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»Sprich mit mir –
wenn Reden Gold ist.«
»Speak to me –
when speech is golden.«

Mitarbeiterkommunikation ist für den
Zusammenhalt innerhalb eines Unternehmens extrem wichtig: Sie alle
werden über Vorgänge am Arbeitsplatz
auf dem Laufenden gehalten, in Entscheidungen miteinbezogen und somit
bestenfalls nicht nur informiert sondern
auch motiviert.
Mit dem Re-Design und einer konzeptionellen
Überarbeitung der „PRETTL intern“ haben wir es
dieses Jahr geschafft, uns international dem Wandel der
Medien anzupassen. Wir versorgen Sie, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Sie, unsere Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner in regelmäßigen Abständen mit
Hintergrundberichten und zeigen auf, wie sich ein Ereignis in
die Strategie des Unternehmens einfügt.
Die Bedeutung der Zeitung wird im gesamten Mix der Kommunikationsmittel nicht ab-, sondern vielleicht sogar weiter
zunehmen. Denn sie hilft uns die steigende Komplexität der
Welt, in der wir agieren und die wir, durch Diversifikation und
Globalisierung des Unternehmens, aktiv mitgestalten, abzubilden und aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
Die „PRETTL intern” soll
– die Bindung an das Unternehmen stärken und das Zusammengehörigkeitsgefühl auf globaler Ebene unterstützen.
– durch SIE, Ihre Mitarbeit, leben.
Geben Sie uns daher Ihr Feedback und seien Sie kritisch –
gestalten Sie aktiv mit.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien
Frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue
Jahr 2014.

Ihr
Yours sincerely,

Daniel Stuckert
HEAD OF MEDIA & CORPORATE COMMUNICATION

Staff communication is extremely important for cohesion within a company: you
will all be kept up-to-date on procedures
at the workplace, involved in decisions
and thus at best not only informed but
also motivated.
With the redesigning and a conceptual
overhaul of “PRETTL intern”, this year we
have succeeded in adapting internationally to
the change in media. We will supply you our staff but
also you our customers, suppliers and business partners at
regular intervals with background reports and highlight how
an event fits into the strategy of the company.
The significance of the newspaper will not decrease
but perhaps even further increase in the total mix of
communication media, as the newspaper helps us to
represent and view from another perspective the increasing
complexity of the world in which we operate and which we
actively help to shape through the diversification and globalisation of the company.
“PRETTL intern” is intended to
– strengthen loyalty to the company and support a shared
identity at a global level.
– be embodied by YOU - your contribution.
So give us your feedback and be critical – participate actively
in the design.
In this spirit we wish you and your family a Merry Christmas
and a Happy New Year for 2014.

LEUTEPEOPLE
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MEGATRENDS & UNTERNEHMENSKULTUR
MATHIAS HAAS DER.TRENDBEOBACHTER IM INTERVIEW MIT DANIEL STUCKERT

MAJOR TRENDS AND CORPORATE CULTURE.
MATHIAS HAAS THE TREND OBSERVER IN CONVERSATION WITH DANIEL STUCKERT.
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

STUCKERT: Herr Haas, jetzt waren Sie
beim Executive Meeting unserer Unternehmensgruppe in Siena mit dabei. Wie
hat es Ihnen gefallen? Was konnten Sie
als TRENDBEOBACHTER mitnehmen?
HAAS:
Mir ist aufgefallen, dass
PRETTL sehr viele Unternehmenseinheiten hat und alle Firmen
sehr
eigenständig
agieren,
solange sie erfolgreich sind und
ihre Ziele auch erreichen. Was mir
auch noch aufgefallen ist: Man
kann mit jeder Idee zu den Herren
Prettl kommen und offen sprechen –
so etwas ist sehr wertvoll und sollte
erhalten bleiben.
STUCKERT: Was macht für Sie eine
zeitgemäße und zukunftsorientierte
Unternehmenskultur aus?
HAAS: Oft streben die Unternehmen
selbst
eine
veränderungsfreundliche Kultur an, denn Geschwindigkeit und Flexibilität sind heute überlebensnotwendig. Folgerichtig müssen
Ideen getestet und eventuell korrigiert werden – immer wieder. „Made in
Germany“ mit 1000%igen Prozessen
und null Fehlertoleranz funktioniert
nicht mehr. Ein Team muss heiß darauf sein, dass jeder Tag anders abläuft.
Das ist Einstellungssache und hoffentlich bald System. IBM beispielsweise
macht Veranstaltungen bei denen
Fehler vorgestellt werden, um alle
anderen darüber zu informieren und
dieser Fehler dann entsprechend nicht
mehr passiert – so etwas könnte ich
mir auch bei PRETTL sehr gut vorstellen. Mit Spezialisten wie Herrn Stuckert
kann PRETTL in diesem Bereich sehr
viel erreichen – wenn auch der Wille
dazu da ist.

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

STUCKERT: Warum fordern Sie Mitarbeiter auf, mit Legosteinen zu spielen?
Was soll das bringen?
HAAS: „Spielen“ ist vielleicht das
falsche Wort. Die Methode heißt
„Lego Serious Play“ und kommt von
LEGO selbst. Wir arbeiten sehr gerne
damit. LSP reduziert Komplexität, und
davon gibt es ja meist genug. Folgendes läuft hier ab: Der Einstieg ist
zum Beispiel ein Problem, ein Ziel –
letzteres gibt es hoffentlich immer.
Jetzt werden alle Teilnehmer – bis zu
150 Personen hatten wir schon – auf
die jeweiligen Fragen antworten, in
dem sie bauen und jeden Stein mit
einer Metapher besetzen. Wichtige
Elemente werden erst einzeln erarbeitet (jeder baut, jeder erklärt) und
dann gemeinsam. Sprich, es werden
beispielsweise Strategien erarbeitet und dann aber auch mitgetragen,
denn jeder Teilnehmer hat ja wirklich
einen Teil dazu beigetragen bzw. mitgebaut. Weil mit positiven Rahmenbedingungen einfach viel mehr produziert
wird (auch im Management darf man
Spaß haben)
STUCKERT: Wie sehen Sie die Unternehmenskultur bei PRETTL und was
würden Sie ggf. forcieren?
HAAS:
Die
Unternehmenskultur
scheint mir auf der einen Seite sehr
„zahlengetrieben“ aber trotzdem sehr
menschlich. Die einzelnen Bereiche
„Puzzleteile“
sollten
voneinander
lernen. Ich würde beim nächsten Führungskräftetreffen vorschlagen, dass
dies um einen Tag verlängert und jeder
Teilnehmer mit einem Problem aus
seinem Bereich anreist. Am ersten
Abend bekommt jeder Teilnehmer

einen „Paten“ aus einem anderen
Bereich zur Seite gestellt, der Stellung
zu dessen Problem nimmt und evtl.
Ratschläge gibt wie er dies in seinem
eigenen Bereich lösen würde, bzw.
bereits gelöst hat.
STUCKERT: Sie waren ja auf Ihrer
Asien Mindset Tour in fünf Megacities
unterwegs – was haben Sie dort für
Unternehmenskulturen vorgefunden?
Gibt es starke Unterschiede?
HAAS: Überraschend war für mich,
dass die Menschen dort die gleichen
Ziele haben und gar nicht so sehr
anders sind. Sie wollen den gleichen
Lifestyle – nur die Werte sind anders.
Der Hunger auf Geld, Status, Wachstum – auf Veränderung überhaupt –
verdichtet sich in den aufstrebenden
Mittelschichten der Megacities.
Autos werden in der Software
entschieden. Das belegen Innovationen wie Car-to-Car-Communication.
Gleichzeitig werden Autos schon heute
komplett extern gebaut wie zum
Beispiel der MINI bei Magna. Warum
also sollte Apple nicht auch bald Autos
bauen. Das iCar ist im Grunde nur eine
Frage der Zeit und ein reales Zukunftsszenario. Die deutsche Autoindustrie
droht mittelfristig ihre Vormachtstellung zu verlieren. Google, Facebook,
Apple, Intel, IBM und andere globale
IT-Player verfügen über immense
Budgets, Design- und Vertriebskompetenz und erste Erfahrungen in der
Automobilindustrie. Das Google-Car ist
ein Beispiel für diese Entwicklung.
Made in Germany ist ein Synonym für
gute Qualität, das gerade Mittelstandsmarken helfen kann, Fuß zu fassen.
Die WMF-Tochterfirma Silit bringt ihre
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Töpfe in Singapur schwarzrotgoldenbranded auf den Markt. Warum nicht
auch JUPITER-Geräte im Flaggengewand einführen?
STUCKERT: Welche Trends haben
Sie dort beobachtet und welche Tipps
haben Sie für uns als mittelständische
Unternehmensgruppe?

beispielsweise einmal anschauen, wie
ein Kunde von einem Koreaner betreut
wird – da müssen sie sowas von Gas
geben, auch in Hinsicht auf die kulturellen Aspekte.

STUCKERT: Mr Haas, you recently
attended our group’s executive meeting
in Siena. Did you enjoy it? As a TREND
OBSERVER what could you take away
with you from the meeting?

Wir denken teilweise, dass die asiatischen Länder im Entwicklungsstadium wären, dabei sind sie bereits
um einiges weiter, schneller als wir.

HAAS: What struck me was that PRETTL
has many corporate units and that all
firms operate highly independently of
each other as long as they are successful and achieve their goals. Despite
this, I would have assumed greater
dynamism with such small units and
faster decision making. I also noticed
that employees are able to
approach the Prettls with any
idea and speak with them
openly – a very valuable asset and something that should be
maintained.

HAAS: Top 5 Ableitungen für Europa:
1. Asien als Vorbild und Taktgeber
anerkennen, damit sie Kunden auf
Augenhöhe werden können.
2. Dafür müssen wir veränderungsfreundlicher werden,
durch spezifische Fortbildungen,
Investitionen
im HR-Bereich (Praktikanten aus Megacities,
Querköpfe und Kulturwandler).
3. Die Rahmenbedingungen anpassen:
freies W-LAN für alle –
ein neues Grundnahrungsmittel in Asien,
das digitalen Wandel
möglich macht; Lernreisen in gemischten
Teams; das eigene Unternehmen oder Bereiche
mal für drei Monate von der
Niederlassung in Delhi leiten.
4. Asiaten als Kunden, Partner,
Auftraggeber in Deutschland verstehen: Kundenorientierung erweitern,
gewohnte Standards in Service und
Hospitality kennen und bedienen.
5. Die Marke Deutschland und
deutsche Marken offensiv in Asien
positionieren. Die Sehnsucht nach
Markengeschichten, Heritage, Prestige und Stolz ist enorm, doch die
Unternehmen werden in Markenaufbau und -pflege immer besser.
Deshalb den Imagevorsprung ausbauen und nicht verspielen.

Auch die Instrumente sind unterschiedlich. Wenn Sie in Singapur einen
Geschäftspartner
direkt
anrufen,
gelten Sie als unhöflich. Hier wird
erwartet, dass mit einem Dienst wie
etwa WhatsApp vorher eine Nachricht
geschickt wird ob es möglich wäre zu
telefonieren.

STUCKERT: In diesem Zusammenhang sprechen Sie davon, dass wir
unsere „Hausaufgaben machen müssen“ – wie meinen Sie das?
HAAS: Unternehmen sollten für mehr
Sprachkompetenz sorgen und sich

Ich schlage vor, dass man sich heute
schon eine asiatische Zeitung abonniert wie etwa die Southern China
Morning Post – hier lernt man schnell
welchen Fokus Asiaten setzen und wo
wir umdenken müssen. //

STUCKERT: What
in
your
view
constitutes a modern, future-oriented
corporate culture?
HAAS: Companies
themselves often
strive for a changefriendly culture as
speed and flexibility
are today crucial for survival. Consequently, ideas
must be tested and possibly corrected – over and over
again. “Made in Germany” with full
processing and zero fault tolerance
does not always work nowadays. A
team must be eager to ensure that every day runs differently. It’s a question of
attitude at first but then hopefully forms
part of the system. IBM, for example,
organizes events at which mistakes
are presented to inform others so that
the same mistake no longer occurs in
future – I can definitely imagine something like this taking place at PRETTL.
With specialists on board like Mr Stuckert, a great deal could be achieved by
PRETTL in this area – if the will for this
exists, that is.
STUCKERT: Why do you make
employees play with Lego? »

LEUTEPEOPLE
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What is the point of that?
HAAS: “Play” on its own is probably the wrong word. The method is
called “Lego Serious Play” and comes
from
LEGO
itself.
We
really
enjoy working with this. LSP reduces
complexity, and there’s normally plenty
of that around. This is how it works: we
begin, for instance, with a problem,
a goal –the latter always arises,
hopefully. Participants – we’ve already
had up to 150 people playing – then
answer the respective questions by
building and assigning each brick with
a metaphor. At first, important elements
are developed individually (everyone
builds, everyone explains) and then
together. In other words, strategies,
for example, are developed but then
also carried forward because each
participant
actually
contributed
towards it or helped build it. This is
because more is produced if the basic
conditions are positive (fun can also be
had in management).
STUCKERT: What is your view of the
corporate culture at PRETTL and what,
if anything, would you encourage?
HAAS: On the one hand, the corporate
culture appeared to be very “numbersdriven” but nevertheless very human. The individual sections – “jigsaw
pieces” – should learn from each other.
At the next executive meeting, I would
recommend extending it by a day and
each participant should be asked to
bring with them one problem from his
or her section. On the first evening, all
participants are assigned a “mentor”
from another section, who gives his
or her view to this problem and possibly offers advice on how the problem
would be solved, or has been solved, in
their own section.
STUCKERT: You visited 5 megacities on
your Asian Mindset Tour – what kind of
corporate cultures did you find there?
Are there significant differences?
HAAS: What I found surprising was
that the people there have the same
goals and weren’t much different from
ourselves. They want the same lifestyle
but have different values. The hunger

for money, status and growth – change
generally – becomes more concentrated
in the aspiring middle classes of the
megacities.
Software is now the decisive factor in
automobiles. That covers innovations
such as car-to-car communications.
At the same time, we already have
examples of car production being outsourced completely such as with the
MINI at Magna. Why shouldn’t Apple,
therefore, start building cars? The iCar
is essentially only a matter of time and
a real future scenario. The German car
industry is threatened with losing its
supremacy in the medium term. Google, Facebook, Apple, Intel, IBM and other
global IT players have at their disposal
immense budgets along with design
and sales competence and they have
also had their first experiences with the
automobile industry. The Google-Car is
an example of this development.
“Made in Germany” is a synonym for
good quality that can particularly help
mid-market brands to become established. Silit, the WMF-affiliated company, markets their saucepans in Singapore using the black-red-gold colors
of the German flag. Why not dress JUPITER appliances up in a flag-colored
branding?
STUCKERT: What trends were you able
to observe there and what tips do you
have for us as a medium-sized group of
companies?
HAAS: Top 5 conclusions for Europe:
1. Recognize Asians as role models and
pace setters so that they can become
customers on equal terms.
2. For this we must become more
change-friendly through specific training and investment in HR (interns from
megacities, head-strong obstructers
and culture converters).
3. Adapt the basic conditions: free WiFi for all – a new staple requirement in
Asia, the digital age makes it possible;
learning trips in mixed teams; manage
your own company or section for 3
months from the office in Delhi.
4. In Germany, learn to understand
Asians as customers, partners and
clients: expand your customer focus,

get to know and use the accustomed
standards in service and hospitality.
5. Actively position the Deutschland
brand and German brands in Asia. The
desire for brand history, heritage, prestige and pride is enormous, although
companies there are getting ever better
at establishing and managing brands.
Expand, therefore, the image advantage, don’t throw it away.
STUCKERT: In this context you are
saying that we “must do our homework” – what do you mean exactly?
HAAS: Companies should improve
linguistic skills and examine, for example, how Koreans look after customers– we really have to put our foot
down and catch up, also with regard
to cultural aspects. Sometimes we
think that the Asian countries are still
in a state of development, but they are
already considerably further and faster
developing than us.
Instruments are also used in different
ways. A direct telephone call to a business partner in Singapore is deemed
as being impolite. Here it is expected
to firstly use a service such as WhatsApp to send a message asking if calling would be possible. I would suggest
subscribing to an Asian newspaper
now, such as the Southern China Morning Post. Here you will quickly learn
what is important to Asians and what
we need to rethink. //

„Wir müssen
veränderungsfreundlicher werden.“
“We must become
more change-friendly.”
MATHIAS HAAS
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GREENTEAM UNI STUTTGART – RÜCKBLICK
GREEN TEAM UNI STUTTGART – A BRIEF REVIEW
EDITOR mireille pistorius

FUNCTION pr/marketing greenteam uni stuttgart

Das GreenTeam Uni Stuttgart baut seit 2009 elektrisch
betriebene Rennwagen und nimmt damit am Konstruktionswettbewerb Formula Student Electric teil. Soeben ging
die Rennsaison 2013 zu Ende – Zeit, zurück zu blicken.
Die Zielsetzungen für die Saison 2012/13 waren von
Beginn an groß. Das 36-köpfige Team entwickelte einen
Rennwagen wie es noch keinen zuvor gab: den Allradantrieb, das selbst entwickelte Steuergerät und Akkumanagement, das Vollmonocoque und das Aerodynamik-Paket –
all das brachten die angehenden Ingenieure im „E0711-4“ unter.
Obgleich der knappen Zeit – zwischen Konzept und Rollout lagen gerade sieben Monate – lief zunächst alles
nach Plan. Das GreenTeam war eines der ersten Formula
Student Electric Teams mit einem bereits funktionierenden Rennwagen, doch gab es zunächst eine ganze Reihe
Probleme am Rennwagen zu beheben.
Leider ging es trotz des guten Abschneidens in Teildisziplinen in Silverstone nicht gut aus – zwar ist der 14. Platz
von über 80 Teams nicht zu verachten, doch der erste
Ausfall in der wichtigsten Teildisziplin – dem Endurance –
in der Geschichte des GreenTeams schmerzte.
In Österreich absolvierte der E4 erstmals alle Disziplinen.
Der 5. Platz in der Gesamtwertung ließ schon durchblicken:
Der E4 könnte sich auch gegen die Top-Konkurrenz durchsetzen. Für den letzten europäischen Wettbewerb in Italien
wollte das Team alles perfekt machen – und der Plan ging
auf. Zusammen mit dem Rennteam Uni Stuttgart erlangten
die Studenten einen legendären Doppelsieg.
Dank einer Vielzahl an Unterstützern war es auch 2013
für 16 Teammitglieder möglich, nach China zu reisen. In
der getrennten Wertung und gegen neun Elektro-Teams
konnte das GreenTeam an die gute Leistung in Italien
anknüpfen und den ersten Platz belegen.
Somit endet die Saison 2012/13 für das GreenTeam. Trotz der
anfänglichen Turbulenzen ging diese hervorragend zu Ende
und lässt schon die Spannung auf die Saison 2014 steigen.
PRETTL unterstützt das GreenTeam bereits seit über drei
Jahren und ist damit einer der Pfeiler für konstante Unterstützung, auf den das GreenTeam zählen kann. //

EMAIL m.pistorius@greenteam-stuttgart.de

Since 2009, the GreenTeam Uni Stuttgart has been
building electrically powered racing cars and as a result
is participating in the Formula Student Electric design
competition. The 2013 racing season has just come to a
close – time, therefore, to look back at events.
From the very beginning, the goals set for the 2012/13 were
high. The 36-strong team developed a racing car like no
other before: all-wheel drive, a self-developed control unit
and battery management, a full monocoque and an aerodynamics package – all this was focused on by the would-be
engineers in “E0711-4”.
Although time was short – a mere seven months stood
between concept and rollout – everything initially went
according to plan: the GreenTeam were one of the first
Formula Student Electric teams with a functioning racing
car. A whole range of problems on the car then materialized,
however, which had to be overcome.
Despite a good performance in most disciplines, things didn’t
go well in Silverstone – 14th place from over 80 teams is
not to be scoffed at, but the first breakdown in the history of
the GreenTeam hurt, particularly as it happened in the most
important discipline – the endurance test.
In Austria, the E4 completed all disciplines for the first time.
5th place in the overall standings put things into perspective: the E4 could compete with the best competitors. For the
last European competition in Italy, the team needed to do
everything perfectly – and the plan worked. Together with
another Stuttgart University race team, the students
achieved a legendary double victory. Thanks to numerous
backers, it was also possible in 2013 for 16 team members
to travel to China. In the individual standings and up against
9 other electro teams, the GreenTeam could carry on where
they left off in Italy taking first place.
And so the 2012/13 season came to an end for the
GreenTeam. Despite a turbulent time to start with, the
season couldn’t have ended better, thus already increasing
the anticipation for 2014. PRETTL has been supporting the
GreenTeam for over 3 years and as a result is one such pillar
of strength that the GreenTeam can rely upon. //

UNTERNEHMENCOMPANY
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PRETTL SETZT GREEN CAR
POLICY UM
PRETTL IMPLEMENTS GREEN
CAR POLICY
EDITOR ilona pfänder

FUNCTION fleet manager

EMAIL ilona.pfaender@prettl.com

Klimaschonende Mobilität
Qualität, Zuverlässigkeit und perfekte
Außenwirkung – das schaffen wir ab
sofort mit der Volkswagen Gruppe
und profitieren von einem breiten
Modellportfolio, maßgeschneiderten
Ausstattungspaketen, starken Dienstleistungen sowie ökologischen und
ökonomischen Standards.
PRETTL stellt bei der neuen Car
Policy vor allem das Thema Sicherheit
über alle Fahrzeugklassen hinweg in
den Vordergrund, auch das können
wir nur mit der Volkswagen Gruppe
realisieren. Mit Xenon-Scheinwerfern
und einem Multifunktionslenkrad wird
der Sicherheitsaspekt noch einmal
mehr hervorgehoben.
Mit unseren zugelassenen PKW
stehen wir als Unternehmen in
der Verantwortung. Der Einsatz
für eine nachhaltige Mobilität, am
Beispiel des Einsatzes der Start/
Stop-Funktion unserer Fahrzeuge
leistet somit einen wichtigen Beitrag
für die Umwelt.
Bei der Entwicklung hin zu einem
klima- freundlichen Fuhrpark verfolgt
die PRETTL group eine Drei-SäulenStrategie:
„Psize“: Mit der Auswahl moderner,
sparsamlinker Fahrzeuge streben
wir eine ökologische Ausrichtung
unserer Firmenflotte an. Dieser Aspekt
schadstoffarmer Modelle wird nun im
Bereich Geschäftsfahrzeuge stärker
berücksichtigt. Die neue „Green Car
Policy“ gibt hierfür den Weg vor.
„Peconimize“: Durch spezielle Fahrtipps schulen wir unsere Firmenwagenfahrer in einer verbrauchsmindernden und damit emissionsarmen
Fahrweise.

„Psubstitute“:
Durch die
Erprobung
von
verschiedenen
Mobilitätskonzepten treiben wir den Einsatz
schadstoffarmer alternativer
Antriebssysteme voran.
NOVOFLEET – neuer Partner
im Tankkarten-Bereich
Mit
NOVOFLEET
konnte
zudem ein neuer Partner
im Bereich der Tankkarten
gewonnen werden. Ab sofort
können
regionale
kleine
Tankstellen, die meistens
zudem
noch
günstiger
sind als die großen Konzerne, angefahren werden
– was dem Unternehmen
wiederum die Kosten reduziert.
Mit einer speziellen Smartphone-App
finden
alle
Firmenfahrzeug-Fahrer
schnell
die
kostengünstigste Vetragstankstelle
in der Nähe, zu der man sich
auch noch zusätzlich navigieren lassen kann.
EUROPCAR – zuverlässig ans
Ziel
Mit
EUROPCAR
konnten
wir
einen
neuen
Mietwagenpartner gewinnen –
mit besseren Konditionen
bei
gleich
bleibendem,
teilweise
besserem
Service.
Denn
die
Winterreifen
sind
bereits inkludiert.
Und für Ungarn gilt es ab sofort
CENT-RENT als günstige Alternative
zu bevorzugen.

Sparsam fahren wird ab sofort auch
belohnt – jeder kann einen Preis
gewinnen. Monatlich verlosen wir unter
allen Fahrerinnen und Fahrern z.B.
einen Juicepresso von JUPITER.
Wir bei PRETTL wollen gemeinsam
mit Ihnen diesen neuen Weg gehen –
freuen Sie sich mit uns darauf. //
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ecological and economical
standards.
With regard to PRETTL’s new
car policy, safety comes
first and it spans all models
too, something that we
could only put into practice
with the Volkswagen Group.
Xenon
headlamps
and
multifunction
steering
wheels simply add to the
emphasis on safety.
With our licensed vehicles, we
as a company bear a special
r e s p o n s i b i l i t y .
Our
commitment
to
sustainable
mobility,
for example with the
use of the start/stop
function
in
our
cars,
is making an important
contribution
to
the
environment. During the
development of our climatefriendly car fleet, the
PRETTL group followed a
three-pronged strategy:

Climate-friendly mobility
Top quality, reliability and a public
image to match – with the Volkswagen
Group we’ve achieved this already and
we’ll also be benefitting at the same
time from a wide-ranging model portfolio, tailor-made equipment packages,
excellent service and the latest

“Psize“: with the selection
of
modern,
more efficient cars, we are
aspiring to a company
fleet with an ecological
focus. In the company vehicle
sector,
greater
consideration
is
being
given to low-emission models. The new
Green Car Policy is, as a result, paving
the way forward.
“Peconimize“: special driving tips will
be used to train the drivers of our
company cars so that they adopt
a consumption-reducing, and therefore

low-emission, style of driving.
“Psubstitute“: by testing a variety
of
mobility
concepts
we
are
promoting the use of alternative,
low-emission drive systems.
NOVOFLEET – new partner in the fuel
card sector
With NOVOFLEET, we are able to
welcome a new partner on board from
the fuel card sector. From now on,
smaller, regional petrol stations can be
used for fuelling purposes, the majority
of which are cheaper than the larger
companies allowing us to cut costs.
With the aid of a special smartphone
app, all company car drivers will quickly
and easily be able to find the closest
associated petrol station to them and
even get navigation directions there, too.
EUROPCAR – getting you there safely
With EUROPCAR we have acquired
a new rental car partner – with
better rates and with the same,
sometimes
better,
service.
For
instance, winter tyres are already
included in the deal.
For Hungary, the company CENT-RENT
is with immediate effect the preferred
alternative.
From now on, economical driving will
also be rewarded – and anyone can
win a prize.
Each month, we will have a prize draw
among all drivers for, for instance, a
Juicepresso from JUPITER.
At PRETTL, our aim is to take this
path together with you – let’s all look
forward to the way ahead. //

UNTERNEHMENCOMPANY
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PRETTL GOES FIT RELOADED
4. GESUNDHEITSTAG DER PRETTL GROUP

“PRETTL GOES FIT RELOADED”
4TH PRETTL GROUP HEALTH DAY
EDITOR jörg kudella

FUNCTION hr manager

Auch in diesem Jahr wurde das Thema
des
betrieblichen
Gesundheitsmanagements in unserem Unternehmen
wieder
aufgegriffen.
Unter dem Motto „PRETTL goes
fit reloaded“ veranstaltete die PRETTL
group am 20. September 2013 den
bisher 4. Gesundheitstag im Industriepark Sandwiesen, Pfullingen.
Das Ziel des Gesundheitstages ist es,
gegen alle möglichen Erkrankungen
frühzeitig Maßnahmen einzuleiten, um
die Gesundheit der Mitarbeiter aufrecht
zu halten bzw. zu fördern.
Mit insgesamt neun unterschiedlichen
Stationen konnten sich alle Mitarbeiter ausreichend mit dem Thema
Gesundheit auseinandersetzen. Dabei
konnten unsere Mitarbeiter einerseits
ihren Körper testen lassen (Blutzucker,
Fettgehalt, Hörtest, Stoffwechselcheck)
und andererseits selbst an sportlichen
Aktivitäten (Life Kinetik, Rückenschule)
teilnehmen.
Zusätzlich gab es noch die Möglichkeit,
mit einem firmeneigenen Küchengerät
von JUPITER schnelle Köstlichkeiten
ohne künstliche Aromastoffen herzustellen sowie für eine kurze Zeit eine
Auszeit bei einer mobilen Massage zu
genießen.
Mit Snacks eines regionalen Bäckers
und Getränken von einem Obst- und

EMAIL joerg.kudella@prettl.com

Getränkehändler konnte für das Wohl
aller Mitarbeiter gesorgt werden. Zur
Freude der Firma als auch für alle teilnehmenden Persönlichkeiten wurde
der Gesundheitstag mit großem Lob
von Mitarbeitern, Dienstleistern und
Führungskräften abgesegnet. Somit
konnten gute Voraussetzungen für
weitere gesundheitsfördernde Events
gesetzt werden.
Abschließend ist nur noch ein herzliches Dankeschön an alle Dienstleister,
Mitarbeiter
und
unterstützenden
Kräften auszurichten, die sich intensiv
in die Veranstaltung eingebracht haben.
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund
und fit! //

This year also saw the topic of
occupational healthcare management
being drawn upon in our company.
Under the motto “PRETTL goes fit
reloaded”,
the
PRETTL
group
organized its 4th Health Day on
20th September 2013 in the Sandwiesen industrial park in Pfullingen.
The aim of the Health Day is for early measures to be taken against all
possible illnesses in order to support
and promote the health of employees.
With a total of nine different stations, all
staff were able to address the topic of

health. On the one hand it was possible
to undergo a variety of tests (blood
sugar, fat content, hearing tests,
metabolism check, etc.) and on the
other to take part in sporting activities
(“life kinetics”, back exercises, etc.).
In addition to this, it was also possible
to quickly make your own tasty drinks
without artificial aromas using a
company-own kitchen appliance from
JUPITER as well as enjoying a quick,
relaxing break at a mobile massage
bar.
With a supply of snacks from a regional
baker and beverages from a fruit and
drinks trader the refreshment needs of
employees could be taken care of.
The Health Day was met with full
approval by the employees, service
providers and management much
to the delight of the company and all
participating individuals. As a result,
a solid platform has now been put
in place for future health-promoting
events.
Last but not least, a warm word of
thanks goes to all the service providers,
employees and supporting forces who
contributed so generously to this event.
On this note, look after yourself and
stay fit and healthy. //

UNSERE PARTNER OUR PARTNERS
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Juicepresso
185, – €

145,– €

MyCook
Das Angebot ist gültig bis einschließlich 07.01.2014. Preise in Brutto.

Backset

595,– €
www.jupiter-gmbh.de
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NEUER SPONSOR AUF NEUEM TRIKOT
DER VFL PFULLINGEN PRÄSENTIERT FÜR DIE SPIELZEIT 2013/2014 DIE NEUEN TRIKOTS

NEW SPONSOR, NEW SHIRT
VFL PFULLINGEN PRESENTS ITS NEW SHIRT FOR THE 2013/2014 SEASON
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

Der VfL Pfullingen präsentiert für die
Spielzeit 2013/2014 die neuen Trikots,
auf denen das Logo des neuen
Sponsors – der PRETTL group – auf
der Brust abgebildet ist.
Die PRETTL group baut ihr Engagement im Sport-Sponsoring weiter aus
und hat mit dem Handball Oberligisten
VfL Pfullingen einen Ein-Jahres-Vertrag
geschlossen.
Als neuer Hauptsponsor erhält PRETTL
umfassende Markenpräsenz rund um
den Verein. Künftig wird die HandballMannschaft des VfL Pfullingen das
PRETTL-Logo auf der Brust tragen.
Darüber hinaus beinhaltet das Paket
umfassende Werbeflächen in der KurtApp-Halle, zu denen neben statischen
Banden auch Aktivitäten im OnlineBereich zählen. Die Präsenz in der
Handball-Lounge, sowie vielfältige
Promotion-Möglichkeiten rund um die
Mannschaft und die Integration der
Marke in alle Print- und Online-Publikationen des Vereins runden das Paket
ab. „Des Weiteren bieten wir unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier
die Möglichkeit, sich die Spiele des VfL
aus anderer Perspektive anzusehen,
Spieler kennenzulernen und gemeinsam mit diesen zu trainieren“ so Daniel
Stuckert, Head of Media & Corporate
Communications der PRETTL group.
Deutliches Bekenntnis zu Pfullingen,
dem VfL und desses Fans
Daniel Stuckert weiter: „Die PRETTL
group ist seit ihrer Gründung in
Pfullingen beheimatet und hier zu

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

einem weltweit agierenden Familienunternehmen geworden. Mit dem
heutigen Tage geben wir ein weiteres
Bekenntnis zu diesem Standort und
seinem größten Sportverein VfL Pfullingen. Der Verein und PRETTL haben
einiges gemeinsam: Ausdauer, Wille
und Durchsetzungskraft sowie Kreativität und Mut. Die nach vorne ausgerichtete Strategie hat uns überzeugt.
Wir freuen uns, diesen traditionsreichen Verein, seine Fans und die ganze
Region zu unterstützen, damit wir gemeinsam wieder dahin kommen, wo der
VfL Pfullingen hingehört: an die Spitze!“
An der Spitze des Württembergischen
Handballverbandes
„Es freut uns sehr, dass ein Unternehmen wie PRETTL unsere Arbeit
anerkennt und zukünftig unterstützt.
Unsere Handballabteilung setzt konsequent auf Jugendarbeit, ein organisches Wachstum und steht zwischenzeitlich durch intensive und
qualitativ hochwertige Ausbildung
wieder an der Spitze des Württembergischen Handballverbandes. Zahlreiche Jugendnationalspieler bzw. HVWAuswahlspieler, A-Jugendbundesliga,
Teilnahme der B-Jugend an der Deutschen Meisterschaft und insgesamt
fünf Meistertitel in der vergangenen
Saison belegen dies nachdrücklich.
Dies wirkt sich nun auch positiv auf
unsere aktive Herrenmannschaft aus
– so stehen in diesem Jahr zwölf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in
unserem Team und kämpfen um den
Aufstieg in die 3. Bundesliga. Mit dieser Basis wollen wir weiter nach oben

und Spitzenhandball für die Region
„Made in Pfullingen“ bieten.
Damit dieser Weg weiter gestaltet
werden kann, ist die Zusammenarbeit
mit Sponsoren wie PRETTL enorm
wichtig und essentiell für unseren
Verein. Wir freuen uns sehr auf die
Zusammenarbeit mit der PRETTL group
und all seinen Mitarbeitern,“ so ein
Sprecher des VfL Pfullingen. //

The PRETTL group is expanding its
involvement in sports sponsoring and
has signed a 1 year deal with the VfL
Pfullingen handball team.
As the new, main sponsor, the PRETTL
brand will receive extensive exposure
throughout the sports club. In future,
the Handball team at VfL Pfullingen
will display the PRETTL logo on the
front of their shirts. In addition to this,
the sponsorship package includes extensive advertising space at the Kurt
App Sports Hall in the form of advertising hoardings and online promotional
opportunities. The package is rounded
off with brand exposure in the Handball Lounge together with numerous
team-relating promotion possibilities
and the integration of the brand in all
print and online publications about
the club. “We are also able to offer our
employees the chance to meet the
players to train with them and to view
team matches from a different angle,”
added Daniel Stuckert, Head of Media
& Corporate Communications at the
PRETTL group.
Clear

commitment

to

Pfullingen,
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the team and their fans “Since its founding, the PRETTL
group has been at home in the southern German town of
Pfullingen from where it has grown into a globally active,
family-run enterprise. Following on from today, we are
making a further commitment to the town and its largest
sports club, VfL Pfullingen. Both the club and PRETTL have
much in common: stamina, good will and assertiveness,
as well as creativity and courage. Their future-oriented
strategy was a convincing factor. We look forward to
supporting this traditional club, its fans and the entire
region so that we can return together to where VfL Pfullingen
belongs: at the very top!” continued Daniel Stuckert
At the top of the Württemberg Handball Federation
“We are delighted that a company such as PRETTL appreciates the work we do and will support us in future. Our
handball division places great emphasis on youth development and natural growth, and are in the meantime,
flying high at the top of the Württemberg Handball Federation
thanks to intensive, high-quality training. Numerous youth
internationals, the A-youth team playing in the national
league, the B-youth team participating in the German championships and a total of five championship titles last season emphasizes this emphatically. This also has a positive
effect on our current men’s team – this year, 12 players are
products of our youth system and the team is fighting for
promotion to Germany’s 3rd division. This is the basis upon
which we wish to build and offer the region top-class handball “made in Pfullingen”.
To enable us to continue on this path, working together
with sponsors such as PRETTL is extremely important and
essential for our club. We are looking forward immensely
to working with the PRETTL group and all its employees,”
stated a spokesperson for VfL Pfullingen. //
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PRETTL CUP
2013
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ENDRESS GEWINNT 5. PRETTL CUP
ENDRESS WINS 5TH PRETTL CUP
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Beim diesjährigen Firmenfußballturnier der PRETTL group
hatte diesmal ENDRESS die Nase vorn: Mit fünf Siegen,
sowie einem Unentschieden holte die Mannschaft des
Stromerzeugerherstellers den Pokal nach Bempflingen.
Somit löste ENDRESS den Turniersieger PRETTL aus 2012 ab.
In punkto Chancenverwertung machte der Mannschaft von
ENDRESS keiner was vor. Gleich in der ersten Runde konnte
sie ihr Können unter Beweis stellen und siegte. „Auch wenn
alle Mannschaften hinsichtlich der spielerischen Leistung
gleich stark waren, hat ENDRESS einfach nichts anbrennen lassen und jedes Tor gemacht”, lobte ENDRESS-Coach
Thorsten Rechthaler den späteren Turniersieg.
Während das Team von ENDRESS in der zweiten Runde
pausieren und neue Kräfte sammeln konnte, bewiesen die
anderen Teams Kampfgeist.
Gewinnen und den Pokal nach 2011 ein zweites Mal sicher
nach Bempflingen holen: das war das erklärte Ziel von
ENDRESS. Einen großen Anteil daran hatte Henry Sattink
Rath, der in den Runden insgesamt die meisten Treffer für
ENDRESS erzielte.
„Doch nicht nur ENDRESS, sondern alle Mannschaften
haben wieder tollen Fußball gezeigt”, betonte Erhardt Prettl.
Zudem gehe es beim alljährlichen Firmenfußballturnier nicht
ausschließlich um Tore und Punkte, sondern um Werte wie
Teamgeist, Freundschaft und Fairness.
Für kommendes Jahr wünschen wir den Teams von PRETTL,
BERNAL, M&S, PROTECH, PRAMAC und PRETTL Kabelkonfektion viel Glück beim Holen des Titels. //

At the annual PRETTL group company football tournament
it was ENDRESS who emerged as this year’s winners.
With five wins and a draw to their credit, the team from the
electricity generator manufacturer succeeded in their task
of taking the trophy back to headquarters in Bempflingen.
In doing so, ENDRESS displaced the team from PRETTL,
the 2012 champions, from top spot.
In terms of converting chances, no one could compete with
the ENDRESS team. Right from the very start they were
able to demonstrate their footballing prowess with a firstround win. “Despite all teams having equal ability, ENDRESS
simply didn’t miss a trick and made the most of all their
scoring chances,” stated ENDRESS coach Thorsten
Rechthaler in praise of the tournament’s eventual winners.
During the second round, the other teams were able to prove
their fighting spirit while ENDRESS regained their strength
having been gifted a second-round bye.
To win the tournament and take the cup back to
Bempflingen for a second time, following their victory in 2011,
was the main aim of the ENDRESS team. A large share of
this success was down to Henry Sattink Rath, ENDRESS’s
top scorer in all rounds.
“It wasn’t just ENDRESS, great football was played by all
teams,” stressed Erhardt Prettl. Besides, the annual company
football tournament is not simply about goals and points,
but about values such as team spirit, friendship and fairness.
For next year we wish the teams from PRETTL, BERNAL,
M&S, PROTECH, PRAMAC and PRETTL Kabelkonfektion all
the best with their title-winning ambitions. //
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PRETTL FOKUSSIERT WEITER
INTERNATIONALISIERUNG
PRETTL CONTINUES ITS FOCUS
ON INTERNATIONALIZATION
EDITOR andreas ehrler

FUNCTION manager strategy & business development

Die PRETTL Beteiligungs Holding GmbH berief zum 2. September
2013 Herrn Andreas C. Ehrler in die
Unternehmensleitung.
Der diplomierte Wirtschaftsingenieur
verantwortet als Geschäftsführer
der PRETTL Beteiligung Holding die
konsequente Internationalisierung
der Gruppe.
Neben dieser Hauptaufgabe, die in
enger Zusammenarbeit mit den zur
Unternehmensgruppe
gehörenden
Firmen ENDRESS, BERNAL , KIRSCH
und REFU Elektronik – mit dem Fokus
Energiegewinnung – soll auch das
internationale Geschäft von JUPITER
weiter ausgebaut werden.
PRETTL gewinnt eine Führungskraft,
die über langjährige, internationale
Erfahrung von Vertrieb, über Marketing
bis hin zum Aufbau von Unternehmen
mit Fokus Schwellenländer in unterschiedlichen Industrien wie der
Werkzeugbranche und den Erneuerbaren Energien verfügt.
„Wir

schätzen

sehr

die

langjäh-

EMAIL andreas.ehrler@prettl.com

rige Erfahrung in unterschiedlichen
Industrien von Andreas Ehrler und
wünschen ihm in seiner neu geschaffenen Funktion viel Erfolg für die
konsequente
Internationalisierung
des Unternehmens”, so Rolf Prettl.

with other companies in the group,
ENDRESS, BERNAL , KIRSCH and
REFU Elektronik with their focus on
energy generation, the international
activities of JUPITER should also be
further expanded.

„Wir werden uns vor allem an die
weitere
Internationalisierung
des
Vertriebs
machen
und
unsere
Technologie und Innovationen weltweit in allen wichtigen Märkten platzieren“, sagt der gerade berufene
Andreas C. Ehrler. //

PRETTL has acquired a senior
manager with long-term international
experience in a variety of disciplines
including sales and marketing as well
as setting up companies, especially
in emerging countries, in various
industries such as the tools sector
and renewable energies.

On 2nd September 2013, the PRETTL
Beteiligungs
Holding
GmbH
appointed Mr Andreas C. Ehrler to the
company management. An industrial
engineering graduate, he takes on the
responsibility as an executive director
of PRETTL Beteiligung Holding for the
continued internationalization of the
group.
In addition to this main task,
carried out in close cooperation

“We value the many years of
multi-industry experience that Andreas
Ehrler has acquired and wish him
in this newly created position great
success in expanding our companyon
an international scale,” commented Rolf Prettl.
“In particular, we will be looking to
expand sales internationally and
position our technologies and
innovations in all important markets
worldwide,”
stated
the
newly
appointed Andreas C. Ehrler. //
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OLYMPIC FITNESS & WELLNESS GMBH
Pfullingen
Carl-Zeiss-Straße 7
Tel. 07121-972937
Fax 07121-972939

Metzingen
Stuttgarter Str. 54 -58
Tel. 07123-9531745
Fax 07123-9531832

Metzingen
Gutenbergstraße 41
Tel. 07123-932513
Fax 07123-932515

E-Mail: info@olympic-fitness.de | Internet: www.olympic-fitness.de
Physisplus - die Praxis für Physiotherapie
www.physisplus.de | 07121/972938
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PROTECH –
ENTWICKLUNGEN WELTWEIT
PROTECH –
WORLDWIDE DEVELOPMENTS

EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Wer auf mehreren Beinen steht, steht besser: Nach
dieser Devise hat die PRETTL group ihre unternehmerischen Aktivitäten auf die vier Standbeine Automotive,
Electronics, Energy und Consumer ausgerichtet. „Die
PROTECH GmbH tritt dabei explizit als Entwicklungsgesellschaft der Automotive Division auf”, erklärt deren
Geschäftsführer Thomas Reul. „Alles, was in dieser
Sparte weltweit an neuen Produkten zum Einsatz kommt,
wird bei uns entwickelt.” Bei uns – das sind die beiden
Standorte Pfullingen (Baden-Württemberg) und Radeberg (Sachsen), an denen zusammen rund 40 Mitarbeiter
mit der mechanischen Konstruktion (Pfullingen) sowie
der Elektronikentwicklung (Radeberg) befasst sind.
Inklusive Projektierung, Musterbau und Qualifizierung
der am Standort entwickelten Komponenten.
Innovatives SCR-Modul
Produktseitig konzentriert sich die Entwicklungstätigkeit der PROTECH GmbH auf die drei zentralen Schwerpunkte Antriebsstrang, Energieeffizienz und Sicherheit.
„Wir sind zum Beispiel intensiv bei AdBlue-Komponenten
zur Reduktion von Stickoxiden in Abgasen engagiert”,
erläutert Thomas Reul. „Dabei geht es um Ventile, Pumpen
und Steckverbindungstechnik. In diesem Bereich haben
wir u. a. ein innovatives SCR-Modul inklusive einer selbst
entwickelten Pumpen- und Ventiltechnologie realisiert.
Dadurch ist es möglich, sowohl wesentlich kompaktere
Systeme zu bauen als auch der Forderung nach einem
hermetischen Abschluss der AdBlue-geführten Komponenten nachzukommen.” Das in sich geschlossene
System verhindert, dass Ammoniak an Komponenten
gelangt und so Korrosionsprozesse auslöst.
Darüber hinaus befasst sich die PROTECH GmbH intensiv mit der Optimierung von elektromagnetischen Aktua-

toren für die Kraftstoffeinspritzung sowie der Entwicklung
kundenspezifischer Leitungsstränge für sicherheitskritische Anwendungen. „Hier handelt es sich um wirkliche
Sonderapplikationen, zum Teil auch um patentierte
Lösungen, bei denen es nicht nur darum geht, Lenkungssysteme im Bereich des Antriebsstrangs zu adaptieren,
sondern dies auch auf andere sicherheitsrelevante
Bereiche auszudehnen. Beispielsweise was Verkabelungen von kompletten Achssystemen oder von
aktiven Fahrwerkssystemen anbelangt.”
Weitere Elektrifizierung
Nachhaltige Impulse für eine anhaltend erfolgreiche
Entwicklungstätigkeit erwartet der PROTECH-Geschäftsführer von globalen Trends wie der Elektrifizierung des
Automobils, der weiteren Schadstoffreduktion in Abgasen
sowie den Bemühungen um eine Effizienzsteigerung bei
Verbrennungsmotoren.
„In allen diesen Bereichen können wir die Automobilindustrie mit unseren Produktlösungen entscheidend voran
bringen.” Wichtig in diesem Kontext ist für den diplomierten Ingenieur (Elektrotechnik) auch die weitere
Elektrifizierung von Motor-Nebenaggregaten. „Ich denke
da zum Beispiel an Ölpumpe, Kühler/Lüftung und an kraftstoffsparende Lenksysteme.“ //

The more legs you have to stand on, the more stable
you are. On the basis of this saying, the PRETTL group
has oriented its business activities in four specific
areas: Automotive, Electronics, Energy and Consumer.
“PROTECH presents itself, as a result, as a research and
development company for the automotive industry,”
explained its CEO Thomas Reul. “Every new product
used in this division worldwide has been developed
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by us.” ‘By us’ refers to the two facilities at Pfullingen
(Baden-Württemberg, Germany) and Radeberg (Saxony,
Germany) where a total of around 40 employees are
occupied with mechanical construction (Pfullingen) and
electronic development (Radeberg). This also includes
project planning, prototyping and the qualification of
site-developed components.
Innovative SCR module
On the product side of things, development work
at PROTECH is concentrated on three central
specialized areas: drive train, energy efficiency and
safety. “We are, for instance, involved heavily with
AdBlue components for reducing nitrogen oxides in
exhaust fumes,” explained Thomas Reul. “It’s all to
do with valves, pumps and connector technology.
As well as other initiatives, we have developed an
innovative SCR module for this field that includes
in-house developed pumps and valve technology.
Because of this, it is possible to build not only
significantly more compact systems but also comply
with the demands for AdBlue-managed components
to be hermetically sealed.” The self-contained system
prevents ammonia reaching the components which can
otherwise cause corrosion.

In addition to this, PROTECH is heavily involved in
optimizing electromagnetic actuators for fuel injection
systems as well as developing customer-specific line
sections for safety-critical applications. “Here we are
dealing with genuine, special applications, some of
which are also patented solutions, where it’s not just
about adapting the steering system in the drive train
area but extending this to other safety-relevant areas,
for example, with respect to wiring entire axle systems
or active suspension systems.”
More electrification
The PROTECH CEO expects global trends such as the
electrification of automobiles, the further reduction of
pollutants in exhaust fumes and the efforts to increase
efficiency in combustion engines to cause lasting
momentum for continual, prosperous development work.
“In all these areas, we can play a decisive role in moving the
automobile industry forward with our product solutions.”
What is also important in this context for the qualified
engineer (electro technology) is the further electrification
of ancillary engine components. “Here, for instance,
I am talking about oil pumps, radiators/air-con and
fuel-efficient steering systems.” //
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PRETTL – WIR SIND AUSGEZEICHNET!
PRETTL – THE AWARD WINNERS!
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Ende Oktober sicherte PRETTL sich den begehrten
„Internationalen Deutschen PR-Preis“ der Deutschen
Public Relations Gesellschaft e.V. (DPRG) in der Kategorie
Corporate Media. Die Auszeichnung würdigt das neue
internationale Informationsmedium „PRETTL intern“ der
Unternehmensgruppe.
„Uns war bewusst, dass wir ein fundiertes Konzept zur
internen und externen Kommunikation entwickelt haben. Die
Auszeichnung der DPRG als Benchmark in der Kommunikationsbranche freut uns aber umso mehr, da hier meist nur die
großen DAX-Unternehmen gewürdigt werden“, erklärt Daniel
Stuckert, Head of Media & Corporate Communications der
PRETTL group.
Nur knapp sechs Monate gab sich Daniel Stuckert für die
neue Ausarbeitung der PRETTL intern Zeit. Mit Erfolg. „Mein
Ziel war es, die Mitarbeiter weltweit am Erfolg ihres Unternehmens teilhaben zu lassen. Die PRETTL intern soll durch ihr
regelmäßiges Erscheinen (drei bis vier mal jährlich) eine
kontinuierliche Berichterstattung über die Ziele, aktuelle
Situation sowie die Entwicklung und Zukunftsperspektiven
zu aktuellen Unternehmensthemen aufarbeiten. Dies in
einer zweisprachigen Aufmachung, modern designt und
spannend geschrieben.“
„Überzeugt hat uns die Konzeption, die diversifizierten
Themen unter einen Hut zu bringen und die Aufarbeitung
des Magazins gleichzeitig die Führungsebene und die
Mitarbeiter transparent über alle medialen Veränderungen
zu informieren, sowie auch die Kunden und Lieferanten
anzusprechen. Ein solches Konzept ist beachtenswert in der
Branche“, begründet Ulrich Nies, Präsident der DPRG und
Jurymitglied, die Entscheidung.
Der Internationale Deutsche PR-Preis wurde zum 43. Mal
vergeben. Für die Endausscheidung nominiert waren 50
Projekte in 20 von der DPRG vorgegebenen Wettbewerbskategorien. PRETTL setzte sich im Bereich Corporate Media
gegen zwei weitere Finalisten durch. Eine Jury aus Experten

von Unternehmen, Agenturen und Universitäten zeichnet
jährlich wegweisende Projekte und PR-Kampagnen aus.
Zweimal ausgezeichnet
In den drei Kategorien Politik/Verwaltung, Verbände/NGOs
und Unternehmen hat der Bundesverband deutscher Pressesprecher (BdP), Berlin, am 26. September den “Goldenen
Apfel” verliehen. Der Preis zeichnet die „Pressestelle des
Jahres” aus und wurde bei der „Speakersnight” im Berliner
Friedrichstadt-Palast, der Galaveranstaltung zum Kommunikationskongress, vergeben.
Bei den Unternehmen gewann unter anderem der Immobilienkonzern GAGFAH mit einem „hervorragenden Beispiel
von Krisenkommunikation”. Aber auch PRETTL konnte
wieder punkten – mit dem Sonderpreis „Newcomer“ für die
„Implemtierung einer gruppenübergreifenden Pressestelle“
holte sich die PRETTL group die begehrte Auszeichnung
nach Pfullingen.
Der am Vorabend neu gewählte BdP-Präsident Jörg
Schillinger überreichte den Preis bei der „Speakersnight”
zusammen mit Romy Fröhlich von der Ludwig-Maximilians-Universität München, die der zehnköpfigen Jury aus
Kommunikationswissenschaftlern, Pressesprechern und
Journalisten vorsaß. //

At the end of October, PRETTL was awarded the coveted
“International German PR Prize” by the German Public
Relations Society (DPRG) in the category of Corporate
Media. The award was in recognition of the group’s new
international information source “PRETTL intern”.
“We were aware that we had come up with a sound
concept for internal and external communications. The
award from the DPRG, viewed as a benchmark in the
communications sector, pleases us all the more, however, because normally only large, DAX-listed companies
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are recognized for such achievements,” explained Daniel Stuckert, Head of
Media & Corporate Communications at the PRETTL group.
A mere six months was all the time allocated by Daniel Stuckert for the
drafting of the new PRETTL intern magazine – perfectly sufficient so it seems.
“My aim was to share the company successes with our employees worldwide. Published regularly (3-4 times a year), PRETTL intern should provide a
continual account of the aims, present activities, and the development and
future perspectives of current, company topics. It features a modern design, a
bilingual layout and an exciting written style.”
“What impressed us was the conceptual design, the balance and diversity
of the topics and the ability of the magazine to offer transparent information
to management and employees alike, as well as addressing customers and
suppliers. Such a concept is worthy of note to the industry,” stated Ulrich
Nies, DPRG President and jury member, in justifying the decision.
The International German PR Prize was awarded for the 43rd time. A jury
of experts from companies, agencies and universities honor pioneering
projects and PR campaigns at an annual event. Nominated this year for the
final round were 50 projects in 20 DPRG-specified competition categories. In the
Corporate Media category, PRETTL saw off the challenge of two other finalists.
Award #2
On 26th September, the “Golden Apple” awards were presented by the
Association of German Press Officers (BdP) in three categories: Politics/
Administration, Associations/NGOs and Companies. The prizes honor
the “Press Office of the Year” and are presented at “Speakers’ Night” in
Berlin’s Friedrichstadt-Palast, the venue for the gala event of the annual
Communications Congress.
In the Companies category, winners included the real estate company GAGFAH with an “excellent example of crisis communications”. It was, however,
also PRETTL’s turn to shine again. With the special “Newcomer” prize for their
“implementation of a cross-company press office”, the PRETTL group also picked
up one of the coveted awards to bring back to headquarters in Pfullingen.
BdP President Jörg Schillinger, newly elected the previous evening, presented
the prize at “Speakers’ Night” alongside Romy Fröhlich from the LudwigMaximilian University in Munich, who presided over the ten-member jury
made up of communications experts, press officers and journalists. //
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EXECUTIVE MEETING 2013
WILLKOMMEN IN SIENA, ITALIEN
EXECUTIVE MEETING 2013
WELCOME TO SIENA, ITALY
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

Rolf Prettl begrüßte in Siena, Italien,
nicht nur die internationalen TOP 100
Führungskräfte, sondern auch erstmals offiziell die Familie Campinoti,
deren Unternehmen PRAMAC seit
kurzem Teil der PRETTL group ist.
Sie alle – unter ihnen auch die zehn
Nachwuchsführungskräfte – hatten
Gelegenheit, sich vom 17. bis 19.
Oktober 2013 aus erster Hand über
die aktuelle Geschäftsentwicklung
der gesamten PRETTL group sowie
über produkt- und personalpolitische
Themen zu informieren. Rolf Prettl erläuterte das zurückliegende Geschäftsjahr und ging auf die aktuellen Herausforderungen ein (siehe Vorwort).
Zahlen, Daten und Fakten analysierte
in Schwerpunkten Reinhard Luck,
Geschäftsführer Finanzen und Controling. Das Thema Personalarbeit
hat sich Willi Prettl auf die Fahnen
geschrieben und wird dieses Thema
zusammen mit Jörg Kudella Leiter
Personalabteilung forcieren. „Wir
müssen uns mit Kreativität, Fantasie und Mut Handlungsspielräume
schaffen und unsere Instrumente
offensiv anwenden“, sagte er.
Als besondere Herausforderung
nannte Rolf Prettl die interne Zusammenarbeit und Kommunikation im
Konzern, die deutlich verbessert

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Rolf Prettl welcomed not only the TOP
100 international senior managers to
Siena, Italy, but also officially greeted
the Campinoti family for the first time
whose company PRAMAC recently
became part of the PRETTL group.

addressed the latest challenges (see
Foreword).
Key facts and figures were analyzed
in greater detail by Reinhard Luck,
Executive Director for finance and
controlling. The topic of personnel work
is one espoused by Willi Prettl and one
which he wishes to put his weight
behind together with HR Manager Jörg
Kudella. “We must employ creativity,
fantasy and courage to create scope
for our actions and we must apply our
instruments assertively,” he stated.
Internal cooperation and communication within the company was the main
challenge highlighted by Rolf Prettl and
one which requires significant improvement. The task of senior managers
is “assertive leadership”. And the most
important task remains unchanged:
customer satisfaction. Rolf Prettl
continued: “Only satisfied customers
ensure the future of our company.
Words alone will not suffice, achievement is all that counts. This should be
our compass for action.”

All participants – 10 junior managers
were also among the contingent – had
the opportunity from 17–19 October
2013 to discover firsthand the latest
developments throughout the entire
PRETTL group including product and
HR policy topics. Rolf Prettl commented on the last financial year and also

Furthermore, prizes were awarded in
three categories:
1. Best Operating Performance –
PRETTL USA (Carlos Barroso)
2. Best Quality – PRETTL Electronis
Radeberg (Volker Schulz)
3. Best Innovation – Lesswire AG
“Wi2U Hotspot” (Dr. Ralph Meyfarth)//

werden müsse. Aufgabe der Führungskräfte sei es, „mit Kraft zu
führen“. Nach wie vor wichtigste
Aufgabe sei die Kundenzufriedenheit. Rolf Prettl dazu: „Nur zufriedene
Kunden sichern die Zukunft des Unternehmens. Nicht das Erzählte reicht,
sondern nur das Erreichte zählt. Das
sollte unsere Handlungsmaxime sein.“
Des Weiteren wurden in drei Kategorien Preise vergeben:
1. Bestes Betriebsergebnis – PRETTL
USA (Carlos Barroso)
2. Beste Qualität – PRETTL Electronis
Radeberg (Volker Schulz)
3. Beste Innovation – Lesswire AG
„Wi2U Hotspot“ (Dr. Ralph Meyfarth)//
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„GUT” IST NOCH LANGE
NICHT GUT GENUG
BHG BAUT EINE ENTWICKLUNGSABTEILUNG AUF,
WELCHE IN DIE ZUKUNFT WEIST.

“GOOD” IS BY NO MEANS GOOD ENOUGH
BHG ESTABLISHES A DEVELOPMENT DIVISION THAT
IS FOCUSED ON THE FUTURE.

EDITOR jobbágy gábor

FUNCTION managing director

Die Gesellschafter stimmen der strategischen Entscheidung des Geschäftsführers Herrn Gábor Jobbágy zu, dass
sich BHG intensiv mit Entwicklungen zu den Themen
beschäftigt, über welche BHG bereits große Erfahrungen
hat. Ziel ist es, komplexe Baugruppen als Eigenleistung
den Kunden anbieten zu können.
Die Entwicklungen laufen in zwei verschiedenen Bereichen: das eine für Produkte der PRETTL group und zum
anderen für Kunden wie VW und Webasto.
Derzeit arbeitet man für KIRSCH an der Optimierung
des Abgaswärmetauschers sowie Projekten für VW und
Webasto.
Für VW haben wir für den Schalldämpfer vom Typ T5 statt
des Schweißens den Prozess „Löten mit Roboter” vorgeschlagen. Das wurde von Seiten VW sehr begrüßt und
akzeptiert.
Neben den laufenden Entwicklungsprojekten wird zur Zeit
auch die Entwicklung von zwei weiteren Schalldämpfern
vorbereitet (ASD 50 und T6-IS-3a).
Gemäß den Vereinbarungen erstellt BHG die Muster der
Prototypen her und bereitet die Serienfertigung vor. Die
Labortests und Freigaben erfolgen vom Auftraggeber, also
von VW und Webasto.
Webasto plant für den ASD 50 Schalldämpfer eine
Menge von anfangs 480.000 St./Jahr, Tendenz steigend.
BHG wird im November 2013 zehn Prototypen anliefern.
Danach folgen im Februar 2014 40 Vorserienteile. SOP ist
für 2015 vorgesehen.
Besonders interessant an diesem Projekt ist, dass VW die
Entwicklung des Schalldämpfers ASD-50 an Webasto
vergeben hat unter der Voraussetzung, dass BHG in die
Entwicklungsarbeiten einbezogen werden muss.

EMAIL jobbagyg@bhg-asz.hu
Die Entwicklungsarbeiten bei BHG sind auf der Grundlage
des 119473 Lastenheftes auf einen leiseren und kostengünstigeren Schalldämpfer gerichtet.
Von VW erhielt BHG einen konkreten Auftrag zur Entwicklung des Schalldämpfers vom Typ T6-IS-3a. BHG kann
sich hier, was die Form anbetrifft, frei entfalten. Das Endergebnis soll auch hier ein leiserer und kostengünstigerer
Schalldämpfer sein.
Es ist den Mitarbeitern von
BHG gelungen, als gleichwertige Partner von den Entwicklungskollegen in Deutschland
akzeptiert zu werden.
Wenn erwartungsgemäß die
Entwicklungen zum Erfolg
führen, dann kann BHG mit
Aufträgen in hohen Stückzahlen rechnen.
Die Kreativität der ungarischen
Kollegen und die Präzision der
deutschen Kollegen sind die
besten Voraussetzungen für
die zum Erfolg führenden Entwicklungen bei BHG. //

The shareholders have given their agreement to the
strategic decision of CEO Gábor Jobbágy for BHG to
concentrate on development topics which the company
already has considerable experience with. The objective
is to be able to offer the customer complex, in-housedeveloped assemblies.
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The development work is to be channeled into two
different sections: one for products for the PRETTL group
and the other for customers such as VW and Webasto.

in the development work. The development work by
BHG is aligned to the 119473 specifications for a quiet and
cost-efficient exhaust silencer.

At present, work is being conducted for KIRSCH on
optimizing an exhaust gas heat exchanger as well as
projects for VW and Webasto.

BHG received a specific order from VW to develop the T6IS-3a exhaust silencer. With regard to the design, BHG has
been given a free hand. Here, the result should also be a
quieter, more cost-efficient exhaust silencer.

For VW, we have suggested a “soldering with robots”
process for the silencer on
the T5 transporter instead
of welding. This was warmly
welcomed and accepted by VW.
In addition to the current development projects, the design of
two further silencers is in preparation at present (ASD 50 and
T6-IS-3a).
In accordance with the agreements, BHG develops the
prototype models and prepares
the way for series production.
The laboratory tests and type
approval are carried out by the
client, in other words, by VW and Webasto.
For the ASD 50 silencer, Webasto is planning for initial
quantities of 480,000 units per year with rising tendency. November 2013 saw the delivery of 10 prototypes by
BHG. In February 2014, 40 pre-series parts will follow.
SOP is planned for 2015.
What is particularly interesting with this project is that VW
assigned the development of the ASD-50 exhaust silencers to Webasto on condition that BHG must be involved

The employees at BHG have succeeded in being accepted as equal partners by the development colleagues in
Germany.
If, as expected, the developments are successful, BHG can
then expect to receive high-quantity orders.
The creativity of the Hungarian colleagues and the
precision of the German colleagues provide the perfect
foundation for successful, leading-edge developments
at BHG.//

„Die Kreativität der ungarischen Kollegen und
die Präzision der deutschen Kollegen sind die
besten Voraussetzungen für die zum Erfolg
führenden Entwicklungen“.
“The creativity of the Hungarian colleagues and
the precision of the German colleagues provide
the perfect foundation for successful, leading-edge
developments.”
JOBBÁGY GÁBOR
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ENDRESS – HILFE FÜR DIE FLÜCHTENDE
BEVÖLKERUNG
ENDRESS – HELP FOR THE REFUGEE POPULATION
EDITOR thorsten rechthaler

FUNCTION business unit manager

EMAIL thorsten.rechthaler@endress-stromerzeuger.de

Die humanitäre Situation in Syrien verschlechtert sich
dramatisch. Eine Million Kinder sind bereits auf der Flucht.
In den Flüchtlingslagern wird dringend Hilfe benötigt.

The humanitarian situation in Syria is deteriorating
dramatically. A million children are already fleeing. In the
refugee camps help is urgently needed.

Viele Syrer haben ihre Häuser und Wohnorte verlassen,
suchen in Flüchtlingslagern Schutz vor der Gewalt – im
eigenen Land und jenseits der Grenzen. „Die Lage ist in
den vergangenen Wochen schlimmer geworden. Immer
mehr Menschen sind vom Konflikt betroffen. Die, die es
können, fliehen in die Nachbarländer”, sagt DRK-Präsident
Dr. Rudolf Seiters.

Many Syrians have left their homes and cities and are
seeking protection from violence in the refugee camps
– in their own country and over the borders. “The
situation has got worse in the past few weeks. More and more
people have been affected by the conflict. Those who can
are fleeing into the neighbouring countries,” says the
president of the German Red Cross Dr Rudolf Seiters.

Ausbau und Erneuerung des Elektrizitätsnetzes und
Verbesserung der Stromerzeugung

Expanding and renewing the electricity network and
improving electricity generation

Auch die Elektrizitätstechnik wurde in den stark gefährdeten Gebieten durch Luftangriffe größtenteils zerschlagen,
so sind die meisten privaten Stromgeneratoren zerstört
worden. Das Elektrizitätsnetz wurde an unzähligen Stellen beschädigt. Darüber hinaus hat die zentrale Regierung
in Syrien in den betreffenden Regionen den öffentlichen
Strom phasenweise komplett abgestellt. Nun bemüht
sich das Hilfskomitee die existierenden Generatoren zu
reparieren, neue Generatoren anzuschaffen und das Elektrizitätsnetz wieder funktionsfähig zu bekommen.
In einer schwierigen Ausschreibung mit sehr hohen
Ansprüchen konnte sich ENDRESS dank Deutscher
Qualität und den langen und guten Kontakt zu den Hilfsorganisationen durch Herrn Jens Gaidetzka durchsetzen
und Anfang Dezember 10 x 30 KVA schallgedämmte
Generatoren zur Lieferung für das DRK (in arabischen
Staaten Roter Halbmond) fertig machen.

In the seriously endangered areas the electrical engineering
has also been largely wrecked and so most private power
generators have been destroyed. The electricity network has
been damaged in numerous places. In addition the central
government in Syria has completely switched off the public
power system at times in the affected regions. Now the relief
committee is trying to repair the existing generators, acquire
new ones and make the electricity network operable again.

Helfen auch Sie mit Ihrer Spende, dass die
syrischen Flüchtlinge in Notunterkünften
Essen, wärmende Decken und Betten erhalten
und medizinisch versorgt werden können!
www.drk.de/weltweit/asien-nahost/syrien-fluechtlingshilfe

In a difficult call for tenders with very high requirements,
thanks to German quality and the long and good contact
with the aid agencies, ENDRESS was able to prevail through
Mr Jens Gaidetzka and at the beginning of December
prepare 10 x 30 KVA soundproof generators for delivery for
the German Red Cross (in Arab states Red Crescent).

You too can help with your donation for Syrian
refugees in emergency accommodation to be
given food, warm blankets and beds and receive
medical care!
www.drk.de/weltweit/asien-nahost/syrien-fluechtlingshilfe
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SPONSORING & SOZIALES ENGAGEMENT
MIT DANIEL STUCKERT, LEITER MEDIA & CORPORATE COMMUNICATIONS

SPONSORING & SOCIAL COMMITMENT
WITH DANIEL STUCKERT, HEAD OF MEDIA & CORPORATE COMMUNICATIONS
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

Pi: PRETTL betreibt gezieltes Sportsponsoring und engagiert sich für
soziale Projekte. Warum und wen
fördern Sie?
STUCKERT: Wir setzen bewusst auf
ein gezieltes Sponsoring, im Sport
und darüber hinaus. So fördern wir
im Städtebaubereich den Erhalt von
geschichtsträchtigen Gebäuden. Die
PRETTL group ist seit ihrer Gründung in Pfullingen beheimatet und
hier zu einem weltweit agierenden
Familienunternehmen geworden. Mit
unserem Engagement für den VfL
Pfullingen geben wir ein weiteres
Bekenntnis zu diesem Standort und
seinem größten Sportverein. Der Verein und PRETTL haben einiges gemeinsam: Ausdauer, Wille und Durchsetzungskraft sowie Kreativität und
Mut. Auch soziale Projekte sind uns
wichtig. Etwa die Reduzierung von
CO²-Ausstoß beim Transport unserer
Waren. Gemeinsam mit unseren Logistikpartnern arbeiten wir an der Reduzierung des Ausstoßes durch effizientere Logistik. Ein weiteres Projekt
ist das „Fördern von Unternehmertum“, mit dem die PRETTL Stiftung
das Ziel verfolgt hervorragende Geschäftsideen und unternehmerisches
Denken zu fördern. Unsere Grundidee
ist sehr einfach: Wir wollen als Unternehmen ein guter Mitbürger in allen Lebensbereichen sein!
Pi: Welche Ziele verfolgen Sie als
Sponsor?
STUCKERT: Ziel unserer Sponsoringaktivitäten ist es, unsere Markenbekanntheit zu steigern, zu erklären,
wofür wir stehen und an der Lösung
gesellschaftlicher Herausforderungen
unmittelbar mitzuwirken.

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Pi: Wie korrespondiert denn Sportsponsoring mit ihrer Marke?

Pi: Wie ist das Sponsoring in Ihrem
Unternehmen organisiert?

Nehmen Sie unser Engagement beim
Handball-Zweitligisten VfL Pfullingen,
bei der Formula Student oder im
MotoGP mit Ducati. Hier erreichen wir
jeweils die gewünschte Sichtbarkeit.
Und gerade der Handball an unserem Hauptsitz in Pfullingen und unser Engagement im internationalen
Motorsport passt perfekt zu unseren
Markenwerten und spiegeln auch die
Geschäftsbereiche in denen wir tätig
sind wider.

STUCKERT: Sponsoring ist ein Teil
unserer Marketing- und Kommunikations-Instrumente und liegt daher
auch in der Verantwortung des Marketings. Über entsprechende Controlling-Instrumente erstattet das Marketing regelmäßig Bericht über die
Ergebnisse des Sponsorings und die
Effizienz der eingesetzten Mittel.

Pi: Sind konkrete Erfolge Ihrer Sponsoring-Aktivitäten messbar?
STUCKERT: Marken, die bekannt und
sympathisch sind, werden gekauft
– das ist in allen Märkten so. Wir
messen die Entwicklung unserer
Markenbekanntheit sowie zahlreiche
image- und entscheidungsrelevante
Faktoren und sind mit den Resultaten
durchaus zufrieden. Was wir ebenfalls sehr positiv wahrnehmen: Unser
Sponsoring wirkt auch nach innen.
Dazu gehören nicht nur, dass Mitarbeiterteams auch schon mal gegen
den VfL Pfullingen kicken oder Handball spielen, sondern auch, dass Mitarbeiter gesponserte Ausstellungen
und Festivals besuchen oder eigene
Vorschläge machen können. Unser
Engagement im MotoGP ist ebenfalls
stark verankert.
Wir haben des Weiteren eine sehr
aktive firmenübergreifende Sportbegeisterung im Fußball, sodass wir seit
einigen Jahren einen eigenen internen
PRETTL Cup veranstalten! All das
stärkt den Teamgedanken und trägt
dazu bei, dass sich unsere Mitarbeiter
mit PRETTL identifizieren.

Pi: Ihr Engagement im MotoGP mit
PRAMAC bei Ducati pflegen Sie
seit einigen Jahren – auch wenn seit
längerer Zeit ein vorderer Platz aus
bleibt. Warum stehen Sie nach wie
vor zu diesem Engagement?
STUCKERT: Wir entscheiden uns nicht
nur für eine Partnerschaft, wenn wir
auf Erfolgskurs sind, sondern stehen
auch dann noch zu unserem Versprechen und der Zusammenarbeit, wenn
es einmal ein Tief gibt. Das macht
PRETTL aus und so sehen wir auch
jede Partnerschaft. Außerdem sind
wir sicher, dass der nächste Erfolg
bereits auf uns wartet.
Pi: Das klingt nach fairer Partnerschaft. Welchen Einfluss haben Sie
auf die Verwendung Ihrer Fördergelder?
STUCKERT: Wir nehmen auf die Verwendung unserer Beiträge niemals
direkten Einfluss, weil der Verein oder
die Organisation ihr „Geschäft” ohnehin besser kennt. Darauf vertrauen wir.
Doch wir bringen uns immer über das
Sponsoring hinaus aktiv ein: Wir stehen mit Rat und Tat zur Verfügung und
leisten – wo möglich – eigene Beiträge.
Pi: Haben Sie ein Beispiel?
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STUCKERT: Etwa bei den internationalen MotoGP Rennen und dem Handball des VfL Pfullingen. Da sind wir mit
einem gern besuchten „VIP Zelt” bzw.
einer „PRETTL Lounge“ aktiver Partner.

STUCKERT: The aim of our
sponsoring activities is to increase
brand awareness, to clarify what we
stand for and to contribute directly to
the solutions of social challenges.

Pi: Gibt es weitere Projekte für die
Zukunft?

Pi: How does sports sponsoring
correspond with your brand?

STUCKERT: Soviel sei gesagt, wir haben zwei große Zukunftsprojekte geplant. Das eine Projekt wird über die
PRETTL Stiftung laufen. Wir wollen
den gemeinsamen Traum eines ökologischen und ökonomischen Hauses
für Afrika von Rolf Prettl und Prof. Jörn
Treuner voranbringen. Des Weiteren
streben wir an, in Pfullingen einen
firmenübergreifenden EnergyPark zu
entwickeln. Alles rund um Elektromobilität, SmartHome, Energie und Car
Communication. //

Take for instance our involvement
with second division handball side
VfL Pfullingen, or with Formula
Student Germany or with Ducati in
MotoGP, in each of these cases we
are achieving the desired visibility.
And these activities, particularly the
handball in our head office town
of Pfullingen and our motorsport
involvement, fit perfectly to our brand
values and also reflect the lines of
business in which we are active on
a daily basis.

Pi: PRETTL carries out targeted
sports sponsoring and commits itself
to social projects. Why and who do
you offer support to?
STUCKERT: We consciously carry out
a targeted sponsoring programme
in sport and elsewhere, such as
our support for the preservation
of historic buildings in the urban
development sector. Since its
founding, the PRETTL group’s home
has been in the southern German
town of Pfullingen from where it has
grown into a globally active, familyrun enterprise. A further expression
of commitment to this location is
our involvement with VfL Pfullingen,
the town’s largest sports club. Both
the club and PRETTL have much in
common: stamina, good will and
assertiveness, as well as creativity
and courage. Social projects are
also important to us, such as the
reduction of CO² emissions during
the transportation of our goods.
Together with our logistic partners
we are working on reducing
emissions by means of more
efficient logistics. Another project is
“Promoting Entrepreneurship”. Here
the PRETTL Foundation is pursuing
the aim of promoting outstanding
business ideas and entrepreneurial
thinking. Our basic idea is very simple:
as a company we want to be a good
fellow citizen in all aspects of life!
Pi: What goals do you pursue as a sponsor?

Pi: Can the success of your
sponsoring activities be measured?
STUCKERT: Consumers by brands
that are well-known and likeable
– that applies to all markets.
Together with numerous image and
decision related factors, we measure
the development of our brand
awareness and we are thoroughly
satisfied with the results. Another
particularly beneficial aspect of our
sponsoring which we have noticed
is the internal impact. Here, we are
talking not only about staff teams
that sometimes play football or
handball against VfL Pfullingen, but
also employees that visit sponsored
exhibitions and festivals or come
up with their own suggestions.
Our involvement in MotoGP is also
now firmly anchored. And a very
strong, cross-company enthusiasm
for football also exists which has
allowed us, for several years now,
to organize our own internal PRETTL
Cup! This all strengthens team spirit
and contributes to the fact that
our employees are able to identify
themselves with the PRETTL brand.
Pi: How is sponsoring organized in
your company?
STUCKERT: Sponsoring is one of
our marketing and communications
instruments with its responsibility
lying
within
the
marketing
department. With the use of
appropriate controlling instruments,

the marketing department reports
regularly on the results of sponsoring
activities and the effectiveness of the
resources used.
Pi: The PRAMAC brand has been
involved in MotoGP with Ducati for
several years – you haven’t, however,
been one of the front runners for
some time. Why do you still continue
to stand by this commitment?
STUCKERT: Our decision to enter
partnerships is not made simply
when we’re on the road to success.
We stand behind our promise and the
cooperative venture even when low
points are reached. This is typical of
PRETTL. And that is exactly how we
view each partnership. Apart from
that, we are confident that the next
success is already on the horizon.
Pi: That sounds like a fair partnership.
What influence do you have on the
use of sponsorship money?
STUCKERT: We never exert any direct
influence on how our investment is
used because, after all, the club or the
organization knows their “business”
better than we do. We place our trust
in them. We always get actively
involved in other aspects, however.
We’re on hand with assistance and
advice and make, where necessary,
our own contributions.
Pi: Can you give us an example?
STUCKERT: At the international
MotoGP races and the VfL Pfullingen
handball matches, for instance. At
these events we are active partners
with a highly popular “VIP Tent” or a
“PRETTL Lounge”.
Pi: Are there other projects planned
for the future?
STUCKERT: What I can say is that
two large future projects are currently
being planned. One of the projects will
be backed by the PRETTL Foundation.
We want to move forward with the
collective dream of Rolf Prettl and
Prof. Jörn Treuner for an ecological
and economical house for Africa. We
are also striving to develop a crosscompany Energy Park in Pfullingen
with everything revolving around
electromobility, Smart Homes, energy
and car communications. //
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PRETTL KABEL UKRAINE
10-JÄHRIGES JUBILÄUM

PRETTL KABEL UKRAINE
10TH ANNIVERSARY
EDITOR günther ungericht

FUNCTION managing director

Der Standort des internationalen
Familienunternehmens feiert fünfzehnjährige erfolgreiche Entwicklung
– und zugleich das 10-jährige Jubiläum
des Herrn Zinn in der PRETTL group.
Der 1998 gegründete PRETTL-Standort
Kamjanez-Podilskij hat sich inzwischen
zu einem sehr modernen Standort
entwickelt, der den internationalen
Anforderungen der Automobilzulieferindustrie vollumfänglich gerecht wird.
Im Jahr 2013 standen zwei Jubiläen an,
die am Standort offiziell begangen
werden konnten.
„Die fünfzehnjährige Entwicklung des
Standorts Kamjanez-Podilskij ist eine
Erfolgsgeschichte, die wir fortschreiben
wollen“, so Günther Ungericht. Zugleich
konnte Herrn Zinn zum 10-jährigen
Jubiläum bei PRETTL als Standortverantwortlicher gratuliert und in diesem
Zusammenhang Blumen überreicht
werden.
„Wir wissen wie wichtig es ist, langjährige Führungskräfte in unserm Unternehmen zu haben. Diese sind eine
Garantie für Weiterentwicklung und
Kontinuität. Dies lässt uns für die nächsten Jahre weiterhin auf die positive
Entwicklung bauen. Für seine bisherige
Arbeit sind wir Herrn Zinn zu großem
Dank verpflichtet. Vor allem die ersten
Jahre waren mit Herausforderungen
und dem Suchen nach pragmatischen
Lösungen zum Betreiben und Entwickeln des Standortes gespickt.“
In der PKU wird heute eine ganze
Breite von Kabelanwendungen produziert. Nach wie vor ist das stärkste
Produkt das Kabel für die LambdaSonde unseres größten Kunden Bosch.
Hier wird neben den voran gegangenen

EMAIL guenther.ungericht@prettl.com

Produktgenerationen auch die neueste
Generation der Lambdasonden-Kabel
produziert. Die Lernkurve war hier
sicher nicht einfach zu bewältigen.
Derzeit werden die Erfahrungen des
Serienanlaufs mit den Kollegen von
PRETTL Nafta (Produktion in Mexiko
und Brasilien) und PRETTL China
(Produktion in Shanghai) ausgetauscht.
Ein weiteres großes Segment stellt die
Fertigung von Kabeln für elektrische
Lenkungen dar. Hier werden mittlerweile mehrere Kunden des Marktes
bedient.
Auch Kunden mit Anwendungen für
Schiebedächer, DNox-Motorverkabelungen und nicht zuletzt die Elektrifizierung von Fahrzeugen im Premiumsegment (Porsche) werden bedient. //

The international, family-run plant
celebrates fifteen years of successful
development coinciding with Mr
Zinn’s 10th anniversary with the
PRETTL group
Founded in 1998, the PRETTL site at
Kamyanets-Podilsky has developed
into a highly modern facility fully
satisfying the international demands
of the automotive supply industry.
In 2013, two anniversaries were
officially celebrated at the site.
“Fifteen years of development at the
Kamyanets-Podilsky site is a success
story that we wish to continue writing,” stated Günther Ungericht. At the
same time, Mr Zinn could be congratulated on his 10 years of service as
site manager and was presented with
a bouquet of flowers in recognition

of this feat. “We know how important
it is to have long-serving senior
managers in our company. This is
a guarantee for continued development and continuity. It allows us to
continue our positive development in
the years to come. We owe Mr Zinn
a great debt of gratitude for his work
to date, particularly with regard to his
first few years which were peppered
with challenges and the search for
pragmatic solutions for operating and
developing the site.”
Today, a wide variety of cable
applications are produced at PKU.
The company’s strongest product is
still Lambda sensor cables for our
largest customer Bosch.
In addition to previous product
generations, the latest generation
of Lambda sensor cables are
also being produced on site.
Here the learning curve was
particularly steep.
At
present,
our
series
production experiences are being
exchanged with colleagues at
PRETTL Nafta (with production in
Mexico and Brazil) and PRETTL China
(with production in Shanghai).
Another large segment is the
production of cables for electric
steering systems. Meanwhile, we are
now supplying a number of different
customers in this market.
Customers with sunroof applications,
DNox engine harnesses and, last but
not least, the electrification of vehicles
in the premium segment (Porsche)
are also being served. //
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EINFÜHRUNG DER 5S-METHODE BEI
PRETTL ELECTRONICS LÜBECK
INTRODUCTION OF THE 5S METHOD AT
PRETTL ELECTRONICS LÜBECK
EDITOR andreas hänisch

FUNCTION head of department

Die 5S-Methode ist ein Teil aus den
japanischen Produktionskonzepten.
Das Ziel dieser Methode ist es, die
Arbeitsumgebung in fünf Stufen
so zu organisieren, dass sich die
Arbeitsqualität erhöht, die Produktivität steigt und die Mitarbeiter durch
ein
strukturiertes
Arbeitsumfeld
motiviert sind.
In der 1. Stufe Sortieren (Seiri) wurden
in unserem Pilotbereich alle Schubladen, Ablagen und Schränke ausgeräumt und der Inhalt auf einem Sammelplatz abgelegt.
In der 2. Stufe Systematisieren
(Seiton) wurde alles auf dem Sammelplatz nach den Kriterien wichtig/unwichtig sortiert und das wichtige, je nach
Häufigkeit der Benutzung, unterteilt.
In der 3. Stufe Sauberkeit (Seiso)
haben wir alle Schubladen, Ablagen
und Flächen gereinigt. Unnötige Ablageflächen wurden von uns abmontiert
bzw. die Arbeitsplätze sinnvoll ergänzt.
In der 4. Stufe Standardisieren
(Seiketsu) haben wir die benötigten
Dinge wieder platziert, die Greifwege
definiert und somit die neuen
Laufwege festgelegt.
In der 5. Stufe Selbstdisziplin (Shitsuke) festigen wir durch kleine
Veränderungen den Zustand.
Für die Aufrechterhaltung von
Ordnung und Sauberkeit führt das
Team regelmäßige 5S-Quickaudits
durch.

EMAIL andreas.haenisch@prettl-electronics.com

Und was hat sich durch die Einführung von 5S bei uns geändert?
• Die Mitarbeiter sind stolz auf ihr
Arbeitsumfeld.
• Die gemeinsame Einführung der
5S-Methode hat die Teamarbeit
gefördert
und
alle
Mitarbeiter
beteiligen sich aktiv an der Arbeitsplatzgestaltung.
• Die Laufwege in unserem Pilotbereich konnten um 67 Kilometer pro
Jahr reduziert werden.
• Im Rahmen durchgeführter Fertigungsbesichtigungen sagten schon
mehrere Kunden, dass sie von den
Veränderungen in unserem Pilotbereich begeistert sind, und dass sie
den Stolz und die Begeisterung unserer Mitarbeiter spüren können. //

according to the criteria important /
unimportant and the important things
are subdivided according to frequency
of use.
In the 3rd step– Cleanliness (Seiso), all
drawers, storage places and surfaces
were cleaned. Unnecessary storage
areas were removed or the working
places sensibly expanded.
In step 4 – Standardization (Seiketsu),
we put all the things back that we needed defining the handling range and
therefore determining the new travel
paths.
In the 5th steep – Self discipline (Shitsuke), we consolidate the status by
making small changes. In order to keep
things clean and tidy, the team carries
out 5S quick audits regularly.
And what has changed due to the
introduction of 5S?

The 5S method is part of a Japanese
production concept. The aim of the
method is to organize the working environment in 5 steps leading to increased quality, improved productivity and
a motivated workforce due to employees having a structured working environment.
In the 1st step – Sorting (Seiri), all drawers, storage places and cupboards
in our pilot area were emptied and the
contents placed at the collecting point
In step 2 – Systemizing (Seiton), everything at the collecting point is sorted

• The employees are proud of their
working environment.
• The joint implementation of the 5S
method enhanced team spirit and all
employees become actively involved
in designing their working area
• The travel paths in our pilot area could
be reduced by 67 kilometers per year
• During the course of production tours,
many customers informed us of how
impressed they were with the changes
in our pilot area and that they could
sense the pride and enthusiasm of our
employees. //
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UNTERNEHMER IM UNTERNEHMEN
„MIT TEMPO INS ZIEL“ –
GENERATIONSWECHSEL BEI PRETTL ELECTRONICS

ENTREPRENEURS IN THE ENTERPRISE
“SPRINTING TO THE FINISH” –
GENERATIONAL RENEWAL AT PRETTL ELECTRONICS
EDITOR irina ostertag

FUNCTION hr manager

EMAIL irina.ostertag@prettl-electronics.com

Wer wird künftig unser Unternehmen führen? Wer tritt
in die nächste Reihe, um die Visionen und Mission des
Unternehmens weiter voranzubringen?
Wir müssen die Zeit nutzen und den Prozess des Generationswechsels permanent anstoßen. Mut, Neugierde,
Risikobereitschaft, Zielorientierung… Es gibt viele Eigenschaften, die ein Unternehmer mitbringen muss, um eine
Firma zum Erfolg zu führen. Erfolg heißt, dem Kunden Lust
auf uns zu machen mit Qualität, Liefertreue, Preis, Kreativität, Nachhaltigkeit, Vertrauen, Verlässlichkeit; einfach mit
einem guten Gefühl für uns.
Die komplexeren Anforderungen an den Elektronikmarkt,
Wettbewerb, Arbeitsmarkt, Technologien etc. werden
schon heute nicht mehr allein durch die oberste Leitungsebene bewältigt. Deshalb haben wir entschieden,
auch die Verantwortung auf einen breiteren Mitarbeiterkreis zu übertragen. Wir wollen damit einerseits Chancen
für die Weiterentwicklung des Unternehmens eröffnen,
andererseits Innovation, Spaß an der Arbeit fördern und
letztlich auch Mitarbeiter mit Führungspotential an das
Unternehmen binden. Der größere Effekt ist die Vorbereitung zu einer neuen Generation, die den Erfolg des
Unternehmens weiterführen wird, um Vision bzw. Mission
zu verwirklichen. Dies ist eine der wichtigsten Aufgaben
des gegenwärtigen Führungsteams.
Dieser Wechsel ist an allen Standorten der PRETTL
Electronics eingeleitet.
Die PRETTL Electronics AG hat im Januar 2012 dafür
einen erweiterten Leitungskreis (ELK) gebildet. Dieser
setzt sich aus Teamleitern der Fertigung, Kundenteamleitern sowie Mitarbeitern an besonderen Schnittstellen im
Unternehmen (z.B. Controlling) zusammen. Grundsätze
hierfür wurden in einer Verfahrensanweisung geregelt.
Mit dem Wissen, dass dies ein Qualifizierungsprozess ist,
haben wir uns zum Ziel gesetzt, diese neue Struktur innerhalb der nächsten drei Jahre zu etablieren. Mit insgesamt 45 ausgewählten Teilnehmern haben wir in einem
Workshop am 26. Januar 2012 begonnen, diese Aufgabe
anzupacken und erste Erwartungen und Ideen abzuholen.

In einem Zeitungsartikel „Wo steht das Unternehmen
in einem Jahr“ haben die Teilnehmer u.a. „die Presse informiert“, welchen Erfolg das Unternehmen ein Jahr nach
Etablierung des ELK (27. Januar 2013) erreicht haben wird.
Die Begeisterung, mit der diese „Vision“ erarbeitet wurde,
hat gezeigt, dass die ausgewählten Mitarbeiter bereit sind,
sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen.
Es wurden Ziele/Methoden für ein Reporting von Kennzahlen vereinbart (PDCA).
Am 4./5. Oktober 2012 folgte das 1. Review. Was wurde
von der Zielstellung erreicht? Wo sind wir noch nicht
weiter gekommen? Was ist Neues zu tun? Dieses Review
beinhaltete zum einen Präsentationen der bereits erzielten
Erfolge in den Teams: Welche Ergebnisse, Ziele wurden
in den Teams unter Einbeziehung der Mitarbeiter erreicht.
Dieser Workshop war ein erster Erfahrungsaustausch,
eine Plattform, über Bewährtes zu berichten sowie
neue Aufgaben für die weitere Etablierung des ELK zu
vereinbaren.
Im April 2013 fand das 2. Review statt. Dieser Workshop
hat bei den Teilnehmern eine besondere Begeisterung
hervorgerufen. Die Methodik „Open Space“ eröffnete
uns die Möglichkeit, die zu behandelnden Themen und
damit die künftig zu bearbeitenden Schwerpunkte selbst
zu bestimmen. Dies ist ein wichtiger Teil der Qualifizierung der Führungsebene, die Herausforderung, nächste
Schritte etc. selbst zu erkennen und zu bearbeiten.
Neben weiteren Erfahrungsberichten erfolgte die Abrechnung der im Januar 2012 veröffentlichten Presseartikel
„Wo sind wir ein Jahr später?“ Diese erfolgte in Form einer
„Pressekonferenz“, wo sich die Autoren den Fragen der
„Presse“ stellen mussten. Wieder eine gute Erfahrung,
offen, ehrlich und mutig „Farbe zu bekennen“. Auch im
Ergebnis des 2. Reviews wurden weitere Teilaufgaben
vereinbart, z.B. disziplinarische Verantwortung oder
Budgetverantwortung.
Die Verantwortung der obersten Leitungsebene ist es,
die ELK-Mitglieder zu coachen, ihnen zu helfen, sich in
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der neuen Rolle zu verwirklichen. Dies gelingt nicht allen
gleichermaßen. Eine Berichterstattung, ggf. Eskalation
vor dem Management (meist quartalsweise) ist eine von
mehreren möglichen Maßnahmen.
Am 7. November 2013 startet das nächste Review. Auch
dieser Workshop wird Teil des Qualifizierungsprozesses
der ELK-Mitglieder sein.
Diesen Workshop mit wirksamen Methoden und Inhalten, z.B. ein neues Kernthema Innovation, zu gestalten,
ist auch eine Anforderung an das Management und die
Organisatoren.
Wir bleiben an dem Thema dran und werden Ende des
nächsten Jahres wissen, dass wir intern ein Teil des
Potenzials für einen Generationswechsel haben. Wir sind
sicher, es ist der richtige Weg!
Interessiert? Dann melden Sie sich als Gasthörer an. Wir
freuen uns auf Sie. //

Who will lead our company in the future? Who will step
forward to continue to promote our company’s visions
and its mission?
We must make good use of the time and implement a
permanent process of generational renewal.
Courage, curiosity, risk-taking, goal-oriented focus ... there
are many qualities that an entrepreneur must have for
him or her to lead a company to success. Success means
creating customer desire in our company through quality,
dependable delivery, price, creativity, sustainability,
trust, reliability ... simply having a good feeling about us.
The complex demands of the electronic market,
competitors, the labor market, technologies, etc., are
today no longer tackled by top-level management alone,
hence our decision to also distribute responsibility
across a broad group of employees. In doing so, we want
to, on the one hand, open opportunities for developing
the company and, on the other, to promote innovation
and working pleasure as well as strengthening ties
with employees with management potential. The
bigger picture is all about preparing a new generation
to continue managing the company’s success and
putting the company’s vision and mission into practice.
This is one of the most important tasks of the current
management team.
Every single PRETTL Electronics site is witnessing this
change. For this purpose, the PRETTL Electronics AG formed
an extended management committee (ELK) in January
2012 made up of team leaders from production, customer
team leaders and employees at important interfaces in
the company (e.g. controlling, IT, etc.). The basic objectives
of the committee were set out in a process directive.
In the knowledge that this is a qualification process,
we have set ourselves the target of establishing this

new structure within the next 3 years. With 45 specially
chosen participants, we began tackling this task with a
workshop on 26th January 2012 and formulated the first
expectations and ideas. In a newspaper article entitled
“Where will the company be in one year” the participants
“informed the press”, among others, of the achievements
the company will have reached one year after the
establishment of the ELK (27 January 2013).
The enthusiasm with which this “vision” was
developed has shown that the chosen employees
are
ready
to
face
these
new
challenges.
Goals and methods were stipulated for a report on
key figures (PDCA). The 1st review took place on 4-5
October 2012. What goals had been reached? Where
had progress faltered? What new tasks had arisen? This
review included presentations of the teams’ successes
as well as the achieved results and goals that involved
the employees. This workshop represented the first
exchange of experiences; a platform for reporting the
tried and true as well as agreeing upon new tasks for the
further establishment of the ELK.
The 2nd review took place in April 2013. This workshop
aroused particular enthusiasm among the participants.
Die “open space” methodology gave us the opportunity to
determine the topics to be addressed and hence the core
areas to be dealt with in future. This is an important part of
the management level qualification, along with perceiving
and processing the challenge itself, the next steps etc.
In addition to other progress reports, the press article,
“Where are we in 1 year?” which was published in 2012
was debated. This took the form of a press conference
where the authors had to ask the questions from the
“press”. This was another good experience … open, honest
and a way of showing one’s colors. As a result of the 2nd
review, additional sub tasks were also agreed upon, for
instance disciplinary and budgeting responsibilities.
The responsibility of top level management is to coach
the ELK members, to offer assistance and to integrate
them into their new role. This of course is different for
each individual. Reporting in front of the management
(normally quarterly) is one of many possible measures.
The latest review began on 7th November 2013 and the
workshop will also be part of the qualification process
for ELK members. This workshop for developing effective
methods and content (such as a new core topic on
innovation), also places demands on management and
the organizers.
We will remain focused on this topic and will know by
the end of next year that a portion of this generational
renewal structure will be in place. We are confident that
we are on the right path!
Interested? Then why not register to be a guest observer.
We look forward to welcoming you. //
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Gehen Sie doch lieber gleich in Ihr Intranet.
Sichern Sie sich als Prettlianer
Ihre attraktiven bhg-Sonderkonditionen.

Ihr Volkswagen Partner
Autohandelsgesellschaft mbH

Ihr Vertrauen verdienen – jeden Tag!
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Ernst-Abbe-Straße 20 | 72770 Reutlingen | Tel.: 0 71 21 583-100

www.bhg-mobile.de

