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mit der neuen PRETTL intern erhalten Sie wieder einen
Einblick zu den aktuellen Ereignissen innerhalb der
verschiedenen Bereiche.

With this latest issue of the PRETTL intern magazine, you
will once again be offered a valuable insight into current
events taking place throughout the group.

Positiv ist, dass wir offensichtlich sehr gerne neue Dinge
aufnehmen, aber in der konsequenten Umsetzung nicht
immer erfolgreich sind.
Dies kostet Managementressourcen, Reputation bei Kunden und Finanzen – dies
müssen wir dringend verbessern.

On a positive note, it is clearly apparent that we readily
take on new challenges. However, our implementation
sometimes falls short of the mark. This costs
us in terms of management and financial
resources as well as regarding our
reputation among our clients. Urgent
action needs to be taken to improve
this.

Bei unserem Führungskräftetreffen im Herbst letzten Jahres in
Siena wurden von der Unternehmens- und Divisionsleitung
neue, strategische Ziele für die
nächsten fünf Jahre vorgestellt.
An diesen Zielen sollten wir
festhalten und unsere ganze Kraft
darauf einstellen, dass diese Ausrichtung in die gesamte Organisation hineingetragen und gelebt wird.

At our executive meeting in Siena,
in the autumn of last year, new,
5-year strategic goals were
presented to us by company
and division heads. These goals
should be adhered to and we need
to apply all our efforts to ensure
that this focus is ubiquitous and kept
alive throughout the entire organisation.

Nur wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Ziele kennen und sich dafür begeistern,
ständig an Prozessverbesserungen, Qualität und Kosten zu
arbeiten, können und werden wir erfolgreich sein.

Only when all employees know what our
goals are, warm to them and constantly work
towards improving our processes, quality and costs can, and
will, we be successful.

Nehmen SIE – jeder von Ihnen – aktiv an der Unternehmensentwicklung teil und arbeiten SIE gemeinsam mit Ihren
Kollegen und Vorgesetzten an deren Umsetzung.

Play an active part – all of you – with our corporate development and work in collaboration with your colleagues and
superiors regarding its implementation.

Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Here’s to working together and to our success!

Rolf Prettl
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QUALITY FIRST!

PRETTL STARTET WELTWEITE
QUALITÄTSOFFENSIVE
NACHWUCHSFÖRDERUNG
KENNT KEINE GRENZEN

PRETTL STARTS A WORLDWIDE
QUALITY OFFENSIVE
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

Mit „Quality First 2014“ will PRETTL
auf die Lage im Fahrzeuggeschäft
reagieren. „Kunden reagieren kompromisslos, wenn die Qualität nicht
mehr ihren hohen Anforderungen entspricht“, warnt Matthias Weber, Leiter
der Division Automotive Electric.
Zugleich betont er: „Exzellente Qualität spart darüber hinaus viel Geld,
weil durch Nachbesserungen und
Korrekturen enorme Mittel gebunden
werden“.
Doch in erster Linie will PRETTL mit der
Offensive Lehren aus Pannenserien
verschiedenster
Fahrzeughersteller
ziehen und damit binnen sechs
Monaten aktiv auf die Reaktionen seiner Kunden eingehen. Vor Führungskräften verwies Herr Schleicher, Leiter
der Qualitätsoffensive, auf die „aktuellen Schlagzeilen, in die namhafte Autohersteller aufgrund von Qualitätsmängeln geraten sind“. Seine eindringliche
Mahnung: „Wir als Partner der Autoindustrie tragen für die Endprodukte unserer Kunden immer in höchstem Maße
eine Mitverantwortung“. Daher hat Herr
Schleicher die Aufgabe, die Abstellmaßnahmen zur Beseitigung der Beanstandungen zu überprüfen. Dies kann
bis zum Stoppen nicht prozesssicherer
Produktlinien führen.
Um mit Kunden wie Bosch selbst
wieder in die Offensive zu gelangen,
wollen die Gesellschafter Rolf und
Erhardt Prettl nun „die kompromisslose Präzision und Hingabe, die wir seit
Langem bei unseren Produkten leben,
auf alle Bereiche und alle Disziplinen
im Unternehmen übertragen“. Dauerhaft höchste Qualität dient damit weiterhin als Maßstab, weshalb auf die begleitenden Maßnahmen des Partners

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Bosch kooperationsfreudig reagiert
wird. Diese sind unter anderem darauf
ausgelegt, die Durchgängigkeit der
präventiven Qualitätssicherungsmaßnahmen zu verifizieren.
Der mentale Startschuss zur Offensive
ist längst gefallen. Jetzt beginnt
die
aktive
Umsetzung;
zuerst
bei der PRETTL Kabel Ukraine und der
PRETTL Hungaria Kft. //

M AT T H I A S W E B E R

With the “Quality First 2014” initiative,
PRETTL aim to address the current
situation in the automotive sector.
“Customers
react
without
compromise when quality no
longer meets their high demands,”
warned Matthias Weber, Head of the
Automotive Electric Division. He
continued stressing: “Excellent quality also saves a great deal of money
as large sums are not tied down in
improvements and corrections.”
First and foremost, however, PRETTL
wants to learn lessons from the series

of glitches experienced by the different
automobile
manufacturers
and
actively respond to the reactions
of its customers within 6 months.
Speaking in front of senior managers,
Mr Schleicher, the quality offensive
controller, referred to the “current
headlines that many well-known
car manufacturers have become
tied up in due to quality defects.”
His urgent warning: “As partners
to the automobile industry, we
also shoulder a high degree of
mutual
responsibility
for
the
end product of our customers.”
As a result, Mr Schleicher has the
task of monitoring the preventative
measures for eliminating complaints.
This can go as far as stopping
product lines where processes cannot be guaranteed.
In order for us to go on the offensive again with customers such as
Bosch, proprietors Rolf and Erhardt
Prettl wish for the “the uncompromising precision and commitment that
we have experienced for a long time
with our products is transferred to
all divisions and all disciplines in the
company.” Consistent high quality
continues to serve as a benchmark
which is why it is possible to react
in a highly cooperative way to the
supporting measures from our partner
Bosch. Among other things, these are
designed to verify how comprehensive
the preventative quality assurance
measures are.
The mental starting shot for the
initiative has long been fired. It’s
now time for active implementation
starting with Prettl Kabel Ukraine and
PRETTL Hungaria Kft. //

PROMOTING JUNIOR MANAGERS
KNOWS NO BOUNDS
EDITOR jörg kudella

FUNCTION hr manager

Deshalb findet das PRETTL Nachwuchsförderprogramm (NFP) 2014 zum
ersten Mal auf internationaler Ebene
statt. Die PRETTL group schreitet in ihrer
Entwicklung spürbar voran. Dabei sind
die Schlagworte Internationalität und
Vernetzung an der Tagesordnung und
halten auch Einzug in die Mitarbeiterent-

EMAIL joerg.kudella@prettl.com

wicklung. Das Ziel ist klar: Die Führungskräfte von morgen gezielt fördern. //

Hence the PRETTL junior managers
programme (NFP) will be taking place
for the first time in 2014 on an international level. The development of the

PRETTL group is forging noticeably
ahead. Buzzwords such as internationality and networking are part of
the agenda and are also playing a role
in HR development. The objective is
clear: to provide targeted support for
the senior managers of tomorrow.//

FÜHRUNGSLAUFBAHN

EXPERTENLAUFBAHN

Divisionsleiter
Head of Division

Leading Expert

Segment Manager/GM

Segmentleiter/GF

Senior Expert

Leiter BU/GBL/Abteilungsleiter

Expert

MANAGEMENT CAREER PATH

EXPERT CAREER PATH

BU/Area/Department Manager

Kfm./Techn. Leiter

Commercial/Tech. Manager

Teamleiter
Team Leader

NFP

Führung 1x1

NFP*

Mgmt. 1x1

Ziel: Führungs- & Fachkräfte aus den eigenen Reihen
Aim: managers and specialists from within the group

Jährliche Potenzialfeststellung mittels MAG
Annual potential assessment after SAI**

Direkteinstieg
Direct Entry

PRETTL Mitarbeiter-Pool
PRETTL Employee Pool

*NFP = junior managers programme // **SAI = staff appraisal interviews

Orientierungscenter
Orientation center
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DER PRETTL
LENKUNGSKREIS
THE PRETTL
STEERING COMMITTEE
Lenkungskreis (PLK) mit
Lotsenfuktion

Steering Committee (PLK) with
piloting function

Die Mitglieder des
Lenkungskreises

The members of the steering
committee

Der Lenkungskreis (PLK) hat die Funktion, Kompetenzen und
Know-how in einzelnen Funktionen Gruppen übergreifend
einzufordern und umzusetzen (Lotsenpflicht) – dies sind seine
Mitglieder:

The PLK has the capacity, competence and know-how in the
individual functions to demand and implement measures across
the whole group (compulsory pilotage) – these are its members:

Die Mitglieder des PLK bestehen aus den drei Gesellschaftern der Familien Prettl, sowie den Divisionsleitern der einzelnen Geschäftsbereiche. Jedes Mitglied
hat eine bestimmte Funktion, für die es gruppenübergreifend berät.

The members of the PLK include the three Prettl family
proprietors and the division heads of each business unit. Each
member has a specific function for which he assumes an
advisory role on a group-wide basis.

ZUSTÄNDIGE PERSON
PERSON RESPONSIBLE

DIVISION/BEREICH
DIVISION/SECTION

FUNKTION
FUNCTION

Erhardt Prettl

Produktions Holding

Qualitätswesen

Rolf Prettl

Beteiligungs Holding

Unternehmensplanung/M&A

Willi Prettl

Beteiligungs Holding

Personal/PR

Norbert Frings

Energy

Vertrieb

Olaf Grünheid

Beteiligungs Holding

Controlling international

Reinhard Luck

Produktions Holding

Finanzen/Steuern/Recht

Bernhard Lutterbeck

Automotive

Einkauf/Logistik

Rocco Mertsching

Display Technik

F&E/Fördermittel

Volker Schulz

Electronics

Produktion/Investitionen

Matthias Weber

Automotive

IT/Organisation

Display Technology

Quality Control

Corporate Planning/M&A

Erhardt Prettl
Produktions Holding
Funktion: Qualitätswesen
Function: Quality Control

Rolf Prettl
Beteiligungs Holding
Funktion:
Unternehmensplanung/M&A
Function: Corporate
Planning/M&A

Willi Prettl
Beteiligungs Holding
Funktion: Personal/PR
Function: HR/PR

Norbert Frings
Division Energy
Funktion: Vertrieb
Function: Sales

Olaf Grünheid
Beteiligungs Holding
Funktion: Controlling
international
Function: International
Controlling

Reinhard Luck
Produktions Holding
Funktion: Finanzen/Steuern/
Recht
Function: Finance/Taxation/
Legal

Bernhard Lutterbeck
Divions Automotive
Funktion: Einkauf/Logistik
Function: Procurement/
Logistics

Rocco Mertsching
Division Display Technik
Funktion: F&E/Fördermittel
Function: R&D/Transportation

Volker Schulz
Division Electronics
Funktion: Produktion/
Investitionen
Function: Production/
Investments

HR/PR

Sales

International Controlling

Finance/Taxation/Legal

Procurement/Logistics

R&D/Transportation

Production/Investments

IT/Organisation

Matthias Weber
Division Automotive
Funktion: IT/Organisation
Function: IT/Organisation
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10 TIPPS
FÜR DIE
WORK-LIFE
BALANCE

10 TIPS
FOR YOUR
WORK-LIFE
BALANCE
Aufgaben delegieren
Delegate tasks

Kleine Aufgaben
sofort erledigen
Complete short tasks
immediately

abwechslungsreiche
Freizeit
Varied leisure time

Mit einem Lächeln
arbeitet es sich leichter
Smiling makes work easier

Urlaub komplett nehmen
Take your full holidays

Workflow optimieren
Optimize workflow

Mittagspause bedeutet
mittags Pause
Lunch break means
a break for lunch

WORK

Frühstück ist wichtig
Breakfast is important

Kein schlechtes
Gewissen haben
Never have
a bad conscience
Den Arbeitsweg sinnvoll nutzen
Use your way to work sensibly

LIFE
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BERNAL GEWINNT
RED DOT AWARD
BERNAL WINS RED DOT
AWARD
EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistent to cc manager

Der BERNAL Garagentorantrieb G 501 mit
HWC besticht Techniker und Anwender
durch das graphische Display und die
Steuerung via Smartphone und Tablet. Nun
gesellen sich auch Design-Kenner hinzu.
Die 40-köpfige Jury des internationalen
Awards für Produktdesign sieht im G 501
den Sieger in der Wettbewerbskategorie
„Tür- und Torsysteme“.

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com

The BERNAL G 501 garage door operator
with HWC has since its launch been
impressing technicians and users alike with
its graphical display and control options
for smartphones and tablets. But it’s now
attracting the likes of design experts too.
The 40-strong jury at the international awards
for product design recently announced the
G 501 as the winner in the competition
category for “door and gateway systems”.

Daniel Stuckert, Head of Media & Corporate
Communication
der
PRETTL
group,
zeigt sich begeistert: „Wir freuen uns,
dass wir es geschafft haben, unseren
hohen Anspruch an Technik auch
auf das Design zu übertragen. Und somit
unserem Qualitätsversprechen von Komfort
auf einer weiteren Ebene gerecht zu werden.“
Nicht zuletzt auch deshalb, da es ein
Zeichen für den gelungenen Relaunch
BERNALs (Bericht in der PRETTL intern
Edition #02) ist.

Daniel Stuckert, Head of Media & Corporate
Communication at the PRETTL group, was
particularly enthusiastic: “We have high
technological demands and we are delighted
that we have been able to transfer these
over to product design. In so doing, we are
justifying our quality pledge regarding
convenience on another level.” Lastly, but
certainly not least, it is also a sign of how
successful the BERNAL relaunch (article in
PRETTL intern, issue #02) has been.

Insgesamt 1.816 Hersteller, Designer und
Architekten aus 53 Nationen schickten in
diesem Jahr ihre aktuellen Produkte und
Projekte ins Rennen. BERNAL setzte sich in
einem mehrtägigen Evaluierungsprozess
durch und darf sich mit den Gewinnern anderer Branchenkategorien über die Prämierung im Rahmen der Feierlichkeiten des Red
Dot Awards am 7. Juli 2014 in Essen freuen.

In total, 1816 manufacturers, designers and
architects from 53 countries entered their
latest products and projects for the award.
BERNAL asserted itself in an evaluation
process lasting several days and can now
look forward to the award ceremony with the
other category winners which will take place
at the Red Dot Awards on 7th July 2014 in
Essen, Germany.

Somit haben sich bereits zwei Produkte aus
der PRETTL group in den Jahrbüchern des
Product Design Awards verewigt, denn auch
der Juicepresso von JUPITER holte 2011 den
begehrtenTitel.

This means that two products from the
PRETTL group can now celebrate
their inclusion in the prestigious annual
book
listing
the
Product
Design
Awards winners; in 2011, the Juicepresso
from JUPITER won the award too – proof that
outstanding technology and sophisticated
design do not contradict one another. //

Damit sei bewiesen, dass herausragende
Technik und anspruchsvolles Design in keinem Widerspruch zueinander stehen. //
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FIKTION ODER REALITÄT
UKRAINE – EIN LAND IM UMBRUCH

FICTION OR REALITY

UKRAINE – A COUNTRY IN TRANSITION
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

Es begann mit Protesten auf dem Maidan in Kiew – und wurde zu dem, was
Bundesaußenminister Frank-Walter
Steinmeier nun die „schwerste Krise
seit dem Mauerfall“ nennt. Die Ukraine,
die schon seit vielen Jahren zwischen
Europa und Russland hin- und hergerissen ist, steht kurz vor der Spaltung.
Auf der Halbinsel Krim hat Russland
bereits durch einen Bürgerentscheid
die Kontrolle übernommen.
Doch wer seine Niederlassung allerdings nicht im Umkreis von drei Kilometer um den umkämpften MaidanPlatz hat, spürt die Krise kaum. „Die
größte Auswirkung der Krise war, dass
ich zur täglichen Arbeit hinzu sehr viel
mehr außerhalb des Unternehmens
Kontakte ansprechen und einschätzen
musste, um eine saubere Abschätzung
der Lage zu ermöglichen“, so Andreas
Zinn, Geschäftsführer der Prettl Kabel
Ukraine. Das Werk der PRETTL Kabel
Ukraine hat sich auf die Produktion von
Kabelbäumen und technologischen
Produkte für die Automobilindustrie
spezialisiert und liegt etwa 450 Kilometer vom Epizentrum der Ausschreitungen in Kiew entfernt bzw. ca. 900 km
vom derzeitigen Dreh-und Angelpunkt
der politischen Aufmerksamkeit, der
Halbinsel Krim.
Wir sprachen zu diesem Thema mit dem
deutschen Geschäftsführer der PRETTL
Kabelkonfektion, Günther Ungericht:
PRETTL intern: Wie haben Sie bisher
den Verlauf der Ereignisse verfolgt?
Günther Ungericht: Die großpolitische
Lage ändert sich derzeit täglich. Spe-

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

ziell die derzeitige Präsenz der russischen Streitkräfte auf der Krim und die
dadurch in den Medien hervorgerufenen Nachrichten sind aus Sicht NichtBeteiligter durchaus dazu geeignet, Besorgnis bezgl. der weiteren Belieferung
mit unseren Produkten aufkommen
zu lassen. Die Geschäftsführung in der
Ukraine, Herr Andreas Zinn, unterhält
täglich mehrmaligen Kontakt zu uns in
Deutschland. Auch sind derzeit einige
unserer Mitarbeiter aus Deutschland vor
Ort. Herr Zinn verbringt täglich eine nicht
unerhebliche Zeit damit, sich mit diversen Kontakten innerhalb der Ukraine
abzustimmen und damit über etwaige
Veränderungen sehr frühzeitig informiert zu sein um darauf schnell reagieren zu können.
PRETTL intern: Gibt es bestimmte Pläne, wie Ihr Unternehmen im Falle eines
Kriegsausbruches reagiert?
Günther Ungericht: Um der großpolitisch angespannten Situation Rechnung zu tragen, bemühen wir uns, den
Warenverbleib innerhalb der Ukraine zu
minimieren, das heißt, es sind geringe
Warenbestände im Werk vorhanden,
Fertigwarenbestände liegen in unserem Zwischenlager bei unserem Speditionsunternehmen. Dies wird auch
weiter so gehandhabt. Zusammenfassend sehen wir aus der Erfahrung der
vergangenen Wochen und Monate den
Betrieb in der PRETTL Kabel Ukraine als
wenig gefährdet an. Aus diesem Grund
empfehlen wir derzeit keine übermäßigen Sondermaßnahmen einzuleiten.
PRETTL intern: Welche Rolle spielt das

Ukraine-Geschäft grundsätzlich in Ihrem
strategischen Plan?
Günther Ungericht: Wir haben in den
letzten Jahren unsere Kompetenzen in
der Ukraine im Bereich der Fertigung
vom normalen Kabelbaum zu technologisch anspruchsvollen Produkten
ausgebaut. So die Vorfertigung komplexer Teile für eBikes für den Kunden
Bosch. Ebenso beliefern wir Bosch an
der Elektrifizierung des Porsche Spider
und Panamera.
An dieser Stelle möchten wir Herrn
Andreas Zinn unseren speziellen Dank
aussprechen. Er hat durch viel Zuhören
und Kontaktieren der entsprechenden
Personen die Situation bis dato immer
sehr gut eingeschätzt und seine Aussagen waren immer zum jeweiligen
Zeitpunkt valide. Unser Unternehmen
hat in diesen unruhigen Zeiten im normalen Betrieb gearbeitet. Lieferungen
an unsere Kunden waren zu keiner Zeit
gefährdet.
Obwohl Herr Zinn selbst bedroht und
ihm Gesetzesverletzungen vorgeworfen wurden, hat er sich beispiellos verhalten und eine einwandfreie Krisenkommunikation betrieben. //

It began with protests in Kiev’s Maidan
Square and was declared the biggest crisis since the “fall of the
Berlin Wall” by Geman Foreign
Minister Frank-Walter Steinmeier.
Having for many years been
torn
between
Europe
and
Russia, the Ukraine is on the verge
of being split. On the Crimean

peninsula, Russia has
already taken control.

reportedly

Those, however, whose office is not
within a three-kilometre radius of the
fiercely contested Maidan Square have
hardly been affected by the troubles.
“The greatest impact of the crisis
has been having to keep in much
greater contact with people from
outside the firm during my daily
business and to make my own
evaluations in order to gain a fair
assessment of the situation,” said
Andreas Zinn, CEO at PRETTL
Kabel Ukraine. The PRETTL Kabel
Ukraine plant is specialised in the
production of cable harnesses and
technological products for the automobile industry and is located some
450 kilometres from the epicentre
of the unrest in Kiev and approximately 900 km from the current focal
point of political interest, the Crimean
peninsula.
With regard to this topic we spoke
to the German CEO of PRETTL
Kabelkonfektion, Günther Ungericht:
PRETTL intern: Up until now, how
have you observed the course of these
events?
Günther Ungericht: The overall political

situation is changing daily. The current
Russian military presence in Crimea
and the resulting media reports are
enough to generate concern in the
eyes of onlookers with regard to the
further deliveries of our products. Our
Ukraine-based CEO, Mr Andreas Zinn,
is in contact with us here in Germany
several times a day. At present, a number of employees from Germany are
also at the Ukrainian site. Every day, Mr
Zinn is spending a considerable amount
of time assessing the situation with
contacts in the Ukraine ensuring that he
is informed of any changes as early as
possible so that he can react if need be.
PRETTL intern: Are specific plans in
place as to how the company will
react in the event of war breaking out?
Günther Ungericht: Taking account of
the tense political situation we are
making every effort to minimise product numbers in the Ukraine, meaning
that stock levels at the plant are being
kept low with finished goods in temporary storage at our shipping agents.
We will continue to manage the situation like this. To sum up, we do not
consider the business of PRETTL
Kabel Ukraine to be in any great danger
judging on our experiences of the
past weeks and months. For this

reason,
we
are
recommending
that
no
special
measures
should be introduced at present.
PRETTL intern: Basically speaking,
what role does Ukrainian business play
in your strategic plan?
Günther Ungericht: In recent years we
have expanded our skills in the Ukraine
from manufacturing standard cable
harnesses to producing technically advanced products. Hence the prefabrication of complex parts for e-bikes for our
client Bosch. We also supply Bosch with
the electrification for the Porsche Spider
and Panamera.
We would like to take this opportunity
to express our sincere thanks to Mr
Andreas Zinn. Due to a great deal of
listening and contacting the appropriate people, he has to date been able to
judge the situation excellently and his
assertions have always been valid at
the given point in time. During this unstable period, our company has always
been able to continue working normally.
Deliveries to our customers were at no
time put in doubt.
Although threatened himself and
accused of violating laws, Mr Zinn has
behaved exemplary and has practiced
flawless crisis communications. //
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ZAHLEN

FACTS &
UND FAKTEN FIGURES ON
ZUM THEMA
MOBILITÄT MOBILITY

AE MEETING GANZ
IM ZEICHEN VON AE500
AE MEETING WITH FULL
FOCUS ON THE AE500
EDITOR matthias weber

FUNCTION division manager AE

BE EFFICIENT. BE GREEN. BE SAFE.
Und damit BE PRETTL. So lassen sich
die drei Säulen des Projekts AE500
beschreiben. Und wo lässt sich eine
Neuausrichtung besser konkretisieren, als dort, wo bereits Geschichte geschrieben wurde: in Detroit.
Hier trafen am 12. Januar zum dritten
globalen AE-Meeting die führenden
Köpfe der Automotive Electric Division
für vier Tage zusammen. Und auch
die Gesellschafter Rolf und Willi Prettl
ließen es sich nicht nehmen, bei der
Vorstellung des neuen Ziels dabei zu
sein: Der Zusammenarbeit aller Segmente im Bereich Automotive auf globaler Ebene und der damit forcierten
Erreichung eines Umsatzes von über
500 Millionen Euro bis 2016.
Um diese Herausforderung zum Erfolg
zu führen, arbeitete man während des
Meetings intensiv in detaillierten Workshops an der Zukunftsplanung der Division und konzipierte Maßnahmen für
die globalen Produktgruppen, wie zum
Beispiel die LSFX4.
Um neue Impulse zu erlangen, durfte auch das Rahmenprogramm nicht
fehlen, denn wie bereits Henry Ford zu
sagen pflegte „Das Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt des Anderen
zu verstehen.“. Deshalb stand u.a. auch
der Besuch der Detroit Autoshow auf
dem Plan, wo ein interessanter Austausch mit Zulieferern und Kunden

EMAIL matthias.weber@prettl.com

stattfand. Somit trennte man sich nach
den vier Tagen motiviert und zugleich
eingeschworen, um den Weg AE500
gemeinsam zu beschreiten. Nicht zu
vergessen ist auch die interne AWARDVerleihung in den Kategorien Best Quality Performance, Best Exellence in Profitability, Highest Revenue Growth und
Flawless Launch in Moving Facility. //

BE EFFICIENT. BE GREEN. BE SAFE.
And BE PRETTL. This is one way of
describing the three main aspects of

the AE500 project. And where better
to cement a new approach than in a
place where history has already been
written: in Detroit.
Here, on 12 January, the key leaders
of the Automotive Electric Division
met for four days for the third global
AE meeting. Proprietors Rolf and Willi
Prettl were also reluctant to miss the
chance of being present at the presentation of the new objective: the global
cooperation of all segments in the automotive sector leading to the accelerated achievement of a €500 million
plus turnover by 2016.
In order to ensure to successful completion of this challenge, intensive
sessions conducted in concentrated
workshops were carried out during
the meeting to discuss the division’s
future plans and to design measures
for the global product groups such as
LSFX4.
Fresh impulses are essential and in
order to aid their materialization a
supporting programme was naturally
not forgotten, because as Henry Ford
was known to say: “The secret of success is seeing things from the other
person’s perspective.” Hence a visit to
the Detroit Auto Show, among other
things, was part of the plan where an
interesting exchange took place between suppliers and customers.
After four days, the participants parted
company motivated and committed to
continue their mutual journey along
the AE500 path.
Don’t forget the internal AWARD ceremony for the categories Best Quality
Performance, Best Exellence in Profitability, Highest Revenue Growth and
Flawless Launch in Moving Facility. //
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Minuten dauert es bei Vollgas bis bei
einem Bugatti Veyron
der 100-Liter-Tank leer ist.
minutes is the time it takes to
empty the 100l tank of the
Bugatti Veyron on full throttle.

350

Euro kostet ein Verkehrszeichen
inklusive Montage.
euros is the cost of a traffic
sign including installation.

12.813
Kilometer Autobahnstrecke gibt
es in Deutschland.
kilometres of autobahn
cover Germany.

2

Wochen dauerte ein Stau in
China über 176 Kilometer.
weeks is how long a traffic
jam took to clear in China.

91%

15

der Männer wissen wie viel Liter ihr Auto
verbraucht, aber nur 58% wissen
ihre Blutgruppe.
of men know the fuel consumption
of their car, but only 58% know
their blood group.

32

Stunden haben 9 Frauen auf der IAA 2009 einen
Chevrolet Cruze geküsst & halten damit den Weltrekord.
hours is the world record time for kissing a
Chevrolet Cruze, set by 9 women
at the IAA in 2009.

4

von 5 Personen singen im Auto.
out of 5 people sing in their car.

2000

Euro kostet das indische Tata Nano,
das billigste Auto der Welt.
euros is the price of the
Indian Tata Nano, the
world’s cheapest car.

14.000
Euro kostet die teuerste Autowäsche
der Welt und dauert 250 Stunden.
euros is the price of the world’s
most expensive car wash
and lasts 250 hours.

LEUTEPEOPLE
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… global
relationships.

… friendly &
sociable.

PATRICIA CERVANTES,
PRETTL MÉXICO

… the friendly
cooperation.

… solidarity &
dynamic.

VŨ THỊ TRANG, PRETTL VIETNAM

… is the interesting
variety of both
the products and
personnel.
TOMAL GANGULY,
PRETTL BETEILIGUNGS HOLDING GMBH

ANDREA SENO, PRAMAC ITALY

VŨ VĂN THẮNG,
PRETTL VIETNAM

VƯƠNG THỊ HƯƠNG TRANG,
PRETTL VIETNAM

… the
emphasis
on cultural
diversity.

…a
development
company.

What I Like on PRETTL group

ARELY TINAJERO,
PRETTL AMERICAS

… working
environment is
profesional.

… the flexibility
and the familiar
atmosphere.

VŨ THỊ KHÁNH LY, PRETTL VIETNAM

GERHARD MADL,
PRETTL ELECTRONICS QUERÉTARO

… new challenges
are constantly
awaiting us.
… foundation for
entrepreneurial
initiative.
CETIN CETIN, PRETTL TÜRKIYE

FRANK WUCHERER,
BERNAL TORANTRIEBE GMBH

… that every
day provides
us with a special
challenge.
EMIL NYERKI, PRETTL HUNGARIA KFT.

… friendly, clear
and collective
action.
NGUYỊN THỊ LÝ, PRETTL VIETNAM
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… the
opportunity to
accomplished
more
knowledge.

… the
co-operation of
staff.
LÊ THỊ TÂM, PRETTL VIETNAM

RAMÓN JARDON, PRETTL MÉXICO

is...

… the
trust that
my boss
places in
me.

… the open
and honest
internal
communication
at all
hierarchical levels.

DANIEL STUCKERT,
PRETTL GROUP DEUTSCHLAND

LUIS ZÚÑIGA,
ELIMCO PRETTL AEROSPACE

… the
colleague
is friendly
& fun.

… the daily need
to learn
something new.
JUAN PABLO BARRÓN,
PRETTL HOME APPLIANCE SOLUTIONS DE MÉXICO

NGUYỊN THỊ HÒA,
PRETTL VIETNAM

BESUCH DER DETROIT AUTO SHOW
VISITTING DETROIT AUTO SHOW
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KLIMASCHUTZ AUF DER STRASSE
MIT ÖKOSTROM SIND ELEKTROAUTOS KOMPLETT EMISSIONSFREI UNTERWEGS

CLIMATE PROTECTION ON THE ROADS
100% EMISSION-FREE DRIVING WITH ELECTRIC CARS POWERED BY GREEN ELECTRICITY

EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

Leise und energieeffizient Auto fahren,
ohne Schadstoffe freizusetzen: Die
Elektromobilität entwickelt sich immer
mehr zu einer klimaschonenden Möglichkeit der Fortbewegung. Experten
gehen davon aus, dass bereits 2020
eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein werden.
Wer die alternativen Fahrzeuge darüber hinaus mit Strom aus 100 Prozent
erneuerbaren Energien betreibt, erzeugt durch das Autofahren keinerlei
Emissionen und leistet so gleich zweifachen Beitrag zum Umweltschutz.
Mit dem Fortschreiten des Elektromotors bei Autos und den verbesserten
Batterien, ist es kein Wunder, dass die
Zahl der Ladestationen steigt. Dies
können unter anderem Stromtankstellen sein oder Ladestationen z.B. in
Parkhäusern, wo man seine Autos aufladen kann, während man einkaufen
ist. Bei REFUenergy in Pfullingen sollen
zwei solcher Ladestationen entstehen.
Wie funktioniert eine solche Ladestation und auf was sollte man achten?
Um sein Auto hier laden zu können,
muss man es wie beim normalen Tanken, an die Ladesäule heranfahren,
den Verschlussdeckel öffnen und den
Stecker der Ladestation einstecken.
Der Strom für das Auto wird aus dem
Stromnetz entnommen und kann
gleich in das Auto übertragen werden. Dies hat den Vorteil, dass man
sein Auto im Grunde auch Zuhause
laden kann, wenn man den richtigen
Anschluss dafür besitzt. Wenn der
Ladevorgang dann nach einiger Zeit

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

beendet ist, kann man sein Auto wie gewohnt benutzen. Zu beachten ist, dass
beim Schnellladen der Akku des Autos
nur zu 85 Prozent vollgeladen wird,
um eine Überlastung zu verhindern.
Weiterhin ist es sehr wichtig zu wissen,
dass nicht alle Ladestationen gleich
sind, sodass man nicht überall sein
Auto gleich gut aufladen kann. Hier
kommt es aber vor allem auf die Autohersteller an, sich auf einen Standard zu
einigen.
Wie werden sich die Ladestationen der
Zukunft von den heutigen Tankstellen
unterscheiden?
Das Prinzip des E-Autos verlangt es,
dass es möglichst lange aufgeladen
werden sollte, um die maximale Leistung zu erzielen. Aus diesem Grund
wird es wohl in Zukunft so sein, dass
man das Auto überall dort aufladen
kann, wo es länger steht. Dies könnte
zum Beispiel die Arbeit, ein Parkhaus,
der Flughafen oder ein Einkaufszentrum sein. Zwar wird es, wie jetzt auch,
noch die Stromtankstellen geben, aber
nur im Schnellladeverfahren und zwar
für den Zweck, wenn man lange mit
dem Auto unterwegs ist, ohne länger
irgendwo zu parken. Für die Zukunft
wird sogar geplant, dass jeder Parkplatz einen eigenen Stromanschluss
bekommt, so dass man immer und
überall sein Auto aufladen kann – wie
eben jetzt auch bei der REFUenergy in
Pfullingen geplant.
Mit den Vorteilen der Ladestationen
und der immer größer werdenden Auswahl an Lademöglichkeiten und Stand-

orten, sollte es in Zukunft immer leichter werden, sein Auto aufzuladen.
Wir als PRETTL group möchten hier
einen entscheidenden Beitrag dazu
leisten. //

Quiet, energy efficient driving without
emitting pollutants: electro-mobility
is fast developing into a climate
friendly means of transportation.
Experts believe that by 2020 there
will already be one million electric
cars on German roads. And drivers
who also operate these alternative vehicles with electricity generated from
100 percent renewable energy will, in
effect, be making a double contribution to protecting the environment
with their zero-emission driving.
With the progress being made on electric
motors in cars and improved batteries,
it is no wonder that the number of
charging stations is increasing. These,
among others, come in the form of
electric charging stations and charging
points in, for instance, car parks where
cars can be charged while the driver
goes shopping. Two such charging
points are planned for REFUenergy in
Pfullingen.
How does such a charging station
work and what should be paid
attention to?
Charging a car here is similar to any
normal filling station: the car is driven
up to the charging point, the car’s filler
cap removed and the charging point’s

plug is then plugged into the car. The
electricity for the car is taken from
the electricity grid and is transferred
instantly. This has the advantage
that cars may be charged at home if
the right connector is available. After
a certain period of time, the charging
process is complete and the car can
be used as normal. If the car is fastcharged, only 85 percent the battery’s
capacity is made available to prevent
overloading. It is also important to
note that not all charging stations are
the same and the charging experience
can vary between different stations.
This is mainly due to the fact that a
standard has yet to be agreed upon
by the car manufacturers.

How will the charging stations of the
future be different from today’s filling
stations?
The principle of e-cars requires that
the car should be charged for as long
as possible in order for maximum performance to be achieved. For this reason, it is likely in future that cars will
be able to be charged wherever they
are parked for longer periods of time.
This, for example, could be the workplace, car parks, airports or shopping
malls.
The electricity charging stations, as
they are now, will still be there but only
for fast-charging and for when long

distances need to be travelled without
parking the car for any considerable
length of time. For the future, it is even
planned for every car park to have its
own electricity connection allowing
you to charge your car anywhere and
at anytime – as it is now also planned
at REFUenergy in Pfullingen.
With the benefits of charging stations
and the ever increasing choice of
charging options and locations, it
should become increasingly easier to
charge your car in the future.
The PRETTL group is committed to
making a significant contribution to
this ongoing process. //
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ALLES FRISCH!
ANDREA SCHIRMAIER-HUBER SORGT FÜR NEUEN SCHWUNG

EVERYTHING FRESH!
ANDREA SCHIRMAIER-HUBER INJECTS NEW IMPETUS

EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

„Die kenn‘ ich doch aus dem Fernsehen“ – das war auf der Ambiente am
Stand von JUPITER Küchenmaschinen oft zu hören. Mit Profi-Tipps, Knowhow und herzerfrischendem Charme
zog
Andrea
Schirmaier-Huber,
Weltmeisterin der Konditoren und
regelmäßig auf SAT.1 in „Das große
Backen“ zu sehen, die Messebesucher in ihren Bann. Und die staunten
nicht schlecht – zum Beispiel über
den Schoko-Chili-Kuchen, in den
die Fachfrau einen Weißkrautkopf
einarbeitete. „Das sorgt für einen
saftigen Teig“, weiß die Konditorin
aus Leidenschaft. Ab sofort wird sie
das Team von JUPITER bei Aktionen
und Events im Handel und im Bereich Endkunden unterstützen. Unsere Redaktion sprach mit der Konditorenweltmeisterin.

die Wiege gelegt, da ich aus einer
traditionsreichen Konditorenfamilie
stamme. Ich liebe den Duft der Backstube und die hochwertigen und ausgefallenen Rohstoffe, aus denen sich
immer kleine Meisterwerke zaubern
lassen, die man dann genießen kann.

PRETTL intern: Wie fühlt man sich als
neues Gesicht der Marke JUPITER?

PRETTL intern: Wie schafft man es,
immer wieder Neues zu erfinden oder
Klassiker neu zu interpretieren?

ASH: Es ist ein schönes Gefühl hinter
so einer namenhaften Marke stehen
zu dürfen. Und bei diesen hochwertigen Geräten tue ich das gerne voll
und ganz mit meinem Titel als Konditorenweltmeisterin!
PRETTL intern: Was fasziniert Dich so
sehr am Backen?
ASH: Das Backen wurde mir in

PRETTL intern: Wie genau wird man
eigentlich Weltmeisterin?
ASH: Ganz klassisch habe ich
drei Jahre lang eine Konditorlehre
gemacht. Nach meiner Gesellenprüfung nahm ich an Wettbewerben teil
und wurde Kammer-, Landes- und
Bundessiegerin der Konditoren. Als
Beste meines Jahrgangs habe ich
mich somit für die Weltmeisterschaft
qualifiziert und diese dann in Kanada/
Montreal gewonnen.

ASH: Die meisten Inspirationen bekomme ich auf Reisen. Zudem habe
ich zwei Jahre in Hong Kong gelebt.
Das hat mich sehr geprägt und dazu
gebracht, auch mal Kombinationen
auszuprobieren, die ausgefallen und
gewagt sind. Dennoch ist auch die
Tradition beim Backen sehr wichtig
und es gibt traumhafte Klassiker,
die ich einfach noch etwas perfekter

machen möchte.
PRETTL intern: Wie bist Du zu Deinem
Job als Jurorin bei der Sendung „Das
große Backen“ auf SAT.1 gekommen?

GEFÄLLT MIR
GEWINNT!
LIKE &
GET LUCKY!
Gefällt mir klicken – Rezept hoch laden –
Backkurs gewinnen!

ASH: „Das große Backen“ auf SAT.1 ist
auf mich zugekommen, hat mir das
Format vorgestellt und dieses ist ein
Traum für mich. Es ist mir daher eine
Ehre, bei so einer tollen Sendung als
Jurorin mitmachen zu dürfen.

So einfach kannst Du jetzt einen von fünf Plätzen zu einem exklusiven
Backkurs mit Konditoren-Weltmeisterin Andrea Schirmaier-Huber in
München gewinnen – inklusive Anreise & Übernachtung. Außerdem erwarten Dich noch Überraschungspreise von Sarah Wiener & Mirko Reeh.
Einfach auf der JUPITER-Facebookseite auf GEFÄLLT MIR klicken, Dein
Lieblingsbackrezept hoch laden und Daumen drücken!
WWW.FACEBOOK.COM/JUPITER.KUECHENMASCHINEN

PRETTL intern: Wann sieht man Dich
dort wieder und kann man sich für die
nächste Staffel schon bewerben?

Click the ‘Like’ button – upload a recipe –
win a baking course!

ASH: Es wird definitiv eine zweite
Staffel geben und auf der Homepage
von „Das große Backen“ kann man
sich jetzt schon dafür bewerben.
PRETTL intern: Du hattest ja ein
Shooting mit unseren Lieblingen
(Produkten). Welches hat es Dir denn
am meisten angetan?
ASH: Das Schöne ist, JUPITER hat
zwei Serien, eine für den Einzelhandel
und eine für die Profis. Aus jeder Serie
habe ich einen ganz besonderen
Liebling, zum einen den Juicepresso
und zum anderen den Rowzer. Es
macht sehr viel Spaß damit zu arbeiten und man kann beide sehr vielseitig einsetzen.
WEITER SEITE 28

Winning an exclusive baking course in Munich with world
champion confectioner Andrea Schirmaier-Huber couldn’t be
easier – including travel & accommodation. A number of surprise
prizes from Sarah Wiener are also waiting to be won.
Simply ‘like’ the JUPITER Facebook page, upload your favourite
baking recipe and cross your fingers!
WWW.FACEBOOK.COM/JUPITER.KUECHENMASCHINEN

• FOR EVERYONE OUTSIDE GERMANY •
All participants who are not resident in Germany will be entered
into a prize draw for a Juicepresso.

Aktionsende ist 15. Mai 2014.
Campaign ends 15th May 2014.

www.jupiter-gmbh.de
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PRETTL intern: Auf was freust Du Dich
zusammen mit JUPITER am meisten?
ASH: Ich kann mich kreativ austoben
und dazu Geräte einsetzen, die das
Backen vereinfachen und wirklich
Spaß machen! Für mich ist es die perfekte Unterstützung, um weltmeisterliche Produkte zu kreieren. //

“I know her off the TV” was one
such phrase that could often be
heard reverberating around the
Jupiter kitchen appliances stand.
And Andrea Schirmaier-Huber,
a regular face on the German TV
baking show “Das große Backen”
certainly did captivate the trade
show crowds with professional tips,
know-how and a generous portion
of refreshing charm. Onlookers
were often astounded too, with,
for example, her chocolate-chilli
cake mixture to which she added a
white cabbage. “That will guarantee
a moist dough,” averred the
passionate confectioner. Andrea
Schirmaier-Huber is Jupiter’s new
brand ambassador and will be
supporting the team at events for
retailers and end consumers. Our
editor spoke to the world champion
confectioner.
PRETTL intern: What is it like being
the new face of the JUPITER brand?
ASH: It is a great feeling being able
to back such a well-known brand.
And with high quality appliances
such as these, it’s something that I’m
more than happy to do with my title
of world champion confectioner!
PRETTL intern: What do you find so

fascinating about baking?
ASH: I was introduced to baking at
a very early age because I was born
into a long line of confectioners. I love
the smell of a bakery and the high
quality and unusual raw materials
from which small masterworks can
be created and which one can enjoy.
PRETTL intern: How exactly do you
become world champion?
ASH: I began in the traditional
way by completing a three-year
apprenticeship as a confectioner.
After my final exams I took part in
various competitions and became a
champion confectioner at regional,
state and national level. As the best
in my year, I qualified for the world
championships in Montreal, Canada
and succeeded in winning the title.
PRETTL intern: How do you always
manage to discover new things or to
keep reinterpreting classic recipes?
ASH: I gain the majority of my
inspiration from travelling and I also
lived in Hong Kong for two years. This
influenced me considerably leading
me to experiment with unusual
and daring combinations. That said,
however, tradition in baking is also
very important and there are many
delightful classics that I simply love
to make a touch more perfect.
PRETTL intern: How did you get
the job of being a jury member on the
baking show “Das große Backen” aired
on Germany’s SAT.1 TV channel?
ASH: The
approached

programme makers
me,
presented

the format to me and I simply had to
accept. It’s a dream come true and
an absolute pleasure to be part of
the jury on such a great programme.
PRETTL intern: When will we be able
to see you again on the programme
and is it possible to apply to take
part in the next series?
ASH: There will definitely be a
second series and interested
candidates can now apply to take
part via the show’s website.
PRETTL intern: You took part in
a photo shoot with our favourite
products. Which one of these
impressed you the most?
ASH: What I particularly like is
that Jupiter has two series: one
for the retail sector and the other
for the professionals. From each
series there is one appliance that
I particularly love: on the one
hand it’s the Juicepresso and on
the other the Rowzer. It is a real
pleasure working with these and
both are extremely versatile.
PRETTL intern: What are you
looking forward to the most
regarding your work with
JUPITER?
ASH: I’m looking forward to
unleashing
my
creativity,
using appliances that simplify
the art of baking and having
a lot of fun doing it! For me
there is no better support for
creating world class baking
products. //
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AMBIENTE FRANKFURT

Sarah Wiener

Mirko Reeh

Andrea Schirmaier-Huber
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PROZESSINNOVATION &
PROZESSVERÄNDERUNG
PROCESS INNOVATION &
PROCESS MODIFICATIONS

EDITOR dr. jörg köhler

FUNCTION manager manufacturing operations

Ein Quantensprung bezüglich Qualität in der Vereinnahmung von Waren wurde durch den Einsatz von selbstlernenden Wareneingangsscannern erreicht.
Diese Anlagen vergleichen automatisch die gelieferte
Ware zur Bestellung. Subjektive Fehler sind somit bei
Warenannahme ausgeschlossen – ein wesentlicher Schritt
in der Nullfehlerstrategie.
Die Prozessrückverfolgbarkeit in der Elektronikfertigung
Grundforderung aller Auftraggeber! Die PRETTL Electronics
AG investierte in eine Laseranlage zur Kennzeichnung der
Leiterplatten.
Auf unsere neue SMD-Anlage sind wir besonders stolz
Im Oktober dieses Jahres wird eine der modernsten SMDBestückanlagen der Marke ASM ihren Betrieb bei uns
aufnehmen. Das Team der SMD Technologen konnte gemeinsam mit unserem Vorstand durch aktives Vergleichen
von Anlagenanbietern eine technisch sehr hochwertige
Lösung erarbeiten. Mit der Idee einer SMD-Doppelspuranlage wird das SMD-Team neben der Nullfehlerstrategie
zur Qualität auch eine erhebliche Effizienzsteigerung erreichen. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe.
Ein entscheidendes Element unserer Elektronikfertigung:
Unsere Mitarbeiter! Hier setzten wir in einem Pilotprojekt
auf neue, kundenorientierte Teamstrukturen.
Im Sinne unseres Auftraggebers findet dieser seine
Produkte in seinem Fertigungsbereich wieder.
Die Neuorganisation der Teams erlaubt auch, dass die
Arbeitsaufgaben von einer monotonen Tätigkeit in eine
Wechseltätigkeit qualifiziert werden konnten.
Die neuen Arbeitsplätze wurden von einem Team entwickelt und gemeinsam mit den Mitarbeitern erprobt und ver-

EMAIL joerg.koehler@prettl-electronics.com

bessert. Mit der Einführung dieser Teamstruktur und der
Qualifizierung von Mitarbeitern mit dem Ziel „Jeder kann
alles“, verbesserte sich die Motivation und Flexibilität im
Team, sowie die Lieferqualität und Liefertreue zum Kunden.
Dieses Erfolgsrezept setzen wir nun für weitere Auftraggeber um.
In der nächsten Ausgabe berichten wir mehr von der
SMD-Anlage und die Fortschritte bei der Umsetzung
der Veränderungsprozesse in unseren Fertigungskundenteams. //

A quantum leap with respect to quality in the goods
receiving process has been achieved thanks to the adoption of self-learning scanners.
These units automatically compare the delivered goods
with what was ordered. As a result, subjective errors
concerning incoming goods are eliminated – a significant step forward in our zero error strategy.

A decisive factor in our electronics manufacturing: our
employees! In a pilot project, we are focusing on new,
customer-oriented team structures.
In keeping with the interests of our clients, this is reflected
in their products in the production area.

Process traceability in electronics manufacturing

The reorganisation of the teams also now allows us
to classify the job tasks as alternating as opposed to
monotonous.

The basic requirement of all customers! PRETTL Electronics
AG has invested in a laser system for identifying printed
circuit boards.
We are particularly proud of our new SMD facility!
In October this year, one of the most sophisticated SMD
assembly lines made by ASM will begin operation at
our plant. The team of SMD technologists were able to
develop a top quality technical solution with our executive
board by actively comparing the system suppliers. In
addition to the zero error strategy for quality, the SMD
team has achieved a considerable increase in efficiency
with the idea of a SM twin-lane system. More on this in
the next issue!

The new work stations were developed by a team and tested and improved with the aid of the employees. With the
introduction of this team structure and the classification
of staff focusing on “everyone can do everything”, team
motivation and flexibility has improved along with delivery
quality and delivery reliability to the customer.
This recipe for success will now be implemented for other
customers as well.
In the next issue we will look in more detail at the SMD facility
and the progress made following the modification
processes in our manufacturing client teams. The production
team at PRETTL Electronics AG Radeberg. //

„Ein entscheidendes Element unserer
Elektronikfertigung: unsere Mitarbeiter!“
“A decisive factor in our electronics
manufacturing: our employees!”

DR. JÖRG KÖHLER

33

UNTERNEHMENCOMPANY

32

VON DER
INDUSTRIE IN DEN
HEIMISCHEN KELLER
FROM INDUSTRY TO DOMESTIC
CELLARTION

REFU ENERGY MIT NEUER
ENERGIE

EDITOR denise kirschbaum FUNCTION assistent to cc manager

REFU ENERGY WITH NEW
ENERGY
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

Egal ob Batteriesystem oder Wechselrichter, Hybrid oder E-Mobility –
REFUenergy zeigt Expertise und bildet
die Schnittstelle zwischen Erzeugern
und Verbrauchern. Und sorgt damit für
einen reibungslosen Energiefluss.
Blockheizkraftwerk, Notstromaggregate,
sie alle stehen für eine unabhängigere
Stromversorgung. Doch wirklich autark
wird es bei der neuen REFUenergy.
Vereint in intelligenten Containerlösungen, ermöglichen die Produkte der
REFUenergy eine Stromversorgung,
die netzunabhängig ist. Und binden
dabei die Produkte der Schwesterunternehmen wie KIRSCH und ENDRESS
mit ein. So findet sich in einem bestückten REFU-Container, der bspw. Energie
aus Solar gewinnt, speichert und einspeisungsgerecht bereitstellt, auch ein
Dieselgenerator.
Denn beim intelligenten Energiemanagement steht nicht mehr nur die
Stromerzeugung als solche im Vordergrund, sondern die ökonomisch sinnvolle Nutzung. Dies schließt vor allem
die Speicherung der Energie mit ein.
Es geht darum, Engpässe zu kompensieren und Überschüsse zugänglich
und somit nutzbar zu machen und zwar
dann, wenn sie gebraucht werden. Zur
richtigen Zeit am richtigen Ort bekommt
durch REFUs Produkte wie Racks,
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Wechselrichter und Schalttechnik eine
ganz neue Bedeutung.
Und wem autarke Stromlösungen in
der afrikanischen Wüste zu weit entfernt erscheinen, dem bringt der aufkommende Trend-Bereich E-Mobilität
(siehe auch Beitrag PRETTL goes
E-Mobility) REFUenergy näher. So vielseitig aufgestellt und doch der Kernkompetenz treu, treibt REFUenergy den
energetischen Fortschritt der PRETTL
group voran. //

Regardless of whether it’s a battery system or an inverter, a hybrid or electromobility, REFUenergy demonstrates
its expertise and forms the interface
between producers and consumers.
As a result, trouble-free energy flow is
provided.
Combined heat and power plants and
emergency generators all stand for one
thing: an independent power supply.
Things really start to get self-contained, however, when talking about new
REFUenergy. Combined in intelligent
container solutions, the REFUenergy
products provide a supply of energy that
is independent of the grid. And in doing
so they also combine products from
affiliated companies such as KIRSCH
and ENDRESS. That’s why in a fitted

REFUcontainer that, for example,
generates energy from the sun, stores it
and supplies it in a supply-friendly way,
you can also find a diesel generator.
This is because with intelligent energy
management, it’s not only the power
supply as such that provides the main
focus but sensible, economical use. This
includes, in particular, the storage of the
energy. It’s rather a question of compensating for bottlenecks and surpluses at
the same time, hence making it available
when it’s needed. Due to REFUs, being
in the right place at the right time takes
on a whole new meaning for products
such as racks, inverters and switching
technologies.
And when stand-alone power solutions
appear to be too far-fetched for the
African desert, REFUenergy brings the
emerging trend of electro-mobility (see
also the article PRETTL goes E-Mobility)
that much closer.
Highly versatile on the one hand yet true
to its core competencies on the other,
REFUenergy is promoting the energetic
advances of the PRETTL group. //

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com

Wenn aus Gegensätzen eine Lösung wird, ist intelligente Kombination am Werk. Das gilt für Technik und für
Unternehmen. Dies zeigt auch die Zusammenarbeit von
KIRSCH mit KACO new energy.

When opposites ‘attract’ to form a solution, then intelligent
combinations are at work. This applies to technology as
well as companies. It is also reflected in the cooperative
venture between KIRSCH and KACO new energy.

Möglichkeiten zur Energiegewinnung gibt es viele. Doch
jede hat ihre Stärken und Schwächen. Während Energie
aus Dieselgeneratoren überall und zu jederzeit gewonnen
werden kann, schlägt sie mit hohen Kosten und einer massiven Co2-Ausscheidung zu Buche. Hier sind regenerative
Energien klimafreundlicher und an sich kostengünstiger.
Doch gerade Photovoltaiksysteme liefern die benötigte
Energie nicht rund um die Uhr. KACO und KIRSCH bündeln hier ihre Kompetenzen und arbeiten an der Interoperabilität von Dieselgeneratoren und PV-Wechselsystemen.
Die Herausforderung, die sich beim parallelen Betrieb von
Dieselgeneratoren und PV-Anlagen stellt, ist die intelligente Steuerung. Zum einen muss bei Off-Grid-Lösungen
genügend Strom in das System eingespeist und damit
auf unterschiedlichen Verbrauch im Tagesverlauf reagiert werden. Zum anderen darf selbst bei genügend zur
Verfügung stehender Energie aus PV die Leistung des
Dieselmotors nicht zu stark herabgesetzt werden. Denn
ansonsten arbeitet dieser im ineffizienten Bereich.
Die von KIRSCH in Zusammenarbeit mit KACO konzipierten Lösungen setzen genau hier an. Sie sind auf eine
maximale Nutzung der PV-Energie ausgelegt, bei der der
Dieselgenerator im optimalen Bereich arbeitet. Dies erfolgt
durch Systeme, die sich aus ausgewählten Dieselgeneratoren, PV-Wechselrichtern und Steuerungseinheiten, zur
Bestimmung des Verhältnis der jeweiligen Energiequelle,
zusammensetzen: die sogenannten FuelSave-Syteme.
Durch diese Systeme kann nicht nur auf schwankende
Wetterverhältnisse, wie Bewölkung reagiert, sondern langfristig der Verbrauch an Diesel durch Photovoltaik gesenkt
werden. Und zwar ohne in das Nutzungsverhältnis des
Anwenders einzugreifen. Besonders reizvoll sind diese
Lösungen für Hotelanlagen, die ihre Emissionen senken wollen oder keinen uneingeschränkten Zugang zum
Stromnetz haben. Aber auch in Entsalzungsanlagen und
Minen finden sich diese Lösungen wieder.
Ein Beispiel dafür, dass intelligente Technik überall zum
Einsatz kommen kann. Und dass der Schlüssel zu ihr in
der Kommunikation liegt, zeigen das Steuerungssystem
und die Kooperation als solche. //

Energy can be produced in many ways. Each one, however, has its strengths and weaknesses. While energy can
be generated anywhere and at anytime with diesel generators, high costs and a substantial Co2 footprint result. This is
where regenerative energies are more climate-friendly and
in principle cheaper. However, photovoltaic systems are not
able to deliver the necessary energy round the clock. KACO
and KIRSCH are, as a result, combining their expertise and
are working on the interoperability of systems using diesel
generators and photovoltaic technologies. The challenge
that arises from simultaneously running a diesel generator
and a photovoltaic unit is designing the intelligent controls.
On the one hand, there must be enough power stored in the
system for off-grid solutions so that it can react to different
usages during the day. On the other, the diesel motor output
must not be reduced too severely when sufficient photovoltaic produced energy is available otherwise this will result in
inefficient running.
This is the exact focus of the solutions being created by
KIRSCH and KACO cooperative venture: the systems are
designed to use the maximum amount of PV energy while
the diesel generators continue to operate in their optimum
output range. This is achieved with systems made up of
selected diesel generators, PV inverters and control units
that determine the proportion of each energy source,
so-called FuelSave systems. With these systems, it is not
only possible to react to fluctuating weather conditions such
as cloud cover, but diesel consumption can be reduced and
substituted in the long term by solar energy. And all this
without affecting the users and their usage needs. These
solutions are particularly appealing to hotels wishing to
reduce their emissions or have restricted access to the
electricity grid. They can just as easily find a use, however, in
desalination plants and mines.
It is therefore apparent that intelligent technology can be
applied everywhere. Its key, however, lies in the communication of knowledge as the control system and this cooperative venture have shown. //
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