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Liebe Mitarbeiterinnen,
liebe Mitarbeiter,

Dear Colleagues,

nur wer sich ändert,
bleibt sich treu

Only those who can face changes
remain true to themselves

60 Jahre – eine gute Entwicklung mit größten Herausforderungen für die nächsten Jahre.

60 years – good progress with major challenges for the next
few years.

Wir können auf vorhandene Strukturen und Erfahrungen
aufbauen, müssen aber schneller werden. Neue Produkte
brauchen zu lange bis sie erfolgreich im Markt platziert sind.
Uns ist nicht gelungen, unsere Fixkosten schnell genug an
die Entwicklungsprozesse anzupassen
– hier sind die Wettbewerber in Asien
besser. Diese Faktoren belasten unser
Ergebnis erheblich.

We can build on existing structures and experiences, but we
need to be faster. New products take too long to become
successfully positioned in the market. We have not managed to adjust our fixed costs quickly enough to the development processes – our competitors in Asia
are better in this respect. These factors
are having a considerable impact on our
profits.

Unverändertes Ziel bleibt, unsere finanzielle Unabhängigkeit zu sichern. Und
wir wollen auch zukünftig zu den führenden Technologie- und Dienstleistungsunternehmen in den jeweiligen Divisionen gehören.

The objective remains to secure our
financial independence. We also want to
belong to the leading technology and
service companies in the respective
divisions in future.

Nur wenn wir hier mit neuem Denken, Ihrem – dem Engagement unserer jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und einem veränderten, mehr auf Kosten gerichteten
Blick, wirtschaften, werden wir auch in Zukunft erfolgreich
sein. Gemeinsam mit Ihnen stellen wir uns der Herausforderung der Zukunft.

Only by cultivating a new way of thinking here, namely
yours, the commitment of our young colleagues, and a
different view aimed more at costs, will we be successful
in future too. Together with you, we rise to the challenge
presented by the future.

Rolf und Erhardt Prettl

WETTBEWERB
Der erste PRETTL Fotowettbewerb ruft Sie, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu auf, Ihren persönlichen Blick auf
die Gruppe zu zeigen. „Mein PRETTL“ sucht interessante Eindrücke aus Ihrer Perspektive und dabei ist es egal, ob es sich
um ein innovatives technisches Detail, um eine mitreißende
Aussicht, die Lieblingskollegen bei der Raucherpause oder
einen schönen Sonnenaufgang handelt.
Sie alle, die Mitarbeiter der verschiedenen Unternehmen der
PRETTL group, haben eines gemeinsam – jeder hat einen
anderen Blick auf PRETTL.
So geht’s: Jeder Mitarbeiter kann bis zu zwei Bilder einsenden. Einfach bis zum 31. Mai 2013 das Foto mit dem vollständig ausgefüllten Teilnahmeformular abschicken.
Entweder per E-Mail an: PRETTL.intern@prettl.com oder per
Post an: Redaktion PRETTL intern, Industriepark Sandwiesen,
72793 Pfullingen.

The first PRETTL photo competition is calling on you, all our
colleagues, to show your personal view of the group. “My
PRETTL” is looking for interesting impressions from your own
perspective and it does not matter whether it involves an
innovative technical detail, a thrilling view, your favourite
colleagues during their smoke break or a beautiful sunset.
All of you, the employees at the various companies in the
PRETTL group, have one thing in common – everyone has a
different view of PRETTL.
This is how it works: Every employee can send in up to two
pictures. Simply send off the photo with the fully completed
entry form by 31 May 2013. Either by email to: PRETTL.intern@
prettl.com or by post to the Editor’s office, PRETTL internal,
Industriepark Sandwiesen, 72793 Pfullingen.

competition

Die besten zehn Bilder werden prämiert. Die Teilnahmebögen
stehen im Intranet zum Download bereit und liegen in den
Sekretariaten aus.

The best 10 pictures will win a prize. The entry forms are
available to download on t he Intranet or can be picked up from
the secretariat offices.

LEUTEPEOPLE
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nur wer sich zeigt,
bleibt präsent
mit guter kommunikation
gesicht zeigen.

Only those who show
themselves off remain present

editorial
Show Image – with
good communication

EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Ist Kommunikation/PR auch für ein mittelständisches
Unternehmen geeignet? Was lässt sich mit
Kommunikation/PR erreichen? Wann funktioniert PR
als Kommunikationsinstrument? Welche Formen von PR
lassen sich einsetzen?

Wer sich diese oder ähnliche Fragen stellt, ist zumindest
auf dem Wege, sich mit einem interessanten und
wirksamen Mittel der Kommunikation auseinanderzusetzen. Um dies gleich vorwegzunehmen: PR ist natürlich
für mittelständische Unternehmen geeignet und kann in
Ergänzung zu anderen Kommunikationsinstrumenten
eingesetzt werden. Allerdings muss dies gezielt und in
Übereinstimmung mit der Unternehmensstrategie erfolgen,
um Wirkung zu zeigen. An dieser Stelle möchte ich mich
kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Daniel Stuckert
und seit November 2012 als Manager Media & Corporate
Communication in der PRETTL group zuständig für die
oben bereits beschriebenen Themen. Mein Anliegen in
der PRETTL group ist es, Sie, die Firmen und Mitarbeiter
zu unterstützen, Ihre Produkte und die Dienstleistungen
nach Außen hin ein Stück weit sichtbarer zu machen, neue
Kanäle zu eröffnen und zu professionalisieren.
PR kann als Kommunikationsinstrument im MarketingMix Werbung ergänzen, aber nicht unmittelbar ersetzen.
Werbung soll oft den unmittelbaren Kaufanreiz stimulieren
und konzentriert sich daher auf das zu vermarktende
Produkt bzw. den Produktnutzen und enthält meist eine
Preisangabe. PR enthält eher indirekte Kaufsignale und
fokussiert auf die Vermittlung von i.d.R. eher sachlichen
und allgemein interessierenden Informationen. So dient
PR dem Aufbau von Bekanntheit und Image, aber nicht
der unmittelbaren Weckung eines Kaufimpulses wie die
klassische Werbung. PR kann vertriebsunterstützend
wirken, z. B. bei der Markteinführung neuer Produkte
oder der Erschließung neuer Vertriebskanäle. Die externe
Kommunikation, zu der die PR zählt, und die interne
Kommunikation verschmelzen immer mehr miteinander.

Daher ist es und wird in Zukunft immer wichtiger, beides in
gesundem Maße zu steuern. Daher freue ich mich auf eine
gemeinsame Zusammenarbeit mit Ihnen Allen.

Is communication/PR also suitable for a medium-sized
company? What can be achieved with communication/
PR? When does PR work as a communication tool? Which
forms of PR can be used?
Anyone asking these or similar questions is at least on the
way to coming to grips with an interesting and effective
means of communication. Let’s deal with this issue right
away: PR is, of course, suitable for medium-sized companies
and can be used to complement other communication
tools. However, this must be done in a targeted fashion and
in accordance with the corporate strategy, in order to be
effective. My job in the PRETTL group is to support you, the
companies and employees, to make your product and the
service you provide that bit more visible to the outside world,
to open up new channels and to make the whole process
more professional.
As a communication tool, PR can complement advertising
in the marketing mix, but not directly replace it. Advertising
is supposed to stimulate an immediate incentive to buy and
therefore concentrates on the product being marketed and
the product benefits and usually includes price information.
On the other hand, PR tends to contain indirect buying
signals and focuses on conveying more factual and generally
interesting information as a rule.
In this way, PR is used to establish familiarity and image,
but not to directly arouse a purchase impulse in the way
that classic advertising does. PR can help to support sales,
e.g. when it comes to the market launch of new products or
opening up new sales channels. External communication, to
which PR belongs, and internal communication always merge
into one another. I therefore look forward to working.
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IN DIE WEITE WELT
Move into the big world
Urkundenübergabe mit Rolf Prettl und Andreas Hesse

EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

Greenville, eine Stadt im nordwestlichen South Carolina und Verwaltungssitz des gleichnamigen Countys. Sie hat 58.409 Einwohner und
seit dem Jahr 1992 gehört Andreas
Hesse zu genau diesen 58.409 Einwohnern.
Die Tätigkeit von Andreas Hesse begann am 10. August 1987 am Standort
Pfullingen im Bereich Spulenfertigung der Magnet- und Schaltertechnik GmbH. Dem Ruf in die neue Welt
folgte er am 01. August 1992, in dem
er bei PRETTL Electric Corp in Greenville tätig wurde. Zu den ersten Projekten zählte unter anderem die Verlagerung von Kabelsätzen von Japan
nach Greenville, welche entscheidend
für den Aufbau und Sicherung des
Standortes Greenville war.
Durch das Engagement von Andreas
Hesse als Projektleiter hat er maßgeblich zum Erfolg des Geschäftsbereichs Greenville beigetragen. Aufgrund seiner Kompetenz und Erfahrung baute er im Laufe der Jahre
ein Planungs-Engineering auf, welches Projektierung und Werkzeugbeschaffung, sowie den Aufbau von Fertigungslinien zur Aufgabe hat. Dies ist
wieder einmal ein Beispiel dafür, was
jeder einzelne Mitarbeiter bei PRETTL
erreichen kann. Sicherlich wird es bei
PRETTL noch viele Erfolgsgeschichten
geben – freuen Sie sich drauf! //

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Greenville, a city in northwest South
Carolina and administrative seat of
the county of the same name. It has a
population of 58,409 and since 1992
Andreas Hesse has been one of these
58,409 inhabitants.
Andreas Hesse began his career on 10
August 1987 at the Pfullingen location
in the coil production division of the
company Magnet- und Schaltertechnik GmbH.
He followed the call to the new world
on 1 August 1992 when he started
working at PRETTL Electric Corp in
Greenville. One of his first projects
included moving cable sets from
Japan to Greenville, which was critical for setting up and safeguarding the
Greenville location.
Through Andreas Hesse’s commitment
as a project manager, he has made a
significant contribution to the success
of the Greenville business division.
Based on his competence and experience, over the course of the years he
built up an engineering planning department, whose task is to look after
project management and tool procurement, as well as set up production lines.
This is another example of what every
single member of staff can achieve at
PRETTL. There will certainly be many
more success stories at PRETTL – you
can look forward to them! //

25-JÄHRIGES
JUBILÄUM

25th
ANNIVERSARY

THANK
YOU25
„Die letzten 25 Jahre haben
mir gezeigt, dass der
amerikanische Traum kein
Mythos ist.”
“The past 25 years have
shown me that the American
dream is not a myth.”

Andreas Hesse
Process & Equipment
Engineer

unternehmencompany
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AE meeting in korea
das gipfeltreffen der
automotive electric division

어서 오십시오
herzlich willkommen
welcome
ae meeting in korea
The AE Division summit

EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

Ins Ausland expandieren, von vielfältigen Erfahrungen profitieren – weiterhin gemeinsam an einem Strang
ziehen. So könnte man die internationale Strategie von PRETTL plakativ
zusammenfassen. PRETTL ist heute
in über 20 Ländern engagiert. Der
Austausch der internationalen Führungskräfte wird groß geschrieben
und in regelmäßigen Meetings kommen Ideen aus aller Welt an einen
Tisch.
Zum zweiten Mal trafen sich vom 28.
bis 31. Oktober 2012 alle Segmentund Business Unit-Leiter und das Division Management zum Erfahrungsaustausch – diesmal in Seoul, Korea.
Unter dem Motto „Operational Excellence“ und dem Schwerpunkt „Fertigungstechnologie“ war PRETTL Korea
bewusst ausgewählt worden.
Herr Kim hat in Korea mit relativ einfachen Mitteln intelligente Lösungen
entwickelt, um Prozesse zu optimieren
und Abläufe zu verschlanken. Seine
Methoden sind hier beispielhaft für die
Gruppe. Auch ist die Organisation und
die Disziplin, mit der die Umsetzung
erfolgt, vorbildlich.
Neben den Werksbesichtigungen in
Uiwang-City und Seoul, die aufgrund
der dortigen vorbildlichen Prozessoptimierungen großes Interesse und

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Begeisterung bei allen Beteiligten
ausgelöst hatte, wurde in den Präsentationen der einzelnen Bereiche die
jeweiligen Key-Kompetenzen aufgezeigt und zusammengetragen.
Ebenso wurden von der Divisionsleitung die Awards für beste Qualität,
das beste Ergebnis und ein spezieller
Award für den „Explorer of the year“
vergeben. Mit dem „Explorer of the
year“ Award wurde das Team in Korea
und Vietnam für den schnellen und
reibungslosen Aufbau des Standortes
in Vietnam geehrt. Den Award für
beste Qualität erhielt das Team in Europa und hier speziell das Werk in der
Ukraine und den Award für „Business
Excellence in Profitability“ erhielt das
Team in der Nafta, welches diesen
Award auch schon im Vorjahr für ihr
exzellentes Ergebnis bekommen hatte.
Auch 2012 wurden wieder drei Workshops durchgeführt, diesmal zu den
Themen Verbindungstechnik in der Kabelkonfektion, E-Mobilität – neue Geschäftsfelder für PRETTL AE und Status
Quo und Zukunft der Division AE. //

Expand overseas, benefit from a wide
range of experiences – continue to pull
together. This is how the international
strategy of PRETTL could be boldly
summarised. PRETTL is now active in
over 20 countries. Great emphasis is

placed on the exchange between international managers and ideas come
to the table from all over the world at
regular meetings.
For the second time, all segment and
business unit heads and the division
management met for the exchange of
experiences from 28 – 31 October 2012
– this time in Seoul, Korea. Under the
slogan “Operational Excellence” and the
focus on “Production technology”, PRETTL
Korea had been deliberately chosen.
Mr Kim has used relatively simple
means to develop intelligent solutions
in order to optimise processes and
streamline procedures in Korea. His
methods serve as an example here for
the group. The organisation and
discipline, with which this is implemented, is also exemplary.
Besides the factory visits in Uiwang
City and Seoul, which triggered
tremendous interest and enthusiasm
among all those participating due to
the exemplary process optimisations
on show there, the respective key
competences were demonstrated and
brought together in the presentations
about the individual divisions.
The awards for best quality, the best
results and a special award for the “Explorer of the year” were also presented
by the division management (see pho-
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„Wir haben mit diesem Meeting
einen weiteren Schritt vom ,Ich
zum Wir auf globaler Basis’ getan
und sind überzeugt, dass der
Erfolg der Division weiter ausgebaut wird, wenn alle Beteiligten
diesen begonnenen Weg
gemeinsam weitergehen.
Wir alle steuern auf das gleiche
Ziel zu – nämlich global zu
wachsen und dabei unsere
Profitabilität auszubauen.”

to). The team in Korea and Vietnam
were honoured with the “Explorer of
the year” award for setting up the location in Vietnam quickly and smoothly.
The team in Europe and in particular
the factory in the Ukraine took the
award for best quality, and the award
for “Business Excellence in Profitability” went to the team in NAFTA, which
also received this award in the previous year for their excellent results.
As was the case last year, three workshops were again conducted in 2012,
this time on the topics of connection
technology in cable assembly, e-mobility – new business fields for PRETTL
AE and status quo and the future of
the AE division.
Of course, everyone also took advantage of the personal contact and
exchange of experiences that results
from such a get-together. //
Interne Award-Verleihung der AE Division

Teamfoto der Teilnehmer des zweiten AE Meetings

“With this meeting we have taken
another step from ‘I to We on a
global basis’ and are convinced
that the success of the division will
be further developed if all those
involved continue to pursue the
path we have started together.
We are all steering towards the
same objective, namely to grow
globally and hence extend our
profitability.”

matthias weber
leitung ae division

unternehmencompany
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frost & sullivan growth
leadership award für refusol
Frost & Sullivan Growth
Leadership Award for REFUsol
EDITOR michael groll

FUNCTION head of global marketing

EMAIL michael.groll@refusol.com

Internationale Unternehmensberatung vergibt Auszeichnung für überdurchschnittliche Wachstumsraten
in den letzten drei Jahren.

International management consultancy firm gives award for aboveaverage growth rates over the last
three years.

Der technologisch führende PV-Wechselrichterhersteller wird mit diesem
Preis für die höchsten jährlichen Wachstumsraten in der Branche innerhalb der
letzten drei Jahre ausgezeichnet.

The leading PV inverter manufacturer
in terms of technology is awarded the
prize for the highest annual growth
rates in the industry within the last
three years. The jury from the international consultancy firm stated that the
growth rates of REFUsol over the last
three years were remarkable and in
2010 were even four times higher than
the average in the European inverter
market.
The award is handed out every year
by Frost & Sullivan. REFUsol grew
by around 150 per cent over the past
three years and was able to extend its
market share considerably. By means
of a consistent market orientation
approach, REFUsol achieved wide
acceptance throughout Europe with its
products and is now among the Top 3
inverter manufacturers in Europe.
Four success factors: innovations,
fabless strategy, market orientation,
internationalisation.
According to Frost & Sullivan, it was
precisely these four crucial success
factors that were largely responsible
for the growth at REFUsol. //

In der Begründung der Jury der internationalen Unternehmensberatung heißt
es, die Wachstumsraten von REFUsol
innerhalb der letzen drei Jahre seien bemerkenswert und lägen im Jahr
2010 sogar um ein Vierfaches höher
als der Durchschnitt im europäischen
Wechselrichter-Markt.
Der Award wird von Frost & Sullivan
jährlich vergeben. REFUsol wuchs
in den vergangenen drei Jahren um
rund 150 Prozent und konnte seinen
Marktanteil stark ausbauen. Durch
eine konsequente Marktorientierung
erzielte REFUsol mit seinen Produkten
europaweit breite Akzeptanz und zählt
heute zu den Top Drei WechselrichterHerstellern in Europa.
Vier Erfolgsfaktoren: Innovationen,
Fabless-Strategie, Marktorientierung,
Internationalisierung. Laut Frost &
Sullivan waren genau diese vier entscheidenden Erfolgsfaktoren maßgeblich für das Wachstum bei REFUsol verantwortlich. //

awardverleihung

awarding

top3
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EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Notstromversorgung mit Kirsch
emergency power supply with Kirsch
Wenn es um die Sicherheit in Bezug auf die zuverlässige Versorgung von Strom geht, ist nun auch dank KIRSCH ein zuverlässiger Partner im neuen Vodafone Campus eingezogen.

When it comes to security regarding the reliable supply of
power, thanks to KIRSCH a reliable partner has now been
incorporated in the new Vodafone Campus.

Für die Planung des neuen Verwaltungszentrums arbeitete For planning the new administration centre, Vodafone
Vodafone mit dem Baukonzern Zechbau und dem Architek- worked together with the construction group, Zechbau, and
the architectural firm, HPP Architekten Düsseldorf.
tenbüro HPP Architekten Düsseldorf zusammen.
Die Ausschreibung für die Notstromversorgung mit Netzer- The tender for the emergency power supply using standby
satzanlagen gewann schließlich KIRSCH. Michael Wollsch- generating units was ultimately won by KIRSCH. Michael
Wollscheid, Head of Sales at Kirsch
eid, Leiter Vertrieb bei Kirsch energy
energy systems and the contact person
systems und Ansprechpartner für das „WIR SIND DRIN – KIRSCH STECKT
Projekt: „Mit dem Neubau hatten wir die JETZT AUCH IM NEUEN VODAFONE for the project: “With the new construcschöne Gelegenheit, das gesamte Pro- CAMPUS IN DÜSSELDORF – EUROPAS tion, we had the wonderful opportunity
to accompany the entire project from
jekt von der Werksplanung über die Lie- GRÖSSTEM BÜRO-BAUPROJEKT.”
the works planning stage to the delivery
ferung der Komponenten bis zur Inberalf stüber
of the components and commissioning
triebnahme der Aggregate zu begleiten.“ geschäftsführer kirsch
the power units.”
Die Lieferung von KIRSCH besteht aus aktuell zwei Aggre- The equipment supplied by KIRSCH currently consists of 2
gaten zur Notstromversorgung mit jeweils 1.435 kVA. Diese power units for supplying emergency power, each with 1,435
sind ausgelegt zur Versorgung der USV-Anlagen des Her- kVA. These are designed to supply the UPS units supplied
stellers Emerson, mit dem die KIRSCH energy systems eng by the manufacturer, Emerson, with whom KIRSCH energy
systems worked closely on this project.
an diesem Projekt zusammengearbeitet hat.
Ralf Stüber – neuer Geschäftsführer bei KIRSCH – ist stolz Ralf Stüber, the new managing director at KIRSCH, is proud
auf das Projekt. Neben Dr. Michael Krüger und Christian of the project. Alongside Dr. Michael Krüger and Christian
Weissinger komplettiert Herr Stüber nun die Führungsriege, Weissinger, Mr Stüber now completes the management
kann die Entwicklung im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung team, is able to further perfect development in the field of
und dezentrale Energieerzeugung weiter perfektionieren, combined heat and power generation and decentralised poden Erfolg und letztendlich die vorbildliche Performance wer generation, and to increase the company‘s success and
erhöhen. „2013 wird ein spannendes Jahr.”, so Stüber. Wir ultimately its exemplary performance. “2013 will be an exciting year,” says Stüber. We will keep our fingers crossed! //
drücken die Daumen! //
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NEWS AROUND
THE WORLD
REFU Solar Electronics

AUF ERFOLGSKURS

outstanding

Die REFUsol Niederlassung in Indien
hat ihre Präsenz mit einem neuen
Büro in Lonikand, Pune erweitert. Das
Unternehmen startete im Juli 2011 mit
drei Mitarbeitern und ist bereits im August 2012 auf mittlerweile 34 Mitarbeiter gewachsen. Für das Frühjahr 2013
ist die erste Produktionslinie geplant.
PRETTL Electric Shanghai

AUSGEZEICHNET カイゼン
PRETTL Electric Shanghai gewann 2012 den KAIZEN China
Wettbewerb. Unter achtzig teilnehmenden Firmen konnte
sich PRETTL den zweiten Platz holen. Mit Kaizen wird mehr
als ein Ziel verfolgt.

REFUsol India on
course for
success
The REFUsol subsidiary in India has
extended its presence with a new office in Lonikand, Pune. The company
started in July 2011 with three employees and in the meantime has already grown to 34 employees in August 2012. The first production line is
planned for spring 2013.
MORE INFORMATION:
www.refusol.com

Im Japanischen bedeutet Kai = Veränderung, Wandel; Zen =
zum Besseren. Gemäß der Philosophie des Kaizen weist nicht
die sprunghafte Verbesserung durch Innovation, sondern
die schrittweise erfolgende Perfektionierung des bewährten
Produkts den Weg zum Erfolg – damit auch hier herzlichen
Glückwunsch.

PRETTL Electric Shanghai
awarded prize. カイゼン
PRETTL Electric Shanghai won the KAIZEN China competition
in 2012. PRETTL was able to secure 2nd place among 80
companies taking part. More than one objective is pursued
with Kaizen.
In Japanese, Kai means alteration, change; Zen = for the
better. According to the Kaizen philosophy, it is not a leap in
improvement achieved through innovation, but the step-bystep perfection of the tried and tested product which points
the way to success – so congratulations are also in order
here.
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PAS Appliance Solutions

Der Preis würdigt Lieferanten, die die Leistungserwartungen übertreffen, gute Qualität liefern und wo die Kosten in einem angemessenen Verhältnis stehen.

mehr IN CHINA
PAS Appliance eröffnete 2012 seinen
siebten Standort in Nanjing, China. PAS
ist heute der führende Entwickler und Hersteller von Bedien- und Kabelsystemen im
Bereich der „Weißen Ware“.

EXCELLENT
PRETTL Electric Shanghai

EXZELLENT
Zum ersten Mal hat es PRETTL automotive
China geschafft, den sehr begehrten Best
Supplier Award von DELPHI zu holen.

For the first time, PRETTL automotive
China has managed to collect the soughtafter Best Supplier Award from DELPHI.
The prize honours suppliers who exceed
performance expectations, deliver good
quality and keep costs at a reasonable level.

MORE INFORMATION:
www.prettl.com

new staff
Opening
ceremony in
China
PAS Appliance opened its seventh location in Nanjing, China, in 2012. PAS is now
the leading developer and manufacturer
of control and cable systems in the “white
goods” sector.

MORE INFORMATION:
www.pas-net.biz

PRETTL Electronics Hungary

NEUER MITARBEITER „KESMO”
Montiert aus für den Standort typischen Fertigprodukten bzw. Einzelteilen
begrüßt „KESMO“ (Kábel Elektronika Szolár Magyarország) seit Neuestem die
Besucher am Standort PEHU.
Aktuell beschränken sich seine Fähigkeiten noch auf eine persönliche
Begrüßung der Gäste sowie eine kurze Vorstellung des Standortes, an weiteren
Updates wird allerdings kontinuierlich gearbeitet.

new employee, “KESMO”
, Made out of finished products and individual parts typical of the site, “KESMO”

(Kábel Elektronika Szolár Magyarország) has recently started welcoming
visitors to the PEHU location.
His abilities are currently still limited to giving guests a personal welcome and a
short introduction to the site, yet work is continually being made on further updates.

WANT YOUR NEWS FEATURED HERE?
Sie möchten ein Event oder eine
kleine Neuigkeit in unserer neuen
Rubrik im Magazin »PRETTL intern«
veröffentlichen?
Dann senden Sie uns einfach eine

E-Mail mit den entsprechenden Infos zu und wir werden diese nach
Möglichkeit veröffentlichen.

Then simply send us an email with
the corresponding information and
we will publish it if possible.

Would you like to publish an event or
a small news item in our new section?

E-Mail: PRETTL.intern@prettl.com

unternehmencompany
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pehu unter top 500
pehu ist unter den top 500
unternehmen in ungarn

#438
PEHU among the “TOP 500”
PEHU among the “TOP 500”
companies in Hungary

EDITOR christian simon

FUNCTION commercial director

Das ungarische Wirtschaftsmagazin „HVG“ veröffentlicht
jährlich ein Ranking der 500 größten Unternehmen Ungarns – der Stellenwert ist hierzulande vergleichbar mit der
„Forbes 500“-Liste.

EMAIL christian.simon@prettl-electronics.com

Every year the Hungarian business magazine “HVG”
publishes a list ranking the 500 biggest companies in
Hungary – the importance of this locally is comparable
to the “Forbes 500” list.

In der nun mittlerweile mehr
als 20-jährigen PRETTL Historie in Ungarn ist es der
PRETTL Electronics Hungary
nun zum allerersten Mal
geglückt, Eingang in diese
Liste zu finden. Zwar besteht
mit dem 438. Gesamtplatz
noch reichlich Luft nach
oben, PEHU gehört aber zu
den Unternehmen mit dem
größten Wachstum binnen
drei Jahren (an dieser Stelle
auch ein herzliches Dankeschön an die Kollegen von
REFUsol).

During PRETTL’s history in
Hungary, which now goes
back more than 20 years,
PRETTL Electronics Hungary has now managed to
find its way onto the list for
the very first time. Although,
at 438th place overall, there
is still plenty of room to go
higher, PEHU is one of the
companies with the largest
growth over the last 3 years
(at this point, a big ‘thank
you’ should also go out to
our colleagues from REFUsol).

Im Komitat „Pest“ (vgl. Bundesland) belegen wir Rang
65, laut der Branchenauswertung sind wir das 27.
größte Elektronik-Unternehmen Ungarns.

In the county of “Pest” (similar to a Federal state) we
occupy 65th place, and according to the industry analysis we are the Hungary’s
27th biggest electronics
company.

Aufgrund der sich aktuell abzeichnenden Geschäftsjahresentwicklung sind
wir – trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen wie
politischen Gesamtumfeldes – sehr zuversichtlich, uns
auch in 2013 einen Platz unter den TOP 500 erarbeiten
zu können. //

Based on the current progress during this financial year,
despite a challenging economic and political environment,
we are very confident of being able to secure a place among
the “TOP 500” in 2013 as well. //

8
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EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

yes – we can. (KO)operation geglückt.
yes we can
Vorletztes Jahr stellten wir, die
PRETTL Electronics Greenville Inc.,
freudestrahlend den Mitarbeitern der
PRETTL Electronics Division den ersten Solar-Wechselrichter der Firma
REFUsol „Made in USA“ in Form von
Weihnachtsgrüßen vor.
Nun, etwas mehr als ein Jahr später,
melden wir „Vollzug“ und dürfen Ihnen
den 1000. REFUsol Wechselrichter
„Made in USA“ präsentieren.
Es war für uns eine große Herausforderung, nicht nur die richtigen und
engagierten Mitarbeiter, sondern ebenfalls die entsprechenden Lieferanten
für den Start hier in Greenville/South
Carolina, zu finden.
Dass es dabei immer wieder einmal
Höhen wie auch Tiefen gibt, bräuchte
man eigentlich nicht zu erwähnen.
Zusammen haben wir jedoch aus
den anfänglichen Fehlern gelernt und
positive Erkenntnisse gewonnen und
umgesetzt.
Wir möchten uns auch auf diesem
Wege nochmals sehr herzlich für die
bisherige Unterstützung durch die
PRETTL Electronics AG, die PRETTL
Electronics Lübeck GmbH, die PRETTL

Electronics Hungary Kft und die REFUsol GmbH bedanken und hoffen, dass
Sie uns alle weiterhin hilfreich zur Seite
stehen.
Gemeinsam mit allen Mitarbeitern der
PRETTL Electronics Greenville Inc., der
REFUsol Inc. und unseren Lieferanten
freuen wir uns auf die bereits sichtbaren Produktionssteigerungen und
auf ein ereignisreiches 2013! //

The year before last we, PRETTL
Electronics Greenville Inc., proudly presented the first solar inverter “Made in
USA” by REFUsol to the colleagues of
PRETTL Electronics Division in the form
of Christmas greetings.
Now, a little more than a year later, we
can announce “completion” and are
able to present you the 1000th REFUsol inverter “Made in USA”.
It was a major challenge for us not
only to find the right and committed
employees, but also suitable suppliers for the startup here in Greenville,
South Carolina. The fact there were
many highs as well as lows hardly

needs mentioning. Together we learnt
from our initial mistakes, however,
and gained positive knowledge and
put it into practice. In this manner we
would also like to express our warmest thanks once again for the support
shown so far by PRETTL Electronics AG, PRETTL Electronics Lübeck
GmbH, PRETTL Electronics Hungary
Kft and REFUsol GmbH, and hope that
you all continue to stand by us with
your help.
Together with all the employees at
PRETTL Electronics Greenville Inc.,
REFUsol Inc. and our suppliers, we
look forward to the already visible
production increases and an eventful
2013! //

thank
you

unternehmencompany
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kommunikation
im fokus
Focus on
communication
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

Die Kommunikation zwischen Smartphone/Tablet und dem Notstromaggregat – keine Zukunftsvision mehr.

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Communication between smartphone/tablet and the emergency
power unit – no longer a vision of the
future.

Die Verwendung von Smartphones
und Tablets stellt einen Fortschritt in
der Steuerung von Notstromaggregaten dar. So lassen sich etwa Livedaten des Gerätes einsehen und die
Steuerung übernehmen.

The use of smartphones and tablets
represents progress in the control of
emergency power units. For example,
it is possible to view live data from the
appliance and take over the controls.

Mit E-RMA (ENDRESS Remote Monitoring Application) wurde ein System entwickelt, um die Notstromversorgung auch über weite Entfernungen
zu sichern. Egal, wo man sich auf der
Welt befindet, mit dem E-RMA System hat man ab sofort die wichtigsten
Daten immer im Blick.

With E-RMA (ENDRESS Remote Monitoring Application), a system has been
developed to ensure the emergency
power supply even over long distances. Wherever you are in the world,
with the E-RMA system you now have
the most important data to hand at all
times.

Aufgrund regionaler Gegebenheiten
kann es sein, dass vielerorts kein
Netzwerkanschluss zur Verfügung
steht. Auch in diesem Fall muss auf
die Fernüberwachung und Kontrolle
des Gerätes nicht verzichtet werden.
ENDRESS bietet auch hier mit dem
E-RMA SIM die Lösung über das Mobilfunknetz. Über eine GSM-Karte
mit Datentarif lassen sich somit die
gewünschten Daten abrufen.

Due to regional circumstances, it may
be that there is no network connection
available in many places. Even in this
case, you do not have to forego the
ability to monitor and control the appliance remotely.
ENDRESS also provides a solution
here via the mobile phone network
with the E-RMA SIM. The required
data can thus be accessed using a
GSM card with a data package.

Mit E-RMA geht ENDRESS wieder
einen Schritt voraus und ermöglicht
die Kommunikation zwischen dem
Gerät und dem Kunden. //

With E-RMA, ENDRESS goes another
step further and enables communication between the appliance and the
customer. //

„Produktivität des 21. Jahrhunderts – im Grunde genommen
unterstützt E-RMA einfach die
Interaktion zwischen Mensch und
Maschine und erleichtert die Steuerung und Überwachung Ihrer
Notstromversorgungsanlagen.”
“21st century productivity –
basically speaking, E-RMA simply
supports the interaction between
man and machine and makes it
easier to control and monitor your
emergency power supply
systems.”
Hans-Wilhelm Braun
technische leitung endress
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„Bosch North America
Supplier Award”
Carlos Barroso und sein Team nehmen Auszeichnung entgegen

EDITOR carlos barroso

FUNCTION president & ceo

Die Gewinner des Supplier Award sind
Teil eines exklusiven Kreises in der
Bosch-Welt. Sie werden weltweit als
bevorzugte Lieferanten für zukünftige
Projekte behandelt. 2012 wurde diese
Auszeichnung von Bosch zum ersten
Mal in Asien, Europa und Nordamerika
gefeiert.
PRETTL de Mexico wurde während der
Award-Verleihung als einer der besten
Lieferanten in der Region ausgezeichnet. Diplom-Ingenieur Carlos Barroso,
President & CEO, sagte: „Dies ist eine
Anerkennung für den Aufwand aller
Mitarbeiter und Führungskräfte von
PRETTL de Mexico, die uns motiviert
und uns Energie gibt. Unser eingeschlagener Weg ist der richtige: kundenorientiert – Bosch unterstützt uns. Daher
gratuliere ich vor allem den Mitarbeitern
von PRETTL de Mexico, einem Team
von engagierten Menschen, die unsere
Unternehmenspolitik leben und mittragen. Wir wollen weiterhin ein bevorzugter Lieferant für alle unsere Kunden
sein und weiter an dem Ziel arbeiten,
beste Qualität und Service in all unseren
Produktionsstätten zu gewährleisten.
Unsere Kernkompetenzen als international agierender Firmenverbund sind
die Flexibilität und die Standorte in
der Nähe unserer Hauptkunden – ein
Beispiel dafür ist der neue Standort
in Brasilien, der es uns ermöglicht, für
Bosch Brazil tätig zu werden.

EMAIL cbarroso@prettl.com.mx

Unsere Diversifikation und das Engagement des gesamten PRETTL-Teams
an all unseren Standorten haben es
möglich gemacht, diese Ziele zu erreichen. Aber um diese Ziele erfolgreich
zu erreichen, ist es notwendig, mit den
Menschen in gutem Kontakt zu stehen.
Handle vorbildlich und vermittle dein
Handeln authentisch – das ist die Art von
Kommunikation, die zu einer auf Vertrauen basierten Partnerschaft befähigt.” //

Every other year in Stuttgart, Germany,
Bosch is holding the Global Bosch Supplier Award that distinguishes their best
international suppliers. The main intention of this award is to recognize the
effort of all suppliers to achieve Bosch
standards and helping to grow the business opportunities and the satisfaction
of their final customers.
The winners of the Supplier Award are
part of an exclusive list in the Bosch
world. They are promoted globally and
considered to be preferred suppliers for
future projects. This year for the first time
Bosch extended its Award to different
regions with the purpose of consolidating the best local suppliers and at the
same time attracting foreign investment
to the home market. Another objective
was to help to create a benchmark in
terms of technology, diversification, business strategy, imports and exports. This

regional award was celebrated in Asia,
Europe and North America.
PRETTL de Mexico was awarded during
this ceremony as one of the best suppliers in its region. Dipl.-Ing Carlos Barroso,
President & CEO; said “This is a recognition of the effort for all the employees,
operators and directors of PRETTL de
Mexico, which motivates us and gives us
energy to continue, confirming that the
chosen path is the correct one: customeroriented, as Bosch support us.
Therefore, I congratulate mainly the employees of PRETTL de Mexico, and team
integrated by dedicated people, committed to company policy, and also to their
own personal and professional growth.
We want to continue being a preferred
supplier for all our customers and are
continuing to work towards that goal; offering quality and service in all our operations. Our main competences as a group
are the flexibility and the locations close
to our main customers; one example of
this is the newly launched operations
in Brazil, which give us the opportunity
to supply locally to Bosch Brazil.Our diversification policy and the dedication of
our teams in every PRETTL Group facility have made it possible to accomplish
these goals. To achieve this collective
vision of success, it is necessary to be
in touch with your people – act as you
preach and preach what you do – that is
the communication that enables an open
relationship based on trust”. //

unternehmencompany
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fernbusreisen mit Wi2U
Hier ergänzen sich
kompetenzen

remote bus travel with wi2U
Skills that complement
each other

EDITOR susanne kostka-rohde

FUNCTION team assistant

Fernbusreisen liberal und stressfreier mit dem Wi2U public hotspot
von lesswire.
Kompetenzen, die sich ergänzen: Kooperation zwischen lesswire, MeinFernbus, hotsplots und Vodafone.
Fernbusreisen sind jetzt noch liberaler und abwechslungsreicher durch
den Wi2U public hotspot der lesswire
AG. Seit Juni 2012 besteht eine Kooperation zwischen der lesswire AG,
der MFB MeinFernbus GmbH, der hotsplots GmbH und der Vodafone D2
GmbH für sicheres, schnelleres und
unkompliziertes kabelloses Surfen
unterwegs.
MeinFernbus baut derzeit das Fernbusnetz aus und stellt schon preislich
die Angebote der Bahnanbieter in den
Schatten. MeinFernbus ist der Pionier
des deutschen Fernbusmarktes. Seit
November 2012 sind 30 grüne Fernbusse der Firma MeinFernbus, komfortabel ausgestattet mit dem Wi2U
public hotspot von lesswire, quer durch
Deutschland unterwegs – Auftragspotenzial für alle Kooperationspartner
steigend. „Das konkurrenzfähige Angebot schafft Platz für großartige Synergien.
Die lesswire AG unterstützt nachhaltige, zukunftsorientierte Projekte
gern. Diese grüne Reisealternative
belebt den Reisemarkt und stellt eine
gute, aber noch weiter ausbaufähige

EMAIL kostka@lesswire.com

Alternative zum gängigen ÖPNV
dar. Für das wachsende Fernbusnetz
und die steigende Anzahl von Fernbussen sind die Hotspot-Lösungen
von lesswire ideal einsetzbar.“, so
Dr. Ralph Meyfarth, CEO der lesswire
AG. Ein großer Vorteil beim Reisen
mit MeinFernbus besteht im Komfort
einer beständigen WLAN-Verbindung, die MeinFernbus seinen
Kunden während der Reise kostenlos
zur Verfügung stellt. So hat der Fahrgast die Möglichkeit, sicher im Fernbus zu surfen, um die Reisezeit sinnvoll zu überbrücken, indem der Bus
zum mobilen Büro wird. //

Long-distance coach journeys have
now become more liberating and
entertaining due to the Wi2U public
hotspot provided by lesswire AG.
Since June 2012, the companies lesswire AG, MFB MeinFernbus GmbH,
hotsplots GmbH and Vodafone D2
GmbH have been cooperating to allow
secure, fast and uncomplicated wireless surfing on the move.
MeinFernbus is currently expanding its

coach network and is already putting
the prices offered by rail services in the
shade. MeinFernbus is the pioneer of
the German long-distance coach market. Since 30.11.2012, 30 green coaches
operated by the company, MeinFernbus, have been travelling the length
and breadth of Germany, conveniently
equipped with the Wi2U public hotspot
from lesswire – increasing the order
potential for all the partners in the cooperation. “The competitive offer creates room for great synergies.
lesswire AG likes to support sustainable, future-oriented projects. This
green travel alternative is bringing life
to the travel market and represents a
good, but still expandable alternative
to conventional public transport. The
hotspot solutions from lesswire are
ideal for the growing long-distance
coach network and the increasing
number of coaches,” says Dr. Ralph
Meyfarth, CEO of lesswire AG. A major benefit when travelling with MeinFernbus consists of the convenience
of a constant WLAN connection, which
MeinFernbus provides to its customers free of charge during the journey.
Passengers thus have the opportunity
to surf reliably on the coach, in order
to pass the time spent travelling constructively by turning the coach into a
mobile office. //
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auf die idee
kommt es an!
it comes down
to the idea!

EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

vierjahreszeiten-marketing
Four seasons marketing
Eine naheliegende Methode, auf ein Unternehmen
aufmerksam zu machen, ist die Einbeziehung aktueller
Daten, Feiertage, Ereignisse etc.
Natürlich mag es auf den ersten Blick ein wenig seltsam
anmuten, wenn beispielsweise das Möbelgeschäft X extra zur Fußball-EM spezielle
Sofa-Angebote macht. Aber warum nicht
derartige Aktualitäten für eigene MarketingZwecke nutzen? Ein besseres Angebot
an Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu
machen, als Ereignisse zu nutzen, über die
jeder spricht, gibt es nicht. Zum einen sind
sie jedermann bekannt, zum anderen sind
solche Termine langfristig planbar, so dass
ein Unternehmen genug Zeit hat, seine
Aktionen und dementsprechende Werbemaßnahmen vorzubereiten.
Diesen Ansatz hat auch JUPITER aufgegriffen und zu den verschiedenen Jahreszeiten Aktionen
angepasst. JUPITER zeigt, wie einfach es sein kann, eine
Idee zu finden, die sich optimal mit dem Produkt verbinden
lässt. Hier geht es darum, die zwei neuen Farben des Juicepresso der Zielgruppe zu präsentieren. Wie lässt sich das
einfacher realisieren, als mit einem entsprechenden Angebot im Sommer mit beispielsweise einem Apfelteiler?
Ebenso kann passend zur Elektro-Raspel ein passendes
Rezeptbuch für knackige Salate gegeben werden, um den
Kunden direkt den Vorteil des Gerätes zu zeigen. //

An obvious way of drawing attention to a company is to
include current dates, holidays, events etc.
Of course, at first sight it may seem a little strange if, for example, furniture business X puts on special sofa offers especially for the European Football Championships. But why not make use of such
current events for your own marketing
purposes? There is no better range of
opportunities to draw attention to oneself
than using events that everyone is talking
about. On the one hand everyone knows
about them, whilst on the other such dates
can be planned a long way ahead, meaning
that a company has enough time to prepare
its special offers and corresponding promotional measures.
JUPITER has also seized this approach and
adapted special offers to fit the different
seasons. JUPITER shows how easy it can be to find an idea
that can be ideally linked to the product. Here it involves
presenting the two new colours of the Juicepresso to the
target group. How can that be done any easier than by
means of an appropriate offer in summer, for example
with an apple slicer.
A matching recipe book for crispy salads can also be offered to go with the electric grater to directly show the
customer the benefits of the appliance. //

LEUTEPEOPLE
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Herr mir-li-ah-o...
... oder wer ist der neue mit dem
unaussprechlichen namen in lübeck?

Mr Mir-li-ah-o…
... or who is the new guy with the
unpronounceable name in Lübeck?

EDITOR philipp mirliauntas

FUNCTION executive director

Der Neue mit dem schwierigen Namen arbeitet seit über
einem halben Jahr als Geschäftsführer von Prettl
Electronics in Lübeck – Philipp Mirliauntas.
„Wie er denn so ist, der Neue…” haben wir im Werk in
Lübeck herumgefragt. „Schwer aus der Ruhe
zu bringen”, haben wir gehört. Und auch
„richtig freundlich und hilfsbereit”.
„Der nimmt sich wirklich Zeit für
uns”, haben die Mitarbeiter gesagt. Und im ELK wird ihm Beharrlichkeit attestiert, auf die
Kontinuität komme es ihm
an. Wir haben aber auch
noch anderes gehört:
Eine Leidenschaft für
Marzipan soll er haben
und der Fabrikverkauf
von Mest gegenüber
vom Werk übe eine
magische Anziehungskraft auf ihn aus.
Wir haben Philipp Mirliauntas gefragt, was ihn denn
(neben der Nähe zum Marzipan-Fabrikverkauf, versteht sich)
gereizt hat an dieser neuen Aufgabe
in Lübeck. „Das ist einfach die Kombination aus Herausforderungen und meiner
persönlichen Erfahrung.” fasst Philipp Mirliauntas
kurz zusammen. „Der Standort Lübeck hat anspruchsvolle Wachstumsziele: Der Ausbau der Vertriebspräsenz,
die Etablierung von Business Units und die Schärfung
des Dienstleistungsprofils sind unsere Themen für die
nächsten Jahre. //

EMAIL philipp.mirliauntas@prettl-electronics.com
The new guy with the difficult name has been working
for over half a year as the managing director of Prettl
Electronics in Lübeck – Philipp Mirliauntas.
“How is he then, the new guy…” we asked around in
the plant in Lübeck. “Difficult to make him
lose his calm,” we heard. And also
“really friendly and helpful”. “He
really takes time for us,” the
employees said. And in the
ELK he is attested as being
persistent, a continuity
is important to him. We
also heard something
else, however: he is
supposed to have a
passion for marzipan
and the Mest factory
outlet opposite the
factory is said to exert
a magical attraction
on him.
We
asked
Philipp
Mirliauntas what attracted
him (besides the proximity to
the marzipan factory outlet, of
course) to this new job in Lübeck.
“That is simply the combination of
challenges and my personal experience,”
Philipp Mirliauntas summarises briefly. “The
Lübeck location has ambitious growth targets: expanding
the sales presence, establishing business units and
honing the service profile are on our agenda for the next
few years. //
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Tee für die Gesundheit

EDITOR jörg kudella

Bernd Rosenkranz: „Deutschland Küchenmeister 2010”

FUNCTION hr manager

EMAIL joerg.kudella@prettl.com

1. gesundheitstag bei prettl
1st day of health at PRETTL
Unter dem Motto „Sport, Entspannung und Stressbewältigung“ hat die PRETTL group im vergangenen Jahr erstmals einen Gesundheitsstag veranstaltet.

Under the slogan “Sport, relaxation and stress
management”, the PRETTL group organised a day of
health for the first time last year.

In Zusammenarbeit mit regionalen Vertretern
wurde den Mitarbeitern ein vielfältiges Programm
geboten: Den ganzen Tag über gab es eine Rückenschule mit Tipps zum richtigen Sitzen am Arbeitsplatz sowie eine Kocheinheit ‚Gesund Essen
am Arbeitsplatz‘, in der den Mitarbeitern gezeigt
wurde, wie sie sich auch bei der Arbeit gesund
ernähren können. „Mir war gar nicht bewusst, wie
ich mit ein paar kleinen Einstellungen am Stuhl
und einer leicht veränderten Sitzposition meinem
Rücken entlasten kann“, stellten viele hinterher
fest. An Beratungs- und Informationsständen
standen weitere Experten für Fragen und Informationen zur Verfügung.
„Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut
– ohne sie wäre unser Unternehmen nicht so
erfolgreich“, sagt Jörg Kudella, HR Manager der
PRETTL group. „Ihre Gesundheit ist uns deshalb sehr wichtig.“

In collaboration with regional representatives,
the members of staff were offered a wide
range of events: Throughout the day there
was a back school with tips on how to sit
correctly at the workplace, plus a cooking
module, ‘Healthy eating in the workplace‘’,
where employees were shown how they can
also maintain a healthy diet at work. “I had
no idea that I can take the strain off my back
with a few small adjustments to my chair and
a slightly different sitting position,” was the
reaction of many afterwards. Other experts
were on hand at advice and information stands
to answer questions and provide information.
“Our employees are our most valuable asset
– without them our company would not be so
successful,” says Jörg Kudella, HR Manager of
the PRETTL group. “Their health is therefore very important
to us.”

Insgesamt zieht Martin Damm, Personalleiter der PRETTL
group, ein positives Fazit. „Ein Großteil der Mitarbeiter hat
den Tag genutzt, um sich neue Anregungen und Tipps
zu holen. Dank der Kooperation mit regionalen Anbietern
konnten wir ihnen dabei hochwertige Angebote zur Verfügung stellen. Das motiviert uns, regelmäßig Aktionen in
diesem Bereich durchzuführen.“ //

All in all, Martin Damm, Personal Manager of the PRETTL group,
draws a positive conclusion. “The majority of staff used the day
to get new suggestions and tips. Thanks to the cooperation
with regional providers, we were able to offer them a high
quality range of information and services. That motivates us to
carry out special events in this area on a regular basis.” //

messe-impressionentrade fair impressions
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PRETTL group – Karrieretag Familienunternehmen 2012

Kirsch – ISH Frankfurt 2013

JUPITER – Ambiente Frankfurt 2013

JUPITER – Ambiente Frankfurt 2013

Kirsch – CEP Stuttgart Februar 2013
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Kirsch – ISH Frankfurt 2013

PRETTL group – Hochschulmesse Sigmaringen-Albstadt
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glückwunsch!

congratulation!

2013
Urkunden der IHK zur bestandenen Prüfung

EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

bestandene prüfung
examination passed
Wer als Bilanzbuchhalter international eingesetzt werden möchte, der
muss nicht nur gut Englisch können,
sondern auch die Gepflogenheiten der
internationalen Bilanzierung beherrschen – allem voran die International
Financial Reporting Standards (IFRS).
Diese sind vor allem in Europa mittlerweile Standard und Pflicht. Unternehmen wie die PRETTL group, die
grenzüberschreitend tätig sind, sind
dazu verpflichtet sowohl nach den
deutschen, als auch nach diesen internationalen Standards zu bilanzieren.
Und wer auch in den USA tätig ist, auf
den kommen noch einmal ganz andere Vorschriften zu – Regeln, die alle
in der Weiterbildung „Bilanzbuchhalter International“ vermittelt werden.
Die Glückwünsche zur bestanden Prüfung gehen an Frau Sauter und Herrn
Geisselhart aus dem zentralen Finanzund Rechnungswesen in Pfullingen –
vielen Dank für Ihr Engagement. //

In the course of globalisation and internationalisation, many disciplines have
been standardised. Accounting is also
one of these.
Anyone who wants to work as an accountant internationally must not only
be able to speak good English, but also
master the practices of international
accounting – above all, the International Financial Reporting Standards
(IFRS). These have become standard
and mandatory in the meantime, especially in Europe. Companies like the
PRETTL group, which are active across
national borders, are obliged to prepare
their accounts in accordance with both
German and these international standards. And for anyone who is also active
in the USA, they can expect another set
of quite different regulations – rules that
are passed on to all those on the “International accountant” training course.
Congratulations for passing the examination go to Ms Sauter and Mr
Geisselhart – thank you for your
commitment. //
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führerscheinkontrolle
license control

EDITOR ilona pfänder FUNCTION fleet manager EMAIL ilona.pfaender@prettl.com

Neue gesetzliche Bestimmungen, technologischer Fortschritt, Internationalisierung und Wettbewerbsdruck – die Welt des Fuhrparkmanagements
unterliegt dem stetigen Wandel. Doch nicht das Neue ist der Feind des
Alten, sondern das Bessere gewinnt über das Gute.
Daher haben wir uns entschieden LapID – die elektronische Führerscheinkontrolle – einzuführen. Das LapID-System wurde als beste Innovation des Jahres mit dem „Innovationspreis 2007” der Zeitschift Autoflotte ausgezeichnet!
Wir, als Halter von Fahrzeugen, die Ihnen als Dienstwagenfahrer einen solchen zur Verfügung stellen, sind dazu verpflichtet, den Original-Führerschein
der Fahrer mindestens zwei mal jährlich zu überprüfen und diese Kontrolle
exakt zu protokollieren. Mit LapID wird die regelmäßige Führerscheinkontrolle automatisiert. //

New legal conditions, technological progress, internationalisation and
pressure from competition – the world of fleet management is subject to
constant change. Yet it is not a case of the new being the enemy of the
old, but the better winning over the good.
That is why we have opted for LapID – the electronic driver’s licence verification. The LapID system was awarded the “2007 innovation prize” by the
fleet magazine, Autoflotte, as the best innovation of the year.
We, as the owner of vehicles, who provide you with such a vehicle as a
company car driver, are obliged to check the original driver’s licence at least
twice a year and to log this check precisely. With LapID, the regular driver’s
licence check is automated. //
weitere information zu LapID

You can get more information

finden sie im Intranet.

about this in the news section

Für Fragen rund um die Themen Fuhrpark

of the PRETTL Intranet.

steht Ihnen unsere Fuhrparkleiterin Ilona

For all questions associated with the theme of

Pfänder jederzeit zur Verfügung.

vehicle fleet, please contact our fleet manager
Ilona Pfänder.

unternehmencompany
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neues werk in comonfort, mexiko
New plant opened in Comonfort
Der Wachstumsdrang von PRETTL
kennt keine Grenzen. Weltweit entstehen neue Werke. Jetzt hat die Prettl
group ein Werk in Mexiko eröffnet.

der Standort Comonfort einer der
modernsten und zugleich größten
Produktionsstätten der gesamten
Prettl group wird.

Die Prettl group baut ihr Engagement
in Nordamerika weiter aus und investiert in ein zweites Werk in Comonfort.

Mit einer anspornenden Ansprache
erinnerte Herr Rolf Prettl an die Entstehung des ersten Werkes in Comonfort
vor sieben Jahren. Im Mittelpunkt der
Rede standen die Führung, Qualität
und Motivation der Mitarbeiter, welche
es der Prettl group ermöglichen, zu
einem Weltklasse-Unternehmen zu
wachsen. Herr Carlos Barroso betonte,
dass das Wachstum das Ergebnis der
Arbeit aller Mitarbeiter sei, vom Fertigungsarbeiter bis hin zu den Führungskräften. Entscheidend ist auch
die volle Unterstützung der Firmeninhaber, Herrn Erhardt und Rolf Prettl.

In der zweiten Fertigungshalle werden
hauptsächlich Kabelbäume für den Bereich Haushaltstechnik/„Weiße Ware”
gefertigt.
Das neue Werk wird sich auf Design,
Entwicklung und Produktion dieser
Kabelbäume, sowie von Baugruppen
und Steuerungssystemen mit hohen
Qualitäts- und Technologienormen
konzentrieren.
Im Januar 2013 eröffnete Herr Rolf
Prettl zusammen mit Herrn Carlos
Barroso, verantwortlich für Prettl
Amerika, die Produktion für den
„Weiße Ware”-Bereich.
Die zweite Werkshalle wird 700
neue Arbeitsplätze in der Fertigung
sowie zusätzlich administrative Stellen schaffen. Dieses bedeutet, dass

In Anwesenheit offizieller Vertreter
des Wirtschaftsministeriums des Bundesstaates Guanajuato, des Bürgermeisters von Comonfort und den lokalen Prettl-Führungskräften wurde
symbolisch ein Band zur Eröffnung
durchgeschnitten und somit das jüngste Mitglied des Prettl Firmenverbundes eingeweiht.
Von der Vision eines Konzeptes

bis hin zur Umsetzung in der Fertigung werden dem Kunden am neuen
Standort Lösungen geboten.
Die angewandten Produktionsprozesse Spritzguss-Verfahren, Kabelbaum- sowie Baugruppen-Fertigung,
elektronische Baugruppen und komplexe Systemsteuerungen, die Umsetzung hoher Qualität und modernster Technologie sind basierend auf
globalen Kriterien in der Automobilund Luftfahrtindustrie. //

PRETTL‘s growth surge knows no
boundaries. New plants are emerging
worldwide. The Prettl group has
now opened a factory in Mexico.
The Prettl group is further expanding
its commitment in North America and
investing in a second factory in Comonfort.
The second production hall will mainly be used to produce cable harnesses
for the household technology / white
goods sector.
The new factory will concentrate on
the design, development and produc-
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tion of these cable harnesses, as well
as on subassemblies and control systems with high quality and technology
standards.
In January 2013, Mr Rolf Prettl, together
with Mr Carlos Barroso, responsible for
Prettl America, opened the production for the white goods sector.
The second factory hall will create
700 new jobs in the production department plus additional administrative positions. This means that the
Comonfort location will become one of
the most modern and at the same time
largest production facilities in the entire
Prettl group.
Making an encouraging address, Mr
Rolf Prettl remembered the first factory
being developed in Comonfort 7 years
ago. At the heart of the speech were the
management, quality and motivation
of the employees, which have enabled
the Prettl group to grow to become
a world-class company. Mr Carlos Barroso stressed that the growth was the
result of the work by all the employees,
from the production workers through
to the managers. The support of the

company owners, Mr Erhardt and Rolf
Prettl, is also crucial.
In the presence of official representatives of the state of Guanajuato‘s
Ministry for Economic Affairs, the mayor of Comonfort and the local Prettl
management, a ribbon was symbolically cut to open the factory and hence
welcome the newest member of the
Prettl group of companies.
The customer is offered solutions at
the new location, from the vision of a
concept through to implementing it in
production.
The applied production processes of
injection moulding, cable harness and
subassembly production and electronic components and complex system
controls, the implementation of high
quality and the latest technology are
based on global criteria in the automotive and aerospace industry. //

Willkommen
in Mexiko!
welcome to
mexico!

unternehmencompany
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führungskräftetraining 12/13
Management training 12/13
EDITOR joerg kudella

FUNCTION hr manager

Führungskräfte aus den eigenen
Reihen zu gewinnen, hat auch im
Jahr 2013 für uns Priorität.
Da Potenzialförderung eine ureigenste
Führungsaufgabe ist, suchen wir bei
der Auswahl geeigneter Kandidaten
stets den engen Schulterschluss mit
den einzelnen Geschäftsbereichen
und Business Units der PRETTL group.
Wir möchten an dieser Stelle im Rahmen unseres Personalentwicklungskonzepts zwei Bausteine besonders
hervorheben, die in den vergangen
Jahren regelmäßig sehr guten Anklang
gefunden haben:
Zum einen das Programm „Führung
1x1“, welches potenziellen Führungskräften, die die erste Führungsstufe
zum Teamleiter erklimmen wollen,
eine solide Basis in Punkto Kommunikations- und Führungskompetenz
vermittelt und dabei die persönlichen
Erlebnisse und Erfahrungen der Teilnehmer mit einbezieht. Zum anderen
das Nachwuchsführungskräfte-Programm (NFP) für junge, aber bereits
erfahrenere Führungskräfte. Im Vergleich zum Programm „Führung 1x1“
werden die Teilnehmer hier in die Lage
versetzt, ihre bereits erlangten Kompetenzen auf sehr hohem Niveau in
herausfordernden Situationen unter
Beweis zu stellen. Dies bereitet Sie unter anderem für höhere Führungsauf-

EMAIL joerg.kudella@prettl.com

gaben in der PRETTL group vor.
Beide Programme finden in einem
Zwei-Jahres-Rhythmus statt und sind
äußerst praxisnah und handlungsorientiert gestaltet.
2012 konnten folgende Kandidaten
das Programm „Führung 1x1“ erfolgreich absolvieren: Florian Bauer, Jakob
Kozik, Alexander Schwerber, Mario
Hausy, Markus Meier, Sebastian
Zweck.
Dies ist bereits der zweite Durchlauf seit
2011 in Deutschland. Darüber hinaus
wurden zwei Durchgänge mit insgesamt 18 Teilnehmern in Ungarn absolviert. Das NFP wird dieses Jahr zum
dritten Mal nach 2009 und 2011 durchgeführt. Insgesamt haben mit dem
aktuellen Jahrgang 29 Mitarbeiter die
Chance zur Teilnahme erfolgreich genutzt. Folgende Mitarbeiter empfahlen
sich für eine Teilnahme 2013:
Martin Wieczorek, Robert Kristofic,
Tomasz Dolegiewicz, Tomal Ganguly,
Matthias Oehrle, Jose Merino-Katsara,
Emine Atici, Jessica Kaspar, Ayhan Yasar.
Beide Programme genießen ein
hohes Ansehen und sind bei den
Teilnehmern aufgrund ihrer Anwendungsorientierung sehr geschätzt.
Da wir uns ständig weiter entwickeln wollen, sind Anregungen
und Verbesserungsvorschläge Ihrerseits sehr gerne willkommen. //

Gaining managers from our own
ranks is also one of our priorities in
2013.
As developing potential is a fundamental management task, when it
comes to selecting suitable candidates, we always look for close collaboration with the individual divisions
and business units in the PRETTL
group. At this point we would like, as
part of our personnel development
concept, to highlight two modules in
particular, which have often had a very
good reception in previous years:
Firstly the programme “Management
1x1”, which gives potential managers,
who want to climb the first management step to become a team leader,
a solid basis in terms of communication and management skills and in doing so incorporates the participants’
personal experiences. Secondly the
junior managers programme (NFP) for
young, but already experienced managers. Compared to the “Management
1x1” programme, here the participants
are put in a position to prove the skills
already gained at a very high level in
challenging situations. Among other
things, this prepares them for higher
management tasks in the PRETTL
group.
Both programmes take place in a
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Führung
1x1.

Management
1x1.

1x1

2-yearly cycle and are designed to be
extremely practical and action-oriented.
In 2012 the following candidates
were able to successfully complete
the “Management 1x1” programme:
Florian Bauer, Jakob Kozik, Alexander Schwerber, Mario Hausy, Markus
Meier, Sebastian Zweck.
This is already the 2nd course in Germany since 2011. Over and above this,
2 courses were completed in Hungary
with a total of 18 participants.
The NFP will be conducted this year for
the third time following 2009 and 2011.
Altogether, 29 members of staff have
successfully taken advantage of the opportunity to take part with the current
intake. The following members of staff
put themselves forward for participation
in 2013:
Martin Wieczorek, Robert Kristofic,
Tomasz Dolegiewicz, Tomal Ganguly,
Matthias Oehrle, Jose Merino-Katsara,
Emine Atici, Jessica Kaspar, Ayhan Yasar.
Both programmes are highly regarded and are very much appreciated
among the participants due to their
application orientation. As we want
to constantly develop further, suggestions and ways to improve are always
welcome from you. //
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