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100 JAhre der Zeit vorAus

Für ein Unternehmen ist der hundertste Geburtstag eine Wegmarke  

von herausragender Bedeutung. Sie steht für Erfolg im Markt, Durch- 

setzungskraft im Wettbewerb und für die Fähigkeit, sich dem Wandel 

der Zeiten anzupassen. Dies alles gilt für JUNG in hohem Maße, aber  

es kommt ein entscheidender Faktor hinzu. Als Albrecht JUNG 1912 

seine Firma gründete, ging er mit einer klaren Strategie an den Start.  

Er wollte mit seinen Ideen die Zukunft mitgestalten und Schrittmacher 

für den Fortschritt werden.

Eine Zielsetzung, die bis heute den Unternehmenskurs bestimmt. So  

ist die hundertjährige Firmengeschichte geprägt von Innovationen 

in Technik und Design, von denen viele bereits zu Klassikern in der 

modernen Elektro-Installation geworden sind. In dieser guten Tradition 

wird es weitergehen. Denn JUNG hat die Zukunft im Programm.
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unser ZuhAuse: schAlksmühle im sAuerlAnd

Seit 1912 ist JUNG in dem idyllischen sauerländischen Städtchen 

daheim; zunächst in der Bergstraße und seit den 1970er Jahren in  

der Volmestraße. Hier befindet sich mitten im Grünen die Unterneh- 

mens zentrale mit Verwaltung, Entwicklungszentrum, Werkzeugbau,  

Steckdosenproduktion, Vertrieb, Schulungszentrum und Metall-

verarbeitung. Sicherlich trägt das attrak tive Umfeld mit dazu bei,  

dass sich unsere Mitarbeiter an diesem Standort ausgesprochen  

wohlfühlen.

Eine viel besuchte Anlaufstelle auf dem Betriebsgelände ist das  

moderne Schulungszentrum. Jung bietet interessierten Partnern  

aus Handwerk und Fachhandel hier Gelegenheit, ihr Wissen auf den  

aktuellen Stand zu bringen. In praxisorientierten Seminaren lernen 

die Teil nehmer mithilfe professioneller Unterrichtsmethoden die neu-

esten Entwicklungen im Elektronikbereich kennen und können sich 

darüber hinaus über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der 

Gebäudesystemtechnik informieren. Zusätzlich steht im KNX-Labor 

umfangreiches Equip ment für spezielles Fach-Training zur Verfügung. 
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die Fertigung in schAlksmühle: rund um die steckdose

Sämtliche Produktlinien der Firma JUNG stammen aus deutscher 

Produktion. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um den hohen 

Qualitätsstandard und die Flexibilität zu halten.

Das Herzstück der Fertigung am Standort Schalksmühle bildet die 

Steckdosenmontage, die im Jubiläumsjahr 2012 auf über 8000 m² 

Produktionsfläche erweitert wird. Über die vollautomatischen Ferti- 

gungsstraßen der drei Anlagen laufen jährlich über 12 Millionen 

Steckdoseneinsätze. Hinzu kommen über 1000 Steckdosenvarianten,  

die auf flexiblen Montagelinien kundenspezifisch und in kleinen 

Stückzahlen gefertigt werden.

Mehrere Millionen Einzelteile verlassen im Laufe eines Jahres das Werk. 

Um diesen enormen Produktionsausstoß zu erreichen, müssen etliche 

hundert Tonnen Eisen- und Nichteisenbänder als Rohmaterial bereit-

gestellt werden. Die selbst hergestellten Werkzeuge garantieren dabei  

ein höchstmaß an Präzision in der Verarbeitung. Ein entscheidender 

Qualitätsfaktor der JUNG Produkte: Mit dem Prüfzeichen „Made in 

Germany“ zertifiziert von TÜV NORD.
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unser ZWeites ZuhAuse: lünen in WestFAlen

Zunächst 1941 als Zweigwerk geplant, hat sich der Standort Lünen 

mittlerweile zu einer eigenständigen Betriebsstätte entwickelt.  

Heute sind hier in Fertigung und Logistik ca. 250 Mitarbeiter  

beschäftigt. Neben der modernen Produktion von Schaltern und 

elektrischen Geräten befindet sich auf dem 25.000 m² großen 

Firmengelände das Logistikzentrum mit Hochregallager und  

angeschlossenem Versand. Damit übernimmt Lünen für JUNG  

die Funktion als Tor zu den Märkten in aller Welt.

Von hier gehen die Produkte entweder direkt an die Kunden oder  

an die Außenlager der Vertretungen im In- und Ausland. Diese  

aus gefeilte Logistik garantiert ein Höchstmaß an Lieferfähigkeit  

und perfektem Timing. Über das zentrale Computernetz lässt sich  

der Weg der Ware bis zum Ziel lückenlos verfolgen.
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synchron Zum kundenbedArF:  
8.500 Artikel in der PiPeline

Vielfalt im Programm und Wirtschaftlichkeit in der Fertigung  

ge hören für JUNG zusammen. Um diesem Anspruch gerecht zu  

werden, sind die Prozesse sehr flexibel angelegt. Während Groß- 

 serien vollautomatisch über die Fertigungsstraße laufen, wird die 

Produktion von Spezialgeräten, Kleinserien und Modifikationen  

individuell gehandhabt. Das Besondere daran: Die Fließ produktion 

erfolgt flexibel abgestimmt auf die Bedürfnisse des jeweiligen 

Auftraggebers. Mit dieser kundenbezogenen Fertigung ist JUNG in  

der Lage, eine professionelle Just-in-Time-Lieferung anzubieten.  

Jeder Artikel steht auf Abruf zur Verfügung.

Auch für JUNG bringt das kundenbezogene Produktionssystem  

handfeste Vorteile. Zum einen hält sich der Lageraufwand dank  

der kurzen Durchlaufzeiten der Waren in Grenzen. Zum anderen 

gestaltet sich die Arbeit für die Belegschaft wesentlich abwechs- 

lungsreicher. Durch die ständig neuen Aufgaben kommt keine 

Alltagsroutine auf. Statt dessen kann jeder Einzelne sein Können  

immer wieder unter Beweis stellen, wobei der betreffende 

Mitarbeiter für sein Produkt verantwortlich ist. Dies stärkt das 

Qualitätsbewusstsein und die Identifikation mit der eigenen Arbeit.
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geschäFtsleitung

Martin HermsMichael Eyrich-Ravens Harald Jung

Führende kÖPFe: dAs mAnAgement An der sPitZe

Strategisches Denken und vorausschauendes Handeln kennzeichnen 

den Führungsstil im Hause JUNG. Daher zeigt sich das mittelständische 

Unternehmen gut aufgestellt, um die kommenden Aufgaben anzu- 

gehen. Die Geschäftsführung setzt dabei auf den Leitsatz, der bis  

heute den Erfolg im Markt garantiert: Fortschritt als Tradition.

In diesem Sinne sieht es Gründerenkel Harald Jung als vorrangiges  

Ziel, die Bedeutung des Unternehmens als Schrittmacher in der inno-

vativen Elektro-Installation zu fördern und zu festigen. 

Unterstützt wird er dabei von seinen Partnern Michael Eyrich-Ravens 

und Martin Herms. 

Die Marschrichtung in die Zukunft ist somit strategisch klar definiert. 

JUNG hält an dem eingeschlagenen Kurs fest, Fachhandel und Hand-

werk eine umfassende Palette von Geräten und Systemen anzubieten, 

die in Technik, Qualität, Bedienkomfort und Design beispielgebend 

sind.



bei Jung hAt teAmWork trAdition: die mitArbeiter
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PArtner Am ArbeitsPlAtZ: gemeinsAm mehr erreichen

Wer bei JUNG beschäftigt ist, gehört zur Familie. Diese außer- 
ge wöhnliche Firmenkultur macht die über 700 Mitarbeiter zu  
unternehmerisch denkenden und handelnden Partnern, die  
in einer lebendigen Netzwerkstruktur ein gemeinsames Ziel  
verfolgen. Im Teamwork werden Projekte realisiert und Ent- 
wicklungen vor an getrieben.

Dabei hat die Weiterqualifizierung der Mitarbeiter einen hohen 
Stellenwert. JUNG ist Ausbildungsbetrieb für verschiedene  
technische und kaufmännische Berufe sowie für Verbund- 
studiengänge in Zusammenarbeit mit regionalen Hochschulen.  
So sichert JUNG Arbeitsplätze in Deutschland und kann auch  
in Zukunft auf die benötigten Fachkräfte setzen.

Schon immer zählte die Verantwortung für die Mitarbeiter zu  
den unumstößlichen Grundsätzen des Unternehmens. Denn  
bei JUNG weiß man aus Erfahrung, dass ein harmonisches 
Miteinander die Basis für gute Leistung ist. Diese Werte aus 
Verantwortung und partnerschaftlicher Zusammenarbeit gelten  
gleichermaßen für unsere Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden. 



1716

von der idee Zur innovAtion: ÖFter mAl WAs neues

Am Beginn jeder Produktentwicklung steht der Kunde. Bei JUNG 
wird gezielt nach den Wünschen des Marktes geplant. Deshalb 
spielen kontinuierliche Trendforschung und gründliche Bedarfs-
analyse eine entscheidende Rolle. Liegen aussagefähige Ergeb-
nisse vor, gehen in enger Abstimmung mit dem Marketing die 
Teams aus Entwicklung, Konstruktion und Design an die Arbeit. 
Aufgabe ist es, nicht allein den bestmöglichen Nutzen für den 
Anwender zu kreieren, sondern mit Hilfe innovativer Technologien 
und verbesserter Materialien völlig neue Einsatzbereiche zu 
erschließen.

Aus dem Produktkonzept entsteht als erstes greifbares Resultat 
ein funktionsfähiges Muster, das im firmeneigenen Prüflabor 
extreme, weit über die gesetzliche Norm hinausgehende Tests 
bestehen muss. Aufwändige Praxissimulationen, praktische 
Felduntersuchungen und nicht zuletzt ein Erfahrungsaustausch  
mit den Kunden geben Aufschluss über die markttaugliche 
Serienreife des neuen JUNG Produkts. Sämtliche Arbeitsschritte 
unterliegen im Übrigen sehr hohen internen Standards sowie  
den strengen Regeln der DIN ISO 9001, nach denen das Qualitäts-
management des Unternehmen zerti fiziert wurde.
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die Zeit der Pioniere: erFindergeist hAt ZukunFt

Mit dem 20. Jahrhundert begann in Deutschland eine Epoche der 
Innovationen, die den technischen Fortschritt rasant beflügelte.  
Die dynamische Aufbruchstimmung erreichte bald auch das be-
schauliche Sauerland. Hier gab es ebenfalls Pioniere voller Taten-
drang, die mit richtungsweisenden Ideen etwas bewegen wollten. 
Albrecht Jung war einer von ihnen.

1912 gründete der damals 40jährige Elektromechaniker in 
Schalksmühle eine elektrotechnische Fabrikation. Im Mittelpunkt  
stand die Fertigung seiner aktuellen, zum Patent angemeldeten  
Erfindung: der Zugschalter mit 1/8-Drehung. Dieses Prinzip des  
kurzen Betätigungs weges bildet bis heute die Grundlage aller 
Schalterkonstruktionen des Unternehmens.

1919 trat Ernst Paris als Partner und späterer Schwiegersohn  
Albrecht Jungs in die Firma ein. Ihnen war es zu verdanken,  
dass die junge Firma die harten Nachkriegsjahre unbeschadet  
überstehen konnte. In den 1960ern übernahm mit Siegfried Jung  
die nächste Generation das Ruder. Gemeinsam mit Theodor  
Schulte baute der neue Mann an der Spitze den Markterfolg  
des Familien unter nehmens nachhaltig aus. 

Albrecht Jung

1912  Firmengründung  
                  durch Albrecht Jung

Ernst Paris

erfindung des   
   Zugschalters

Siegfried Jung Theodor Schulte
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schAlter mAchen geschichte

Im Sauerland ist der Fortschritt zu Hause. Von den ersten  
Gründertagen an hat die Familie Jung ihren angestammten 
Standort konsequent zu einem Innovationszentrum für 
moderne Elektrotechnik ausgebaut. Mit dieser Heimat-
verbundenheit leistet das Unternehmen seit 100 Jahren    
einen wichtigen Beitrag zum Wirtschaftswachstum und      
zur Arbeitsplatzsicherung in der Region.

Die Stationen auf dem Weg zum Geschäftserfolg sind von 
markanten Produktentwicklungen gekennzeichnet. Dem  
Be darf im Markt folgend, hatte sich JUNG sehr schnell auf  
die Herstellung von Schaltern und Steckdosen spezialisiert.  
Neben einem hohen Qualitätsstandard gewann dabei der 
Faktor Design zunehmend an Bedeutung.  
Bereits in den 1960er Jahren präsentierte das Unternehmen  
einen Tastschalter, der die bis dahin gebräuchlichen Kipp-  
und Drehmodelle ablöste und zum Klassiker zeitgemäßer 
Schaltergestaltung wurde.

1912 1915 1920 1935 1950 19651940 1955

historie
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innovAtion in hightech: vielFAlt ist ProgrAmm

Die Ansprüche an die Leistungsstärke moderner Gebäudetechnik  

werden immer größer. Deshalb bietet JUNG dem Handwerk eine 

umfangreiche Auswahl an Geräten und Systemen, die durch eine 

außerordentliche Funktionsvielfalt überzeugen. 

Zum einen umfasst das Angebot Schalter, Steckdosen, Dimmer  

und Wächter in den unterschiedlichsten Varianten für jeden Einsatz - 

zweck, oft auch mit einem Zusatznutzen ausgestattet, wie etwa  

die Schalterreihe AS 500 aus antibakteriellem Material. Die zweite  

Gruppe besteht aus Anlagen und Systemen, die spezielle Manage- 

mentaufgaben in Haus oder Wohnung übernehmen.  

Dazu gehören unter anderem die Steuerung von Jalousien, Rollläden 

und individuellen Lichtszenarien sowie der Funkbereich. Ebenso bietet 

die Türkommunikation mit ihren zahlreichen Funktionen ein breites 

Einsatzspektrum. Außerdem stehen mit dem bewährten KNX-System 

alle Möglichkeiten einer vernetzten Gebäudesystemtechnik zur 

Verfügung. Die Entwicklung und Produktion zahlreicher innovativer 

Elektronik-Bausteine liegt in der Verantwortung der beiden Tochter- 

firmen Insta und ELKA – ein Firmenverbund von Gira und JUNG.  

Es entstehen neue Ideen, die dann dort auch fertigungstechnisch 

umgesetzt werden. Über 600 Mitarbeiter garantieren hohe Produkt- 

qualität und Lieferbereitschaft, die sich seit mehr als 40 Jahren im 

Markt bestens bewährt haben. Bei ELKA – einer 100%-igen Tochter 

von Insta – liegt der Schwerpunkt der Entwicklung im Bereich von 

Software für Elektronik-Komponenten.
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Auf der Suche nach neuen Effekten zeigt das Unternehmen Mut 
zum Außergewöhnlichen. Als erster Hersteller hat JUNG unter 
anderem ein Schalterprogramm aus original Aluminium auf den 
Markt gebracht, das durch zwei Varianten mit anthrazitfarbener 
Lackierung und in Glanzchrom wirkungsvoll ergänzt wurde. Auch 
die Designlinie A creation setzt besondere Akzente im Raum. 
Farbige Glasrahmen, ganz neu auch in trendigem Mokka und 
Champagner, sind dabei ein wichtiges Stilelement.  

24

eFFekte in Form und FArbe: design setZt Zeichen

Markenprodukte von JUNG kommen sowohl im Objektbau als 
auch in privaten Gebäuden bevorzugt zur Anwendung. Denn  
für jedes Einrichtungskonzept gibt es das passende Modell- 
programm – von klassisch bis modern, in attraktiven Metall-
Versionen oder in beliebten Wohnfarben. Kombiniert wird die 
beeindruckende Optik stets mit leistungsstarker Technik. Die  
vielfältigen Ausführungen mit LED-Licht zur Orientierungshilfe  
liefern dafür ein überzeugendes Beispiel.  
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gAnZ nAh beim kunden: die messen

Wo sich die Fachwelt trifft, ist JUNG vor Ort. Auf allen maßgeb lichen 
Messen für Elektrotechnik und Elektronik im In- und Ausland zeigt 
das Unternehmen mit einem repräsentativen Stand unübersehbar 
Präsenz. Aus guten Gründen. 

Messen und Ausstellungen bieten eine ideale Plattform, um mit 
Marktpartnern, Branchenprofis und interessierten Endanwendern 
persönlich ins Gespräch zu kommen. Bei dieser Gelegenheit lassen  
sich nicht nur neue Kontakte knüpfen, sondern auch Anregungen  
für die eigene Arbeit gewinnen. Allein die Nähe zum Markt gibt  
Aufschluss darüber, was der Kunde wirklich will. Deshalb nutzt  
JUNG den Messestand gleichzeitig als Testfeld für aktuelle Produkt - 
entwicklungen. Bestehen die Innovationen diese erste harte 
Prüfung, stehen die Chancen für den Verkaufserfolg günstig.

26



kommunikAtion 

kommunikAtiv in der oFFensive

Für einen regen Dialog mit dem Markt ist eine transparente 
Informationspolitik unerlässlich. Dies erklärt, weshalb bei JUNG 
das Thema Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit höchste 
Aufmerksamkeit besitzt. Neben Anzeigen und Artikeln in den  
einschlägigen Fachzeitschriften erscheinen regelmäßig aus- 
führliche Prospekte, die zielgruppengerichtet über Neuheiten  
und Weiterentwicklungen berichten. 

Zugleich dienen diese Unterlagen den Partnern in Handwerk, 
Handel und Planungsbereich, aber auch dem interessierten 
Bauherrn als Unterstützung und Entscheidungshilfe. Darüber 
hinaus gewinnen die elektronischen Medien wie das Internet 
zunehmend an Bedeutung, um schnell und direkt in Kontakt  
mit den verschiedenen Zielgruppen zu kommen. Zum hundert- 
jährigen Jubiläum präsentiert sich JUNG mit einem neuen  
Webauftritt, der den Dialog mit dem Nutzer weiter verbessert. 
Zum kommunikativen Auftritt gehört ebenfalls das Engagement  
in verschiedenen Kooperationen mit dem Fachhandwerk wie 
E-Check®, Elektro Marken und Elektro+. Durch die gemein- 
samen Aktivitäten wird die Verbundenheit mit den Absatz- 
mittlern gestärkt und nach außen dokumentiert.

medien

29
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vertrieb/vertretungen: dAs nAtionAle leistungsnetZ

Made in Germany. Dieses Markenzeichen steht deutschlandweit  
für Qualität. 16 Vertretungen mit angeschlossenem Lager sorgen  
flächendeckend für einen reibungslosen Vertrieb der Produkte  
im Inland. Aus langjähriger Tradition hält sich das Unternehmen 
konsequent an den dreistufigen Vertriebsweg, der über den 
Großhandel zum Installateur und Fachhändler führt, die wiederum 
den Endkunden bedienen. Aufgrund der Präsenz im gesamten 
Bundesgebiet ist JUNG für die Partner im Markt überall schnell  
zu erreichen, ein weiterer Grund, weshalb die Zusammenarbeit  
problemlos klappt.

Produkte aus dem Hause JUNG sind in über 60 Ländern erhältlich. 
Nach wie vor ist Europa der Kernmarkt mit dem größten Umsatz-
volumen. 

Jung deutschlAnd
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Jung vertretungen in über 60 ländern

Jung internAtionAl 

in die Weite Welt hinAus: globAl vor ort

Der Trend zur Globalisierung nimmt ständig zu – JUNG ist darauf 
vorbereitet. Das Unternehmen unterhält Tochter gesellschaften  
in Frankreich, Litauen, Österreich, Spanien und Singapur; insge-
samt gibt es mehr als 60 Ver tretungen weltweit. Dabei geht die 
Aufgabe der Auslandstöchter über die regionale Marktbearbeitung 
weit hinaus: So betreut zum Beispiel die iberische Gesellschaft 
neben Spanien auch Portugal und Südamerika.

Diese Expansion in internationale Märkte erfordert ein hohes  
technisches Know-how der national unterschiedlichen Anfor - 
derungen und Normen. Beispielsweise bei der Auslegung von 
Steckdosensyste men. 

JUNG trägt diesen individuellen länderspezifischen Besonder-
heiten bis ins Detail Rechnung. Für die Anwender vor Ort  
bedeutet dies ein Höchstmaß an Sicherheit im Umgang mit 
Qualitäts-Elektrogeräten made by JUNG. 

tochterFirmen WeltWeit

JUNG Electro Iberica in Lliça de Vall

JUNG Asia PTE in Singapore

JUNG France S.A.R.L. in Wettolsheim

Euro Unitech in Wien und Graz

JUNG Vilnius in Vilnius



bundeskAnZlerAmt, berlin 
Architekten AXel schultes und chArlotte FrAnk                                    AusgestAttet mit dem Jung klAssiker ls 990
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ein PArAdebeisPiel: dAs bundeskAnZlerAmt

In zahlreichen Gebäuden des Berliner Regierungsviertels  
ist JUNG mit zukunftsweisender Elektrotechnik vertreten.  
Das Bundeskanzleramt zählt zweifellos zu den besonders  
markanten Objekten der alten und neuen Hauptstadt des  
Landes. Die exzeptionelle Lage am Spreebogen macht  
den Amtssitz zum zentralen Bestandteil des „Bandes des  
Bundes“, das die städtebauliche Leitlinie für Bauten von 
Parlament und Regierung vorgibt. 

Das Kanzleramt vereint auf eindrucksvolle Weise viele  
Elemente, die zunächst widersprüchlich erscheinen:  
Glas und Beton, Statik und Dynamik, Kanten und Wellen, 
Transparenz und Geschlossenheit. Eine konsequent  
mutige Gestaltung hat daraus eine Architektur von einzig- 
artigem Charakter geschaffen.

Der gesamte Komplex wurde mit dem JUNG KNX-System  
LS 990 in Schwarz und Weiß ausgestattet. Damit ist eine  
beispielhafte Vereinigung von zeitlosem Design und inno- 
vativer Technik gelungen, die sich perfekt in das moderne 
architektonische Gesamtbild einfügt. 
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Für morgen gerüstet: Aktiv die ZukunFt gestAlten

Es gehört zum Selbstverständnis von JUNG, sich mit dem 
Erreichten niemals zufrieden zu geben. Aus diesem Grund  
werden bereits heute Ideen und Szenarien entwickelt, die  
vielleicht schon übermorgen alltäglich sind. Gemeinsam  
mit namhaften Architekten arbeitet das Unternehmen an 
Lösungen, die das Leben noch komfortabler machen. 

Ein Schwerpunkt ist unter anderem die Konzeption zentraler 
Management-Systeme für die intelligente Steuerung von 
Gebäuden. Ermöglicht werden diese komplexen Funktionen  
durch neue Kommunikationsmittel, die den direkten Informa-
tionstransfer zwischen Anwender und Technik übernehmen. 

In manchen Bereichen hat die Zukunft bereits begonnen. 
Technische Innovationen wie der KNX-Kompaktraumcontroller 
oder die Smart-Displays vermitteln einen ersten Eindruck  
davon, was die künftige Elektro-Installation zu leisten vermag. 



Komfort in schönster optiK: Das zahlt sich aus

entscheidend für die realisierung neuer ideen sind die faktoren 
Wirtschaftlichkeit und anwendernutzen. nur das, was tatsächlich 
Vorteile bringt, wird bei JunG auch umgesetzt. Doch nicht allein 
ökonomische aspekte bestimmen die produktentwicklung.  
in steigendem maß nimmt gleichzeitig die Bedeutung der Ästhetik 
zu. immer häufiger ist eine exzellente formensprache in premium-
Qualität gefragt, die dem individuellen Bedürfnis nach exklusivität 
entgegenkommt.

Diesen trend gilt es, in außergewöhnliches Design umzusetzen. 
technik muss nicht nur einwandfrei funktionieren, sie muss auch 
gefallen – den status des Besonderen verkörpern. JunG hat auf 
diese herausforderung des marktes die richtige antwort. 
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