-D-Druck-Technologie, mit deren 
Hilfe wir Werkzeuge, Vorrichtungen und  
Prüfadapter produzieren.

UNSERE ZERTIFIKATE IM ÜBERBLICK:

•	 ISO	9001
•	 IATF	16949
•	 ISO	14001

OUR CERTIFICATES AT A GLANCE:

•	 ISO	9001
•	 IATF	16949
•	 ISO	14001

control to guarantee that every piece that 
leaves our factory is 100 % flawless. We 
also use innovative 3D printing technology to 
produce tools, gadgets and test adapters.

MODERNSTE TECHNIK  
FÜR BESTE RESULTATE

LATEST TECHNOLOGY
FOR BEST RESULTS
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Monreposstrasse 57 · 71634 Ludwigsburg
Tel. +49 7141 2262-0 · info@jh-stbg.de · www.jh-stbg.de

Steuerberatung ❘ Finanzbuchhaltung

Lohnbuchhaltung ❘ Wirtschaftsprüfung

   

                               
Winterhalder Selbstklebetechnik GmbH
                   Steinmattenstr. 8
                  79423 Heitersheim

             Besuchen Sie unsere Website:

         www.winterhalder.de

Selbstklebetechnik  Schaumstofftechnik  Verpackungsmaterialien

Tel. 07621 98 48 0 
ses.de@ses-sterling.com
www.ses-sterling.com

Kabelschutz & Verschraubungen · Kabelkennzeichnung
Befestigung · Werkzeuge

SES-STERLING GmbH 
Alte Strasse 22 
79576 Weil am Rhein www.schleuniger.com



KEMMLER	Electronic	GmbH	(HQ)
Benzstraße 11
71691 Freiberg am Neckar
GERMANY

+49 7141 9472 0
+49 7141 9472 399

E-Mail:	info@kemmler-electronic.com
Anfragen/Enquiries:	sales@kemmler-electronic.com
Web:	www.kemmler-electronic.com	

KEMMLER	Electronic	s.r.o.
Cvokarska 123
26242 Rozmital pod Tremsinem
CZECH REPUBLIC

+420 318 665 016
+420 318 666 394

KEMMLER	Electronic	OOD
Areal “Gievia saj“, PI-042026
4150 Rakovski
BULGARIA

+359 3151 25 24
+359 3151 23 29

Sales	Office	Italien
Via Ravenna 22
73013 Collemeto/Galatina (Le)
ITALY

+49 7141 9472 252
+39 348 45 82 079

KEMMLER	(Changzhou)		
Electronic	Co.,	Ltd.
No. 12, Xueluo Road, Xuebu
Jintan District, Changzhou
Jiangsu Province, CHINA

+86 519 828 860 60
+86 519 828 873 75 

Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,

Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.
Henry Ford 

Coming together is a beginning,
Staying together is progress, 
Working together is success.

Henry Ford 
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