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»Mit Spaß an der Sache
kann man alles erreichen!«
»If you’re having fun,
the sky’s the limit!«
Wer hoch hinaus will muss ein Ziel haben. Auch wir bei
PRETTL haben ein Ziel: Wir möchten Ihnen mit unserem Magazin PRETTL intern die Zeit vertreiben
und ganz nebenbei etwas über unser Unternehmen erzählen. Wenn uns das gelingt und
Ihnen unser Magazin gefällt, sind wir dort, wo
wir hin wollten: ganz hoch hinaus.
Auch für die vorliegende Ausgabe haben
wir wieder viele spannende Themen für Sie
heraus gepickt. Wir möchten Ihnen ein paar
Brands und Projekte vorstellen, die Sie unbedingt
kennenlernen sollten.
Zum Beispiel die selbst ernannte „DigitalTherapeutin“ Anitra Eggler, die sagt: „Jede
zweite E-Mail ist so unnötig wie Sonnenallergie. Der tägliche E-Mail-Wahnsinn
kostet die Weltwirtschaft jährlich Milliarden.
Ablenkung ist Dauerzustand, auch im Internet: 50 Prozent unserer Surf-Zeit verplempern wir im digitalen Nirwana – und sind uns
dessen nicht bewusst“. Oder das Engagement
der Mitarbeiter von ENDRESS, die sich während
der Flutkatastrophe sofort entschlossen, in die Flutgebiete zu reisen und Hilfe zu leisten. Oder das
neue Karrieremodell „Expertenlaufbahn“, mit
dessen Pilotprojekt seit diesem Jahr die ersten zwei Experten neben der klassischen
Fachlaufbahn ausgezeichnet wurden.
Wenn Sie auch hoch hinaus wollen, müssen
Sie einfach nur weiterblättern.
Also viel Spaß mit unserem Magazin!

Rolf, Erhardt & Willi Prettl

All high flyers set targets to aim at. Here at PRETTL
we’ve set a target for ourselves too: with our
internal PRETTL magazine it’s our aim to help
you pass a little time and tell you something
about the company while you’re doing it. If
we succeed and you like our magazine,
then we’ll be flying high too!
In this, our second issue, we’ve picked a
number of exciting topics and we’ll be
introducing you to a few brands and
projects that you really must know about.
For instance, the self-proclaimed digital therapist
Anitra Eggler who says: “Every second email
is as unnecessary as sun allergy and the
daily email madness costs the economy
billions each year. Distractions are permanent, both on and offline. 50 percent
of our surfing time is wasted in digital
nirvana – and we don’t even realise it!”
We’ll also be looking at the dedicated
employees at ENDRESS who provided
instant aid in the recent flood-affected areas of
Central Europe. And there’s a feature too on a new
career model: the expert career track – a pilot
project running parallel to the traditional
professional career path which this year
saw the first two experts being honoured.
If you want to be up there with the other
high flyers, just keep turning the pages.
Enjoy the read!

LEUTEPEOPLE
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WIRKT GARANTIERT
DIE BLITZTHERAPIE

GUARANTEED TO WORK

EDITORIAL
THE FAST ACTION THERAPY

EDITOR anitra eggler, Digitaltherapeutin
E-Mail, Handy, Web, Social Media: Wir
sind dauerabgelenkt, statt aufmerksam. Wir reagieren, statt zu agieren.
Wir sind überkommuniziert, aber uninformiert. Kurz Anamnese: Schlafen
Sie mit Ihrem Smartphone? Gehen Sie
häufiger mit Ihren E-Mails ins Bett als
mit …? Haben Sie diese Woche bereits
unter Präsentations-Pest gelitten und
das nahende Meeting-Wachkoma mit
E-Mail-Wahnsinn oder Sinnlos-SurfSyndrom bekämpft?

1. Der Consumer ist tot, der Prosumer
hat die Macht
Das Internet, Soziale Netzwerke und
Bewertungsplattformen bewirken, dass
Menschen wie du und ich Macht über
Markenführung,
Kommunikationsund Werbe-Erfolg übernehmen. Jeder
Kunde und jeder Kollege ist heute vor
allem eines: ein Prosumer – Konsument
und Medienproduzent in einem. Jedes
Facebook- oder Xing-Profil, macht Menschen zu kleinen Medienproduzenten.
Publikationsinstrument Nummer 1: Das
Handy. Wer heute erfolgreich kommunizieren will, muss seine Maßnahmen
deshalb für eine neue KommunikationsWertschöpfungskette konzipieren. Eine,
die immer digitaler wird und an deren
Erfolgspunkten immer kritischere Menschen lauern. Menschen, die eines gemeinsam haben: Macht durch Meinung.
Menschen, die eines gemeinsam NICHT
haben: Zeit.
2. Zeit ist die neue Währung für Kommunikationserfolg
Erfolgreiche Kommunikatoren sind Zeitdiebe im positivsten Sinne des Wortes.
Time-Bandit-Kommunikationsstrategien schaffen es, dass Mitarbeiter und
Kunden gerne Zeit in Botschaften investieren. Dass sie sich freiwillig mit einem
Thema, einem Produkt, einem Angebot
oder einer Marke und Dienstleistung
auseinandersetzen, ihren Markenerfolg
mitbestimmen und weiterentwickeln,
und dass sie am Ende das tun, was
jeden Kommunikations-Euro und jede

EMAIL office@anitra-eggler.com

HOMEPAGE www.anitra-eggler.com

Maßnahme vergoldet: den Inhalt verstehen, die Botschaft aktiv weiterempfehlen, Markenbotschafter werden, freiwillig und aus eigenem Antrieb.
3. Informationsmanagement ist alles,
ohne Informationsmanagement ist alles nichts.
Überkommuniziert, aber uninformiert, dauerabgelenkt, statt konzentriert,
überfordert, statt produktiv – so arbeiten wir heute. Wir erledigen unsere
Kommunikation oftmals nicht mehr, wir
lassen uns von ihr erledigen. Mailboxen
und Server ersticken an der Datenmenge sinnentleerter Überkommunikation. Jede Software ist nur so gut wie
die Kommunikationsdisziplin seiner
Anwender. Wer heute in kluges Informationsmanagement investiert, den
Kommunikationsmix kritisch hinterfragt und begreift, dass weniger mehr
ist, wenn weniger mehr Relevanz bietet,
gewinnt den Kommunikationskampf
um die Aufmerksamkeit, die wir alle
brauchen, um motiviert zu arbeiten. //

Emails, smartphones, internet, social
media: we’re constantly be distracted
instead of being attentive. We react instead of act. We’re over communicated
but uninformed. A brief check up: do
you sleep with your smartphone? Do
you go to bed more often with your
emails than …? Have you already suffered this week from presentation
plague? Fought off the oncoming
vegetative meeting state with email
mania or senseless surfing syndrome?
1. The consumer is dead, long live the
prosumer
The internet, social networks and
evaluation platforms are giving people like you and me a powerful say in
brand management and the success
of communications and advertising
campaigns. Today, every customer and
every colleague is primarily one thing: a
prosumer – a consumer and media pro-

ducer in one. Every Facebook or LinkedIn profile is turning people into mini media producers. Publishing instrument
#1: the smartphone. Those who want to
communicate successfully today must
devise their means in line with a new
communications value-added chain:
one that will become continually more
digital and one where critical people
will be waiting to pounce on every success. These people have one thing in
common: power through opinion. And
one thing they DON’T have: time.
2. Time is the new currency for
successful communications
Successful communicators are time
thieves in the positive sense of the term.
Time bandit communication strategies
ensure that employees and customers readily invest time in writing posts,
readily deal with a subject, a product,
an offer, a brand or service, and codetermine and develop its success. At
the end, every euro spent on communications and similar measures is worth
its weight in gold because: they understand the content, they recommend the
message, and they become brand
ambassadors voluntarily and of their
own accord.
3. Information management is everything, but everything is nothing without information management.
Over-communicated yet uninformed, permanently distracted instead of concentrated, overexerted instead of productive
– that’s exactly how we work today. Often is the case that we no longer manage
our communications, we let them manage us. Mailboxes and servers are being
choked by the volume of meaningless
over-communications. Each piece of software is only as good as the communication methods of its user. Those who invest
in intelligent information management
today, who critically question the communications mix and comprehend that less is
more and that less offers more relevance,
will win the attention battle – the attention
we need to be motivated at work. //
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WEITSICHT STATT TUNNELBLICK
REAL VISION NOT TUNNEL VISION
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

Entwicklungsdruck und neue Werte
Wer sich einmal darum bemüht hat,
sein Gewicht auf ein akzeptables Maß
zu senken, um die Zukunft „leichter“
zu bewältigen, weiß, dass GentlemanTennis keinen Erfolg verspricht, und
die Arbeit an Trizeps und Bizeps alleine keine Veränderung bewirkt.
Die Zukunft braucht Unternehmen, die
eine andere Qualität von Entwicklung
für sich ermöglichen. Die Frage ist, ob
man früh genug bereit dafür ist.
Generationsübergreifender
Wertewandel
Der demographische Wandel tut sein
Übriges. Die „neuen” Generationen
haben deutlich andere Erwartungen an
ihr (Arbeits-) Umfeld. Die „alte“ Generation wird, trotz ihren wertvollen Erfahrungen, häufig als Innovationsbremse angesehen. Das gestiegene
Selbstbewusstsein neuer Generationen
führt darüber hinaus zu einem höheren
Stellenwert von Werten ganz allgemein in fast allen Altersklassen. Dazu
gehören Transparenz, Selbstbestimmung, Offenheit, Respekt, Teilnahme
und Gemeinschaftssinn.
Willi Prettl (30) ist maßgeblicher Treiber
der „neuen“ Generation innerhalb der
PRETTL group.
Von der „comfort zone“ in die
„learning zone“
Viele Unternehmen müssen sich aus

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

der „comfort zone” herausbewegen,
das zeigen die vielen Studien zu den
Themen Mitarbeiter-Commitment und
-Kultur. Die Beibehaltung des Status
Quo, d.h. das bewusste Ausklammern
des Entwicklungspotentials bei Kultur
und Führung, birgt zu große Risiken
und erzeugt zusätzliche Kosten.
Für nachhaltigen Erfolg in der neuen
Wissens- und Innovationsgesellschaft
wird es notwendig sein, den Mut und
die Bereitschaft zu entwickeln, sich in
die „learning zone” zu begeben. //

Development pressures and
new values
Those who have ever tried to become
leaner, to reduce weight to an acceptable level, to make managing the future
a “lighter” challenge know that success
is not assured simply by taking up gentlemen’s tennis. And working on the
triceps and biceps alone will make no
difference. The future needs companies
that allow a different quality of development to take place. The question is
whether you’re ready for this early on.
Cross-generational value changes
Demographic changes do their usual
thing: the “new” generation have a significantly different expectation of their
(working) environment; the “old” generation, despite their valuable experience,
are often seen as innovation Luddites.

Increased self-awareness among new
generations also leads, in almost all age
groups, to a general increase in the
significance of values, such as transparency, self-determination, openness, respect, participation and community spirit.
Willi Prettl (30) is the leading driving
force of the “new” generation within the
PRETTL Group.
From the “comfort zone” to the
“learning zone”
According to numerous studies on the
subject of employee commitment and
culture, many companies are in need of
leaving the “comfort zone”. Maintaining
the status quo, i.e. consciously ignoring
the development potential in terms of
culture and management creates major
risks and generates additional costs.
In order to experience sustained success in the new society of innovation
and knowledge, it is necessary to
develop the courage and willingness to
move into the “learning zone”. //

„Es ist wichtig, dass wir in
zeitgerechte Produkte und
neue Trends investieren“.
“It is important for us to
invest in modern products
and new trends.”
ROLF PRETTL

UNTERNEHMENCOMPANY

6

DIENSTLEISTUNGSPROFIL GESCHÄRFT
MUSTERBAU DER PRETTL ELECTRONICS LÜBECK GMBH

ENHANCING THE SERVICE PROFILE
SAMPLE ASSEMBLIES AT PRETTL ELECTRONICS IN LÜBECK

EDITOR bernhard wolf

FUNCTION prototyping manager

Der attraktive Standort der PRETTL
Electronics im Norden Deutschlands
hat sich mit Bildung der Business Units
Musterbau, Kleinserie und Modulmontage im Oktober 2012 konsequent auf
die Kundenbedürfnisse im Bereich
der Electronic Manufacturing Services
(EMS) eingestellt.
In der aktuellen Ausgabe möchten wir
Ihnen die Business Unit Musterbau vorstellen, die von Bernhard Wolf geleitet
wird. Er bringt eine vielfältige Berufserfahrung im Bereich Fertigungsengineering sowie Prüfplanung mit
und ist seit Januar 2009 für die PRETTL
Electronics tätig.
Die Fertigung von Elektronik-Musterbaugruppen im Eilservice mit SofortAngebot (48 Stunden) und einer maximalen Durchlaufzeit von zehn Arbeitstagen bilden den Schwerpunkt der
breiten Unterstützung an Dienstleistungen in der Entwicklungsphase der
Kundenprojekte (NPI).
Organisatorisch wird dies durch ein
eigenständiges Team in Vertrieb,
Materialmanagement und Produktion
erzielt, zusätzlich verfügt die Business
Unit Musterbau über eigene SMDMaschinenkapazitäten (SIPLACE) und
Räumlichkeiten.
Bereits in der Musterbauphase hat der

EMAIL bernhard.wolf@prettl-electronics.com

Kunde die Wahlmöglichkeit zwischen
adapterlosen Prüfverfahren wie AOI,
Röntgen und elektrischer Flying-ProbePrüfung zur Sicherung der Qualität.
Als Ergebnis erhält jeder Kunde ein
ausführliches Feedback in Berichtsform zur Fertigbarkeit (DFM). Weitere
Services sind die Beratung zu Layout,
Prüfverfahren und Komponentenlifecycle mit Hinblick auf die Prototypen-/
Serieneinphasung.
In der nächsten Ausgabe erfahren Sie
mehr über die Business Unit Modulmontage der PRETTL Electronics
Lübeck GmbH. //

The attractive PRETTL Electronics
site in north Germany is now specifically attuned to the customer needs
in the electronic manufacturing services
(EMS) sector thanks to the establishment of the sample assembly, small
batch and module assembly business units in October 2012.
In this issue, we would like to present
the prototype business unit to you.
The unit is headed by Bernhard Wolf
who has extensive experience in the
fields of production engineering and
inspection planning and has been
with PRETTL Electronics since January
2009.

The manufacture of electronic sample
assembly groups as an express
service with instant quotes (48 hours)
and a processing time of 10 working
days constitutes the main focus of the
broad service offer during the development phase of customer projects (NPI).
From an organisational viewpoint, this
is achieved by means of dedicated,
independent teams in sales, material
management and production. In addition to this, the prototype business
unit is equipped with its own SMD
machine capacities (SIPLACE) and
premises.
Even as early as the prototype construction phase, top quality is assured
to customers by offering them a choice
of adaptor-free testing methods such
as AOI, x-ray and electric flying probe
testers.
As a result, each customer receives
detailed feedback in report form on the
design for manufacturing (DFM). Other
services include advice on layout, test
methods and component lifecycles
in view of phasing in prototype/serial
production.
In the next issue, you’ll be able to find
out more about the module assembly
business unit at PRETTL Electronics in
Lübeck. //
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60 INNOVATIONEN FÜR SIE:
JUBILÄUMSVERKAUF FÜR MITARBEITER
(JUPITER & FRIENDS)

Mitarbeiter bekommen den Jubiläums-Vorzug:
Zur Markteinführung des Mycook gibt es 60 Geräte exklusiv für
Mitarbeiter der PRETTL group zum Vorzugspreis von 595,– Euro
(bis zum 12. September 2013).
Danach erhalten Mitarbeiter regulär 30 % auf JUPITER-Produkte.

www.jupiter-gmbh.de

UNTERNEHMENCOMPANY
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VON NEURUPPIN IN DIE GANZE WELT –
PRETTL ELECTRICAL SYSTEMS BESIEGELT ZUSAMMENARBEIT MIT BAKER HUGHES

FROM NEURUPPIN TO THE WHOLE WORLD –
PRETTL CABLE SYSTEMS SEALS JOINT VENTURE WITH BAKER HUGHES

EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

Im Mai diesen Jahres eröffneten Rolf
Prettl und Sean Wirth, Senior Director
Manufacturing Plants Houston, sowie
weitere Vertreter der PRETTL group
und Baker Hughes in Anwesenheit
der Mitarbeiter und geladenen Gäste,
unter ihnen Neuruppins Bürgermeister
Jens-Peter Golde, der die Eröffnungsrede hielt, nach knapp fünf Monate
andauernder Bauphase am Standort
Neuruppin die neue Produktionshalle.
Hier werden zukünftig 24 Mitarbeiter
den besonderen technischen Anforderungen der hochwertigen Produkte
von Baker Hughes gerecht werden.
Die PRETTL Electrical Systems Neuruppin startete Ende 2011 die Zusammenarbeit mit dem texanischen Konzern
Baker Hughes, Houston. Baker Hughes
ist ein Ölfeld-Serviceunternehmen und
trägt zur Wertschöpfung für Öl- und
Gas-Unternehmen in über 80 Ländern
bei. Baker Hughes stellt Produkte
und Dienstleistungen für das Aufsuchen, Auswerten, bohrtechnische Erschließen sowie für die kommerzielle
Nutzung von Erdöl-, Erdgas-, unkonventionellen und geothermischen Lagerstätten zur Verfügung.
Die PRETTL Electrical Systems Neuruppin wird zukünftig die Kabelkonfektion
für die hochtechnologischen Bohrsysteme von Baker Hughes übernehmen.
„Wir sehen darin eine wichtige Maßnahme zur nachhaltigen Stabilisierung
des Standortes Neuruppin“, so Frank
Pluschke, Geschäftsführer der PRETTL
Cable Systems. „In den nächsten Jahren werden aufgrund der Zusammen-

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

arbeit am Standort Neuruppin rund
50 neue Arbeitsplätze entstehen“, so
Pluschke weiter.
Rolf Prettl setzt große Hoffnungen in
die Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Unternehmen. „Wenn Sie uns
fragen, ob wir uns zutrauen, mit Ihnen
dieses Geschäft aufzubauen, sage ich:
‚Yes we can‘“, sagte er in Richtung von
Sean Wirth.
Technische Kompetenz, wirtschaftlich
effektiv ausgelegte Prozesse und der
erklärte Wille, neue Wege zu beschreiten, führten zur erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Baker Hughes
und PRETTL Cable Systems. Initiiert
durch den Bereich Strategische Beschaffung wird dieses Projekt durch
den Baker Hughes-Fertigungsstandort Celle, an dem ca. 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter forschen, entwickeln und fertigen, getragen. //

In May this year, Rolf Prettl and
Sean Wirth, Senior Director of Manufacturing at Baker Hughes in Houston, along with other representatives of the PRETTL Group and Baker
Hughes, opened the new production
hall at the Neuruppin site. The ceremony took place in front of the site’s
employees and invited dignitaries
including the mayor of Neuruppin,
Jens-Peter Golde, who also delivered
the opening speech. The hall itself
took just over 5 months to complete.
Here, in future, 24 employees will be
doing justice to the special technical
requirements of the high-quality products from Baker Hughes.

PRETTL Cable Systems in Neuruppin, Germany, began working with the
Baker Hughes company from Houston, Texas, at the end of 2011. Baker
Hughes is an oilfield service enterprise
contributing to the value of oil and gas
companies in over 80 countries. Baker Hughes is a provider of products
and services for the exploration, evaluation, tapping and commercial use of
oil and gas deposits, including unconventional and geothermic deposits.
PRETTL Cable Systems will in future
be undertaking the cable assembly
for the high-tech boring systems from
Baker Hughes. “We see this as an important step in the long-term stabilization of the Neuruppin site,” stated
Frank Pluschke, CEO of PRETTL
Cable Systems. “As a result of this
collaboration, around 50 new jobs will
be created at the Neuruppin site in the
coming years.”
Rolf Prettl has high hopes of the partnership with the American company. “And
can we build up a success business
with our American partners? My simple
answer to that would be ‘Yes we can’,”
he stressed addressing Sean Wirth.
Technical expertise, economically effective processes and the declared intention to explore new avenues have lead
to a successful working relationship
between Baker Hughes and PRETTL
Cable Systems. Initiated by the strategic
procurement section, this project is being
supported by the Baker Hughes manufacturing site in Celle, Germany, where
around 1400 employees work in R&D
and production. //
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PRETTL ADION PORTUGUESA MIT
NEUER TECHNOLOGIE
PRETTL ADION PORTUGUESA WITH
NEW TECHNOLOGY
EDITOR nelson maia

FUNCTION head of technology & production

Die Führungskräfte der PRETTL Lighting & Interior Division (PLI) kamen am
13. Mai dieses Jahres bei PRETTL Adion Portuguesa (PAP) in Santo Tirso,
Portugal, zusammen.
Für alle Führungskräfte der verschiedenen Standorte (Portugal, Ungarn,
Polen, Frankreich und Deutschland)
gab es dort die Gelegenheit, in persönlicher Runde neue Möglichkeiten für
die Zukunft zu erörtern. Das Ziel war,
Synergien zwischen den Partnern zu
schaffen, um neue Ideen für die Strategie der PLI für die kommenden Jahre
zu entwickeln.
Gegründet Ende 2004 in der Nähe von
Oporto (Portugal), ist PAP inzwischen
als Licht-Spezialist anerkannt, der dem
Verbraucher kleinere Licht-Module bietet (Bremsleuchten, Richtungsanzeigen,
Leserlampen, Reflektoren usw.).
Diese Marktpositionierung ermöglicht
es der Firma, den Umsatz seit 2009 jedes Jahr systematisch zu erhöhen. Für
den Umsatz im Jahr 2014 wird angestrebt, die zehn Millionen Euro-Grenze
zu knacken.
Um die besonders hohen Anforderungen bezüglich Beleuchtung und
Gesetzgebung zu erfüllen, werden momentan mehrere Produkt-Funktionen
durch die Metallisierung von Kunststoff
ergänzt – dies ist die Aufbringung einer
Alu-Schicht auf Kunststoff.
Einhergehend mit der Beurteilung der
gegenwärtigen und zukünftigen Bedingungen hat PAP letztes Jahr entschieden, einen Schritt weiter zu gehen und
in die Entwicklung neuer Kompetenzen
in der Oberflächenbehandlung und Dekoration zu investieren.
Daher nahm PAP im August 2012 die
erste hochmoderne PVD-Installation
(physikalische Dampfabscheidung) innerhalb der PRETTL group in Betrieb.
Dieser Vorgang macht Metallisierung

EMAIL nelson.maia@pt.prettl.com

oder das sog. Sputtern möglich. Das
bedeutet, dass PAP seinen Kunden
schon heute eine leistungsfähige, kostengünstige und umweltfreundliche
Technologie liefern kann, die herkömmliche Galvanikprozesse ersetzt.
PVD-Beschichtungen können auch mit
vielen Deckschicht-Techniken kombiniert (z.B. UV-Härtungslack) werden,
so dass ein Multi-Schicht-Substrat geschaffen wird. Dieses Substrat ermöglicht es, durch einen kostengünstigen
Prozess Produkte zu entwickeln, die
hohen Standards hinsichtlich mechanischer und chemischer Eigenschaften
entsprechen (z.B. Kratzfestigkeit, Abriebbeständigkeit, chemische Beständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hohe
Leitfähigkeit, Reflektion, Absorption).
Die PLI-Geschäftsführung ist überzeugt, mit dieser neuen Technologie
attraktive Produkte zu Konkurrenzpreisen mit speziellen optischen und funktionalen Eigenschaften anbieten zu
können. //

Prettl Lighting & Interior Division
(PLI) managers met together on
13th May at Prettl Adion Portuguesa
(PAP), in Santo Tirso, Portugal.
It provided the opportunity for all
managers from the different locations (Portugal, Hungary, Poland,
France and Germany) to discuss new
opportunities in person and to increase synergies between partners
by introducing new ideas for PLI’s
future strategy.
Established at the end of 2004, near
Oporto (Portugal), PAP is recognized as
a lighting specialist, offering small modules to customers (3rd brake lights, side
indicators, reading lamps, reflectors…)
The company’s market position is allowing it to increase its turnover sys-

tematically, year on year, and it’s done
that since 2009. In 2014, they expect
to break the €10m turnover barrier.
At present, in order to comply with the
very high specifications in terms of illumination and regulations, various
plastic materials are metalized which
involves applying an aluminium layer
to the plastic part.
Following an assessment of present
and future trends, PAP decided last
year to go one step further and to invest in developing new surface treatment and decoration techniques.
As a result, the first hybrid PVD (physical vapour deposition) installation in
the Prettl Group was put into operation
at PAP in August 2012: a unit that can
perform either metallization (aluminium evaporation and deposition over
the requested surface) or sputtering (a
process where the atoms of the coating
material are accelerated and projected
under vacuum conditions against the
substrate to form a coating layer).
This means that today, PAP is able
to supply its customers with a high
performance, low cost, eco-friendly
technology that can replace traditional
electroplating processes (traditional
chromed parts).
PVD coatings can also be combined
with several top coat technologies (e.g.
UV curing varnish) together with inert
gases to create a multilayer substrate
that enables (by means of a ‘low cost’
process) the production of products
with excellent mechanical and chemical properties, such as: resistance to
scratches, abrasions, chemicals and
corrosion, high conductivity, reflection,
absorption, etc.
With this new technology, the PLI
management team is confident of offering attractive products with special
optical and functional features at competitive prices. //
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NEWS AROUND
THE WORLD
PRETTL ORGANISIERT ERSTE GOLF
CHARITY

PRETTL ORGANISES
FIRST GOLF
CHARITY EVENT

Forgotten Harvest wurde 1990 gegründet, um zwei Probleme zu bekämpfen: Hunger und Verschwendung. Im
Geschäftsjahr 2012 wurden über 42
Millionen Pfund Nahrung durch das
Sammeln von überschüssigen und
verderblichen Lebensmitteln aus einer
Vielzahl von Quellen – einschließlich
Lebensmittelgeschäften,
Restaurants, Gastronomie, Bauernhöfen,
Großhändlern und weiteren Ursprüngen – gerettet. Diese noch essbaren
Lebensmittel werden absolut kostenfrei zu 250 Suppenküchen, Notunterkünften und mobilen Vorratskammern im Großraum Detroit geliefert.

The Forgotten Harvest organization
was founded in 1990 to help combat two
issues: hunger and waste. In the 2012
fiscal year, over 42 million pounds
of food was rescued by collecting
surplus and perishable foodstuff from
a variety of sources including grocery
stores, restaurants, caterers, farms
and wholesalers. These perfectly
edible foodstuffs were delivered at
no expense whatsoever to 250 soup
kitchens, emergency shelters and
mobile stores in and around Detroit.

Um diese praktischen Hilfen auch
weiter gewährleisten zu können,
organisierte die PRETTL group am 11.
Juni zum ersten Mal eine Golf Charity
im Golfclub Cherry Creek in der Nähe
von Detroit – zugunsten der Forgotten
Harvest. Das Event verlief tagsüber
auf dem Golfclub als 2er Scramble/18Loch-Turnier.
Obwohl das schlechte Wetter einen
großen Andrang verhinderte, gab
es viel positives Feedback unserer
Kunden über das Engagement von
PRETTL für den guten Zweck.
Nächstes Jahr wird die PRETTL group
ihr Engagement weiterführen, um die
Forgotten Harvest in ihrer Mission zu
unterstützen.

In order to assist the continuation
of their work, the PRETTL Group organised its first golf charity event at
the Cherry Creek Golf Club north of
Detroit on 11th June in aid of Forgotten
Harvest. The daytime event took the
form of a 2-player scramble over the
18-hole course.
Although bad weather limited
participation numbers, a great deal of
positive feedback was received from
customers regarding PRETTL’s commitment to this good cause.
Next year, the PRETTL group will
continue to support Forgotten Harvest
with their mission.
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BERNAL TORANTRIEBE
RELAUNCH VON KOPF BIS FUSS

BERNAL DOOR OPERATORS
RELAUNCH FROM HEAD TO TOE

EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Soll eine gute Marke über Jahrzehnte unverändert die
gleichen Werte bieten oder muss sie sich an aktuellen
Zeitgeistströmen orientieren? Der richtige Wege liegt in
der Mitte, wie der Markenrelaunch von BERNAL zeigt.
Allen Kostendiskussionen zum Trotz genießen Markenprodukte bei gewerblichen Einkäufern und bei privaten
Verbrauchern hohes Ansehen und werden Handelsmarken oft vorgezogen. Die Marke gilt hier als Synonym
für Qualität, ansprechendes Design und hohe Funktionalität. Der niedrigere Preis der
Handelsmarken könne diese
„unschlagbaren
Vorteile”
nicht wettmachen, so die
Auffassung der einschlägigen Markenartikel-Hersteller,
auch wenn die Einkäufer
harten Preisvorgaben unterliegen. Auch werden weiche
Faktoren einer Marke – wie
eine unverwechselbare emotionale Bedeutung – zunehmend wichtiger, gerade bei
immer enger werdenden
Budgets.
Der internationale Torantriebshersteller hat seinem Markenimage mit einer neuen Markenpositionierung einen völlig
neuen Anstrich gegeben. Dabei ist es gelungen, die sehr
schwierige Balance zwischen Tradition und Moderne zu
halten und einen „goldenen Mittelweg” zu beschreiten.
Nur knapp sechs Monate hat sich BERNAL für den Markenrelaunch Zeit gegeben. Was erwarten Anwender von der
Marke? Was sind die wichtigsten Werte der Marke BERNAL?
Solche und ähnliche Fragen standen im Fokus der Überle-

gungen und wurden mit Befragungen von Fachhändlern,
Partnern und auch Mitarbeitern beantwortet. Aus den Ergebnissen entwickelte BERNAL anschließend eine Markenneupositionierung, um die Bedürfnisse von Verwendern
und Einkäufern auch zukünftig punktgenau zu treffen.
„Das Ziel der Neupositionierung ist klar: Wir möchten uns
als Unternehmen eindeutig und unverwechselbar machen
und uns emotional und serviceorientierter von Mitbewerbern abheben. Nur wenn wir dies auch nach außen kommunizieren, können die Anwender BERNAL als eine
starke Marke wahrnehmen.
Unser Slogan ‚Ihr Komfort
ist unser Antrieb’ spiegelt
dies bereits wider. Er verdeutlicht, dass wir Antriebssysteme entwickeln, die
durch perfekte Funktionalität, vorbildliches Design und
sichtbar sehr hochwertige
Materialien den professionellen Auftritt und damit den
Erfolg unserer Verwender
optimieren“, so das Management-Team von BERNAL
über die Umsetzung der neu entwickelten Strategie.
Erste sichtbare Kennzeichen der Neupositionierung: ein
frisches Corporate Design mit einem modifizierten Logo, einem neuen Erscheinungsbild von Packungen, Prospekten,
Katalogen und der Homepage. Sie vermitteln den Markenkern und machen BERNAL für den Anwender erlebbar.
Die neue Markenstrategie ist bereits angelaufen und wird
sukzessive umgesetzt. //
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Should a strong brand offer the same, unchanged values
for decades or should it adapt itself to the actual spirit of
the times? The correct answer lies between the two as
the BERNAL brand relaunch shows.
Despite all the discussions on costs, brand-name products enjoy a high reputation among commercial buyers
and private consumers and are often preferred to private
labels. Here, brands are seen as symbols of quality, appealing design and high
functionality. The lower
prices of the private labels cannot compensate
for these “unbeatable
benefits” even though
purchasers are subject to
strict pricing targets. Even
the brand’s softer factors
– such as their distinctive
emotional impact – are
becoming
increasingly
important, particularly by
ever tightening budgets.
The international manufacturer of drives for automatic doors has given
its brand image a new lick of paint with a new brand positioning strategy. As a result, the company has succeeded
in satisfying the delicate balance between tradition and
modernity by opting for the happy medium.
BERNAL gave itself a mere 6 months for the brand relaunch. What expectations do the brand users now have?
What are the important values of the BERNAL brand?
These and similar questions were the focus of attention

and were answered by surveying specialist dealers, partners and employees. From the results, BERNAL developed a new brand repositioning strategy to enable them
to meet the needs of users and buyers exactly, now and
in the future.
“The aim of the repositioning is clear: to make the company unique and unmistakeable, and to make it stand out
from its competitors with emotional and service-oriented
benefits. Only when this has been communicated to the
outside world will it
allow the users to
perceive BERNAL as
a strong brand. Our
slogan ‘Your comfort
is our drive’ already
reflects this. It makes
clear that we develop
drive systems that optimise the professional image and success
of our users thanks
to perfect functionality, exemplary design
and visible, high-quality materials,” emphasised the management team at BERNAL
on the implementation of the new strategy.
The first visual sign of the brand’s repositioning: a new,
fresh corporate design with a modified logo and a new
look for the packaging, catalogues and homepage. They
convey the brand’s essence to the users and make
BERNAL come to life. The new brand strategy is
currently being adopted and is being implemented on a
step-by-step basis. //

UNTERNEHMENCOMPANY
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MIT JUPITER WIRD
KOCHEN, ESSEN UND
TRINKEN ZUM ERLEBNIS
JUPITER – PROVIDING A NEW TAKE ON
COOKING, EATING AND DRINKING
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Und das bereits seit 1921. In diesem Jahr wurde JUPITER mit
Stammsitz in Wernau gegründet und entwickelte sich rasch
zu einem Unternehmen mit Kunden auf der ganzen Welt.
Das Produkt-Portfolio ist vielseitig: Universalwölfe und Zerkleinerer, Getreidemühlen, Allesschneider, Entsafter und
neu seit 2013 – die All-in-One Küchenmaschine Mycook.
Ob im Handbetrieb oder angetrieben aus der Steckdose:
Immer steht die Lebensmittelzerkleinerung im Mittelpunkt.
Im Fokus von JUPITER stand von jeher der Kunde. Er soll
die Produkte gerne in die Hand nehmen und Spaß dabei
haben. Die Basis für den der Marke liegt in ihrer Geschichte.
Innovationen waren seit jeher wichtige Meilensteine in der
Entwicklung und im Wachsen der Marke JUPITER. So wurde
bereits das erste JUPITER-Gerät ein voller Erfolg. Die Universal-Küchenmaschine „Gloria“ sorgte auch in der Folgezeit
für Furore und klingende Kassen.
Die jüngsten Innovationen sind der Juicepresso, der bereits
kurz nach Einführung zum meistverkauften Entsafter 2012
gekürt wurde. Aber damit nicht genug – mit dem Juicepresso geht es auch 2013 weiter: Ein neues Produktdesign und
eine noch komfortablere Bedienung machen das Entsaften
auch 2013 wieder zu einem Erlebnis.
Innovationen im Detail können im alltäglichen Gebrauch
einen großen Unterschied bewirken. Das gilt besonders
dann, wenn diese Innovation zu einer erlebbaren Verbesserung direkt an der Schnittstelle zwischen Produkt und
Benutzer führt. Sehr gut nachvollziehen lässt sich ein solcher Innovationsschritt auch beim neuen Mycook – der

All-in-One-Küchenmaschine von JUPITER. Ob Kochen oder
Dämpfen, Zerkleinern, Rühren oder Mahlen, Kneten oder
Wiegen: der Mycook kann’s.
Mit dem Mycook sagt JUPITER dem Thermomix von Vorwerk den Kampf an. Die bessere Technologie, der Vertrieb
über den Handel und den günstigeren Preis machen den
Mycook zu dem Gerät 2013. Dies erkannte auch der Fernsehsender RTL und verloste im Mai und Juni mehrere
unserer Geräte.
In diesem Jahr stärkt JUPITER sein Sortiment mit einer
weiteren Neuentwicklung im Bereich Einbau-Allesschneider. Hier war der Antrieb von JUPITER „Back to the roots“.
Mit dem Allesschneider damals bekannt geworden, greift
JUPITER mit altbewährten im modernen Gewand wieder die
Flucht nach vorne an.
JUPITER – dieser Name verbindet Genuss und internationalen Lifestyle getreu dem Motto: „Für die frische Küche!“ //

And it’s been doing this since 1921! Because it was in that
year that the JUPITER company with headquarters in
Wernau, south Germany, was founded, quickly developing into a business with customers worldwide.
The product portfolio is broad and diverse: universal mincers
and shredders, grain mills, all-purpose slicers, juice extractors, and new in 2013 – the all-in-one kitchen machine: Mycook. Whether hand or electrically powered, everything at
the company has revolved around reducing foodstuffs.
The focus at JUPITER has always been on the customers,
too. They should enjoy handling the products and have
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fun using them. The basis of the brand lies in the company’s
history. Innovations were always important milestones in the
development and growth of the JUPITER brand. Even the very
first Jupiter device was a major success. And the launch of the
“Gloria” universal kitchen machine was also marked with great
excitement and ringing cash tills.
The youngest innovation is the Juicepresso which shortly after
its launch achieved the notable feat of becoming the best-selling juice extractor of 2012. But if that wasn’t enough, 2013 has
seen the Juicepresso go even further with a new product design
and even more convenient operating features making 2013 yet
another year to remember.
Innovative details can have a tremendous effect on everyday
tasks. That’s particularly true when such innovations lead to
noticeable improvements in the interaction phase between
product and user. The innovative steps made by the new Mycook – the all-in-one kitchen machine from JUPITER – are also
readily apparent. Whether it’s cooking, steaming, chopping, stirring, grinding, crushing or kneading – the Mycook can do it all.
With the Mycook, JUPITER are taking on the Thermomix from
Vorwerk. Better technology, available through retailers and a
more favourable price have made the Mycook the kitchen appliance of 2013. German TV channel RTL also recognised this
giving away numerous appliances in May and June of this year.
2013 has also seen JUPITER strengthen its product range with
another new innovation in the all-purpose slicer sector. Here
the impulse from JUPITER was “back to the roots”. And what
with the all-purpose slicer providing the breakthrough in the
very beginning, the company is once again on the advance with
a classic technique in new attire.
JUPITER – the name combines culinary pleasure and international lifestyle in keeping with the motto: “For fresh cuisine!” //

G E S U N D H E I T S TA G

Donnerstag,
12. September 2013
in Pfullingen
W E I T E R E I N F O S F O LG E N
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SOFORTHILFE FÜR
FLUTBEKÄMPFUNG
INSTANT AID TO COMBAT
FLOODWATERS
EDITOR herbert harsch

FUNCTION product manager

ENDRESS unterstützt die Hilfsarbeiten im Katastrophengebiet der
aktuellen Überschwemmungen in
Deutschland und im angrenzenden
Ausland. Die vielen Helfer in den
Überschwemmungsgebieten sind auf
eine zuverlässige Stromversorgung
angewiesen. Als langjähriger Partner des Katastrophenschutzes in
Deutschland sichert ENDRESS derzeit
an vielen Stellen die reibungslose Energieversorgung ganzer Netze sowie
mobiler Einheiten des THW, DRK und
Feuerwehren.
Um auf kurzfristige Notsituationen
in der Stromversorgung reagieren zu
können, hat ENDRESS eine Notfallrufnummer eingerichtet, die rund um die
Uhr auch am Wochenende besetzt ist.
Da im Einsatzfall jede Stunde zählt ist
ENDRESS auch am Sonntag mit voller
Auslieferbereitschaft in die Hochwassergebiete im Dienst.
Als weitere Maßnahme hat die Geschäftsführung von ENDRESS beschlossen, Stromerzeuger preislich
zu subventionieren, die direkt in den
Hilfseinsatz im Hochwassergebiet
gehen. Ebenso sind Mitarbeiter von

EMAIL herbert.harsch@endress-stromerzeuger.de

ENDRESS vor Ort aktiv im ehrenamtlichen Hilfseinsatz tätig und unterstützen so die Arbeiten mit voller
Tatkraft.
ENDRESS zählt auch in Polen und in
der Tschechischen Republik zur ersten Anlaufstelle für die Hilfsdienste,
weshalb die Sofortmaßnahmen auch
auf diese Länder ausgedehnt wurden.
Wir, als PRETTL group, möchten uns
bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von ENDRESS und bei allen
Helferinnen und Helfern für diesen
ehrenhaften Einsatz bedanken! //

ENDRESS has been supporting the
relief work in the flood disaster
areas of Germany and its neighbouring countries. The many helpers on the
ground have been ensuring that a reliable power supply is being provided.
As a long-time partner of the emergency services in Germany, ENDRESS
has been ensuring at numerous sites
that continuous power is being supplied to complete networks as well as
to the mobile units of the THW relief

organisation, the Red Cross and the
fire services.
To enable the company to react to
power supply emergencies at short
notice, ENDRESS has set up an emergency phone number that is manned
24 hours a day, 7 days a week. And
because every second counts during
a deployment, ENDRESS is on duty in
the flood-affected areas on Sundays
too with a full dispatch team.
As an additional measure, the executive board at ENDRESS decided to
subsidise the electricity generators
being sent to aid relief work in the disaster zones. ENDRESS employees are
also at the scene on a voluntary basis
fully assisting with the relief work.
ENDRESS is also one of the first points
of contact for the emergency services
in Poland and the Czech Republic
which is why their activities stretch to
these countries too.
On behalf of the PRETTL Group, we
would like to extend our sincere
thanks to all employees of ENDRESS
and to all the helpers for their honourable efforts! //
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Innovationen laufen schneller vom Band.
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MITARBEITERBINDUNG ALS
SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG
EMPLOYEE LOYALTY
AS THE KEY TO SUCCESS

EDITOR jörg kudella

FUNCTION human resources manager

Der Mangel an Fachkräften in Deutschland ist nach wie
vor akut. Glaubt man den aktuellen Statistiken der IHK
ist eine Entspannung vor allem im Bereich der Ingenieurberufe zur Zeit nicht in Sicht. Besonders „Hidden Champions“ wie PRETTL mit eher erklärungsbedürftigen Produkten und geringem Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung
kämpfen damit.
Dies wird heute besonders deutlich anhand langer Vakanzzeiträume und teilweise hohen Personalsuchkosten für
Fachkräfte, die auch durch originelle Anzeigenschaltungen und Personalmarketingmaßnahmen nicht verhindert
werden können. Was kann man als Unternehmen also tun?
Ein möglicher Schlüssel zum Erfolg ist die Bindung hochqualifizierter Mitarbeiter an das Unternehmen zur Vermeidung ungewollter Abwanderung. Was hält aber nun
Mitarbei-ter im Unternehmen? Darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort. Dies sind nicht nur Fachkräfte mit Expertenwissen, die am Arbeitsmarkt schwer zu bekommen
sind, sondern all diejenigen, die zum Unternehmenserfolg
beitragen und die Zukunft des Unternehmens maßgeblich
mitgestalten können – kurz, die Leistungsträger im Unternehmen. Die erfolgversprechenden Maßnahmen sind daher nicht mit dem Gießkannenprinzip anzuwenden, sondern
genauso individuell wie die Zielgruppe zu gestalten.
Für PRETTL bedeutet das konkret, die aktuellen Arbeitsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten seiner Mitarbeiter auf den Prüfstand zu stellen. Finanzielle Anreize
sind längst nicht mehr das einzige ausschlaggebende
Kriterium für junge Talente. Es kommt vor allem auf die
Aufgaben, Entwicklungsmöglichkeiten und die Kultur im
Unternehmen an. Einerseits gilt es, Karriereperspektiven
zu bieten, andererseits sollten Führungskräfte immer ein
offenes Ohr und Sensibilität für die Bedürfnisse der Mitarbeiter haben.

EMAIL joerg.kudella@prettl.com

PRETTL blieb bei dieser Thematik in der Vergangenheit
nicht untätig. Im Frühjahr wurden die Karrieremöglichkeiten
um eine Expertenlaufbahn erweitert. Bei der Firma Protech
in Pfullingen startete 2012 das Pilotprojekt. Mit Herrn Jens
Steinhilber und Herrn Tuon Vo wurden im April diesen Jahres die ersten beiden Kandidaten in den Expertenstatus
erhoben. Sie werden in Zukunft neben ihrer Linienfunktion unternehmensweite Projekte in ihrem Fachgebiet begleiten. Damit verfügen sie über einen weiteren attraktiven
Karriereweg neben der klassischen Führungslaufbahn, der
herausfordernde Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Jobenrichment mit Perspektive dient als
wertvolles Mitarbeiterbindungsinstrument.
2013 befindet sich zudem nach 2007 und 2010 der mittlerweile dritte Jahrgang unseres NachwuchsführungskräfteProgramms in der Ausbildung. Hier bietet PRETTL jungen
Nachwuchstalenten ein hochqualitatives, professionelles
Führungstraining und bei entsprechenden Leistungen
sehr gute Karriereperspektiven innerhalb der PRETTL
Gruppe.
Regelmäßige Befragungen zur Mitarbeiterzufriedenheit
und -motivation sind ein nützliches Tool, um Strömungen im Unternehmen frühzeitig zu erkennen und bei Bedarf Maßnahmen einzuleiten. Zwei Befragungen wurden
dieses Jahr bereits durchgeführt. Die Personalabteilung
befindet sich zur Zeit noch in der Auswertung der Ergebnisse. Natürlich schüren Befragungen immer auch Erwartungen bei den Mitarbeitern. Wir müssen die Ergebnisse
richtig bewerten und die zweckmäßigsten Maßnahmen
gemeinsam umsetzen. Damit bleiben wir bei unserer Mitarbeiterschaft am Puls der Zeit.
Ein weiteres Bindungselement sind regelmäßig stattfindende Mitarbeitergespräche. Eine offene Feedbackkultur
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trägt wesentlich zum Aufbau von Vertrauen
zwischen Führungskräften und Mitarbeitern
bei. Nur so können gegenseitige Erwartungen
ausgetauscht werden und Ziele klar formuliert
und transparent vermittelt werden. Eine gelebte Feedbackkultur kann einen wesentlichen
Beitrag zur Verbesserung des Arbeitsklimas
im Unternehmen liefern.
Man muss als Unternehmen nicht allen zeitgeistigen Strömungen folgen. Das hat PRETTL
nie getan und wird es nie tun. PRETTL ist ein
besonderes Unternehmen mit einer eigenen
Identität. Lassen Sie uns diese Identität weiter
vorantreiben und PRETTL mit Stolz auf dem Weg in die
Zukunft weiter entwickeln. //

The shortage of skilled workers in Germany is still a
grave concern. If the statistics from the Chamber of
Industry and Commerce are to be believed then there
is no sight at present of any improvement, particularly
in engineering professions. In particular, “hidden
champions” such as PRETTL with mainly complex
products and low levels of awareness have to battle in
the markets as a result.
This dilemma is also particularly apparent nowadays by
the longer vacancy periods and in part to the high search
costs for skilled workers which cannot be prevented
through recruitment ad placements and HR marketing
measures. So what can companies do?
One possible key to success is by developing the loyalty
of highly qualified employees to prevent unwanted staff
emigration. But what keeps employees in a company?
Unfortunately there is no on single answer. And we’re
not just dealing with the skilled employees with expert
knowledge who are hard to find on the job market but
also those who contribute to the firm’s success and
who are able to significantly help shape the future of the
company – in other words: the high performers. Promising
measures are therefore not to be communicated on a
one size fits all principle but are to be designed just as
individually as the target groups themselves.
In concrete terms, this means that PRETTL has to
put the current working conditions and development
opportunities of its employees to the test. Financial
incentives have long since been the only decisive
criterion for young talented individuals. Above all, it
depends upon the duties, development opportunities

and the culture within the company. On the one hand it
is essential to offer career prospects while on the other
senior staff should always have a sympathetic ear and
be sensitive to the needs of each employee.
It’s not as if PRETTL has not acted in the past concerning
this subject, however. This spring saw the expansion of
career prospects with the introduction of a expert career
track; the pilot project of which started in Protech in
Pfullingen in 2012. In April this year, Jens Steinhilber and
Tuon Vo were the first two candidates to be promoted
to this new, expert status. In future, besides conducting
their line management duties, they will also accompany
company-wide projects in their specialist field. As a result,
they have an additional attractive career path running
parallel to their traditional management career that
offers challenging tasks and development opportunities.
Job enrichment with perspectives serves as a valuable
instrument for promoting employee loyalty.
Following on from 2007 and 2010, 2013 is seeing the
third instalment of our junior managers programme
(NFP). Here, PRETTL offers young high flyers top quality
professional management training and excellent career
perspectives within the PRETTL Group to those who
meet the criteria.
Regular surveys on employee satisfaction and motivation
are important tools for recognising trends in the company
in good time and for taking action if necessary. Two
surveys have already been conducted this year. The HR
department are currently evaluating the results. Surveys
and questionnaires naturally raise expectations among
staff members, the results, however, have to be properly
evaluated and the appropriate measures implemented
together. In this way, we are able to keep pace with the
times regarding our workforce.
One other loyalty-boosting measure is holding regular
staff appraisals. Having a culture that encourages open
feedback contributes significantly to establishing trust
between management and staff. This is the only way that
allows mutual expectations to be exchanged and goals to
formulated and conveyed transparently. An established
feedback culture can make a significant contribution to
improving the working climate in a company.
Companies must not, however, follow every contemporary
trend. That is something that PRETTL has never done
and would never do. PRETTL is a special company with
a special identity. Let us further strengthen this identity
and pave the way ahead for PRETTL with pride. //

PERSONALMANAGEMENTHUMAN RESOURCES
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KARRIERE? OHNE MICH?!
CAREER? COUNT ME OUT!
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Ab sofort nicht mehr! PRETTL schließt das Pilot-Projekt
„Expertenlaufbahn“ erfolgreich ab. Erste zwei Mitarbeiter
bei der PROTECH GmbH, einem Unternehmen der PRETTL
group aus der Division Automotive, erreichten „Experten“Status der neu eingeführten Expertenlaufbahn.
Jens Steinhilber und Tuan Vo von der PROTECH GmbH
haben als erste Mit-arbeiter den Expertenstatus der neu
eingeführten Fachlaufbahn erreicht. Anfang April zeichneten
ihn der Divisionsleiter Automotive der PRETTL group, Bernhard Lutterbeck und PROTECH-Geschäftsführer Thomas
Reul sowie der Personalleiter der PRETTL group, Jörg Kudella,
als „Experten“ aus. Sie würdigten insbesondere die Leistungen von Steinhilber und Vo. Als Experten erhalten sie zudem
den Status eines Fachberaters für die Geschäftsführung
der Firma PROTECH und werden mit Sonderprojekten
beauftragt. „Grund für die Ernennung war das bestandene
Orientierungs-Center“, erklärt Reul.
Seit Beginn des neuen Geschäftsjahres ist die Expertenlaufbahn Bestandteil des Laufbahnmodells bei PRETTL. Ziel
dieser Fachlaufbahn ist es, ausgewiesene Fachexpertise anzuerkennen und auszubauen. Nicht zuletzt dient die Fachlaufbahn als attraktives Mitarbeiterbindungsinstrument und
bietet zusätzliche Karrieremöglichkeiten für Fachexperten.
Neben der Führungslaufbahn etabliert PRETTL damit eine
gleichwertige Expertenlaufbahn. Als Pilot-Projekt innerhalb der PRETTL group gestartet, ist eine zweite Runde für
nächstes Jahr nach den turnusmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen vorgesehen.
Erstmals besteht nun die Möglichkeit, hervorragende Mitarbeiter aus Forschung, Entwicklung, Produktion und Management neu einzustufen und entsprechend zu befördern.
Der Divisionsleiter Automotive der PRETTL group, Bernhard
Lutterbeck, kommentiert: „Spitzenprodukte im AutomotiveBereich können nur mit herausragenden Experten entwickelt
und marktgerecht umgesetzt werden. Ein Laufbahnmodell,
das dieser Tatsache Rechnung trägt, bestehend aus Führungs- und Expertenlaufbahn, berücksichtigt gleichermaßen
die beiden Stützen eines erfolgreichen Unternehmens.“ //

Over and out! PRETTL has successfully concluded
its “expert career track” pilot project. The first two
employees from PROTECH, a company from the
PRETTL Group’s automotive division, have reached
“expert” status on the newly introduced expert career
track.
Jens Steinhilber and Tuan Vo are the first employees to be
granted this new status. At the start of April, Vice President
of the PRETTL Group’s automotive division, Bernhard Lutterbeck, together with PROTECH General Manager Thomas
Reul and the PRETTL Group’s HR Manager, Jörg Kudella,
awarded the pair the “expert” status. The achievements of
Messrs Steinhilber and Vo were praised in particular. As
“experts”, they are also granted the status of specialist consultants to the Protech board and will be assigned special
projects as a result. “Successfully passing the assessment
centre was the reason for their appointments,” explained
Thomas Reul.
The expert career track has been a part of the PRETTL career model since the start of the new financial year. Its aim:
to recognise and broaden proven expertise. It also, however,
serves as an attractive instrument for promoting employee
loyalty and offers additional career opportunities for experts
in their field. In so doing, PRETTL has established an equivalent to the management career path. Originally starting out
as a pilot project within the PRETTL Group, a second round is
planned for next year after the regular staff appraisals.
For the first time, the scheme enables outstanding employees from R&D, production, and management to be reassessed and promoted accordingly. Head of the PRETTL
Group’s automotive division, Bernhard Lutterbeck, added:
“Our top-quality products for the automotive sector will
now be developed and marketed by experts of the highest calibre. A career model that reflects this fact, comprising a management and specialist career path, is taking into
account, in equal measure, the two mainstays of any successful company.” //
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LESSWIRE ERWEITERT PORTFOLIO
LESSWIRE EXPANDS ITS PORTFOLIO
EDITOR dr. daniel dietterle

FUNCTION head of series products

Die Entwicklung von Funkmodulen hat eine lange Tradition bei der
LESSWIRE AG. Im Jahr 2004 wurde
mit dem BlueBear-Modul das erste
Bluetooth-Funkmodul der Firma vorgestellt. Eingesetzt wird es vorwiegend
für industrielle Anwendungen, die eine
hohe Funkreichweite und einen weiten
Temperaturbereich verlangen.
Die Fokussierung auf industrielle und
automotive Anwendungen wurde
auch bei der Weiterentwicklung des
Modulportfolios bei LESSWIRE beibehalten. Im Jahr 2007 konnte eine
strategische Partnerschaft mit dem
weltweit führenden Halbleiterhersteller Marvell abgeschlossen werden.
Basierend auf dem Marvell-Chip
88W8688 wurde bei LESSWIRE das
WLAN-/Bluetooth-Modul WiBear-SF
entwickelt. Es hat eine Größe von 20
x 20 mm und unterstützt die WLANStandards IEEE 802.11b/g. Sowohl in
eigenen Produkten (z. B. dem Wi2U
Car Hotspot) als auch bei Kunden
wird dieses Modul unter anderem
als WLAN Access Point im Fahrzeug
eingesetzt.
Mit novero konnte die LESSWIRE AG
einen Zulieferer der Volkswagen AG
als Kunden des WiBear-SF gewinnen,
der ab 2013 dieses Modul in großen
Stückzahlen über die nächsten fünf
Jahre beziehen wird. Die Produktion

EMAIL dietterle@lesswire.com

der Baugruppen erfolgt bei der PRETTL
Electronics AG in Radeberg.
Im Mai 2013 steht die Serieneinführung des jüngsten WLAN-/BluetoothModuls, dem WiBear11n, an. Es unterstützt den WLAN-Standard IEEE
802.11n mit Datenraten bis zu 150
Mbit/s. Die Größe ist im Vergleich zum
WiBear-SF auf 15 x 15 mm geschrumpft.
Auch für dieses Modul konnte LESSWIRE bereits zahlreiche Kunden gewinnen, allen voran den schwedischen
Automobilzulieferer ACTIA, der den
WiBear11n für Telematik- und Infotainment-Anwendungen bei Jaguar und
Volvo integriert. Beginn der Lieferungen ist 2013/2014. Im weiteren Verlauf
bis 2018 werden auch hier die Stückzahlen die Marke von 100.000 Stück
pro Jahr deutlich überschreiten. //

LESSWIRE has a long tradition of
developing radio modules. In 2004 the
company launched its first Bluetooth
radio module: the BlueBear: a module
mainly used in industrial applications
where high wireless reach and a broad
temperature range are important factors.
The focus on industrial and automotive
applications has also been maintained
during the further development of LESSWIRE’s module portfolio. In 2007, a strategic partnership was entered into with

the world’s leading semiconductor manufacturer Marvell. Based on the Marvell
88W8688 chip, lesswire developed the
WiBear-SF WLAN/Bluetooth module: a
20mm x 20mm-sized device supportive
of the WLAN standard IEEE 802.11b/g.
Among its applications, the module is
used as a WLAN access point in vehicles
in both the company’s own products
(e.g. the Wi2U Car Hotspot) and in those
of its customers. Through the company
novero, LESSWIRE have acquired a customer who from 2013 will be supplying
the WiBear-SF module to Volkswagen in
large numbers as part of a five-year deal.
The production of the assembly units
is carried out at PRETTL Electronics in
Radeberg, eastern Germany.
May 2013 saw the series launch of the
latest WLAN/Bluetooth module – the
WiBear11n. This module supports the
WLAN standard IEEE 802.11n with data
rates of up to 150 Mbit/s. In comparison
to the WiBear-SF, it has a reduced size
of 15mm x 15mm. LESSWIRE has also
been able to acquire numerous customers for this module, in particular the
Swedish automobile supplier ACTIA
who will be integrating the WiBear11n
into telematic and infotainment applications for Jaguar and Volvo. Delivery is
due to start in 2013/2014. In the period
up to 2018, it is expected that the annual
quantities supplied will easily top the
100,000 mark. //
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EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

PRAMAC – STÄNDIG UNTER STROM
PRAMAC – PERMANENT POWER
Über die Beteiligung an PR Industries hat sich die PRETTL group bei
PRAMAC engagiert.
PRAMAC, das italienische Familienunternehmen mit Sitz in Siena, ist führender Anbieter von Notstromaggregaten
weltweit. CEO ist Paolo Campinoti.
PRAMAC plant, fertigt und liefert ein
komplettes Programm portabler und
stationärer Stromerzeuger von 1 bis
3360 kVA. Neben den Standardprodukten werden auch kundenspezifische Lösungen für jeden Bedarfsfall
entwickelt.
Im Bereich der Flurförderzeuge entwickelt und produziert PRAMAC Lifter
eine Vielzahl von Lagertechnikgeräten
vom Handhubwagen über Scherenhubwagen und Elektrohubwagen bis
hin zur elektrischen Deichselstaplern.
Zudem bietet PRAMAC Lifter maßgeschneiderte Lösungen auf Basis der
Standardmodelle an.
Die Firmenwerte und das technische
Know How von PRAMAC spiegeln sich
in der Zusammenarbeit mit dem HighTec Motorenhersteller DUCATI wider.

Das Pramac-MotoGP-Team „PRAMAC
Racing“ ist stolz auf die erzielten Leistungen, die sie in der Königsklasse der
Motorrad WM mit DUCATI erzielt haben.
Die Teilnahme des Teams an den
MotoGP Weltmeisterschaften ist
eine technologische und logistische
Herausforderung, die der Steigerung
des Bekanntheitsgrades der Produktpalette dient.
Statements zur Akquisition:
„Unsere beiden Familien verbindet
eine über 25-jährige Zusammenarbeit. Wir kennen und schätzen uns seit
vielen Jahren und freuen uns daher,
noch intensiver zusammen zu arbeiten” freuen sich Rolf Prettl und Paolo
Campinoti. //

Following the deal signed with PR
Industries, a joint venture has been
established between the PRETTL Group
and PRAMAC.
PRAMAC, a family-run Italian business with headquarters in Siena, is the
world’s leading supplier of emergency

power generators. Paolo Campinoti is
the CEO.
PRAMAC designs, manufacturers and
supplies a complete portfolio of portable and stationary power generators
ranging from 1kVA to 3360kVA. In addition to standard products, customerspecific solutions for all needs are also
developed.
In the materials handling sector, PRAMAC develops and manufactures
with its Lifter brand a wide range of
warehouse equipment including manual pallet trucks, scissor lifts, electric
pallet trucks and electric forklifts. PRAMAC Lifter also offers tailor-made solutions based on its standard models.
The values and technical know-how of
the PRAMAC company are reflected in
their collaboration with high-tech engine manufacturer DUCATI.
“PRAMAC Racing”, Pramac’s MotoGP
team, is proud of it achievements with
DUCATI in motorbike racing’s premier
event. The team’s participation in the
MotoGP world championships is a
technological and logistical challenge
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that serves to heighten awareness of
the product range.
Statement on the acquisition:
“Our families have enjoyed a working
relationship that has lasted for over
25 years. We have known and valued
each other for many years and look
forward, as a result, to working even
more closely with one another.” expressed a jubilant Rolf Prettl and Paolo
Campinoti. //
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KAPAZITÄTSERWEITERUNG BEI PRETTL
ELECTRONICS QUÉRÉTARO S.A. DE C.V.
INCREASED CAPACITY AT
PRETTL ELECTRONICS IN QUÉRÉTARO
EDITOR gerhard madl

FUNCTION general manager

Es begann schwierig. Nach der Installation der ersten Produktionslinie
in Querétaro und der Fertigung der
ersten Freigabemuster zog sich der
Beginn der Serienproduktion der
Controllerbaugruppen für „Weiße
Ware“ bis zum Jahresende hin.
Dann aber begann der Bedarf stark
anzusteigen, gepaart mit Anfragen
für weitere Projekte. Da wir für fast
alle Projekte den Zuschlag erhielten,
war schnell klar, dass das vorhandene
Equipment nicht für den angekündigten Bedarf ausreichen würde.
So begannen die Planungen sowie
die Beschaffung zusätzlicher Technik.
Dank der schnellen und unkomplizierten
Bereitstellung
weiterer
Produktions- und Lagerflächen durch
PMX (PRETTL de México) konnte am
Ende des letzten Jahres mit dem Umbau begonnen werden. Am 8. März
dieses Jahres war es dann soweit, in
einem feierlichen Rahmen konnte der
neue Fertigungsbereich, der eine Ver-

EMAIL gerhard.madl@prettl-electronics.com

dopplung der bisherigen Kapazität ermöglicht, eröffnet werden.
Zu erwähnen ist, dass der komplette
Umbau bei vollem Produktionsbetrieb
durchgeführt wurde. PEQ (PRETTL
Electronics Querétaro S.A. de C.V.)
stehen nun jeweils eine zusätzliche Linie für SMT, Handbestückung,
Automatische Optische Inspektion,
Nutzentrennung und Baugruppenlackierung, sowie zusätzliches Testequipment zur Verfügung. //

The start was somewhat arduous.
Following the installation of the first
production line in Querétaro and
the assembly of the first samples
for approval, the start of series
production of the “white goods”
control panels dragged on until the
end of the year.
Demand, however, then started to
rise sharply coupled with inquiries
for further projects. And because the
company was awarded almost every

single project contract, it quickly became clear that the existing equipment would not be sufficient to cover
the new demand.
Planning therefore commenced and
additional technical equipment purchased.
Thanks to the fast and uncomplicated allocation of additional production and warehousing space by PMX
(PRETTL de México), rebuilding work
was able to start at the end of 2012.
On 8th March this year, the time had
finally arrived: as part of a celebratory event, the new production area –
doubling the previous capacity – was
opened.
It should also be noted that full production continued during the entire
rebuilding phase. PEQ (PRETTL Electronics Querétaro S.A. de C.V.) now
has additional lines for SMT, manual
assembly, automatic optical inspection, depanelization and component
painting, as well as for additional test
equipment at its disposal. //
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der Golf. das auto.
Kraftstoffverbrauch des Golf in l/100 km: kombiniert 5,2–3,8, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 122–99.

Der neue Golf Trendline BlueMotion Technology 1.2 TSI, 63 kW (85 PS)
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 5,9/außerorts 4,2/kombiniert 4,9/CO2-Emissionen, g/km: kombiniert 113.
Ausstattung: Radio „Composition Touch“, Klimaanlage, elektronische Differenzialsperre XDS, ABS, EDS, Start-StoppSystem mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung u. v. m.

Hauspreis:

17.299,00 €

inkl. Selbstabholung in der Autostadt Wolfsburg

Laufzeit:
Jährliche Fahrleistung:

Anzahlung:

3.569,00 €

Schlussrate:

Nettodarlehensbetrag:

13.749,93 €

Gesamtbetrag:

Sollzinssatz (gebunden) p. a.:

1,88 %

Effektiver Jahreszins:

1,90 %

48 Monatsraten à

48 Monate
10.000 km
9.096,47 €
14.616,47 €

115,00 €1

Weitere Informationen erhalten Sie jetzt bei uns oder unter www.volkswagen.de.
1

Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener

Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Das Angebot gilt für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden für
ausgewählte Modelle. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.volkswagenbank.de und bei uns. Gültig bis
30.06.2013. Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Ihr Volkswagen Partner
Autohandelsgesellschaft mbH

reutlingen
Ernst-Abb-Straße 20 | 72770 Reutlingen, Tel.: 0 71 21 583 10-0 | www.bhg-mobile.de

Ihr Vertrauen verdienen – jeden Tag!

