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Interview mit 
Stephan Demianiw, 
Director of Sales EMEA, 
Prokurist
der Data I/O GmbH

„Die Reise geht 
in Richtung IoT!“

Die Data I/O Corporation ist weltweit führend, wenn es um Programmiersysteme und sichere Programmierlösungen für 
Flash, Flash-Speicher-basierte intelligente Bausteine und Microcontroller geht. Wir, die Data I/O GmbH aus Gräfelfing bei 
München, tragen unseren Teil zu dieser Erfolgsgeschichte bei. Das Unternehmen, im Ursprung aus den USA stammend, 
verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und bedient Kunden aus allen Branchen. Sämtliche Lösungen sind leistungs-
stark, zuverlässig und wirtschaftlich und ermöglichen die Programmierung großer Stückzahlen auf höchstem Niveau. 
Dabei unterstützt die in allen Geräten eingesetzte und bewährte Programmier-Engine zehntausende von Bausteinen. 
Zahlreiche Optionen erfüllen höchste Anforderungen an Qualität und Rückverfolgbarkeit.

„Mit unseren Programmierau-

tomaten werden elektronische 

Bausteine programmiert, zum 

Beispiel Microcontroller, SD-Kar-

ten und Sicherheitsbausteine“, 

beschreibt Stephan Demianiw, 

Director of Sales EMEA und Pro-

kurist der Data I/O GmbH, die 

Systeme. „Die Bausteine werden 

dem Programmierautomaten auf 

Trays oder Rollen zugeführt, Data 

I/O liefert die Systeme und die 

passenden Programmieralgorith-

men.“ Kunden von Data I/O sind 

Programmiercenter, Elektronik-

Lohnfertiger und OEMs. Rund 

60% der programmierten Bau-

steine werden in der Automotivin-

dustrie eingesetzt. Weitere Bran-

chen sind Indus-trie, Consumer 

Electronics und Medizintechnik. 

Vom Standort Gräfeling aus wird 

neben dem deutschen Markt, der 

rund die Hälfte des Umsatzes 

ausmacht, auch der europäische 

Markt und Nordafrika bedient. 

„Von Deutschland aus sind wir 

für ganz Europa und Nordafrika 

zuständig“, sagt Stephan Demia-

niw. „Sehr stark sind wir auch in 

Osteuropa, vor allem in Ungarn, 

Tschechien und der Slowakei.“

Vor 50 Jahren gegründet

Gegründet wurde Data I/O vor 

genau 50 Jahren in den USA. Von 

Beginn an setzte das Unterneh-

men auf das Programmieren von 

elektronischen Bausteinen. Zu-

nächst ging es um kleine manuel-

le Geräte in großen Stückzahlen, 

im Laufe der Jahre erfolgte die 

Umstellung auf Programmierau-

tomaten. Heute verfügt die als Ak-

tiengesellschaft geführte Data I/O 

weltweit über drei Standorte. Am 

Hauptsitz im US-amerikanischen 

Redmond sowie im chinesischen 

Shanghai werden die Program-

mierautomaten hergestellt. In 

Gräfeling sind Vertrieb, Service 

und Teile der Entwicklung ange-

siedelt. Von den insgesamt 100 

Beschäftigten an den drei Stand-

orten arbeiten 16 in Deutschland. 

„In unserer Nische sind wir der 

Marktführer“, betont Stephan De-

mianiw. Um weitere Interessenten 

anzusprechen, präsentiert sich 

das Unternehmen auf Fachmes-

sen wie der Productronica in 

München sowie der embedded 

world in Nürnberg. „Kunden und 

Interessenten finden auf der neu 

gelaunchten und dem Design der 

beiden anderen Standorte ange-

passten Website zielgruppenge-

naue Produktinformationen. So 

können alle Programmierbaustei-

ne, die auf den Systemen unter-

stützt werden, über die Device 

Support-Suche inklusive ausführ-

licher Informationen gesucht und 

neue angefragt werden“, nennt 

der Prokurist weitere Marketing-

aktivitäten. „Darüber hinaus sind 

wir in Social Media wie LinkedIn 
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präsent, organisieren Webinare 

und halten Vorträge auf Veran-

staltungen.“ Als ohnehin digital 

aufgestelltes Unternehmen hat 

Data I/O die Auswirkungen von 

Corona kaum wahrgenommen. 

Stephan Demianiw: „Wir arbeiten 

mit Teams und auf gemeinsamen 

Servern. Daher gab es durch Co-

rona intern für uns kei ne struktu-

rellen Veränderungen. Neu waren 

Remoteinstallationen unserer 

Programmierautomaten bei Neu- 

und Bestandskunden, die unser 

Serviceteam intensiv begleitet 

hat.“

Schnelle Zyklen

„Wir als Weltmarktführer sind 

drei- bis viermal größer als der 

nächstfolgende Wettbewerber“, 

nennt Stephan Demianiw eine 

der vielen Stärken von Data I/O. 

„Wir sind eine Aktiengesellschaft 

und wir haben Cash. Es gibt uns 

bereits seit einem halben Jahr-

hundert und wir werden auch in 

Zukunft auf dem Markt sein. Wir 

sind ein verlässlicher Partner mit 

der Spezialisierung auf Bausteine 

für Automotive. Weil wir extrem 

zuverlässig sein müssen, testen 

wir unsere Automaten und die 

damit programmierten Bausteine 

unserer Kunden auf Herz und 

Nieren. Dank unserer drei Stand-

orte können wir weltweit agieren 

und bieten unseren Kunden einen 

24/6-Service.“ Zu den weiteren 

Stärken zählt sicherlich auch eine 

Unternehmenskultur mit flachen 

Hierarchien, direkter Kommuni-

kation und Flexibilität gegenüber 

dem Kunden. „Die Anforderungen 

steigen weiter und bei der Auto-

motivindustrie verdoppelt sich 

die Software ungefähr alle drei 

bis vier Jahre. Die Reise geht in 

Rich tung IoT und der Einbettung 

von Schlüsseln und Zertifikaten 

bereits während der  Program-

mierung der Bausteine“, ist sich 

der Prokurist sicher. „Im Rahmen 

von Industrie 4.0 werden wir in die 

Systeme unserer Kunden einge-

bunden werden.“
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