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Roland Bertler
Leitung Marketing

Keine Messaufgabe ist wie die andere. Das 
ist die Herausforderung, die uns bei dataTec 
jeden Tag antreibt. Als Deutschlands größter 
Fachdistributor mit zusätzlichem Vertrieb in 
Österreich und der Schweiz sowie als Experte 
für Mess- und Prüftechnik geben wir  Ihnen 
das, was Sie wirklich weiterbringt: das gute 
Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu 
haben.  
 
Seit 1985 betreuen wir vom baden-württem-
bergischen Reutlingen aus namhafte Kunden 
aus Industrie und Handwerk, renommierte 
Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie 
zahlreiche nationale Behörden. Unser breites 
Produktportfolio ist also überall dort im Ein-
satz, wo beim Messen keine Kompromisse 
gemacht werden dürfen.

Markus Kohler
Vorstand / CEO

Wir bieten 
Produkte und 
Lösungen.
Und liefern den  
Unterschied.
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Jörg Scholl
Leitung Vertrieb Elektrotechnik &  
Technischer Vertriebsinnendienst

Martin Pühl
Leitung Vertrieb Elektronische 
High-End-Messtechnik &  
Internationalisierung

In den vergangenen Jahrzehnten hat 
sich der Markt rasant verändert. Immer 
neue Anwendungen erfordern immer 
spezifischere Messlösungen. Innovative 
Technologien wie das Internet of Things 
oder das autonome Fahren sind nur 
möglich, wenn man die beste Lösung 
für seine Messaufgabe hat.

Hier macht dataTec den entscheidenden 
Unterschied: Unsere Experten verstehen 
Ihre Herausforderungen und helfen Ihnen 
so, das beste Gerät zu finden. Das ist 
unser Ziel. Und der Anspruch, den Sie an 
uns bei dataTec haben dürfen.
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Wir haben die 
stärksten Marken.
Doch bleiben  
unabhängig.
Der Markt für Mess- und Prüftechnik wird 
immer komplexer. Zahlreiche internationale 
Hersteller bieten vielfältige Geräte mit  
diversen Spezifikationen an. Dieses große 
Angebot kann schnell zu Überforderung 
führen – und nicht selten auch zu falschen 
Kaufentscheidungen. dataTec gibt Ihnen 
Orientierung. Wir haben die stärksten 
Marken der Mess- und Prüftechnik und 

erweitern unser Portfolio regelmäßig.  
Viele Produkte können Sie direkt im Web-
shop bestellen, andere liefern wir Ihnen 
mit Unterstützung unserer Partner auf 
Anfrage schnell aus. Wenn Sie noch nicht 
wissen, welches Gerät zu Ihnen passt, 
beraten Sie die dataTec Experten gerne. 
Unser Versprechen: Wir bleiben immer 
unabhängig.

Mehr Marken unter: >>> www.datatec.eu/marken

Verfügbar in:
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Vier Bereiche.
Unter einem Dach.

Unser umfassendes Angebot fokussiert 
sich auf die vier Bereiche Elektrotechnik, 
Elektronische Messtechnik, Elektronische 
High-End-Messtechnik sowie Modulare 
Messtechnik. In allen Segmenten arbeiten 
wir seit vielen Jahren mit renommierten 
und teils exklusiven Partnern zusammen. 
So erhalten Sie bei dataTec immer das 
Beste, was der Markt gerade bietet. 

Marc Wolf
Ihr dataTec Experte vor Ort

Erfolg ist auch, Ihnen  
von einem Kauf abzuraten.

Elektronische 
MesstechnikElektrotechnik

Elektronische
High-End- 
Messtechnik

Modulare 
Messtechnik

Ob kleine tragbare Wärmebildkameras,  
Oszilloskope und Netzgeräte in zahl- 
reichen Ausführungen oder Spektrum-
analysatoren bis in den THz-Bereich: Wir 
haben, was Sie brauchen. Unsere dataTec 
Experten kennen alle Details und helfen 
Ihnen, genau das Gerät zu finden, das 
Ihren spezifischen Anforderungen ent-
spricht. 
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Zwei Welten, ein 
Versprechen: 
die beste Lösung 
für Sie. 

Online

Offline

#messbaregröße
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Bei dataTec bekommen Sie vor allem eines: 
das gute Gefühl, die richtige Entscheidung 
getroffen zu haben. Und dabei geht es nicht 
nur um Geräte. Wir verstehen uns als umfas-
senden Berater, der Ihnen bei allen Fragen 
und Herausforderungen rund um Ihre Mess-
aufgabe zur Seite steht.  
 
Wir hören zu, zeigen Alternativen auf, sprechen 
Empfehlungen aus und denken dabei immer 
schon einen Schritt weiter. Das ist die Größe, 
an der wir uns messen lassen. Entdecken Sie 
jetzt unser breites Leistungsspektrum, mit 
dem wir für Sie den entscheidenden Unter-
schied machen – online und offline.
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Vorauswahl treffen.  
Vor Ort ausprobieren.

Selbst versuchen
Zeigen lassen
Geräte vergleichen

Bei dataTec bekommen Sie nicht nur 
Produkte, sondern auch den passenden 
Service rund um Ihre Messaufgabe. Denn 
es gibt viele Wege zu Ihrem persönlichen 
Messerfolg. Wenn Sie später selbst mit 
dem Gerät arbeiten wollen oder als Ein-
käufer mehrere Angebote einholen müs-
sen, können Sie unsere Produkte mit dem 

Testgeräteservice vorab live erleben 
und sie sich von Experten zeigen lassen. 
Haben Sie bereits ein Gerät von uns, über-
nehmen wir gerne die regelmäßige Kalib-
rierung oder Reparatur. Auch für Fragen 
zur Software oder zu Lizenzen sind wir im-
mer offen. Egal, was Sie beschäftigt: data-
Tec ist Ihr idealer Ansprechpartner. 

Online

Offline

#messbaregröße bei der Vergleichbarkeit – 
durch Experten, die Sie besuchen.
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Aufgabe besprechen.
Lösung bekommen.

Persönlich 
Telefonisch
Online

Was dataTec von vielen Händlern unter-
scheidet, ist unsere Beratungskompetenz. 
Durch die langjährige Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Kunden und Partnern 
haben wir nicht nur eine große technische 
Expertise im Bereich Mess- und Prüf-
technik, sondern auch ein feines Gespür 
für die vielfältigen Bedürfnisse unserer 
Kunden. 

Manche benötigen grundlegende Orien-
tierung, andere haben schon einen favori-
sierten Hersteller und wünschen sich  
Unterstützung bei Detailfragen. Doch egal, 
welche Vorkenntnisse Sie haben, ob Sie 
der Einkäufer oder Anwender des Gerä-
tes sind: Wir freuen uns auf alle Fragen, 
mit deren Antworten wir Sie näher an 
Ihre Messlösung bringen können.

Online

Offline

#messbaregröße in der Beratung – dank 
Experten, die Ihre Messaufgaben verstehen.
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Fachlich weiterbilden. 
Selbst weiterkommen.

Deutschlandweit
Praxisnah
Individualisiert

Sie möchten noch mehr aus Ihren Geräten 
herausholen und Ihre Expertise beim 
Messen ausbauen? Die dataTec Akademie 
ist unser eigenes und individuell entwi-
ckeltes Fortbildungsangebot, bei dem 
wir Ihnen in Seminaren praxisnahe Tipps 
zur Nutzung unserer Produkte geben. 
Egal ob Einsteiger oder Profi: Die deutsch-
landweit stattfindenden Veranstaltungen 

sind eine ideale Gelegenheit, die eige-
nen Kenntnisse aufzufrischen und neue 
Einblicke zu gewinnen. Neben unseren 
regelmäßigen offenen Kursen bieten wir 
auch die Möglichkeit, individualisierte 
Inhouse-Seminare bei Ihnen durchzu-
führen. Sprechen Sie uns gerne an und 
sichern Sie sich jetzt schon die begehr-
ten Plätze.

Online

Offline

#messbaregröße in der Weiterbildung – 
mit der dataTec Akademie werden Sie zum 
Messprofi.
>>> www.datatec.eu/akademie
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Online finden.
Direkt bestellen.

Schnelle Orientierung 
Detaillierte Informationen 
Einfache Bestellung

Der dataTec Webshop ist die ideale Platt-
form für alle, die entweder erst selbst  
stöbern möchten oder sogar schon genau 
wissen, welches Gerät sie brauchen. Das 
Produktangebot umfasst Zehntausende 
Artikel der Mess- und Prüftechnik, viele 
davon sind auf Lager und direkt lieferbar. 
Dank übersichtlicher Kategorien und Pro-
duktseiten mit technischen Informationen 

bietet der Webshop die praktische Gele-
genheit, zunächst selbst eine Vorauswahl 
zu treffen, um diese dann persönlich und 
im Detail mit den dataTec Experten zu 
besprechen. Beachten Sie ebenso unsere 
attraktiven Sonderangebote – es lohnt 
sich, regelmäßig im Webshop vorbeizu-
schauen.

Online

#messbaregröße bei der Auswahl –  
in Deutschlands größtem Webshop für  
Mess- und Prüftechnik.
>>> www.datatec.eu
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Es gibt Dinge jenseits der Mess- und Prüf-
technik. Probleme und Herausforderungen, 
die man nicht mit Geräten lösen kann, son-
dern nur mit den richtigen Zuwendungen. 
Für dataTec stehen dabei das Wohl von Kin-
dern und der Sport im Vordergrund. Deshalb 
unterstützen wir seit vielen Jahren soziale 
Projekte aus diesen Bereichen, um zu einer 
in jeder Hinsicht gesunden und solidarischen 
Gesellschaft beizutragen. Wer mit dataTec 
zusammenarbeitet, unterstützt somit auch 
unsere Bemühungen, andere an unseren 
gemeinsamen Erfolgen teilhaben zu lassen. 
Dafür sagen wir jetzt schon Danke.

Wir übernehmen  
Verantwortung.

Qualität heißt Verlässlichkeit.

Wir erfüllen nicht nur Standards – wir  
setzen sie uns selbst. Seit 2007 ist dataTec 
nach ISO 9001:2015 (QMS) zertifiziert und 
arbeitet stetig daran, Ihnen noch mehr 
Sicherheit zu bieten. Für Sie bedeutet dies, 
mit dataTec einen verlässlichen Partner an 
der Seite zu haben, der auch auf die An-
forderungen der Zukunft vorbereitet ist. 

Wenn Werte und Zahlen 
stimmen, merkt man:  

Das ist eine Familien AG.
Susanne Gerollis

Ihre dataTec Expertin
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Eine Geschichte 
voller Mut.
Das Unternehmen dataTec begann als 
etwas, was man heute Start-up nennen 
würde. Hans Steiner gründete 1985 die 
Firma und war langjähriger CEO. Heute 
bleibt er der dataTec als Vorsitzender 
des Aufsichtsrats erhalten. Nach einigen 
durchwachsenen Jahren sollte ausge-
rechnet die Wirtschaftskrise Anfang der 
Neunziger der wegweisende Katalysator 
für die Entwicklung zum führenden Fach-

distributor für Mess- und Prüftechnik 
werden. Durch vorausschauende Investiti-
onen und strategisch versierte Partner-
schaften mit Herstellern entwickelte sich 
das im schwäbischen Reutlingen ansässi-
ge Unternehmen zur zunehmend interna-
tional agierenden dataTec AG – und einer 
richtigen Marke, deren Name klar für eines 
steht: die beste Expertise im Bereich 
Mess- und Prüftechnik.

12  

Eine Geschichte 
voller Mut.
Das Unternehmen dataTec begann als 
etwas, was man heute Start-up nennen 
würde. Hans Steiner gründete 1985 die 
Firma und war langjähriger CEO. Heute 
bleibt er der dataTec als Vorsitzender 
des Aufsichtsrats erhalten. Nach einigen 
durchwachsenen Jahren sollte ausge-
rechnet die Wirtschaftskrise Anfang der 
Neunziger der wegweisende Katalysator 
für die Entwicklung zum führenden Fach-

distributor für Mess- und Prüftechnik 
werden. Durch vorausschauende Investiti-
onen und strategisch versierte Partner-
schaften mit Herstellern entwickelte sich 
das im schwäbischen Reutlingen ansässi-
ge Unternehmen zur zunehmend interna-
tional agierenden dataTec AG – und einer 
richtigen Marke, deren Name klar für eines 
steht: die beste Expertise im Bereich 
Mess- und Prüftechnik.



14   15 14  

Wir lösen  
auch
Ihre Mess- 
aufgabe.
Sie wissen nun, wer dataTec ist. Was wir bieten. 
Für welche Werte wir stehen. Und wovon wir 
einfach nicht genug bekommen können: her-
ausfordernde Messaufgaben. Deshalb würden 
wir uns freuen, bald auch Sie kennenzulernen. 
Seit 1985 stellen wir unsere Kunden und ihre 
Bedürfnisse in den Mittelpunkt unserer Arbeit. 
Verkaufen ist Teil des Geschäfts. Doch das 
Beraten ist unsere Leidenschaft. Mit dem Ziel, 
dass Sie am Ende jedes Kaufprozesses sicher 
sind, die richtige Entscheidung getroffen zu 
haben.

Verena Torre
Ihre dataTec Expertin
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#messbaregröße

Sprechen Sie mit uns über 
Ihre Messaufgabe!

Lassen Sie sich von unseren 

Experten besuchen!

Bestellen Sie Geräte direkt 

im Webshop!

Bilden Sie sich in der  

dataTec Akademie weiter!

>>> www.datatec.eu



Das gute 
Gefühl, 
die richtige 
Entscheidung 
zu treffen.
Nicht nur die Messaufgaben werden  
immer komplexer: Auch der Markt für 
Mess- und Prüftechnik wächst stetig. 
Umso wichtiger ist es für Sie, genau das 
Gerät zu finden, das Ihren Anforderungen 
optimal entspricht. Denn falsche Ent-
scheidungen können Sie sich in jeder 
Hinsicht nicht leisten. Hierbei unterstützt 
Sie dataTec. 

Als Deutschlands größter Fachdistributor 
für Mess- und Prüftechnik bieten wir  
Ihnen nicht nur viele Produkte, sondern 
auch die beste Beratung. Ob mit unserem 
großen Webshop, unseren Vertriebsprofis, 
die Sie vor Ort besuchen, oder dem 
breiten Seminarangebot der dataTec 
Akademie: Wir machen Sie zum Mess-
profi. Treffen Sie jetzt die richtige  
Entscheidung, um Ihre Messaufgabe  
optimal zu lösen.

dataTec AG
Ferdinand-Lassalle-Str. 52
72770 Reutlingen

Telefon +49 7121 / 51 50 50
Telefax +49 7121 / 51 50 10
E-Mail info@datatec.eu

>>> www.datatec.eu


