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Instrumente und Werkzeuge, was Sie wissen müssen! 
 
Ich denke, Sie stimmen zu, Biowissenschaften können nur durch Innovation wachsen. 
Innovation erfordert einzigartige Instrumente und Werkzeuge, damit F & E einzigartige 
Methoden und Rechte an geistigem Eigentum schaffen kann. Alle Technologieunternehmen   
verfolgen zwei unterschiedliche Strategien. 
1. Technologiegetrieben und 
2. Finanzgetriebene Strategie. 
 
Mit einer finanzorientierten Strategie erwerben Finanzleute (Hedge Fonds, Private Equity, 
Risikokapitalgeber) mehrere neue Technologieunternehmen, Das ganze Motiv ist, die 
Rendite und Vermögenswerte ihrer Investitionen zu verbessern. Um das zu sichern 
investieren sie auch in den Unternehmen, die die neuen Technologien einsetzen. 
Infolgedessen unterzeichnen sie einen alleinigen Kaufvertrag mit den Einkäufern der 
kontrollierten Technologie. Der Vertrag zwingt sie, Technologien nur von den kontrollierten 
Lieferanten zu beziehen. Dies ist eine legale Rechtsform der Monopolisierung. Sie wird von 
führenden Managern, vielen Politikern und einem Großteil der Wissenschaft mit rationalen 
Überlegungen unterstützt. 
 
Technologiegetriebene Strategie ist wissensgetrieben. Wirtschaftswissenschaftler 
argumentieren, dass realer Fortschritt nur durch Wettbewerb möglich ist. Das heißt den 
besseren Produkten verdrängen die weniger entwickelten Produkte. Dies ist besonders 
wichtig in wissensbasierten Branchen wie Lebens- und Gesundheitswissenschaften und -
technologien. Ein Pharmaunternehmen kann nicht wachsen, wenn es keine besseren und 
wettbewerbsfähigeren Primärprodukte wie Medikamente, Impfstoffe, Diagnostika und 
Medizintechnikprodukte herstellt. Dies ist auch wichtig für Entwickler und Lieferanten von 
Werkzeugen, die zu fortschrittlicheren und wettbewerbsfähigeren (primären) Produkten 
beitragen. Leider hat die Monopolisierung in der westlichen Welt technologiegetriebenen 
Instrumenten- und Werkzeuglieferanten den Zugang zu Primärproduktherstellern verhindert 
 
Glücklicherweise schreitet die Technologie voran und wird immer vielfältiger.  
 
Viele Regierungen in Schwellenländern zögern, mit großen finanzgetriebenen Unternehmen 
zusammenzuarbeiten. Sie fördern die lokale Produktion von Primärprodukten. Die Entwickler 
von Instrumenten und Werkzeugen sind hochspezialisiert. Sie verkaufen nur wenige 
Produkte, konzentrieren sich jedoch stark auf die globalen Märkte. Dies ist ein enormes 
Wachstumspotenzial für neue Primärprodukthersteller, mit solch hochspezialisierten 
Werkzeugherstellern zusammenzuarbeiten. Der Werkzeughersteller kann möglicherweise 
auch Türöffner für den Primärprodukthersteller sein und ihn in den Basismarkt einführen. 
Plötzlich haben Primärhersteller in neuen Volkswirtschaften Partner, die ihnen helfen, ihre 
Produkte mit besseren Produktionstechnologien zu internationalisieren. 
 
Wie Sie von der Consensus Philosophie profitieren 
 
Consensus bedeutet 

1. In Übereinstimmung (Wir handeln in Übereinstimmung mit internationalen Regeln und 
Vorschriften 

2. Vereinbarung (Die verschiedenen Parteien haben eine Vereinbarung getroffen.) 
3. Beachtung/ Übereinstimmung (Alle Technologien / Verträge wurden in 

Übereinstimmung mit dem gleichen Verständnis der Produktqualität oder den 
geltenden Gesetzen erstellt. 

4. Konformität (Alle Komponenten in unseren Werkzeugen entsprechen der Definition 
oder den Gesetzen für Qualität oder Eindeutigkeit.) 

5. Match (Es gibt viele Matches zwischen uns und den Ambitionen unserer Kunden und 
Partner) 
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Jedes technologiegetriebene Unternehmen verfügt über spezielles Fachwissen in einem 
oder zwei Bereichen. Um jedoch unabhängig zu bleiben und zu überleben, muss es mit 
einem freundlichen Partner zusammenarbeiten und Fachwissen von solchen Partnern 
verkaufen. Seit 25 Jahren arbeiten wir mit vielen unabhängigen, hochspezialisierten Tool-
Herstellern zusammen, um gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen unter dem 
Markennamen ConsensusTM XYZ zu entwickeln. 
 
Dem sind wir uns alle einig! 

a. Unsere Werkzeuge müssen preislich wettbewerbsfähig sein. 
b. Wir müssen besser und fortschrittlicher sein als die Mainstream-Konkurrenten 
c. Unser Ansatz mit Kunden muss flexibel sein 
d. Wir bieten einen schnellen, zuverlässigen und kompetenten Support und Service 
e. Als technisch motivierte Partner kommunizieren wir mit Daten, ehrlich und 

unkompliziert. 
 

Unsere Kundenpartner sind hochqualifizierte Chromatographen 
 

Sie verstehen den Umgang und die Wartung ihrer Instrumente und Werkzeuge. In 
finanzorientierten Organisationen muss alles austauschbar sein. Mit den 
Ausrüstungslieferanten werden Verträge zur Wartung der Instrumente geschlossen. 
Chromatographen sind nur Werkzeugbediener. Für uns ist es jedoch wichtig, dass 
unsere Kunden ein hohes Maß an Freiheit bei der Auswahl dieser Werkzeuge haben, 
damit sie sicher sein können, dass das gewählte Instrument die Produktivität verbessert. 
Geräte, die von den Benutzern gepflegt werden, sind kostengünstiger, halten länger und 
die Arbeitsplatzsicherheit des Benutzers ist viel besser, da er schnell auf ein Problem 
reagieren kann. 
 
Als spezialisiertes Familienunternehmen und Lieferant preisgünstiger Werkzeuge 
können wir nicht in jeder Stadt ein Verkaufs- / Servicebüro einrichten. Die 
Geschwindigkeit der Problemlösung ist jedoch das Wesentliche des Dienstes. Wir 
entwickeln Technologien, um unsere Kunden in allen Teilen der Welt online zu 
unterstützen. Darüber hinaus führen wir unsere Kunden zu einfachen Wartungsarbeiten 
und Reparaturen an Geräten. 
 
Seit unserem Markteintritt haben wir eine wachsende Anzahl treuer Kunden. Sie 
schätzen unsere Liebe zum Detail, einschließlich schnellem und unkompliziertem 
Service. 

 
Besten Dank für deine Unterstützung 

 
Willi Glettig 
Inhaber 

 


