
Nachfolgend Auszüge aus der originalen Pressemeldung der Tesat-Spacecom GmbH & Co KG: 
 

„Backnang, März 2014 – Am 28. März 2014 konnte die Einkaufs- und Qualitätsleitung des Backnanger 
Raumfahrtunternehmens Tesat-Spacecom Lieferantenpreise für hervorragende Zusammenarbeit in 
2013 an fünf Unternehmen verleihen. … 

  

…Wir freuen uns sehr, dass wir wieder einigen herausragenden Partnern für ihre Anstrengungen 
danken und mit der Übergabe der Lieferantenpreise 2013 unsere Anerkennung ausdrücken dürfen.’, so 
begrüßte Ernst Vees, der Leiter des Supply Chain Management von Tesat, die Gäste.  

   

…Die Firma Hitega Präzisionsmechanik GmbH wurde bei der Preisverleihung vertreten durch den 
Geschäftsführer Anton Hauner. Dem Unternehmen, das im letzten Jahr als Newcomer des Jahres 
ausgezeichnet wurde, gelang es, seine Leistung in 2013 weiterhin zu steigern. Darüber hinaus hat das 
Unternehmen das Spektrum noch auf Invar-Teile erweitert und ist damit ein Lieferant mit großem 
Potential für die Zukunft, der sowohl für Kleinserien als auch für größere Stückzahlen (z.B. von 
Komponenten) geeignet ist. Das Unternehmen, das derzeit 65 Mitarbeiter am Standort Gangkofen 
beschäftigt, wurde 1990 gegründet und ist seit Anfang des Jahres Teil der PTF Gruppe. Seine 
Geschäftsfelder sind die Halbleiterindustrie, Automotive Industrie, Medizintechnik und seit 2007 auch 
die Luft- und Raumfahrt. … 

 

…Alle diese Lieferanten sind nachhaltig am Erfolg von Tesat-Spacecom beteiligt und wurden für Ihre 
Flexibilität und Zuverlässigkeit sowie Ihren unternehmerischen Mut ausgezeichnet. Das bedeutet vor 
allem, die Forderungen von Kunden wie Tesat ernst zu nehmen, die Prozesse zu verbessern und 
schlussendlich auch finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um eigene Mitarbeiter weiter zu 
qualifizieren. Abschließend dankte der Einkaufsleiter Hans-Dieter Collissy den ausgezeichneten 
Unternehmen für die hervorragende Partnerschaft und betonte hier besonders, wie wichtig es für Tesat 
ist, mit Lieferanten langjährig zusammen zu arbeiten. Dies zeigt sich auch darin, dass drei der 
Lieferanten schon in den Vorjahren für ihr hohes Niveau in Qualität, Liefertreue und Innovationen 
ausgezeichnet wurden.”  

  

Über Tesat-Spacecom  

Tesat-Spacecom ist europäischer Marktführer im Bereich der nachrichtentechnischen Nutzlasten von 
Satelliten. Das Produktspektrum von Tesat-Spacecom reicht dabei von kompletten Nutzlasten, über 
Geräte und Baugruppen, bis hin zu Hi-Rel Bauteilen für Raumfahrtanwendungen. Ausgehend von ihrer 
Führungsposition im kommerziellen Satellitenmarkt und den dort notwendigen höchsten 
Qualitätsstandards werden die Produkte der Firma auch immer stärker in verschiedenen 
raumgestützten Systemen für den Sicherheits- und Verteidigungssektor in Deutschland, Europa und 
den USA eingesetzt.   

 

Weitere Informationen im Internet unter: www.tesat.de  


