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25 Jahre - ADKOM feiert Jubiläum

Es fühlt sich an, als wäre unsere Unternehmensgründung vorgestern gewesen. Und doch feiern wir in 
diesem September bereits unser 25-jähriges Jubiläum. Eine spannende Wegstrecke liegt hinter uns und 
unseren inzwischen über 20 Mitarbeitern. Wir sagen „Danke!“ an unsere Belegschaft, an unsere Kunden, an 
all unsere Wegbegleiter. Stabilität ist nur möglich, wenn ein Unternehmen in allen Bereichen verlässliche 
Partner hat - so wie wir!

Es sind diese Tage und Wochen, die uns widerspiegeln, warum wir das so sehr lieben, was wir tun. In den 
vergangenen 25 Jahren hat sich unser Unternehmen rasant entwickelt, hat sich etabliert, ist zu einem Glo-
bal Player geworden. Der Vertrieb von elektronischen Displays nahezu aller Art hat uns Märkte erschlossen, 
die aus unserem kleinen beschaulichen Rechberghausen unerreichbar schienen. Es war aber auch nur möglich,  
weil wir in unseren Kunden Partner haben, die uns vertrauen, und weil wir stets am Puls der neuesten Tech-   
nologien sind. So konnten wir über die Jahre einen großen Erfahrungs- und Wissenspool aufbauen. Unser 
Jubiläum ist daher längst nicht nur Grund, um zurückzublicken. Wir schauen mehr denn je nach vorne, denn 
die Welt der Elektronik kennt keinen Stillstand. Sie ist in Bewegung und das wollen wir auch für Sie sein.

25 Jahre - ADKOM in der Fachpresse

Die ADKOM ist heute ein fester Bestandteil der Elek-
tronikbranche. Das freut uns ganz besonders zu 
unse rem 25-jährigen Bestehen. Das Geschehen der 
Welt ist Spiegelbild für die ADKOM Elektronik GmbH. 
Meilensteine wurden gesetzt, Meilensteine haben den 
Weg der Politik, der Wirtschaft, der Kultur und des 
Sports gekennzeichnet. Auch für unser Unternehmen 
gab es in einem Vierteljahrhundert besondere High-
lights. Die Elektronikpraxis hat aktuell über uns be-
richtet und eine Kernaussage daraus als Fazit vorweg, 
denn dort heißt es: „Unsere Unternehmensentwick-
lung bis hierhin war spannend, unsere Zukunft wird 
es auch, denn wir haben noch sehr viel vor in diesem 
 Marktsegment!“ Aber lesen Sie selbst:
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ALLES AUS EINER HAND

http://www.elektronikpraxis.vogel.de/hmi/articles/637819/

http://www.meilensteine-der-elektronik.de/im-gruendungsjahr-von-ad-
kom-hielt-die-lcd-technik-einzug-in-die-industrie-a-637826/

http://www.elektronikpraxis.vogel.de/hmi/articles/637819/
http://www.meilensteine-der-elektronik.de/im-gruendungsjahr-von-adkom-hielt-die-lcd-technik-einzug-in-die-industrie-a-637826/
http://www.meilensteine-der-elektronik.de/im-gruendungsjahr-von-adkom-hielt-die-lcd-technik-einzug-in-die-industrie-a-637826/
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25 Jahre - ADKOM auf Facebook

Die Anfänge unseres Unternehmens fielen in eine spannende Zeit der Entwicklung des 
Internets. Während das „Netz“ sich nach und nach in den 90ern vollends seinen Weg 
bahnte, dachte noch niemand an soziale Netzwerke. Heute sind sie nicht mehr  
wegzudenken aus unserer vernetzten Welt.

www.facebook.com/Adkom

Als Mark Zuckerberg die ersten Programmierschritte für eine Studentenverbindung ans Tageslicht brachte, 
dachte auch er sicherlich noch nicht daran, was sein „Facebook“ irgendwann einmal für einen Siegeszug  
feiern sollte. Heute, 13 Jahre später, wissen wir alle: die sozialen Netzwerke sind ein Medienkanal gewor-
den, den dank seiner Geschwindigkeit kaum einer mehr missen möchte. Kennen Sie denn unseren Face-
book-Auftritt schon? Dort informieren wir Sie über alle Neuigkeiten aus unserem Unternehmen, geben 
Ihnen wertvolle Tipps und gewähren Einblicke in unsere ADKOM Elektronik GmbH. 

Schauen Sie rein und geben Sie uns Ihr „Gefällt mir“, um immer über unseren Betrieb informiert zu sein.

>>>>> Like us on Facebook <<<<<

25 Jahre - seit 2015 unter der Leitung von Jochen Frey

„Die ADKOM Elektronik GmbH ist ein großer Teil meines Lebens und die Zukunft meiner Familie!“ Unser Ge-
schäftsführer Jochen Frey ist stolz darauf, ein Team  von über 20 Mitarbeitern zu führen, Verantwortung zu 
tragen und Teil eines zukunftsorientierten Unternehmens zu sein – in dem „der Mensch nicht vergessen“ wird.

Bereits seit 2004 gehört unser heutiger Geschäftsführer unserer 
ADKOM Elektronik GmbH an. „Eine lange Wegstrecke, die wir ge-
meinsam gegangen sind.“ Im Alter von 38 Jahren übernahm Jochen 
Frey 2015 die Verantwortung an der Spitze unseres Familienunter-
nehmens. Er ist glücklich und stolz zugleich, dass die ADKOM eine 
gewichtige Rolle in der Welt der elektronischen Displays innehat.  
Die Geschwindigkeit, die heutzutage in die elektronische Welt Einzug 
gehalten hat, macht ihm keine Angst: „Viel wichtiger ist aber, dass 
trotz Digitalisierung und Industrie 4.0 der Mensch nicht vergessen 
wird!“ Dies lebt er in seinem Unternehmen vor – stets unterstützt 
durch das obligatorische Stück Schokolade. Jochen Frey ist verheiratet 
und hat zwei Kinder.
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