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Liebe Kolleginnen & Kollegen,
Beschleunigung, ständiger Wandel, zunehmende Vernetzung und Komplexität – diesen Herausforderungen stellen
wir uns bereits heute fast jeden Tag.
Seien wir ehrlich: Wir alle schalten längst auf Durchzug,
wenn die nächste frohe Veränderungsbotschaft durch die
Gänge und Werkshallen rauscht. Selbst wenn alle hingehen
zu den Townhall-Meetings, auch wenn die über das Intranet
oder unsere »PRETTL intern« bereitgestellten Change-News
gelesen werden: Die Veränderung kommt nicht im Alltag an.
Auf die Gefahr hin, dass Sie auch diese Botschaft hier zwar
lesen aber nicht bei sich ankommen lassen, möchte ich
Ihnen kurz erläutern, wo wir PRETTL in den nächsten drei bis
fünf Jahren sehen: Grün mit Strategie!
Sie glauben gar nicht, was wir bei PRETTL heute schon alles
tun um „grün“ und nachhaltig zu wirtschaften. PRETTL geht
beim Klima- und Umweltschutz seit Jahren voran. Dazu
gehört auch, dass wir verantwortungsvoll mit natürlichen
Rohstoffen umgehen und eine ressourcenschonende Mobilität fördern. Unsere Erzeugnisse stehen für Nachhaltigkeit,
Energieeffizienz und Ressourcenschonung wie die neuen
Speichertechnologien von REFU, unsere Komponenten
für E-Bikes und AdBlue®-Komponenten im AutomotiveBereich, die Hybridtechnik für Aggregate im Bereich Energy
und die Küchenkleingeräte zur Nahrungsmittelvollverwertung aus dem Hause Jupiter beweisen. Davon profitieren
unsere Kunden und die Umwelt – und damit auch wir. Angesichts des demographischen Wandels ist es eines der
wichtigsten personalpolitischen Ziele von PRETTL, seine
Mitarbeiter systematisch weiter zu qualifizieren, langfristig
zu halten und sie bei der Altersvorsorge zu unterstützen – in
diesem Punkt tun wir noch viel zu wenig – das wissen wir
und daran arbeiten wir.
In der Tradition unseres Firmengründers Franz W. Prettl
übernehmen wir in besonderem Maße gesellschaftliche
Verantwortung – nicht nur im Unternehmen, sondern auch
über dessen Grenzen hinaus. Beispielsweise durch die
PRETTL Stiftung und dem Fördern von Unternehmertum,
dem regionalen und internationalen Sportsponsoring, dem
Unterstützen sozialer Projekte und der Vision eines EnergyCenters in Pfullingen.
Bitte gestalten Sie mit uns zusammen aktiv den Wandel –
glauben Sie an eine nachhaltige Veränderung und tragen
Sie mit uns diese Botschaften nach außen.

Daniel Stuckert

Dear Colleagues,
Acceleration, constant change, greater networking and
increased complexities – these are all challenges which we
face today on an almost daily basis.
But let’s be honest, as soon as news of the next change
comes rustling through the corridors or the workshops we all
switch on to “ignore mode”. Even when everyone attends the
town hall meetings, and even when the news of the change
is read on the intranet or in our “PRETTL intern” magazine,
this is news that simply fails to get through in everyday life.
Due to the risk of this message being read but not being absorbed, I would like to quickly explain PRETTL’s approach
over the next three to five years – Green with strategy!
You simply won’t believe what we are doing at PRETTL today
to ensure the company operates in a “green” and sustainable
way. When it comes to climate and environmental protection
PRETTL has been leading the pack for many years. This
also includes our responsible use of natural resources and
our support of resource-saving mobility. Our products stand
for sustainability, energy efficiency and the conservation of
resources as proven by the new storage technologies from
REFU, our components for eBikes, our AdBlue components
in the automotive industry, the hybrid technologies for power
units in the energy sector and the small kitchen appliances
for fully utilizing foodstuffs from Jupiter. Our customers and
the environment profit from this – and, as a result, we do too.
In the light of demographic change, PRETTL’s most important
goals for human resources are for its employees to continue
to gain qualifications, for them to be employed long term and
to support them with a pension plan – here we are doing far
too little, we know that and we’re working on it.
In the tradition of our founder Franz W. Prettl, we assume
our social responsibilities with integrity – not only within the
company but also beyond it. For instance, by means of the
PRETTL Foundation and the promotion of entrepreneurship,
regional and international sports sponsoring, supporting
social projects and our vision of an “energy center” in
Pfullingen.

DANIEL STUCKERT
Head of Media & Corporate Communication
PRETTL group

We are now calling on YOU to work with US TOGETHER to
actively shape the change process. Believe in sustainable
change and help us carry this message through to the
outside world.
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ZAUBERWORT: GAMIFICATION
ARBEIT MACHT NICHT SO VIEL SPASS WIE FARMVILLE. KANN SIE ABER!

THE MAGIC WORD: GAMIFICATION
WORKING IS NOT AS MUCH FUN AS FARMVILLE. BUT IT CAN BE!
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

Jeden Tag werden 430 Millionen
Spielstunden für virtuelles Bepflanzen, Drachen töten, das Katapultieren von „Angry Birds“ oder
den Bau von 8-Bit-Computern aus
Redstone-Blöcken verbucht. Das sind
50.000 Jahre Spiel – täglich. Allein
die Deutschen spielen 47 Millionen
Stunden am Tag, also 5.300 Jahre.
Viel wichtiger ist jedoch die Art, wie
die Deutschen ihre Zeit verbringen.
Neueste Studien belegen, dass diese
Phasen, dieser „Flow“, oftmals durch
ein besonders hohes Maß an Einsatz
und starke Konzentration gekennzeichnet sind. Es überrascht daher nicht,
dass Unternehmen, die es schaffen,
Arbeit spielerisch zu gestalten und
das Engagement ihrer Mitarbeiter zu
entfachen, von einer Art Talent-Goldmine und ausgeprägter Produktivität
profitieren. Enter „Gamification“.
Gamification basiert auf Erkenntnissen
der Spieleforschung. Der Schlüssel zu
Gamification ist, sich fortwährend zu
fragen, wie viel Spaß und Anerkennung mit einer Aufgabe verbunden
werden kann. Warum aber hängen wir
uns beim Spielen – anders als bei der
Arbeit – ganz besonders rein? Bricht
man das Ganze einmal herunter, so
landet man bei Aufgaben, die Herausforderung genug, aber lösbar sind, bei
klarer Kommunikation, Transparenz
und Fairness. In einem Spiel dauert
es kein halbes Jahr, um Feedback
auf seinen Fortschritt zu erhalten.
Man muss nicht fragen, was gemacht
werden muss, um befördert zu
werden. Es ist klar, was zu tun ist, und
Erfolg oder Niederlagen hängen ganz
allein von den eigenen Fähigkeiten ab.
Fast alles kann zum Spiel werden, und
der Mensch zählt zu einer der weni-

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

gen Arten, die auch im Erwachsenenalter noch spielen. Wir sind ein Homo
ludens, ein spielender Mensch, und
alles, was uns Spaß macht, fördert unser Engagement, unsere Produktivität
und die Qualität – ganz im Gegensatz
zu Denkweisen, die auf Pflichten und
dem Prinzip „Ein Mann muss tun, was
ein Mann tun muss“ beruhen. //

»Effizientes Projektmanagement und
Gamification ruhen im Prinzip auf den
selben Grundpfeilern: Transparente
Definition von Verantwortlichkeiten und
Aufgaben in Verbindung mit einer klaren
Kommunikation von Zielsetzungen sowie
der erreichbaren Verbesserungspotenziale
des Projektes. Das schafft Motivation und
verhindert Frust!«
»Efficient project management and gamification are based in principle on the same
fundamental factors: clearly defining the
responsibilities and tasks in connection
with the clear communication of the objectives along with the potential improvement
that can be achieved by the project. This
creates motivation and prevents frustration!«

THOMAS BURKHART

Every day, 430 million gaming hours
are clocked up while people plant
virtual seeds, kill dragons, catapult
“angry birds” or build 8-bit computers

out of red stone blocks. That’s 50,000
years of gaming every single day. In
Germany alone, 47 million hours are
played per day, that’s 5,300 years!
Much more important however, is how
the Germans spend their time. The latest studies show that these phases,
these so-called “flows”, are often characterized by particularly high levels of
commitment and concentration. It is
therefore not surprising that companies who manage to integrate playful methods into the working process
and arouse the commitment of their
employees profit from a kind of “talent
goldmine” and pronounced productivity. Enter “gamification”.
Gamification is based on the findings of
gaming research. The key to gamification is to constantly ask yourself how
much fun and approval can be connected to one specific task. Why is it though
that we really get stuck into games –
unlike with work? If you break everything down, you end up with tasks that
prove to be enough of a challenge but
can be solved with clear communications, transparency and fairness. In a
game it doesn’t take six months to receive feedback on your progress. It is
not necessary to ask what has to be
done to get promoted. It is clear what
has to be done and success and failure
depend entirely on your own abilities.
Almost everything can be turned into
a game, and humans are one of the
few creatures that continue to play in
their adult years. We are Homo ludens,
game-playing people, and everything
that we enjoy doing furthers our commitment, our productivity and the quality – quite the opposite to the ways of
thinking that are based on duties and
the principle “a man’s got to do what a
man’s got to do.” //
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DEN KUNDEN IMMER & ÜBERALL IM BLICK
MIT SALESFORCE.COM SETZT PRETTL AUF WELTKLASSE IM KUNDENBEZIEHUNGSMANAGEMENT

FOCUSING THE CUSTOMER ALWAYS & EVERYWHERE
PRETTL SELECTS WITH SALESFORCE.COM THE WORLD CLASS IN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEMS

EDITOR axel bösche

EMAIL axel.boesche@crm360.ch

Das Internet verändert die Spielregeln
im Vertrieb. Der Kunde von heute ist
bestens informiert und er weiß genau,
dass der nächste Anbieter nur einen
Klick entfernt ist. Dies fordert von uns
eine neue Qualität systematischer
Beziehungspflege. Und die liefern
wir sehr gerne – mit Unterstützung
des Weltmarktführers für Customer
Relationship Management Systeme:
Salesforce.com.
Salesforce.com ist eine „Cloud“Lösung, mit der unsere Kundendaten
unabhängig von Ort und Zeit abgerufen werden können und Vertriebsprozesse vereinfacht werden. Eine
Vielzahl von Unternehmen konnte
hierdurch signifikante Verbesserungen im Umsatz und der Kundenzufriedenheit erzielen.
So hat der Außendienst vor Ort beim
Kunden per Tablet oder Smartphone
alle Informationen im relevanten Zugriff und damit die Grundlage für eine
perfekte Beratung. Bestellungen können direkt erfasst werden und der Innendienst kann diese nahtlos weiterbearbeiten. Und da interne Rückfragen
und Abstimmungen immer Vertriebsalltag bleiben werden, unterstützt ein
integriertes Social Network dabei,
effizienter und kundenorientierter zu
kommunizieren.

homepage www.crm360.ch

Die ersten Unternehmen, die Salesforce.com ab diesem Monat nutzen,
sind PRETTL Electronics, REFU und
Jupiter. Bei der Einführung des Systems unterstützt uns die PRETTLnahestehende Beratung CRM 360,
die ganz auf Salesforce.com spezialisiert ist. Da auch die beste Technologie nur eine Seite der Medaille ist, legt
CRM 360 besonderen Wert auf intensives Coaching der Mitarbeiter im
Innen- und Außendienst. So werden
wir Schritt für Schritt ein Kundenbeziehungsmanagement bei PRETTL
gestalten, bei dem sich der Klick zum
nächsten Anbieter für unsere Kunden
dann doch ganz weit weg anfühlt. //

The Internet is changing the rules of
the game in sales. Today’s customers
are well informed and they know that
any other supplier is just a click away.
To cope with this, a new quality of
systematic relationship management
is required. And we are ready to meet
this requirement - with the support of
the world market leader for Customer
Relationship Management systems:
Salesforce.com.
Salesforce.com is a “cloud” solution
which give us access to customer
data regardless of time and place.

And it helps to simplify and automate
sales processes. A lot of companies
could thereby achieve significant improvements in sales and customer
satisfaction.
With this system, reps can access
all relevant information via tablet or
smartphone directly at the customer’s
site to be ready to give the perfect presales service. Orders can be entered
easily and the inside sales team can
process them a second later. And because internal queries and approvals
will always be everyday life in sales,
an integrated social network supports
efficient and customer-focused communication.
The first companies using Salesforce.
com as of this month will be Prettl
Electronics, REFU, and Jupiter. The
system is implemented with help of
the PRETTL-near consulting firm CRM
360, which is specialized in Salesforce.com. Since even the best technology is only one side of the coin,
CRM 360 sets high value on intensive
coaching of employees in the office
and in the field. So we will develop
together step by step a customer relationship management at PRETTL,
in which the click to the next supplier feels for our customers really far
away. //

UNTERNEHMENCOMPANY
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NACHHALTIGKEIT IN SERIE
EINE SAUBERE SACHE – SO BLEIBT DER DIESELMOTOR ZUKUNFTSFÄHIG

SUSTAINABILITY IN SERIES
A CLEAR-CUT CASE – KEEPING THE DIESEL ENGINE FUTURE-PROOF
EDITOR matthias weber

FUNCTION ceo automotive electric

Die Selektive Katalytische Reduktion
(SCR) ist eine Technik zur Reduktion
von Stickoxiden im Abgas, die als
zusätzlichen Betriebsstoff AdBlue®
benötigt. AdBlue® ist eine ungiftige,
wässrige Harnstofflösung, die in den
Abgasstrang eindosiert wird, wodurch
im SCR-Katalysator die Stickoxide in
die umweltfreundlichen Bestandteile
Stickstoff und Wasser umgewandelt
werden.
Die Marke AdBlue® ist vom Verband der
Automobilindustrie (VDA) geschützt
und basiert weltweit auf einheitlichen
ISO- und DIN-Qualitätsstandards.
Spediteuren ist AdBlue® wohlbekannt,
Diesel-Pkw-Fahrern eher nicht. Denn
die waren bisher noch nicht von verschärften Abgasnormen betroffen. Seit
2014 hat sich das geändert. Die jetzt erhöhten Grenzwerte sind auch für kleine
Diesel-Motoren nur mit der wässrigen
Harnstofflösung zu erreichen.
Viele Hersteller setzen jedoch nach
wie vor noch auf Abgasrückführung
und rein katalytische Reinigung. Die
dämpft nicht nur die Motorenleistung,
das Öl verdreckt deutlich schneller.
Beides Dinge, die bei AdBlue® und
den von PRETTL automotive gefertigten Komponenten für den DeNOxKatalysator, dessen häufigste Bauform Wabenkörper mit wechselseitig
verschlossenen Kanälen sind, nicht
passieren. //

EMAIL matthias.weber@prettl.com

Selective catalytic reduction (SCR) is a
technique for reducing nitrogen oxides
in exhaust fumes that requires the addition of diesel exhaust fluid known as
AdBlue® in Europe. AdBlue® is a nontoxic, aqueous urea solution that is fed
into the exhaust gas system. As a result,
nitrogen oxides are converted to the
»Die von PRETTL gefertigten Pumpen und
environmentally-friendly elements of
Ventile haben noch einen weiteren Vorteil.
AdBlue® gefriert bei Temperaturen von -11°C. nitrogen and water in the SCR catalyst.
Um eine Beschädigung der Leitungen vom
Tank bis zur Einspritzdüse zu vermeiden,
muss nach Abstellen des Fahrzeugs das
AdBlue® aus den Leitungen zurückgesaugt
werden. Die von PRETTL entwickelten 4/2
Wegeventile ermöglichen die Umkehrung
der Förderrichtung ohne die Drehrichtung
der Pumpe zu ändern. Und auch für Systeme
mit zwei verbauten Pumpen bietet PRETTL
eine Lösung, die bereits im Anlauf ist.«
»The pumps and valves made by PRETTL
have one further advantage. AdBlue® freezes
at temperatures of -11°C and below. In order
to prevent damage to the fuel lines from the
tank to the fuel injectors, AdBlue® must be
drawn back out of the fuel lines after the
engine has been turned off. The 4/2-way
valves developed by PRETTL cause a change
in the direction of flow without changing
the pump’s rotational direction. A solution
for systems with two built-in pumps is also
offered by PRETTL which is already in the
run-up to series production.«
JENS STEINHILBER

The AdBlue® brand is trademarked by
the German Association of the Automobile Industry (VDA) and is based worldwide on uniform ISO and DIN quality
standards. AdBlue® is well known to
freight carriers but not so to drivers of
diesel passenger cars. Up until now
they have escaped the stringent exhaust emission standards. Since 2014,
however, that’s all changed. Even small
diesel engines can only meet the current emission limits with the aqueous
urea solution. Many manufacturers are
nevertheless still focusing on exhaust
gas recirculation and catalytic purification. These suppress not only engine
performance but also result in the engine oil becoming contaminated that
much quicker. These are two things
which do not happen with AdBlue® and
the components produced by PRETTL
automotive for the DeNOx catalytic
converter. This is a converter whose
most common design is a honeycomb
with alternately closing channels. //
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5S: WIE MEHR ORDNUNG UND
BESSERE PROZESSE ENTSTEHEN
5S: IMPROVED ORDER AND
BETTER PROCESSES
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

Vietnam – von 130 MitarbeiterInnen
in 2012 auf 600 in 2014 – mit 5S kein
ortieren
2. Seiton = Setzen (Anordnen)
Problem. Durch eine konsequente
Organisation und den entsprechen= Setzen (Anordnen)
Seiso
Sauberkeit
den Prozessabläufen 3.
hat
es= PRETTL
Vietnam geschafft, sich klar und übersichtlich zu strukturieren.
1. Seiri = Sortieren

Die Mitarbeiter sind dadurch motivierter und arbeiten konzentrierter. Lassen
Sie uns, das letzte der S – die Selbstdisziplin – an den Anfang stellen. Und
zwar dann, wenn wir es uns zum Ziel
machen, Vietnam in seiner Leistung
nachzueifern. Denn mit ausreichend
Selbstdisziplin schaffen wir es, unsere
Visionen im Alltag nicht aus den Augen zu verlieren. Und das wäre doch
zu schade, kennen wir nun doch ein
Hilfsmittel auf dem Weg zum Erfolg.

Seiri – Seiton – Seiso – Seiketsu –
Shitsuke
Diese werden im Deutschen etwas seltsam übersetzt (was der Tatsache geschuldet ist, dass Wörter gesucht wurden, die eine vergleichbare Bedeutung
haben und ebenfalls mit S beginnen):

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Anhieb oder müssen Sie Papierstapel
wegschieben und durchwühlen?

druck auf Besucher, hilft aber auch
neuen Mitarbeitern, sich zu orientieren.

2. Seiton = Setzen (Anordnen)

4. Seiketsu = Standardisierung

3. Seiso = Sauberkeit

4. Seiketsu = Standardisierung

2. Seiton = Setzen (Anordnen)

4. Seiketsu = Standardisierung

5. Shitsuke = Selbstdisziplin

5. Shitsuke = Selbstdisziplin

3. Seiso = Sauberkeit

Machen Sie sich Gedanken über eine
sinnvolle und optimale Anordnung der
am Arbeitsplatz und in der Arbeitsumgebung benutzten Gegenstände. Im
Lager, im Büromateriallager oder der
Produktion sind entsprechende Markierungen und Beschriftungen sinnvoll, um Dinge auch langfristig an den
gleichen Orten wiederzufinden.
3. Seiso = Sauberkeit

4. Seiketsu = Standardisierung

Die erarbeiteten Grundlagen werden in
diesem Schritt standardisiert und auf
andere Arbeitsplätze, an denen gleiche
Tätigkeiten ausgeführt werden, übertragen. Um auch langfristig erfolgreich zu
sein, lohnt es sich die „Fünf-MinutenRegel“ einzuführen. Das bedeutet,
dass jeder Mitarbeiter sich einmal täglich fünf Minuten Zeit nimmt, um auf
seinem Arbeitsplatz wieder die herkömmliche Ordnung herzustellen.
5. Shitsuke = Selbstdisziplin

1. Seiri = Sortieren

Schauen Sie sich in Ihrer Arbeitsumgebung um und betrachten Sie Anzahl, Art, Umfang und Anordnung der
Gegenstände. Haben Sie alles in greifbarer Nähe, was Sie für die tägliche
Arbeit benötigen? Finden Sie alles auf

Jetzt geht‘s an den Frühjahrsputz.
Räumen Sie Ihren Arbeitsplatz grundlegend auf, befreien Sie ihn von überflüssigem Zeug und schwingen Sie
vielleicht auch mal den Staublappen.
Wenn es sich um einen Arbeitsplatz in
der Produktion oder dem Lager handelt, bietet sich eine kurze Dokumentation oder Beschreibung der Tätigkeiten an, die an diesem Platz ausgeführt
werden. Das macht einen guten Ein-

Ohne Selbstdisziplin wird schnell
wieder das altbekannte und vertraute
Chaos in der Arbeitsumgebung herrschen. Für dauerhafte Erfolge ist daher
Selbstdisziplin unabdingbar.
Haben Sie schon angefangen? Nicht
nur mit der Selbstdisziplin, sondern
auch mit den anderen 4S? //

UNTERNEHMENCOMPANY
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PRETTL Vietnam mit ausgezeichnetem Lean-Management PRETTL Vietnam with excellent lean management

you
Vietnam – from 1302.employees
in 2012
1. Seiri = Sortieren
Seiton = Setzen
(Anordnen)
1. Seiri = Sortieren

to 600 in 2014 – with 5S it’s no problem.
2. Seiton =organization
Setzen (Anordnen)
Thanks to coherent
and
appropriate process cycles, PRETTL
Vietnam has succeeded in structuring
itself in a clear and organized way.
As a result,
the= Sortieren
employees are moti1. Seiri
vated and their concentration levels
when working are much higher. Let’s
begin with the final S, the one for selfdiscipline. And let’s make it our aim to
emulate Vietnam with their achievement. Because with sufficient selfdiscipline, we do not lose sight of our visions during our daily routine. And that
would be a pity, particularly as we know
of a tool which can help us on the road to
success.
Seirii – Seiton – Seiso – Seiketsu –
Shitsuke
These are translated somewhat freely
into English (this is due to the fact that
words are sought which have both the
same meaning and also begin with the
letter S):

find everything
straight
away or do
3. Seiso
= Sauberkeit
you have to move or rummage through
3. Seiso
= Sauberkeit
stacks of paper
first?

Struktur auch bei der Arbeitsplatzgestaltung Defi

4. Seiketsu
= Standardize
4. Seiketsu
= Standardisierung
4. Seiketsu = Standardisierung

5. Shit

5. Shitsuke = S

2. Seiton = Systematize

2. Seiton = Setzen (Anordnen)

3. Seiso = Sauberkeit

Think about the most sensible and
most suitable layout for the items used
at your workplace and in your working
environment. In warehouses, stationery
stores and in production halls, relevant
markings and labelings are sensible
ways to allow you, also in the long run,
to find things in the same place.

4. Seiketsu = Standardisie

The established basics are standardized in this step and transferred to other
workplaces where the same activities
are carried out. For it to be successful in
the long term, it is worth introducing the
“five minute rule”. That means that every
employee is to take five minutes every
day to return his or her workplace to its
original state.
5. Shitsuke = Self-discipline

3. Seiso = Shine

1. Seiri = Sort

Look around your working environment
and take into account the number, type,
scope and arrangement of the items in
it. Are all the things needed to conduct
your daily work within easy reach? Can

Now it’s time for the big spring clean.
Clear your workplace thoroughly, free
it from all needless things and even let
the duster do some work for a change.
If the workplace is on a production line
or in a warehouse, it’s worth documenting or writing down a description of the
activities that are carried out here. This
makes a good impression on visitors
and also helps new employees to find
their bearings.

Without self-discipline, the familiar old enemy “chaos” will quickly return to rule the working
environment. Self-discipline is therefore
essential for continuous success.
Have you started already? Not only
with the self-discipline, but with the
other 4S’s too. //

9

fined structure also in workplace design

Gemeinsam zum Erfolg: Herr Kim (Mitte) und seine Begleitung auf dem Weg der 5S
Together towards success: Mr Kim (middle) and colleagues on the way to 5S organization

Den Vorsatz stets im Blick The intention always in view

UNTERNEHMENCOMPANY
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BE EFFICIENT. BE GREEN. BE SAFE.
MIT GELUNGENEM DOPPELSTART.
BE EFFICIENT. BE GREEN. BE SAFE.
WITH A SUCCESSFUL DUAL START.
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Dass auf Worte Taten folgen, haben die Beteiligten des Projekts AE 500 bewiesen. Seit der
Veröffentlichung der letzten «PRETTL intern» sind bereits zwei globale Produktgruppen realisiert worden. Und das ganz im Sinne von AE 500 nicht nur an einem Standort.
Vom Standort Pfullingen aus wird die globale Produktgruppe LSFX4 von Herrn Poliwoda
koordiniert und liegt bereits als Prototyp vor. Die zweite Produktreihe, die brush cards, ist von
Mexiko aus gestartet und wird von Frau Guerrero betreut.

AE500

Globale Automotive
Organisation
vom Ich zum Wir
Global automotive
organization
From me to us

Kunden-Diversifizierung
Produktportfolio erweitern
USPs, Prozess, Value Add
Customer diversification
Expanding product portfolio
USPs, processes, Value added

Nachhaltige Steigerung des Umsatzes
Sustained increase in turnover

Einheitliche Darstellung als globale Division, Know-how
globale Zusammenarbeit, Kulturwandel, Transpare

Uniform portrayal as a global division, Know-how tra
global collaboration, Cultural change, transparen

Fokus auf globale Top-Tier 1-Kunde
Marktanteil ausbauen, Best-in-Class um

Focus on global, top tier-1 custome
Expand market share, implement ‘best i

Transfer,
enz

ansfer,
nt

en
msetzen
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Putting words into action is something the participants of the AE 500 project have already
demonstrated. Since the publication of the last ‘PRETTL intern’ two global product groups have
already been established. And these, very much in spirit of AE 500, in more than one location.
The global product group LSFX4 is coordinated from the Pfullingen site by Mr Poliwoda and
are already at the prototype stage. The second product series, the brush cards, has been
started in Mexico and is supervised by Frau Guerrero.

DREI TRAGENDE SÄULEN
THREE FUNDAMENTAL PILLARS
Motor &
Powertrain
Motor &
Powertrain

Effizienz &
Umwelt
Efficiency &
Environment

Sicherheit

Lenkung
Einspritzsysteme
Fahrwerk
Gebtriebe/Schaltung
Klopfsensoren

Abgasnachbehandlung
Turbolader
Alternative Antriebe
Lambdasonden

Sensorik
WSS-ABS, GSS
Sitzplatzerkennung
Gurtstraffer, Airbag
Fahrerassistenzsysteme

Steering
Fuel injection systems
Chassis
Transmission/Gearshift
Knock sensors

Exhaust after-treatment
Turbo-chargers
Alternative drives
Lambda probes

Safety

Sensors
WSS-ABS, GSS
Seat occupancy detectors
Seatbelt tensioners
Airbags
Driver assistance systems

ers
in class’
BE EFFICIENT

BE GREEN
BE PRETTL

BE SAFE

LEUTEPEOPLE
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„ALLE WOLLEN NACHHALTIGE MOBILITÄT”
INTERVIEW MIT BADEN-WÜRTTEMBERGS VERKEHRSMINISTER

“EVERYONE WANTS SUSTAINABLE MOBILITY”

INTERVIEW WITH TRANSPORT MINISTER FOR THE STATE OF BADEN-WÜRTTEMBERG
PRETTL intern: Herr Minister Hermann,
bitte formulieren Sie in einem Tweet
von 140 Zeichen was Nachhaltigkeit für
die Landesregierung bedeutet.
Winfried Hermann: Nachhaltigkeit bedeutet so zu leben, dass unsere Kinder
und Enkel die gleichen Möglichkeiten
wie wir haben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen.
PRETTL intern: Die Landesregierung
hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass
Baden-Württemberg als Pionier unter
den Bundesländern für nachhaltige
Mobilität steht. Inwieweit ist diese Aufgabe bereits erfüllt?
Winfried Hermann: Nachhaltige Mobilität heißt Mobilität für alle – ohne zu
Lasten von Dritten bzw. der Umwelt zu
gehen. Sie lässt sich dabei nicht auf
einzelne Maßnahmen reduzieren, son-

dern greift an vielen Punkte an: bei der
Technik, beim Verkehrsablauf, bei der
Wahl des Verkehrsmittels bis hin zu
den Wegen zwischen Arbeiten, Einkaufen und Wohnen. Viele Menschen in
Baden-Württemberg wollen nachhaltig mobil sein und verbessern bereits
heute unsere Umweltbilanz Tag für Tag.
Viele Unternehmen bieten innovative
Produkte und Dienstleistungen und
betreiben ein vorbildliches Mobilitätsmanagement. Einige Städte unseres
Landes sind bundesweit beachtete
Vorbilder beim ÖPNV oder beim Radverkehr. Auch das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur hat sich auf den
Weg gemacht und ist bereits heute in
zahlreichen Bereichen aktiv. Nur wenn
wir die Bedingungen für den umweltfreundlichen Verkehr deutlich verbessern, motivieren wir Menschen, Wege
zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im ÖPNV
zurückzulegen. Die von meinem Haus

kürzlich veröffentlichte Zwischenbilanz bietet einen Überblick über unsere Aktivitäten, mit denen wir BadenWürttemberg zu einer Pionierregion für
nachhaltige Mobilität machen wollen
(Koalitionsvertrag).
PRETTL intern: Welche Rolle haben Unternehmen, um dieses ehrgeizige Ziel
zur erreichen?
Winfried Hermann: Für eine nachhaltigere Mobilität muss das Mobilitätssystem so weiterentwickelt werden, dass
es dauerhaft auf der Basis erneuerbarer
Energien umwelt- und klimafreundlich,
sozial verträglich und wirtschaftlich effizient funktioniert.
Hierbei kommt den Unternehmen in
Baden-Württemberg eine besondere
Bedeutung zu. Die hohe Dynamik, mit
der sich neue Geschäftsfelder rund um
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die Bereitstellung individueller Mobilität
derzeit am Markt auftun, beinhaltet eine
Chance für die traditionellen Hersteller
und Unternehmen.
Damit sie aus den Entwicklungen Kapital schlagen können, müssen sie jedoch die Zeichen der Zeit erkennen,
diese richtig interpretieren und ihr Geschäftsmodell rechtzeitig anpassen.
Um beispielsweise die Elektromobilität in ein integriertes Geschäftsmodell
einzubetten, das auch Angebote für
Carsharing und E-Car2Go, Ladestrom
und Ladeinfrastruktur beinhalten kann,
müssen schon heute die Weichen gestellt werden.
PRETTL intern: Was ist das Nachhaltigste, was Sie auf deutschen Straßen
je gesehen haben?
Winfried Hermann: Ein Zebrastreifen.
Das mag Sie wundern, aber viele Menschen wünschen sich, sie könnten ihre
Wege zu Fuß zurücklegen und zwar
ohne Angst vor Fahrzeugen, ohne
Warten an Ampeln, ohne Lärm. Der
Zebrastreifen zeigt: Nicht alles was gut
ist, muss neu sein. Wir haben in BadenWürttemberg eine Vielzahl innovativer
Unternehmen, die tolle Ideen kreieren.
Auf der diesjährigen i-Mobility, bei der
das Ministerium mit der Themenwelt
„Nachhaltig mobil: Was uns künftig bewegt“ vertreten war, konnte ich
mich hiervon selbst überzeugen. Neue
Antriebstechnologien, regionale Mobilitätsprojekte oder multimodale Verkehrskonzepte mit E-Ticketing tragen
alle zu einer neuen Mobilitätskultur bei.

Mobilitätspolitik muss sich, gerade im
Autoland Baden-Württemberg, diesen
Herausforderungen stellen.
Die Bundesregierung hat sich zum Ziel
gesetzt, mit Förderprogrammen, Gesetzesinitiativen und Pilotprojekten dazu
beizutragen, dass bis zum Jahr 2020
in Deutschland eine Million Elektrofahrzeuge mit voll- oder teilelektrischer
Ausstattung zugelassen sind. Diese
Anzahl entspricht rund 100.000 Elektro-/Hybridfahrzeugen in Baden-Württemberg. Wir wollen das Bundesziel in
Baden-Württemberg ambitionierter umsetzen und 200.000 Elektrofahrzeuge
im Land bis 2020 erreichen. Mit den
Maßnahmen der Landesinitiative Elektromobilität II und dem Schaufenster
Elektromobilität „LivingLab BWe mobil“
verstetigt die Landesregierung ihr Engagement im Bereich der Elektromobilität und zeigt klar auf, dass Elektromobilität einen wesentlichen Bestandteil
der Landesstrategie darstellt.
PRETTL intern: Welche Resonanz erhalten Sie aus der Gesellschaft zu Ihrer
nachhaltigen Verkehrspolitik?

PRETTL intern: Laut Bundesregierung
sollen bis 2020 eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein. Welchen Anteil leistet damit der Bereich Verkehr zur gesamten
Nachhaltigkeitsdebatte?

Winfried Hermann: Alle wollen nachhaltige Mobilität. Daher bekomme ich
viel positive Resonanz.
Aber nicht alle verstehen unter nachhaltiger Mobilität das Gleiche. Das ist
auch gut so, denn bei der Suche nach
Wegen in die Zukunft brauchen wir
das Ringen um das bessere Konzept.
Bei allen Unterschieden stelle ich aber
eins fest: Gute Aktivitäten bekommen
viel Unterstützung. Zum Beispiel ist
das von mir aufgelegte Förderprogramm für kommunale Radwege so
beliebt, dass wir leicht viermal so viele Wege fördern könnten. Nicht nur in
Städten, sondern auch im ländlichen
Raum brauchen wir eine bessere Radverkehrsinfrastruktur.

Winfried Hermann: Der Verkehr treibt
den Klimawandel an. Etwa ein Drittel
der Treibhausgase wird durch Verkehr
verursacht. Verkehr verbraucht Öl, versiegelt und zerschneidet unsere Landschaft, macht Lärm, schädigt unsere
Gesundheit und kann sogar lebensgefährlich sein. Eine zukunftsfähige

PRETTL intern: Radfahren ist das Eine.
Nur leider nicht immer möglich. Gibt es
ein Konzept der Landesregierung für
innovatives und nachhaltiges Dienstwagenmanagement? Und wenn ja, wie
ließe sich ein solches auf den Fuhrpark eines Unternehmens wie PRETTL
adaptieren?

Winfried Hermann: Die Landesministerien und -behörden haben eine wichtige Vorbildfunktion, nachhaltige Mobilität sichtbar zu machen. Durch Handeln
im eigenen Verantwortungsbereich unterstreicht das Land, dass es eine nachhaltige Verkehrsentwicklung ernsthaft
anstrebt. Gemäß einer Verwaltungsvorschrift des Landes sind Dienstkraftfahrzeuge so zu beschaffen, dass seit 2012
eine kombinierte Emissions-Obergrenze von 130 g CO2/km im Flottenmix
erreicht wird. EU-weit gilt dieser Flottengrenzwert für alle Autohersteller erst ab
dem Jahr 2015. Elektrofahrzeuge können den CO2-Ausstoß im Flottenmix
beträchtlich senken. Mit dem Kabinettsbeschluss „Nachhaltige Mobilität in der
Fahrzeugflotte des Landes“ setzen wir
einen Maßstab für mehr Effizienz in der
öffentlichen Beschaffung. Im Rahmen
der Beschaffungsinitiative wurden Mittel in Höhe von 6,8 Millionen Euro für
die schrittweise Elektrifizierung von
Teilen der Landesflotte in den Jahren
2012 bis 2015 zur Verfügung gestellt.
Die Landesregierung strebt an, bis
Ende 2015 ein Zehntel der Ministerien
fuhrparks und der nachgeordneten
Behörden mit Elektrofahrzeugen zu
betreiben. Im Verkehrsministerium erreichen wir übrigens heute schon im
Durchschnitt 94g CO2/km – allerdings
haben wir auch nur fünf Autos. Für
Unternehmen liegen mögliche Minderungsansätze in dem Einsatz alternativer Antriebe (Elektro-, Hybrid-Pkw),
einem Downsizing der Fuhrparks, einer
sparsamen und CO2-effizienten Abwicklung des Verkehrs, dem Einsatz
von Pedelecs im Fuhrpark oder in der
Einführung eines dienstlichen Mobilitätsmanagement inkl. Mitfahrgelegenheiten zur Schaffung umweltfreundlicher Alternativen für den Berufsverkehr.
PRETTL intern: Das alles klingt nach
interessanten Projekten. Was tun Sie
persönlich, um nachhaltiger zu leben?
Winfried Hermann: Ich selbst lege viele Wege, dienstlich wie auch privat, zu
Fuß und mit dem Rad zurück. Für lokale
Strecken steht mir ein Elektrofahrzeug
zur Verfügung, für weitere Strecken ein
Plug-In-Hybridfahrzeug. //

Weiter auf Seite 14 Continued on page 14
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PRETTL intern: State Transport Minister
Winfried Hermann, can you please formulate in a 140-character tweet what
sustainability means to the state government.
Winfried Hermann: Sustainability
means living in a way that our children
and grandchildren have the same opportunities as us to satisfy their needs.
PRETTL intern: The state government
of Baden-Württemberg has made it
their business to become a pioneer for
sustainable mobility among all German
states. To what extent has this task already been achieved?
Winfried Hermann: Sustainable mobility means mobility for all – without burdening third parties or the environment.
This cannot be reduced by individual
measures but concerns many different factors: the technology, the flow of
traffic, the choice of transport as well as
many other things including the routes
between the workplace, the shops and
your home. Many people in BadenWürttemberg want to be ‘sustainably’
mobile and are already improving our
environmental balance day for day.
Many companies offer innovative products and services and operate exemplary mobility management. Some towns
and cities in our state are viewed nationwide as being model centers for public
transport and cycling networks. The
Ministry of Transport and Infrastructure
has also made progress and is active in
many areas. Only by significantly improving the conditions for environmentally-friendly transport will we motivate
people to cover distances on foot, by
bicycle or by using public transport. An
interim report recently published by my
ministry provides an overview of our
activities with which we wish to make
Baden-Württemberg a pioneering region for sustainable mobility (coalition
agreement).
PRETTL intern: What is the role of companies to enable this ambitious goal to
be reached?
Winfried Hermann: Greater sustainable

mobility requires the mobility system
to be developed in a way that allows
it to permanently function on the basis
of renewable energies that are environmentally and climate-friendly, socially
acceptable and economically efficient.
In this respect, the companies in BadenWürttemberg are especially important.
The dynamic nature with which new
business areas are currently opening
up around individual mobility solutions
is providing opportunities for traditional
manufacturers and businesses. To ensure that they too can capitalize from
these developments, they have to recognize the signs of the times, interpret
these correctly and adapt their business
models before it’s too late.
For instance, in order to integrate electric mobility into a business model that
can also include car sharing, E-Car2Go
offers, electricity charging and a charging infrastructure, the foundations have
to be laid today.
PRETTL intern: What is the most
sustainable thing you have ever seen
on German roads?
Winfried Hermann: A zebra crossing.
You may wonder but it’s many people’s
wish to go from A to B on foot without
fear of vehicles, waiting at lights or being exposed to any noise. The zebra
crossing shows us that not everything
has to be new to be good. In BadenWürttemberg we have numerous innovative companies creating excellent
ideas. At this year’s i-Mobility exhibition
at which the ministry had its own theme
world entitled ‘Sustainably mobile: What
will move us in future’, these companies
were able to convince me. New drive
technologies, regional mobility projects
and multimodal traffic concepts with eticketing are all contributing to a new
mobility culture.
PRETTL intern: According to the German government, there should be one
million electric cars on German roads
by 2020. What part does transport
play in the entire sustainability debate?
Winfried Hermann: Transport is powering climate change. Around one

third of greenhouse gases are caused
by transport. Transport consumes oil,
seals and slices up our countryside,
generates noise, damages our health
and can even endanger life. A futureoriented mobility policy, even in carfriendly Baden-Württemberg, must
therefore rise to these challenges.
The German government has set itself
the goal, with the aid of support programmes, legislative initiatives and pilot projects, of having 1 million electric
vehicles, either fully or partially powered by electricity, registered in Germany by 2020. This total corresponds
to around 100,000 electric/hybrid vehicles in Baden-Württemberg. Our aim,
however, is more ambitious than the
government’s goal for Baden-Württemberg, we wish to see 200,000 electric
vehicles on the roads in our state by
2020.
With the measures from the state initiative ‘Electro Mobility II’ and the electro mobility showcase ‘LivingLab BWe
mobil’, the state government is affirming its commitment to electric mobility
and is clearly demonstrating that electric mobility represents an important
part of the state’s strategy.
PRETTL intern: What feedback are you
receiving from society in general on
your sustainable transport policy?
Winfried Hermann: Everyone wants
sustainable mobility. A great deal of
positive feedback is therefore being
received. But when talking about sustainable mobility not everyone understands the same thing. That is also a
good thing however, because when
searching for new future routes to follow we need to wrestle to find the best
concept.
Despite all the differences, one thing
is clear: good activities receive a lot of
support. For instance, if things remain
the same concerning my support programme for local cycle paths, we could
encourage the building of four times
as many routes. This not only includes
urban centers, we also require a better
cycling infrastructure in rural areas too.

Weiter auf Seite 16 Continued on page 16
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Von
zu nachhaltig
gut – PRETTL Coils & Components
Coilsgut
& Components
/ Product-Road-Map
From good to sustainably good – PRETTL Coils & Components
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TECHNOLOGIESTUFE

onents / Product-Road-Map
AdBlue Pumpen + Ventile
DNOX 6.X
Proportionalventile
AdBlue Pumpen + Ventile
DNOX 6.X
Einspritzsysteme
Proportionalventile

Einspritzsysteme

BrushCards

Einfache Spulen
BrushCards

2008

2013

2018

ZEIT

PRETTLs Beitrag zu einer grüneren Mobilität
2018
PRETTL’s 2013
contribution to greener
mobility ZEIT

REFUdrive-Produkte steigern die Energieffizienz von Fahrzeugen REFUdrive products increase vehicle energy efficiency (REFUdrive)

REFUrack als intelligente Lösung für E-Tankstellen REFUrack as an intelligent solution for e-charging points (REFUenergy)

Kabel für E-Bikes E-Bike cables (PRETTL automotive)
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Erhardt Prettl im Gespräch mit Ministerpräsident Kretschmann Erhardt Prettl in conversation with regional Minister-President Winfried Kretschmann

PRETTL intern: Cycling is the one, but
unfortunately not always possible.
Is there a concept from the state for
innovative and sustainable company
car management? And if yes, how
could this be adapted to the car fleet of
a company such as PRETTL?
Winfried Hermann: The state ministries and authorities have the important function of setting an example
and making sustainable mobility visible. By taking action in its own areas
of responsibility, the state is underlining that it is serious about developing
sustainable transportation. In accordance with an administrative ruling
by the state, company vehicles purchased since 2012 must ensure that
the combined emissions of the fleet
mix does not exceed the 130g CO2/
km threshold.
This fleet target does not become valid
for all car manufacturers EU-wide until
2015. Electric vehicles can drastically
sink the CO2 emissions in a fleet mix.
Following on from the cabinet decision
to have “sustainable mobility in the
state’s vehicle fleet”, we are setting a
benchmark for more efficiency in public procurement. As part of the procurement initiative, funds totally 6.8 million
euros have been made available for the

gradual electrification of sections of the
state fleet in the years 2012 – 2015.
The state government is striving to see
one tenth of the vehicle fleet for the
ministries and the subordinate authorities being electrically powered by the
end of 2015. In the transport ministry
our fleet already has an average of
94g CO2/km – we have only five cars,
however.
For companies, using alternative drive
systems (electric/hybrid cars) can
mean possible reduction strategies,
a downsizing of the vehicle fleet, economical and CO2-efficient handling of
transport, the use of pedelecs in the
fleet or the introduction of a business
mobility management system, including car sharing options, to create environmentally-friendly alternatives for
commuter traffic.
PRETTL intern: Mr Hermann, those
all sound like interesting projects and
ideas that we should consider. What
do you do personally to live a more
sustainable life?
Winfried Hermann: I cover a lot of
ground, both on official business and
privately, on foot or by bicycle. For local journeys I have an electric car at
my disposal and for longer distances a
plug-in hybrid car. //

»Nachhaltigkeit bedeutet so zu leben,
dass unsere Kinder und Enkel die gleichen
Möglichkeiten wie wir haben, ihre
Bedürfnisse zu befriedigen.«
»Sustainability means living in a way that
our children and grandchildren have the same
opportunities as us to satisfy their needs.«

WINFRIED HERMANN
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An 36 Standorten
in 10 Ländern
bieten wir:
· Executive Search
· Arbeitnehmerüberlassung
· Software-Engineering
· Internationale Rekrutierung

Headquarter: Zur Laubenheimer Höhe 19 · 55129 Mainz · +49 (0) 61 31 / 32 991 40
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DIE INTERNE STELLENBÖRSE IST DA
THE INTERNAL JOB PORTAL IS UP AND RUNNING
EDITOR lena blümle

FUNCTION personnel manager

EMAIL lena.bluemle@prettl.com

Die Vielfalt der einzelnen Tochterunternehmen und Branchen
innerhalb PRETTL bietet unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern optimale Möglichkeiten, sich immer wieder neuen
Aufgaben zu stellen, neue Bereiche kennenzulernen und sich
intern weiterzuentwickeln.
Um bei der zukünftigen Personalbeschaffung die Erfahrung,
das Netzwerk und das PRETTL-interne Know-how unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser berücksichtigen
zu können, bieten wir nun die Möglichkeit, sich intern zu
bewerben. Und zwar auf vakante Stellenangebote unternehmensübergreifend innerhalb der Unternehmensgruppe.
Hierfür steht unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab
sofort eine interne Stellenbörse im Intranet zur Verfügung.
Dort werden offene Positionen noch vor bzw. zeitgleich zur
externen Veröffentlichung angezeigt – und das deutschlandweit.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich dabei
intern per E-Mail oder persönlich – direkt in der zuständigen
Personalabteilung – bewerben. Selbstverständlich unter der
Zusicherung absoluter Diskretion.
Natürlich freut sich die Personalabteilung auch über Anfragen
nach internationalen Entsendungen und Versetzungen an
PRETTL-Standorte in Ländern außerhalb Deutschlands,
um den zukünftigen globalen Herausforderungen als
Unternehmensgruppe noch besser zu begegnen. //

The variety of subsidiary companies and branches within
the PRETTL group provides our employees with excellent
opportunities to face new tasks, to get to know new business
areas and to develop their careers internally.
In order to make the most of our employees’ experiences, the
company net-work and PRETTL’s internal know-how, we are
changing our recruitment process. From now on, we are offering
employees the opportunity to apply for jobs internally – and
this is for all vacant posi-tions, across all companies, within the
PRETTL group.
For this purpose, and with immediate effect, there is now a
job portal on the intranet. Vacancies will be published here,
nationwide throughout Germany, before or at the same time as
the post being published externally. Our employees can then
apply per email or in person to the HR department responsible.
All applications will, of course, be treated with complete
confidentiality.
Our human resources departments also look forward to receiving
inquiries regarding international secondments and assignments
at PRETTL sites outside of Germany, thus allowing us to be
even more proficient at addressing future global challenges as a
corporate group. //
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»Die Vision ist es, die interne Personalentwicklung
100%-ig auszuschöpfen und zu fördern. Denn unsere
Mitarbeiter sind die Experten, die es verdient
haben die Chance zu erhalten, diese (PRETTL-)
Expertenkompetenz auszuweiten, sich durch sie
weiter zu entwickeln und letztendlich selbst zu
verwirklichen – bis in Führungspositionen hinein.«

»Our vision is to further the development of
internal human resources and to tap its potentially
fully. This is because our employees are the experts
who have deserved the chance to expand these
expert (PRETTL-)skills, to development themselves as
a result and to finally realize their own potential reaching
eventually an executive position.«
WILLI PRETTL

SUCHEN SIE SICH IHRE KOLLEGEN SELBST AUS
SIMPLY CHOOSE YOUR OWN WORK COLLEAGUES
EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistant to cc manager

… und machen Sie mit bei „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“. Wer
weiß besser, wer zu einem Unternehmen passt, als diejenigen,
aus denen es besteht. PRETTL vertraut Ihnen und belohnt Ihre
Aktivitäten, die richtigen Kollegen aus dem Freundes- und
Bekanntenkreis zu werben mit insgesamt 600 Euro*. Damit die
von Ihnen akquirierten Bewerbungen auch besondere Beachtung
finden, bitten Sie den jeweils ausgesuchten Bewerber, in seinem
Anschreiben auf Ihren Namen und Ihre Funktion als Vermittler
zu verweisen.
Die Personalabteilung freut sich und ist gespannt auf spannende
Kontakte aus Ihrem Netzwerk.

*300 Euro bei Einstellung des geworbenen Mitarbeiters und
weitere 300 Euro Prämie bei erfolgreich beendeter Probezeit
des Kandidaten.

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com
… and join in with our ‘Employees recruit Employees’ initiative.
Who knows better than those who actually make up the company
as to who would best fit in to it. Prettl trusts you and will reward
you with a total of €600* for recruiting the right colleagues from
your circle of friends and acquaintances. To ensure that your
applicants receive special attention, please ensure that they refer
to you by name and position in their application letter as their
intermediary.
The HR department looks forward to receiving some interesting
contacts from your network of acquaintances.

*€300 when the applicant is recruited and a further €300 bonus
when he or she successfully completes the the probationary
period.
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GO GREEN!

Heute bezieht Island knapp zwei Drittel seiner
Primärenergie aus Erdwärme. Und man geht
verschwenderisch damit um. Die Verwaltung
Hauptstadt Reykjavik lässt die Gehwege beheizen
und in Gewächshäusern blühen zum Beispiel Rosen
und wachsen Bananen und Tomaten.

Die installierte Windenergieleistung in den USA ist innerhalb
der letzten 10 Jahre von 6372 Megawatt auf 61091 Megawatt
gestiegen. Dies entspricht 858,74 %

Elektro-Autos sind die Chance
für mobile Chinesen. Denn sie
sind die einzigen, die in den
8 Millionenstädten nicht unter die
stark limitierte Zulassung fallen.

Der chilenische Hafen Valparaiso
ist ein Effizienzwunder und schafft
es trotz seiner Wirtschaftlichkeit,
die Stadt Valparaiso, UNESCOWeltkulturerbe, frei von LkW-Abgasen
zu halten. Denn im Zentrum sind
keine Trucks.

89 % der Weltbevölkerung haben heute Zugang
zu sauberem Trinkwasser. Das Millenniumsziel der
Vereinten Nationen ist damit quantitativ erreicht. In
Afrika muss es noch qualitativ umgesetzt werden.
60 % der Menschen haben hier keinen Zugang zu
sauberem Trinkwasser.

In Mülltonnen integrierte Funkchips sollen in Sydney
zu einer Verbesserung des in Australien Problem
behafteten Recyclings beitragen. Die Chips erkennen
nicht nur die Menge des Mülls, sondern auch falsche
Sortierung. „Wiederholungstäter“ können so lokalisiert werden.

In Indien werden die Teller von „leef“
(vgl. Artikel S. 34) produziert. Die
Pflanzenkultur ist somit lebendige
Nachhaltigkeit.

Kochen im
Dampfdrucktopf kann bis
zu 50 % Energie sparen
und Zeit.
ENERGIESPARLAMPEN
SPAREN STROM.
80 % gegenüber Glühbirnen.
Doch auch Rohstoffe, 90 %
der verbauten Wertstoffe
können wiederverwertet
werden.

Für alles gibt es eine App – auch für
E-Tankstellen. Einfach Steckertyp
und sonstige Daten eingeben und die
nächste Tankstelle wird angezeigt.

– 50 %

7 JAHRE / 86 000 E-TANKSTELLEN
– das ist das Ziel der des EUParlaments in Brüssel für
Deutschland.

– 70 %

Kleine Mengen in der Mikrowelle
erwärmen spart bis zu 70 %
Energie.

Mit 300 batterieelektrisch
betriebenen Fahrzeugen
wird in Stuttgart die größte
Elektroflotte Deutschlands
betrieben.

80 % der EU-Bürger akzeptieren
Windenergie.

45,6 % der in 2013 neu installierten
Leistung von Windenergieanlagen
fällt auf China.

Von 2004 bis 2030 soll
die Stromversorgung
aus erneuerbaren
Energiequellen um
insgesamt 60 %
steigen.

GRÜNDE FÜR DEN KAUF VON
BIOLEBENSMITTELN

Die Waldfläche in Deutschland
hat in den letzten 40 Jahren um
eine Fläche von 2 Millionen
Fußballfeldern zu
genommen.

WASSERWIRTSCHAFT
Jeder investierte Dollar
erwirtschaftet zwischen
3 und 34 US-Dollar
Rendite.

75 %
des Abfalls ist recyclebar.

30 %
des Abfalls werden
heute recycelt.

5 Mio.

87 % Unterstützung regionaler Betriebe

KAUF VON
BIOLEBENSMITTELN

85 % artgerechte Tierhaltung
80 % weniger Zusatzstoffe
77 % gesunde Ernährung
76 % fair gehandelt
66 % Geschmack

5 Mio. Menschen beschäftigt, was einer Verdoppelung der Zahl der Arbeitsplätze zwischen 2006 und
2010 gleichkommt. Zwischen 15 und 60 Mio. neue
Arbeitsplätze in den nächsten zwei Jahrzenten durch
nachhaltige Wirtschaft.

20 %

52 %

2%

häufig

gelegentlich

ausschließlich
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VOLLE AUFMERKSAMKEIT FÜR
STARKE KOMPETENZ
FULL ATTENTION FOR
SOLID SKILLS
EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistant to cc manager

PRETTL hat die Gerdes Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
übernommen – damit wurden die Grundlagen geschaffen, um mit dem Know-how von Gerdes den Geschäftsbereich Display weiter zu stärken. Das 1959 gegründete Unternehmen beschäftigt 350 Mitarbeiter an zwei
Standorten – Extertal in Nordrhein-Westfalen und Poznan
im westlichen Teil Polens.
„Der Erwerb von Gerdes ist ein weiterer Meilenstein in unserer Strategie. Gerdes wird Teil des Geschäftsbereichs
Display”, betont Josef Würzle, Divisionsleiter Display.
„Für uns als Gerdes bedeutet die Zugehörigkeit zur global
tätigen PRETTL Gruppe eine Chance, unser Geschäft langfristig zu entwickeln, weiter zu internationalisieren und neue
Märkte und Marktsegmente zu erschließen”, erklärt Herbert
Hetmeier, Geschäftsführer der Gerdes Kunststoff-Technik
GmbH & Co. KG. Das Unternehmen fertigt Spitzenprodukte
aus Kunststoffspritzguss in höchster Präzision. Mit seinem
Portfolio beliefert Gerdes national und international namhafte Großkunden mit den unterschiedlichsten technischen Produktanforderungen in diversen Branchen wie z.B.
Automotive, Weiße Ware, Haushalt und Power Tools. Die
langjährigen Kontakte sind Ausdruck der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, die auch für PRETTL einen hohen
Stellenwert hat. So heißt auch Willi Prettl Gerdes herzlich
willkommen: „Wir freuen uns sehr über den neuen Zuwachs
und begrüßen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Gerdes.“ //

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com

Gerdes Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG has been acquired
by PRETTL – establishing the foundations for the continued
strengthening of the Display business division with the knowhow from Gerdes. Founded in 1959, Gerdes employees 350
employees at its two sites – Extertal in North Rhine-Westfalia,
Germany, and Poznan in western Poland.
“The acquisition of Gerdes marks another milestone in our
strategy. Gerdes will become part of the Display business
division,” announced Josef Würzle, head of the division.
“For Gerdes, belonging to the globally active PRETTL
group means that we now have the opportunity to
expand our business long term, to develop our internationalization strategy and to enter new markets segments,” explained Herbert Hetmeier, CEO of Gerdes
Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG. The company manufactures premium products of the highest precision made out of injection-moulded plastic.
With its product portfolio, Gerdes supplies well-known,
major customers on a national and international scale with
a wide variety of technical product requirements. These
cover various sectors including automotive, white goods,
household goods and power tools. The company’s longterm contacts demonstrate their cooperative way of working – something which is of great value to PRETTL. Willi Prettl also welcomed the acquisition of Gerdes with these words:
“We greatly look forward to seeing the company grow and
we extend a welcome to all Gerdes’ employees.” //

Lesen Sie auf den folgenden Seiten ein Interview mit Geschäftsführer Herbert Hetmeier.
An interview with CEO Herbert Hetmeier appears on the following pages.
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Today, Iceland draws almost two thirds of its primary
energy from geothermal heat. They are also rather
extravagant with it too: the city council in the capital
Reykjavik authorizes the heating of the pavements.
Produce such as roses, bananas and tomatoes are
also grown in greenhouses.

Installed wind energy output has risen in the USA in the
last 10 years from 6372 megawatts to 61,091 megawatts.
That’s a rise of 858.74 %

Electric cars are the option for
mobile Chinese. Because only
these vehicles are exempt
the strict registration limits in
the 8 cities with over 1 million
inhabitants.

The Chilean port of Valparaiso is
an efficiency wonder and manages
despite operations to keep the city
of Valparaiso, a UNESCO World
Heritage Site, free from HGV exhaust
emissions, as the center there is
truck-free.

89 % of the world’s population today has access to
clean drinking water. The millennium goal of the
United Nations has therefore been reached in terms
of quantity. In Africa, this still has to be achieved in
terms of quality. 60 % of the people here have no
access to clean drinking water.

Rubbish bins in Sydney with integrated wireless
chips should help to improve Australia’s recycling
problems. The chips detect not only the amount of
rubbish but also incorrectly sorted items. “Repeat
offenders” can be pinpointed.

In India, plates are made by leef
out of leaves (see article on p. 34).
Plant culture is therefore living
sustainability.

Cooking with a steam
cooker can save up to 50 %
energy and time.
ENERGY-SAVING BULBS
SAVE ELECTRICITY.
80 % more than normal bulbs.
Raw materials too,
with 90 % of materials
being recyclable.

There’s an app for everything – for
electric charging points too. Just enter
the plug type and other details and the
nearest point will be displayed.

– 50 %

7 YEARS / 86,000 E-POINTS
– that’s the goal for Germany
from the EU Parliament in
Brussels.

– 70 %

Heating small amounts in the
microwave can save up to 70 %
energy.

With 300 battery-powered
cars, Stuttgart has Germany’s
largest fleet of electric
vehicles.

80 % of EU citizens accept
wind energy.

45.6 % of output from wind farms
newly installed in 2013 was in
China.

From 2004 to 2030,
power supplied from
renewable energy sources
should rise by a
total of 60 %

REASONS FOR BUYING
ORGANIC FOODSTUFFS

Germany’s forested area
has in the last 40 years grown
by an area the size
of 2 million football
pitches.

WATER MANAGEMENT
Every invested dollar
produces a return of
between 3 and 34
US dollars.

75 %
of waste is recyclable

30 %
of waste is recycled
today.

5 million

87 % supports regional businesses

PURCHASE OF 
ORGANIC FOODSTUFFS

85 % appropriate livestock keeping
80 % few additives
77 % healthy eating
76 % fair trade
66 % taste

Employs 5 million people – equivalent to a doubling
of the number of workplaces between 2006 and
2010 Between 15 and 60 million new workplaces in
the next 2 decades due to sustainable management.

20 %

52 %

2%

often

sometimes

only
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PRETTL intern: Wie würden Sie Gerdes
Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG in
ein bis zwei Sätzen beschreiben?
Herbert Hetmeier: Wie der Name
„Gerdes Kunststoff-Technik“ es bereits
aussagt, war, ist und wird es unsere
Vision sein und bleiben, Kunststofftechnik auf höchstem Niveau dem
Markt zur Verfügung zu stellen und
zwar in den Marktsegmenten Automotive, Weiße Ware, Haushaltsgeräte inkl.
Wasserfiltersysteme, Elektrowerkzeuge und jüngst auch Medizintechnik. Unsere Kunden stellen die Anforderungen,
wir liefern das Rundum-Sorglos-Paket.
PRETTL intern: Und was genau macht
dieses Paket und damit Gerdes so besonders?
Herbert Hetmeier: Kompetenz und Erfahrung gepaart mit Innovationen, wobei die Machbarkeit der Produkte unter
Kostenaspekten stets im Fokus steht.
PRETTL intern: Unternehmen können
menschliche Züge annehmen. Als was
für eine Person würden Sie Gerdes beschreiben?
Herbert Hetmeier: Als eine gefestigte
Person im mittleren (belastbaren) Alter.
PRETTL intern: Wie passt diese Beschreibung von Gerdes zu PRETTL?
Herbert Hetmeier: Eigentlich weniger,
aber Gegensätze ziehen sich eben an
und stoßen sich nicht ab.
PRETTL intern: Welche Wünsche haben
Sie für Gerdes in Zukunft?
Herbert Hetmeier: Dass Gerdes in den

nächsten fünf Jahren die Geschäfte verdoppelt und an Effizienz gewinnt, wobei der Vorsprung durch Technik weiter
ausgebaut werden muss.
PRETTL intern: Welche Kompetenzen
und Komponenten benötigt Gerdes,
um diese Wünsche Wirklichkeit werden
zu lassen?
Herbert Hetmeier: LED-, Elektronikund Kabelkompetenzen bzw. -Komponenten und der nicht nachlassende
Wille, in die „Champions-League“ der
Kunststofftechnik aufzusteigen.
PRETTL intern: Welche Rolle nimmt
PRETTL dabei ein?
Herbert Hetmeier: PRETTL ist bereits
ein Global Player in den unterschiedlichsten Geschäftsfeldern und kann
Gerdes bei dem „Go Global“ die Steigbügel halten.
PRETTL intern: Die Zugehörigkeit zu
PRETTL bietet Gerdes also Chancen.
Wie sehen diese aus?
Herbert Hetmeier: Das Netzwerk der
Kunden und Lieferanten wird verbessert und verfeinert.
PRETTL intern: Zukunft bedeutet auch
Voraussicht und Verantwortung. Kunststoffe sind fester Bestandteil unseres
Alltags. Doch wie passen diese zum
Thema Nachhaltigkeit?
Herbert Hetmeier: Theoretisch sind
die von uns eingesetzten Kunststoffe
höchst umweltfreundlich und rückstandsfrei, wenn man sie – wie wir es
bereits tun – ordentlich kennzeichnet
und in den unterschiedlichen Verwen-

dungen dem Wirtschaftskreislauf gezielt wieder zuführt. Übrigens sind wir
seit Jahren umweltzertifiziert.
PRETTL intern: Heißt das, dass Sie bereits jetzt in diesem Bereich aktiv sind?
Herbert Hetmeier: Präventiv haben wir
bereits als kleiner Mittelständler in Sachen Umwelt und Energieverschwendung – denn wir sind hoher Energieverbraucher – die richtige Wegstrecke
festgelegt. Aber wenn man ehrlich zu
sich selbst ist, muss man auch sagen,
dass das Ziel niemals erreicht werden
wird, denn ein mögliches Verbesserungspotenzial wird stets bleiben.
PRETTL intern: Das klingt nach einer
Herausforderung. Welche Entwicklungen gibt es und wird es geben, damit
auch die Welt der Kunststoffe, übergreifend, „grün(er)“ wird?
Herbert Hetmeier: Die Welt der Kunststoffe ist wesentlich grüner als es das
Umfeld wahrnimmt, aber die Darstellung in der Öffentlichkeit ist eine andere. Stellen Sie sich nur einmal vor, wenn
Kunststoffe nicht oder nicht hoch technologisch entwickelt worden wären,
dann würden die Fahrzeuge zum Beispiel gegenwärtig noch doppelt so viel
Energie verbrauchen wie in den sechziger, siebziger und achtziger Jahren.
Was das für Großstädte bedeuten würde, muss ich ja nicht detailliert erklären
oder? Dann würden wir sicher im Smog
umkommen und ohne Maske nicht
mehr das Haus verlassen.
PRETTL intern: Herr Hetmeier, vielen
Dank für das Gespräch. //

Weiter auf Seite 24 Continued on page 24
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“THE WORLD OF PLASTICS IS
CONSIDERABLY GREENER THAN
PERCEIVED.”
PRETTL intern: How would you describe Gerdes Kunststoff-Technik GmbH &
Co.KG in one or two sentences?
Herbert Hetmeier: In English, Kunststoff-Technik means plastics engineering and as our company name describes it was, is and remains or vision to
supply the market with plastic engineering products of the highest standard.
We supply the automotive, white goods
and domestic appliances (including
water filter systems and electric tools)
segments, and most recently the medical technology market. Our customers
state their requirements; we deliver a
comprehensive, all-round package.
PRETTL intern: How would you describe Gerdes Kunststoff-Technik GmbH &
Co.KG in one or two sentences?
Herbert Hetmeier: In English, Kunststoff-Technik means plastics engineering and as our company name describes it was, is and remains or vision to
supply the market with plastic engineering products of the highest standard. We supply the automotive, white
goods and domestic appliances (including water filter systems and electric
tools) segments, and most recently
the medical technology market. Our
customers state their requirements;
we deliver a comprehensive, all-round
package.
PRETTL intern: And what is so special
about this package and the Gerdes
company?
Herbert Hetmeier: Expertise and experience coupled with innovative strengths,
whereby the feasibility of all products in
terms of costs is always in focus.
PRETTL intern: Companies can take
on human qualities. What kind of

person would Gerdes be?
Herbert Hetmeier: A stable, middleaged, resilient individual.
PRETTL intern: How does this description of Gerdes fit in with PRETTL?
Herbert Hetmeier: Not that much actually, but opposites attract and they
never repel each other.
PRETTL intern: What are your future
wishes for Gerdes?
Herbert Hetmeier: For Gerdes to have
doubled its business in the next 5 years and to have increased its efficiency. The company’s technical edge will
have to be developed however.
PRETTL intern: Which skills and components do Gerdes need to turn these
wishes into reality?
Herbert Hetmeier: LED, electronic and
cable skills and/or components and
the unremitting will to reach and compete in the ‘Champions League’ of the
plastics engineering.
PRETTL intern: Which roll should
PRETTL play in this?
Herbert Hetmeier: PRETTL is already
a global player in its different business
areas and it can help Gerdes gain a
sturdy footing when embarking on its
‘go global’ strategy.
PRETTL intern: Being a part of PRETTL
brings with it therefore opportunities
for Gerdes. What in particular?
Herbert Hetmeier: The customer and
supplier networks will be improved and
refined.

PRETTL intern: The future requires foresightedness and taking responsibility. Plastics are part of our everyday
lives. But how do they fit in with the
topic of sustainability?
Herbert Hetmeier: In theory, plastics
are extremely environmentally friendly and residue-free when labeled properly, as we do, and specifically resupplied to uses in the economic cycle.
By the way, we’ve been environmentally certified for many years.
PRETTL intern: Does that mean that
you are already active in this area?
Herbert Hetmeier: We have been since
we were a small, medium-sized company in Saxony when we set out a clearcut strategy on the environment and
energy waste – after all, we are high
energy consumers. But being totally honest, it has to be said that the goal will
never be reached because there will always be room for improvement.
PRETTL intern: That sounds like a real
challenge. What developments exist or
will exist that will generally make the
world of plastics ‘green(er)’?
Herbert Hetmeier: The world of plastics is considerably greener than perceived – the industry’s image in the
public eye, however, is another matter.
Just imagine if there had been no development or no high-tech development
in the plastics industry. If that were the
case today’s cars would require twice as much energy as in the sixties,
seventies and eighties. I don’t have to
go into detail what that would mean
for large cites, do I? It would be such a
smog-filled environment you wouldn’t
dare leave the house without a mask.
PRETTL intern: Thank you. //
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MIT SYSTEM ZUM ERFOLG
SUCCESS THROUGH SYSTEMS
EDITOR ayhan yasar

FUNCTION business development manager mechanics

Wir alle kennen sie, die langen Vorträge über Partnerschaften, über klare Zieldefinition und Zielverfolgung. Die BestCase-Szenarien. Doch viel zu selten lesen und hören wir von
ihrer Realisierung. Dabei sind die Vorbilder, die Bestätigung,
dass unsere Philosophie von qualitativen Partnerschaften und langfristiger Erfolgsorientierung die richtige ist, in
unseren Reihen.
Bester Beweis ist der Bereich Komplexe Schweißbaugruppen (KSBG) am BHG Standort Ungarn. Die KSBG hat sich
einen Namen als kompetenter Partner der Flugzeugindustrie gemacht. So beliefert die KSBG u.a. die HYDRO System
KG, so dass die Produkte ihren Einsatz am Markt finden. Mit
Hilfe der Hauptprodukte Engine Transportation und Engine
Cradle, werden z.B. Rolls Royce Triebwerke an Boing Flugzeugen und Airbus-Modellen montiert.
Während die Engine Transportation dem Transport der Turbinen, wie Trent XWB dienen, werden die Turbinen selbst an
Engine Cradle fixiert. Höchste Präzision bei der Bearbeitung
der Schweißkonstruktionen und der entsprechenden Adapter, sind gefordert. Durch die Kompetenzen der KSBG können
die Toleranzen der zu bearbeitenden Flächen über drei Meter

EMAIL ayhan.yasar@prettl.com

auf einem Hundertstel gehalten werden.
Die Bereitstellung kompletter Systeme hat sich aus der Fertigung von Kleinserien heraus entwickelt. Durch Auf- und
Ausbau von Kernkompetenzen und dem Erkennen, dass
rechtzeitiger Kompetenzzukauf die eigene Entwicklung
vorantreiben kann.
Durch das erweiterte Portfolio, öffnet man den Blick über die
Branche hinaus und fokussiert neben der Flugzeugindustrie nun auch Sondermaschinenbau und den Militärbereich.
Auch hier trifft man auf interessierte Erfolgsgrößen wie Baker
Hughes Index GmbH, namhaft in der Gas- und Ölbranche.
Damit man weiterhin starker Partner starker Marken bleibt,
rühmt man sich nicht mit der Verfünfachung des Umsatzes
von 2010 bis 2014. Sondern baut die strategischen Ziele weiter aus. Sowohl in Bezug auf den Umsatz, als auch auf das
Kundenportfolio. Entscheidende Größen, wie Ausbau der
Mitarbeiterzahl (derzeit arbeiten 40 Mitarbeiter am Standort
Szekszard) und die Erweiterung der Kompetenzen durch
Forward Integration helfen die Entwicklung realistisch als
Ganzes zu betrachten. Und diese ganzheitliche Betrachtung
bringt den nachhaltigen Erfolg. //
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They are all very familiar to us all – the long lectures on
partnerships, the best-case scenarios. Far too seldom, however, do we read or hear about their implementation. We
have, however, model examples among our ranks, confirmation that our philosophy of quality partnerships and
long-term orientation towards success is the right one.
Perfect proof of this is the complex welding assemblies
(KSBG) section at the BHG site in Hungary. They have made
a name for themselves as competent partners to the aircraft
industry. They supply among others, HYDRO Systems KG
allowing their products to be brought to market. With the aid
of their main products: the engine transportation dollies and
engine cradles, engines, from for instance Rolls Royce, are
mounted to Boeing and Airbus aircraft.
While the engine transportation dollies serve to transport the
turbines, such as the Trent XWB, the turbines themselves are
fixed to the engine cradle. Utmost precision is called for with
regard to the welded constructions and the corresponding
adapters. Due to the capacities of the welding assemblies,
the 3m surfaces to be worked on have tolerances of less
than one hundredth.

From small batch production the company has now developed itself to supply complete systems. This has come about
from expanding and developing their core competences and
recognizing that the timely acquisition of skills can promote
your own development. By expanding their portfolio, they
have also been able to widen their vision to other branches
and, in addition to the aircraft industry, now focus also on
special machinery and the military segment. Here too the
company has encountered large concerns interested in their
assemblies such as Baker Hughes, a major name in the gas
and oil industry.
To continue their association with strong partners and
strong brands, the company doesn’t boast about the fivefold increase in turnover between 2010 and 2014. Instead,
they continue to develop their strategic goals – in relation
to turnover as well as the customer portfolio. Key factors
such as increasing the workforce, at present 40 employees
work at the Szekszard site, and the further development of
skills through forward integration, helps BHG to realistically
assess its development as a whole. And it’s this integrated
approach that brings the company sustained success. //
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KOMPETENZAUSBAU IM
SINNE DES KUNDEN
DEVELOPING EXPERTISE FOR
THE CUSTOMERS’ BENEFIT
EDITOR ilka donnerstag

FUNCTION assistant to ceo

EMAIL ilka.donnerstag@prettl-electronics.com

Innovation ist ein Wert, der ohne Aktion nicht haltbar ist
und der immer wieder unter Beweis gestellt werden muss,
um nicht an Gültigkeit zu verlieren. Dies kann auf die unterschiedlichsten Art und Weisen geschehen. Die PRETTL
Electronics, innovativer deutscher Top 10 EMS-Dienstleiter,
hat sich dazu entschlossen, den Serviceumfang für seine
Neu- und Bestandskunden zu erweitern.
Denn schneller technologischer Wandel, zunehmende Produktkomplexität und Miniaturisierung prägen das Branchenbild, was anpassungsgerechte Teststrategien erfordert. Um
hier auch in Zukunft optimal aufgestellt zu sein, integriert die
PRETTL Electronics AG die Kernkompetenzen Prüfmittelbau,
Prüfmitteldesign und Erstellung von Testkonzepten durch
Übernahme der Spectral Electronic Mess- und Prüftechnik
GmbH. Dabei wird der Berliner Standort in die Unternehmensstruktur der PRETTL Electronics integriert.
„Die damit einhergehende Bündelung und Weiterentwicklung von technischen Erfahrungswerten in der Prüfqualität
steigert nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte
unserer Kunden“ erklärt Volker Schulz, Vorstand der PRETTL
Electronics AG und sieht darin den Vorteil „Durch die Übernahme sind wir in der Lage, zusammen mit unseren Kunden
im eigenen Haus Teststrategien zu entwickeln und diese
dann direkt an einem unserer sechs Produktionsstandorte weltweit umzusetzen“. Dadurch reduziert sich für den
Kunden die Time-to-Market und rundet das Problemlösungspaket, das PRETTL Electronics bietet, ab.
Die Spectral Electronic Mess- und Prüftechnik GmbH agiert
dabei zukünftig firmiert als PRETTL Electronics Test Solutions GmbH eigenständig innerhalb des Geschäftsbereichs
Electronics der PRETTL group.
Im Tagesgeschäft zeichnet sich dies dadurch ab, dass ab sofort Mitarbeiterteams aus dem Industrieumfeld mit langjähriger Test- und Prüfbereichserfahrung den Kundenbetreuern
der PRETTL Electronics zur Seite stehen, um das Ergebnis für
den Kunden zu optimieren. Ein optimiertes Kundenergebnis
durch effektive Zusammenarbeit – ein weiterer Baustein, der
die Innovationskraft festigt. //

Innovation is unsustainable if no action is taken and continual assessment is also essential if its validity is not to been
lost. This can take place in numerous ways. The route that
PRETTL Electronics, an innovative, ‘German Top 10’ EMS service provider, has decided to take is to expand it scope of
service for new and existing customers.
This is because fast technological change, increased product complexity as well as miniaturization characterize the
industry and all these factors require suitably adapted test
strategies. In order to be ideally positioned in this market in
the future, PRETTL Electronics AG has integrated the core
competencies of test device making, test device design and
the creation of test concepts by acquiring the company Spectral Electronic Mess- und Prüftechnik GmbH. As a result, the
Berlin site will be integrated into the company structure of
PRETTL Electronics.
“The accompanying package and the further development
of technical expertise regarding testing quality will increase
the competitiveness of our customers’ products in the long
run,” explained Volker Schulz, executive board member at
PRETTL Electronics AG. He readily appreciates the division’s
new advantages and went on to say: “Due to the acquisition,
we are now in the position to develop in-house test strategies
with our customers and to implement these at one of our 6
production sites worldwide.” As a result, the time-to-market for the customer is reduced which nicely rounds off the
problem solving package that PRETTL Electronics offers.
In future, the Spectral Electronic Mess- und Prüftechnik
GmbH will operate independently under the name of PRETTL
Electronics Test Solutions GmbH within the Electronics
Division of the PRETTL group.
In the day-to-day running of the business it will soon become evident that employee teams with an industrial background and many years of testing experience will be assisting the account managers at PRETTL Electronics. Effective
cooperation that provides the best for the customer – yet
another step in strengthening our innovative powers. //
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SÜDKOREA IM WANDEL ZUM
HOCHLOHNLAND
SOUTH KOREA ON THE ROAD
TO A HIGH-WAGE COUNTRY
EDITOR andreas ludwig

FUNCTION general manager

EMAIL andreas.ludwig@prettl.com

Die schreckliche Schiffskatastrophe sowie die Zuspitzung
der politischen Lage lenkten den Fokus zuletzt auf Südkorea. Der südostasiatische Tigerstaat ist seit Jahren eine
beliebte Anlageregion, zuletzt enttäuschten jedoch die
Wachstumsraten. Inzwischen nimmt die Wirtschaft wieder
Fahrt auf.
Südkoreas Wirtschaft fasst allmählich wieder Tritt. Nach zuletzt mäßigen Wachstumsraten (2012: +2,0 Prozent, 2013:
2,8 Prozent) soll die Wirtschaft 2014 wieder nach Prognose
der Notenbank um 3,8 Prozent zulegen. Südkorea liegt auf
Platz 15 der größten Volkswirtschaften der Welt und auf Platz
4 in Asien. Mit 346,5 Mrd. USD verfügt es über die siebtgrößten Devisenreserven. Mit einem Handelsvolumen von
26 Mrd. USD ist Südkorea der drittgrößte Handelspartner
Deutschlands in Asien. Dafür sorgen bekannte Marken wie
Samsung, Hyundai oder LG. Jeder vierte Deutsche benutzt
zum Beispiel ein Smartphone oder Handy von Samsung.
Umfangreiche Wirtschaftsreformen
Inzwischen wurde unter Führung der südkoreanischen Präsidentin Park Geun-Hye ein Dreijahresplan mit umfangreichen Reformen verabschiedet. Mit Niedrigzinskrediten wird
der Eigenheimbau gefördert, die Frauenarbeitsquote soll erhöht werden und Start-up-Unternehmen erhalten finanzielle
Förderung. Es gibt Steuervergünstigungen für „Angel“Investoren, bürokratische Hürden in wichtigen Servicebranchen werden abgebaut. Zur verstärkten Entwicklung
regionaler Wirtschaftsräume werden 7,9 Mrd. USD in 17 Entwicklungsprojekte investiert. Öffentliche Unternehmen, die
für eine niedrige Produktivität und personelle Überbesetzung bekannt sind, sollen reformiert werden, die Privatwirtschaft wird verstärkt gefördert. Das Pro-Kopf-Einkommen
soll von derzeit 23.838 auf 40.000 USD im Jahr 2017 gesteigert werden mit erhofften positiven Auswirkungen auf
die Binnenkonjunktur. Zur Förderung der Exportwirtschaft
setzt das Land auf Freihandelsabkommen wie zuletzt mit
der EU, Kanada und Australien. Das Ziel all dieser Maßnahmen: ein jährliches BIP-Wachstum von vier Prozent.

Warum setzt PRETTL auf den Standort Südkorea?
Zum einen aufgrund des sehr guten Zugangs zu den Tier 1Lieferanten im Automotive-Geschäft wie z.B. Bosch,
Continental und Bobis, zum anderen aber auch wegen der
hohen Kompetenz in der Automation. Wir sehen den Standort Südkorea in enger Verbindung mit unserem Standort in
Vietnam. Sehr lohnintensive und technisch automatisierte
Arbeiten übernimmt der Standort in Südkorea – in Vietnam
hingegen werden strategische Arbeiten wie die Kabelkonfektion übernommen.
Dies ist ein Beweis dafür, dass die gute Zusammenarbeit um
qualitativ hochwertige Produkte zu fertigen, nicht von der
Lohnstruktur eines Landes abhängig ist. Gleichzeitig zeigt
dies aber auch wieder, dass sich die Standorte innerhalb der
PRETTL Gruppe gegenseitig ergänzen und unterstützen um
ein Maximum für den Kunden zu erzielen. //

SÜDKOREA SOUTH KOREA
Einwohnerzahl Population 				
Fläche Area							

Hauptstadt Capital City					
BIP pro Kopf GDP per capita				
Wirtschaftswachstum 2013 Economic growth		
Inflationsrate 2013 Inflation rate		

		

Durchschnittliches Alter Average age			

Aktien-Leitindex Stock index				

Bekannte Großunternehmen Renowned compan
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The terrible ferry disaster and a deepening political situation
have recently turned the spotlight towards South Korea. The
south Asian tiger economy was for many years a popular
region for investment. Recently, however, growth rates have
been disappointing. But that now has all changed with the
economy starting to pick up again.
Following moderate growth in the past two years (2012:
+2.0%, 2013: +2.8%) forecasts from the central bank anticipate
the figure rising to 3.8% for 2014. South Korea occupies 15th
place in the world’s largest economies and 4th place in Asia.
Their foreign currency reserves total 346.5 billion USD ranking
them seventh in the world. And with a trade volume of 26 billion USD, South Korea is Germany’s third largest trading partner in Asia. Responsible for this are famous brands such as
Samsung, Hyundai and LG. One in four Germans, for instance,
use a smartphone or mobile phone made by Samsung.
Comprehensive economic reforms
In the meantime and under the guidance of South Korean
President Park Geun-Hye, a 3-year plan with comprehensive reforms has been passed. Low-interest loans are available
to promote private house building, plans are in place to raise
the numbers of working women and start-up companies are
receiving financial backing. There are tax breaks for angel investors and bureaucratic obstacles in important service bran-

A			
49,039 Mio.
99.720 km2

					Seoul

ches are being removed. To strengthen the development of
regional economic areas 7.9 billion USD is being invested in
17 development projects. Public enterprises, renowned for low
productivity and overstaffing are to be reformed while extra
support is to be offered to the private sector. Income per capita
should rise from the current figure of 23,838 to 40,000 USD
by 2017 with the hope of a positive effect on the domestic
economy. In order to promote exports, the country is focusing
on free trade agreements like those recently negotiated with
the EU, Canada and Australia. The goal of all these measures
is annual GDP growth of four percent.
Why is PRETTL focusing on the South Korean site?
Firstly, because of the excellent access to tier 1 suppliers in the
automotive industry such as Bosch, Continental and Bobis,
and secondly because of high levels of expertise in automation. The South Korean site is viewed as having a close relationship with the site in Vietnam. Highly labor-intensive and
technically automated work is carried out at the South Korean
site, while in Vietnam strategic tasks such as cable assembly
work is undertaken.
This is proof that sound cooperation for manufacturing high
quality products is not dependent upon a country’s wage structure. At the same time this demonstrates furtherthat the sites
within the PRETTL group can complement and support one
another in order to achieve the very best for the customer. //

»War der Einsatz von vier oder sechs Achs-Robotern anfänglich
ein Ersatz für die knappen und auch teureren PersonalRessourcen, so sind diese zukünftig auch an den
Standorten wie Vietnam aus Qualitätsgründen im
Einsatz. 0,0 ppm wie sie die Automotive-Kunden
erwarten, lassen sich händisch nicht realisieren.
Bei der Konzeption der Anlagen streben wir keine
Vollautomatisierung an, sondern denken hier vor
allem an die Entlastung der Mitarbeiter.«

17.934 Euro (2012)
3,80 % (Prognose für 2014)
1,28 % (2013)
40,2

				MSCI Korea

nies Samsung, Hyundai, Posco, KIA

»Initially used as a replacement for the limited and
also expensive human resources, the four and six-axis
robots will in future be used at sites such as Vietnam due
to quality reasons. A 0.0 PPM as expected by automotive
customers cannot be achieved manually. When designing
the facilities we are not striving towards full automation, but are
thinking in particular in terms of providing relief for the employees.«
ERHARDT PRETTL
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GRÜN IST NICHT NUR GRÜN
GREEN IS NOT JUST GREEN
EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistant to cc manager

Grün sind nicht nur Grüne Energie. Es
geht auch anders – Ideen und Technologien mit Nachhaltigkeit sind das
Stichwort und das Ergebnis intelligenter Produktlösungen innerhalb
der PRETTL Unternehmensgruppe.
Green is not just green energy. There’s
more to it than that – ideas and technologies that integrate sustainability
are now key and the result of intelligent product solutions within the
PRETTL group.

ENDRESS mit
dem
serienmäßigem ECOtronic in der
DUPLEXLine
ECOtronic ist die
umweltfreundliche Alternative zur konventionellen
Stromerzeugung. Das intelligente System erkennt die Leistungsabnahme und
reguliert darüber die Drehzahl. Damit
wird die volle Energie dann bereitgestellt,
wenn sie wirklich benötigt wird. Damit
ist das ECOtronic-System ressourcenschonend auf ökonomisch und ökologische Weise, und dabei auch noch leise.
ENDRESS with ECOtronic as standard
in the DUPLEXLine
ECOtronic is the environmentally
friendly alternative to conventional
electricity generation. Its intelligent
system recognizes the power draw
and regulates the speed accordingly.
As a result, full energy is only applied
when it is really needed. Otherwise the

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com

appliance continues to run in a readyto-use state but in a quiet and fuel-efficient mode.

REFUrack von REFU
energy – denn Stromspeichern heißt sparen
Das Multitalent kann
zur
Notstromversorgung, aber auch zur
Erhöhung des Eigenverbrauchs aus Photovoltaik oder Vermeidung kostenintensiven Netzausbaus
verwendet werden. Strom direkt bereit
zu stellen, Überschüsse aus erneuerbaren Energien zu speichern ohne dabei
große Verluste zu verzeichnen, schont
nicht nur die Umwelt, sondern reduziert
auch die Kosten. So sieht energievolle
Nachhaltigkeit aus.
REFUrack from REFUenergy – because
storing electricity means saving
The REFUrack combines batteries, an
inverter and a control unit in a practical cabinet format. This true all-rounder
can be used for providing emergency
power but also for increasing its own
consumption from photovoltaic systems or avoiding cost-intensive network expansions.

Der Lifter I-ton –
Kunststoffeinsatz
für eine positive
Energiebilanz
Der wohl nachhaltigste
Gabel-

hubwagen des Portfolios. Anstelle von
schwerem Metall setzt man beim I-ton
auf einen Techno-Polymer-Verbund.
Durch die Materialauswahl ist dieser
Gabelhubwagen sowohl eine Bereicherung für die Anwender, als auch für
die Umwelt. Er ist leichter, ergonomisch
bedienbar, besser abbaubar und produziert bei seiner Herstellung weniger
CO2-Emissionen.
The Lifter I-ton – a positive energy
balance from using plastics
The most sustainable pallet truck in the
portfolio. Instead of heavy metal, the
I-ton relies on a technopolymer compound. The valued properties associated with the robustness of steel are
compensated for by numerous other
advantages. Due to the choice of materials, this pallet truck benefits not only
the user but also the environment.

Komponenten für
den innovativen
DNOxKatalysator
– Schützenhilfe für
Akteure
Es muss nicht immer die Hauptrolle
sein. Um volle Wirkung zu erzielen,
kommt es auch auf die einzelnen
Elemente an. So liefert z.B. PRETTL
automotive Komponenten für den
DeNOx-Katalysator, der zusammen
mit AdBlue® (vgl. Artikel Seite 6) seine
Verwendung findet und damit zu einer
erheblichen Reduzierung von Stickoxiden im Abgas beiträgt.
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Components for the DeNOx catalyst –
supporting the main act
It’s not always about playing the lead
role. Individual elements have to play
their part too in order to achieve the full
effect. That’s why PRETTL automotive
supplies components for the DeNOx
catalyst, which together with the addition of ADBlue (see article on p. 6) results in a substantial reduction of nitrogen oxides in exhaust fumes.

Der Mycook
– Nachhaltigkeit, die sich
schmecken
lässt
In der Küche
wird gewirbelt, gebrutzelt und püriert.
Das kann nicht nur den Koch Energie
kosten. Viele Küchengeräte verbrauchen reichlich Strom und entziehen
den Zutaten durch lange Garzeiten die
Vitaminpower – nicht so der Mycook
von Jupiter. Mit moderner Induktions-

technologie heizt der Mycook energiesparend, gleichmäßig und schonend.
Mycook – sustainability that you can
taste
All sorts of sizzling, churning and pureeing go on in the kitchen. And it’s not
only the energy demands of the chef
that are high. Many kitchen appliances
use lots of electricity and due to long
cooking times many of the ingredients’
vitamins are lost too. This is not the
case with the Mycook from Jupiter. The
modern induction technology heats the
Mycook in an even, energy saving and,
most importantly, gentle way.

Kleine ganz groß:
Das Micro Blockheizkraftwerk von
Kirsch
Sparen und Gutes
tun. So könnte man
diese
Anwendung
der
KraftwärmeKopplung in Form

von Blockheizkraftwerken bezeichnen,
die dank der Produktlinien von Kirsch
Homeenergy nun auch in kleinere
Gewerbe und sogar Privathaushalte
Einzug hält.
Small size, big impact. Micro CHPs
from Kirsch
Saving and doing good. This is how
you could describe the application of
power-heat cogeneration in the form of
combined heat and power units (CHPs),
which thanks to the product line from
Kirsch HomeEnergy are now finding
their way into small businesses and
even private households. Because with
an efficiency factor of up to 95% the energy yield is maximized. While up to 70%
of the energy can by lost in the form of
heat during normal energy generation,
this energy is put to use in a CHP. In
other words, this means that your own
heating is producing electricity. This can
either be stored in the national grid or
used for your own electricity consumption. The fuel used for production, in this
case gas, is used perfectly. //
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FRISCHE NACHHALTIGKEIT
FRESH SUSTAINABILITY
EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistant to cc manager

Ökologisch-korrekt und bewusst nachhaltig – ein Widerspruch zu Style und Design? Nicht wenn es nach Leef
Blattwerk GmbH geht: „Ein moderner Lebensstil mit
gutem Karma ist möglich“, sagt Claudio Vietta, Geschäftsführer des jungen Berliner Unternehmens und läuft damit
bei Jupiter Küchenmaschinen offene Türen ein.
Denn, um wirklich nachhaltig zu sein, genügt es nicht, nur
ausgewählte Zutaten zu konsumieren. Das weiß man bei
Jupiter schon lange. Es geht auch um die Art und Weise
der Zubereitung, die vollständige Verwertung der Lebensmittel wie sie mit den Jupiter Produkten möglich ist. Aber
das Ende des nachhaltigen Agierens ist auch hier nicht
erreicht. Zusammen mit Leef geht es noch einen Schritt
weiter. Denn die Präsentation der Köstlichkeiten selbst
ist nachhaltig gestaltbar, ganz ohne Verzicht auf Ästhetik.
Denn die Teller, die Leef produziert und die nun bei Jupiter
Vorführungen zum Einsatz kommen, sind vollständig
kompostierbar und dennoch schön. Lediglich aus Blättern
gefertigt, bestechen sie mit einem warmen, hellen Holzton. Gleichzeitig sind sie so stabil, dass man sie ideal für
Grillfeste oder zu Dekorationszwecken einsetzen kann.
Leef bietet mit seinen naturbelassenen Tellern die Antwort
auf optisch wenig ansprechendes Geschirr aus reichlich
Plastik. Und damit die Lösung für Jupiter, das nachhaltige
Konzept weiter abzurunden. Dass der Fit der beiden Unternehmen über die Nachhaltigkeit hinausgeht, ist bereits
bewiesen. Denn neben den Werten Qualität und Fairness,
ist man sich auch über den Umfang frischer Küche einig.
„Frische Küche ist, wenn das Wohlbefinden über den Genuss der Speisen hinaus geht.“, sagt man bei Leef. Perfekt,
denn Jupiter steht schließlich für die frische Küche, die
glücklich macht. Wenn das nicht der Beginn einer wunderbaren, nachhaltigen Partnerschaft ist. //

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com

Ecologically sound with sustainability in mind – a
contradiction in terms for style an design? Not according to the Leef Blattwerk company. “Living a
modern lifestyle with good karma is possible,” says
Claudio Vietta, CEO of the young Berlin company whose
vision is welcomed with open arms by Jupiter kitchen
appliances.
Because to be truly sustainable it is not sufficient to simply
consume certain ingredients. This is something that Jupiter
has known for a long time. Preparation methods also play
their role such as using the entire foodstuff as is possible
with Jupiter products. But even here, the limits of sustainability have yet to be reached. Together with Leef this can be
taken one step further – the presentation of the delicacies
themselves is designed with sustainability in mind without
renouncing the aesthetic appeal. This is possible because
the plates produced by Leef and used by Jupiter for their
demonstrations are entirely biodegradable yet nevertheless
good looking. Manufactured solely from leaves they have an
impressive warm and light wooden tone. At the same time,
they are so stable that they are ideal for barbecues or for
decoration purposes. With its natural plates, Leef has come
up with the answer to less attractive plastic crockery. And,
as a result, a great solution for Jupiter that rounds off its sustainability concept. The fact that the relationship between
the two companies goes beyond the sustainability factor
has already been demonstrated, because in addition to the
values of quality and fairness, they also agree on the scope
of fresh cuisine. “Fresh cuisine is when the well-being factor goes beyond the enjoyment of the cuisine,” is the Leef
viewpoint. Perfect! Because, after all, Jupiter stands for fresh
cuisine that makes you happy. This certainly could be the
start of a wonderful, sustainable relationship. //

Jupiter Nahrungsmittelvollverwertung
Jupiter Complete utilization of foodstuffs
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WELTMEISTER SEIN –
MIT LEIB UND SEELE
WORLD CHAMPIONS –
WITH HEART AND SOUL
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Der Titelgewinn dieser Weltmeisterschaft 2014 war vielleicht sogar mehr als nur ein sagenhafter sportlicher Erfolg.
Sondern auch der Beweis, wozu Teamgeist in der Lage sein
kann.

Winning the 2014 World Cup was perhaps more
than just a fabulous sporting success, it was also proof
of what team spirit can actually achieve.

Die Weltmeister kommen, sie feiern weiter in Berlin, und
nach so einer langen Reise darf man fragen: Was haben sie
uns eigentlich mitgebracht? Den bedeutendsten Pokal des
Sports werden sie bestimmt mit jugendlichem Stolz herumzeigen, weil sie ihn mit so viel Kraft und Konzentration
erobert haben. Ihr wertvollstes Mitbringsel dagegen haben
sie gut in Gesten und Worte eingepackt. Der Teamgeist lässt
sich nicht anfassen wie ein Pokal, aber er strahlt noch stärker als eine Trophäe aus Gold.

The word champions returned to Germany, continued to
celebrate in Berlin, and after such a long journey we began
asking ourselves: What have they actually brought with
them? The most important trophy in sport will unquestionably be shown off with youthful enthusiasm because the
players were able to clinch it with so much power and determination. But on the other hand the most valuable gift they
brought with them was wrapped in gestures and words:
team spirit cannot be held and hoisted like a trophy but its
sparkle is even brighter than a trophy made of gold.

So auch beim diesjährigen PRETTL Cup, dem internen Fußball Turnier unserer Unternehmen.

The same applied at this year’s PRETTL Cup, our company’s
internal football tournament.

HIER DIE PLATZIERUNGEN:
1.
Kabelkonfektion
2.
Endress
3.
M&S
4.
Pramac
5.
PMC
6.
Schwerdfeger //

THE FINAL PLACINGS WERE AS FOLLOWS:
1.
Kabelkonfektion
2.
Endress
3.
M&S
4.
Pramac
5.
PMC
6.
Schwerdfeger //
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PRETTL RENNT & NICHT NUR DAS
GESUNDHEIT – TEAMGEIST – MOTIVATION
PRETTL GOES RUNNING & MORE
MOTIVATION – TEAM SPIRIT – GOOD HEALTH
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Wald oder Straße, Joggen oder Walking, Freizeit, Verein oder
Betriebssport, Abnehmen, Fitness oder Marathon – hinter
kaum einer anderen Sportart stehen so unterschiedliche
Motive und individuelle Formen der Umsetzung wie beim
Laufen. Die Breitenwirkung ist auf jeden Fall enorm und die
Laufbegeisterung seit Jahren ungebrochen.

In the town or in the country, jogging or walking, as a leisure,
club or company activity, for losing weight, for keeping fit or
as a marathon – hardly any other sport other than running
has so many different motives behind it and can be carried out
in so many different ways. Its impact is vast and the enthusiasm for running has for many years continued unabated.

So auch bei PRETTL in Radeberg, in Pfullingen, bei LESSWIRE
in Berlin und bei KIRSCH in Trier. 65 PRETLLlianer stellten
sich dem Teamwettbewerb – vielen Dank für diesen wirklich
tollen Einsatz.

And the same applies at PRETTL – in Radeberg, in Pfullingen,
at LESSWIRE in Berlin and at KIRSCH in Trier. 65 PRETLLers
took part in the team competition – a wonderful effort that
deserves recognition.

ZITATE:
Dr. Daniel Dietterle, LESSWIRE AG: „Die Teamchallenge ist
für mich eine super Veranstaltung, die Spaß und Ehrgeiz verbindet. Toll organisiert! Auch lernt man seine Kollegen mal
von einer anderen Seite kennen und kommt ins Gespräch,
wo man sonst keinen direkten Anknüpfungspunkt hat.“

QUOTES:
Dr. Daniel Dietterle, LESSWIRE AG: “In my view, the team
challenge is a great event that combines fun with ambition.
It was superbly organized! You also get to see another side
to your colleagues and are able to strike up a conversation
where otherwise no connecting factor exists.”

Gerd Parsch, PRETTL Electronics AG: „Es war jedes Jahr eine
super Veranstaltung mit einer tollen Organisation – so auch
in diesem Jahr.“

Gerd Parsch, PRETTL Electronics AG: “Every year it has been
a super event with excellent organization – the same this
year too.”

Ralf Stüber, KIRSCH GmbH: „Der Weg ist das Ziel, das war
ein großes Gemeinschaftserlebnis.“

Ralf Stüber, KIRSCH GmbH: “The journey is the reward, and
it was a great communal experience.”

Nina Kraushaar: „Are you ready? Attention! Schuss! Los
geht’s. Jetzt hieß es: Alles geben! Nerven behalten! Nicht
nach links und rechts sehen! Paddeln, paddeln, paddeln!
Sag nicht rudern! Unser Team ist in Hochform, das Boot
hebt sich aus dem Wasser, gleitet schnittig durch die
Trave und dann sind wir im Ziel! Nach drei Rennen: vier
Plätze besser und zehn Sekunden schneller als im letzten
Jahr. Super! Auch in diesem Jahr hatten wir wieder viel Spaß
beim 12. Drachenbootrennen in Lübeck. Einen schöneren
Firmenevent gibt es nicht. Es herrschte buntes Treiben. Von
gestandenen Wikingern, Römern und Blumentöpfen bis hin
zu Conchita Wurst, war alles vertreten. Die größte Überraschung kam mit der Verkündung, dass wir es ins Finale der
zehn schönsten Teams geschafft haben. Also ging es noch
mal an den Start. Wir gegen 17 Conchitas, Römer und sieben
weitere Teams. Wahnsinn: Das war unser bester Lauf! 1:06
Minuten (1:11 Minuten im letzten Jahr). Platz 3. Ja, wir haben
den Pott!“ //

Nina Kraushaar: “Are you ready? Get set! Bang! And we’re
off! The name of the game is: Give it all you got! Keep cool!
Don’t look left or right! Paddle, paddle, paddle! And don’t say
row! Our team is in top form, the boat rises out of the water,
glides sleekly through the River Trave and before we know
it we’re at the finish! After 3 races we’re 4 places better and
10 seconds faster than last year. Super! This year we once
again had a lot of fun taking part in the 12th Dragon Boat
Races in Lübeck. There isn’t a better company sports event.
There was a real buzz of activity. Everyone was represented
from standing Vikings, Romans, flowerpots and even a team
of Conchita Wurst lookalikes.
The biggest surprise was the announcement that we’d
reached the final of the 10 best-presented teams. So it was
back to the start again for a race against 17 Conchitas, a
band of Romans and 7 other teams.
Unbelievable: that was our best run! 1:06 mins (1:11mins last
year)! 3rd place! The prize was ours!“ //
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VOLLE FAHRT VORAUS FÜR NEUE
KOMMUNIKATION
AUTOBEKLEBUNGEN WAREN GESTERN,
HECKSCHEIBENEINLEGER SIND HEUTE.

FULL SPEED AHEAD WITH
NEW COMMUNICATIONS APPROACH
CAR STICKERS WERE YESTERDAY, TODAY ITS REAR WINDOW GRAPHICS.

EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistant to cc manager

Weg von der Großflächigkeit, hin zu
wirksamen Details lautet die neue
Devise, die nun auch bei PRETTL greift.
Konkret bedeutet dies, Abschied nehmen von den Logo-Beklebungen der
Firmenfahrzeuge. An ihre Stelle treten
Kennzeichenhalter, die sowohl das
Logo, als auch die Homepage auf prägnante und vor allem ersichtliche Art und
Weise transportieren.
Ergänzt werden diese durch Heckscheibeneinleger, die dem Fahrer volle
Durchsicht gewähren, dem Außenstehenden aber das PRETTL-Logo vermitteln. Noch eine Neuerung, die die
Gruppe stärken soll. Die Fahrzeuge
werden nicht mehr den Firmennamen
bewerben, sondern repräsentieren die
Stärke der dahinter stehenden Unternehmensgruppe.
Damit stärkt man sowohl den Auftritt
bei Kunden- und Partnerbesuchen,
als auch die Wahrnehmung PRETTLs
auf dem Arbeitgebermarkt. Zumal die
neuen Heckscheibeneinleger äußerst
arbeitnehmerfreundlich sind, da man
sie beispielsweise am Wochenende
aus dem Fahrzeug herausnehmen
kann. „Die Zuordnung zu PRETTL erfolgt dann lediglich über den Kennzeichenhalter“, so Fuhrparkleiterin
Ilona Pfänder mit einem Augenzwin-

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com

kern. Frau Pfänder gibt dem Projekt ein
Gesicht gibt und sorgt dafür, dass alle
Neuwagen ab sofort mit dem neuen
Look versehen an ihre Halter gehen
und die Umstellung der restlichen
Firmenfahrzeugflotte sukzessiv erfolgt.
Begrüßt wird das Projekt ebenso von
Kommunikationsseite aus: „Alles
ist im Wandel, auch die Außenkommunikation
über
klassische
Werbekanäle. Mit dem Facelift unserer Werbefläche auf den Firmenfahrzeugen demonstriert PRETTL
einmal mehr, dass die Gruppe als
modernes Unternehmen in Richtung
Zukunft geht.“ kommentiert Daniel
Stuckert, Head of Media & Corporate
Communication der PRETTL Gruppe. //

Out with large-scale, in with effective
detail is the new approach and one
that PRETTL is now actively pursuing.
It basically means bidding farewell to
logo stickers on company vehicles and
replacing them with number plate holders that display the logo and the web
address in a concise and clear way.
Complementing these are rear window
inserts that allow full visibility for the driver but convey the PRETTL logo to those
around the vehicle. It’s yet another

innovation that should help strengthen
the group. The vehicles will no longer
advertise the company name but will
represent the strengths of the corporate
group that stand behind them.
As a result, the group’s image will be
enhanced at customer and partner visits as well as the perception of PRETTL
on the employer market. The new rear
window inserts are also particularly employee-friendly as they can, for example,
be removed from the vehicles at weekends. “The association with PRETTL is
then simply through the number plate
holder,” stated fleet manager Ilona Pfänder with a wink of her eye. Ms Pfänder
has given the project a new face and is
taking care that all new cars from now
on are handed over to their new owners
with the new communications look. The
existing company car fleet will be gradually converted to the new format.
The group’s communications arm has
also welcomed the project: “Everything
is changing, even our external communications via the traditional advertising
channels. By face-lifting the advertising
space on our company cars, PRETTL
is once again demonstrating the group
determination to embrace the future
as a modern enterprise.” stated Daniel
Stuckert, Head of Media & Corporate
Communications at the PRETTL group. //
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NFP 2014
KICK-OFF VERANSTALTUNG

ERFOLGREICHER START DER
NACHWUCHSFÜHRUNGSKRÄFTE VON MORGEN

NFP 2014 KICK-OFF EVENT

PROMISING START FOR THE JUNIOR MANAGERS OF TOMORROW

EDITOR lena blümle/tomal ganguly
Zum ersten Mal startete das PRETTL
Nachwuchsförderprogramm
(NFP)
2014 erfolgreich auf internationaler
Ebene. Ausgewählte junge Nachwuchsführungskräfte aus den weltweiten PRETTL Standorten trafen sich
Ende Mai im City Hotel Fortuna in
Reutlingen, um ihren ersten Schritt
in Richtung Führungslaufbahn zu
machen.
Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer
aus insgesamt sechs Ländern und 13
Standorten kamen zum Kaminabend
zusammen, um die neue Runde des
Nachwuchsförderprogramms für 2014
einzuläuten. Die Internationalität, auf
die PRETTL sehr stolz ist, spiegelte die
Diversität der Unternehmensgruppe
an diesem Abend sehr gut wider: Die
zukünftigen Nachwuchsführungskräfte
reisten neben einigen deutschen
Standorten auch aus Mexiko, USA,
China, Polen, Ungarn und Italien an.
Eingeladen waren neben den Gesellschaftern und einigen Geschäftsführern
auch die Absolventen des letztjährigen
NFPs, um einen regen Informationsaustausch zu fördern und sich im Rahmen
eines gemeinsamen Abendessens
näher kennenzulernen. Auch in diesem
Jahr wird Führungstrainer Hubert Hölzl
das neue NFP-Team begleiten, jedoch

FUNCTION personnel manager/controller
mit einer Neuerung: Das Training findet
auf Englisch statt. Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung Globalität, damit
die internationalen Standorte zukünftig noch enger miteinander vernetzt
werden.
Unter dem Motto „Think Global. Act
Local.“ standen die Präsentationen
und Vorträge des Abendprogramms.
Eröffnet wurde die Veranstaltung durch
den Gesellschafter Willi Prettl, der sich
gezielt für die Nachwuchsförderung
in der Unternehmensgruppe einsetzt.
Bernhard Lutterbeck, Geschäftsführer
im Bereich Automotive Electric, stellte
den Anwesenden die weltweite Neuausrichtung der Automotive-Sparte
unter dem Titel „AE 500“ vor. Erstmalig hatten die Absolventen des letztjährigen NFPs die Möglichkeit, einen
Projektvorschlag zu erarbeiten. Tomal
Ganguly, bisher Assistent der Divisionsleitung AME, präsentierte zum Thema
„Enterprise Content Management“.
Die Idee des NFP-Projektes besteht
in der Einbindung der Absolventen in
die Geschäftsbereiche. Die Basis, um
zukünftig gezielt Management-Themen
zu bearbeiten und eine gute Möglichkeit, die erlernten Fähigkeiten aus
dem NFP praktisch umzusetzen und
sich zu beweisen. Um den Teilnehmern

EMAIL lena.bluemle@prettl.com/tomal.gang
des diesjährigen Programms einen Vorgeschmack zu geben, erzählte Ulrich
Truckenbrodt, Leiter Zentralcontrolling
und Teilnehmer des NFP 2011, von seinen bisherigen Erfahrungen im Programm und zeigte auf, in welche Richtung die Reise in der „PRETTL-Welt“
nach
erfolgreicher
NFP-Teilnahme
gehen kann. Abgerundet wurde die
Veranstaltung mit einer offenen Diskussionsrunde, bei der die neuen NFPTeilnehmer die Möglichkeit nutzen
konnten, sich untereinander kennenzulernen und sich mit den Teilnehmern des
letzten Jahrgangs auszutauschen. //

»Fokussierung ist gut. Sich bei der Potenzialsuche aber nur auf Deutschland zu beschränken, dumm. Denn das Zentrum ist
die Welt und interkulturelle Zusammenarbeit die Zukunft.«
»Focusing is good. But limiting the search
for potential just to Germany is foolish.
The world is our hub and inter cultural
collaboration is the future.«
WILLI PRETTL
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guly@prettl.com
For the first time, the PRETTL Junior
Managers Programme (NFP) 2014 got
off to a promising start on an international level. A select number of young,
future managers from various PRETTL
sites around the world congregated at
the end of May in the City Hotel Fortuna in Reutlingen to make their first step
towards a career in management.
Participants from a total of 6 countries
and 13 sites came together for an informal evening to herald the new round of
the Junior Managers
Programme for 2014. The international
nature, something that PRETTL is very
proud of, clearly reflected the diversity
of the corporate group on this evening.
In addition to a number of German
sites, the managers of the future had
travelled from Mexico, USA, China,
Poland, Hungary and Italy.
In addition to the proprietors and a number of CEOs, the graduates from last
year’s programme were also invited.
This was to ensure a lively exchange of
information and for the new participants
to become better acquainted with them
at the evening dinner. This year, management trainer Hubert Hölzl will once
again accompany the new NFP team,
albeit with one small change: the trai-

ning will take place in English. This is a
further step towards globality, allowing
in future the ties between the international sites to become even closer.
The evening programme of presentations and speeches was conducted
under the motto of “Think Global. Act
Local.” Proceedings were opened by
proprietor Willi Prettl, an avid supporter
of the management programme in the
corporate group. Bernhard Lutterbeck,
CEO of the Automotive Electric Division, introduced the attendees to the new
worldwide focus for the Automotive
Division entitled “AE 500”. For the first
time, the graduates from last year were
given the chance to prepare a project
proposal. Tomal Ganguly, AME Division
Management Assistant, made the presentation on the subject of “Enterprise
Content Management”.
The idea behind the NFP project is to integrate the graduates into the business
divisions. It is to provide a basis so that
future-oriented management themes
can be developed, skills from the programme can be practically applied and
course graduates can demonstrate their
abilities. In order to give this year’s participants a foretaste, Ulrich Truckenbrodt,
Head of Central Controlling and a participant of the NFP 2011, spoke about

his experiences with the programme
to date and explained in what direction
the journey through the “PRETTL World”
could take after successfully completing
the programme. The event was brought
to a close with a roundtable discussion
during which the new NFP participants
had the chance to become better acquainted with their contemporaries and
to exchange views with the previous
year’s participants. //

TEILNEHMER // PARTICIPANTS
Fabbri,Michele/PRAMAC Italien
Hanner,Simone/PRETTL Magnet- u. Schaltertechnik
Juan,Wang/PRETTL Electric Shanghai Co.,Ltd.
Laube,Florian/PRETTL Produktions Holding GmbH
Li,Chunhua/PRETTL Electric Shanghai Co.,Ltd.
Mátó-Kovács,Beatrix/PEX Automotive Systems Kft.
Najdowska,Katarzyna/PRETTL ADION Polska Sp. z o.o.
Palma,Fernando/PRETTL Electric del Bajio
Pfitzner,Christian/PRETTL Electronics AG
Tamborska,Aldona/PRETTL ADION Polska Sp. z o.o.
Teglas,Levent/PEX Automotive Systems Kft.
Zipf,Christoph/PRETTL Electric Corp.
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ERSTES PRETTL PRO TEAM MEETING
FIRST PRETTL PRO TEAM MEETING
EDITOR svenja grossmann

FUNCTION assistant to the manager

Erst die Theorie, dann die Praxis – so geht Schulung heute.
Auch bei PRETTL PRO. Und wie es sich für echtes Training
gehört, durfte am Ende auch der Spaß nicht zu kurz kommen.

EMAIL svenja.grossmann@prettl.com

Hier der Trainingsplan vom 21. bis 25 Juli:

Theory first, practice second – that’s how training takes place
today. This applies to PRETTL PRO too. And as with any
proper training session, the fun factor at the end also plays an
important part.
This was the training plan from 21 – 25 July:

Montag
Morgens: Vorstellung/Einführung in PRETTL und
die PRETTL PRO-Idee, Pfullingen

Monday
Morning: Introduction to PRETTL and the PRETTL PRO
Idea, Pfullingen

Mittags: Schulung BERNAL Torantriebe GmbH –
Theorie, Pfullingen

Midday: Training at BERNAL Torantriebe GmbH –
theory, Pfullingen

Nachmittags: Toreinbau wie die Profis,
Garagenpark Pfullingen

Afternoon: Door installation just like the pros,
garage center in Pfullingen

Dienstag
Morgens: Schulung REFUenergy, Pfullingen

Tuesday
Morning: Training on REFUenergy, Pfullingen

Mittags: Besichtigung der Containerlösung
REFUstation+, Pfullingen

Midday: Tour of the REFUstation+ container
solution, Pfullingen

Nachmittags: Schulung REFUdrive

Afternoon: Training on REFUdrive

Abends: statt geplanter Stocherkahnfahrt
wetterbedingt historische Stadtführung,
Tübingen

Evening: Historic tour of Tübingen instead of
planned punting trip due to bad weather

Mittwoch
Morgens: Schulung Jupiter, Wernau

Wednesday
Morning Training at Jupiter, Wernau:

Mittags: Schulung Jupiter, Wernau

Midday: Training at Jupiter, Wernau

Nachmittags: Kochen im Forum, Pfullingen

Afternoon: Cooking in the forum, Pfullingen

Abends: Wanderung, Pfullinger Unterhose

Evening: Hill walk, Pfullinger Unterhose

Donnerstag
Morgens: Einführung CRM-System Salesforce

Thursday
Morning: Introduction to the Salesforce CRM system

Vormittags: Schulung ENDRESS, Bempflingen

Midday: Training at ENDRESS, Bempflingen

Nachmittags: Praxisteil ENDRESS +
„Abschlussprüfung“ Stromerzeuger,
Bempflingen

Afternoon: ENDRESS practical part + “final exam” on
generators, Bempflingen

Abends: Anreise Trier

Evening: Travel to Trier

Freitag
KIRSCH inkl. Betriebsführung

Friday
KIRSCH incl. company tour

Abschließend ist noch ein großes Dankeschön an
alle Personen in den verschiedenen Firmen zu
richten, die die Organisation und Durchführung
der Schulungen ermöglicht haben.

Finally we would like to thank all employees at
the different companies who organized and enabled
the training sessions to take place.
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TEAM OKTOPUS
TEAM OCTOPUS
Um auch für die nächsten Generationen und Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt zu sein hat die PRETTL
Unternehmensgruppe entschieden, in den systematischen
Aufbau von Vertriebsbüros in den wichtigsten Zukunftsregionen sowie europäischen Ländern mit Potential zu
investieren.
Im ersten Schritt wurden Frankreich, die nordischen Länder,
Polen, Südosteuropa, die Türkei, der Mittlere Osten und das
südliche Afrika als Zielmärkte definiert. Unter dem Namen
PRETTL PRO (Prettl Representative Offices) wurden seit
Jahresanfang 2014 in den Zielmärkten Personen gesucht,
die für ENDRESS, KIRSCH, REFU, BERNAL und Jupiter
Märkte erschließen, neue Kunden finden und Aufträge
generieren können.

In order to be well positioned for the generations to come
and all future challenges, the PRETTL group has decided
to invest in the systematic set up of sales offices in the
future’s most important growth regions including European
countries with potential.
In the first step, France, the Scandinavian countries, Poland,
South East Europe, Turkey, the Middle East and South Africa
have been defined as the target markets.
Under the name of PRETTL PRO (Prettl Representative
Offices), individuals have been sought in the target
markets since the beginning of 2014 to develop the ENDRESS,
KIRSCH, REFU, BERNAL and Jupiter markets, to find new
customers and to generate new orders.

FRANKREICH – Lois Blot bearbeitet den
französischen Markt seit Januar dieses Jahres
und ist damit erster PRO-MAN im Team von
PRETTL PRO.

FRANCE – Lois Blot has been working with
the French market since January this year and
is, as a result, the first PROMAN in the PRETTL
PRO team.

Momentan fokussiert er sich noch auf
ENDRESS, Jupiter und BERNAL. Erste
Erfolge können nun für Jupiter verbucht
werden, wo wir eine Listung mit einem
wichtigen Großhändler und einen ersten
Auftrag über 150 Geräte erzielen konnten.
Auch für ENDRESS erwarten wir nach den
französischen Sommerferien im September
erste substantielle Aufträge. Hier hat sich
die ENDRESS „DUPLEX Technologie“ als
wichtigstes Verkaufsargument herausgestellt,
das die Kunden am meisten interessiert.

At the moment he is focusing on ENDRESS,
Jupiter and BERNAL. His first piece of success
was for Jupiter where he negotiated a listing
with an important wholesaler and a first order
of over 150 appliances. In September, after
the French summer holidays, we are also
awaiting the first big orders for ENDRESS.
Here, the ENDRESS ‘DUPLEX technology’ has
turned out to be the most important selling
point among customers.

Griechenland/Südosteuropa – Thanasis
Kieskos ist ebenso seit Juli 2014 an Bord.
Die Hauptprodukte, die wir in Griechenland
vermarkten wollen, sind KIRSCH BHKW,
REFU Speicherlösungen und ENDRESS
Generatoren. Natürlich werden auch hier
die Möglichkeiten für BERNAL und Jupiter
geprüft.

GREECE/SOUTH EAST EUROPE – Thanasis
Kieskos has also been on board since July
2014. The main products we wish to market
in Greece are KIRSCH CHPs, REFU storage
solutions and ENDRESS generators. The
opportunities for BERNAL and Jupiter will also
be assessed.

Griechenland ist seit vielen Jahren ein
dynamischer Markt für Solarsysteme und
damit Speicherlösungen von REFU. Da es
in Griechenland staatliche Unterstützung
für die Investition in gasbetriebene
Blockheizkraftwerke gibt und auch sonst
die Rahmenbedingungen optimal für diese
Technologie sind, ist dies ein sehr wichtiger
Markt für KIRSCH. Wichtige Kunden wurden
bereits mehrfach vor Ort beraten und erste
Aufträge sind nach der Sommerpause zu
erwarten.

Greece, as it has been for many years, is
a dynamic market for solar systems and
therefore the storage solutions from REFU. As
there is state support in Greece for investing
in gas-powered CHPs and also because
the general conditions are ideal for this
technology, this is a very important market for
KIRSCH. Important customers have already
been visited and advised on numerous
occasions and the first orders are expected
following the summer break.
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TEAM OKTOPUS
TEAM OCTOPUS
TÜRKEI – Holger Herbst lebt seit über
20 Jahren in der Türkei und spricht zur
Begeisterung unserer Kunden fließend
Türkisch. In der Türkei werden wir uns auf
die Energie-Produkte wie KIRSCH, REFU
und ENDRESS konzentrieren. Da es aber
speziell in den Metropolen eine wachsende
zahlungskräftige Mittel- und Oberschicht gibt,
ist der Markt auch für Jupiter und BERNAL
immer mehr von Interesse.
Erste Kunden und Projektentwickler haben
bereits das Werk von KIRSCH in Trier und
unterschiedliche
Referenzinstallationen
besucht. So konnten wir zum Beispiel
im Juni eine 700 KW Notstromanlage im
SHERATON Hotel in Frankfurt besichtigen,
die von KIRSCH installiert wurde.
Aufgrund dieser guten Referenzen konnten
wir KIRSCH und REFU bereits bei einigen
wichtigen Adressen in der Türkei vorstellen.
Auch die ENDRESS Produkte stoßen auf
großes Interesse bei den Verantwortlichen
in der türkischen Wirtschaft, die deutsche
Qualitätsprodukte und deren Zuverlässigkeit
schätzen.
Eins der wichtigsten Argumente wie wir
uns von anderen Wettbewerbern absetzen
können, ist die Tatsache, dass PRETTL mit
der PRETTL Endüstri bereits in die Türkei
investiert hat und hochwertige Arbeitsplätze
geschaffen hat.

TURKEY – Holger Herbst has lived in Turkey
for more than 20 years and speaks fluent
Turkish to the delight of our customers. In
Turkey, we will be concentrating on the energy
products from KIRSCH, REFU and ENDRESS.
As there is a growing, affluent middle and
upper class, particularly in the major cities, the
market is also becoming more interesting for
Jupiter and BERNAL.
The first customers and project developers
have already visited the KIRSCH plant in
Trier and a number of different reference
installations. We could, for instance, view a
700 KW emergency power system at the
SHERATON Hotel in Frankfurt in June that
was installed by KIRSCH.
Due to the many excellent references, we
have already been able to introduce KIRSCH
and REFU to a number of important potential
customers in Turkey. The ENDRESS products
are also receiving great interest among those
responsible in the Turkish economy who
appreciate high-quality German products and
their reliability.
One of the most important arguments that
enables us to set ourselves apart from the
competition is the fact that PRETTL has
already invested in Turkey with PRETTL
Endüstri and has created high-quality jobs.

SKANDINAVIEN/NORDIC – Neben Peter
Stenberg, der sich auf Jupiter fokussiert,
haben wir seit Mai 2014 Anders Dahl an Bord
der sich auf ENDRESS, REFU, KIRSCH und
BERNAL konzentriert.

SCANDINAVIA/NORDIC REGION – In
addition to Peter Stenberg, who focuses on
Jupiter, Anders Dahl has been on board since
May 2014 who is concentrating on ENDRESS,
REFU, KIRSCH and BERNAL.

Seine Erfahrung im Werkzeug und Sanitär/
Heizungsmarkt ist eine gute Ausgangsbasis,
um mit ENDRESS zügig Erfolge zu verbuchen.
Einige Neukunden für Jupiter in Schweden
und erste Aufträge für ENDRESS in Schweden
und Dänemark sind ein gutes Zeichen, hier
auf den richtigen Markt zu setzen. Allerdings
sind die Entscheidungsprozesse in diesen
Märkten sehr langwierig.

His experience in the tools and sanitation/
heating markets is a good starting point to
ensure some quick results with ENDRESS.
A number of new customers for Jupiter in
Sweden and the first orders for ENDRESS in
Sweden and Denmark are positive signs that
we are on the right track. The decision making
process in this markets is, however, extremely
lengthy.
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POLEN – Rafał Szczęśniak hat im Juli seine
Arbeit aufgenommen. Er hat Erfahrung mit
Industrietorantrieben und kann deshalb
BERNAL in Polen schnell voranbringen.
Durch lange Tätigkeiten im Vertrieb von
Motoren und Fahrzeugen sowie Containern
hat Rafał auch eine gute Basis, um die
Produkte von KIRSCH und REFU zu
vermarkten. Unterstützt wird er hierbei von
Piotr Kulawski, einem Experten im SHK Markt,
der speziell die BHKW-Lösungen von KIRSCH
im Heizungsmarkt als Handelsvertreter
platziert. Da es in Polen seit Juni 2014
erhebliche Fördermittel für unterschiedliche
Produkte und Systeme der erneuerbaren
Energien, inklusive BHKW von KIRSCH und
Speichersystemen von REFU gibt, sind wir
guter Dinge, hier erfolgreich zu sein.

VEREINIGTE
ARABISCHE
EMIRATE/
MITTLERER OSTEN – Deepak Solomon
ist ein Experte für Generatoren und
Notstromsysteme und hat Motorentechnik
von der Pike auf gelernt. Nachdem
er als Schiffsingenieur auf mehreren
Handelsschiffen
Erfahrungen
sammeln
konnte, wechselte er in den Vertrieb für
Generatoren führender Hersteller in VAE und
Oman. Neben dem Vertrieb von Generatoren
hat er auch Erfahrung mit Vermietern.
Dieses Wissen hilft uns nun zügig, Kunden
und Projekte für ENDRESS und KIRSCH zu
akquirieren. Zusätzlich werden wir in der
gesamten Region auch REFUenergy und
REFUdrive vermarkten.

Praxistest im Jupiter-Forum Practical test in the Jupiter forum

POLAND – Rafał Szczęśniak began working
for the team in July. He has experience in drive
systems for industrial doors and can therefore
help to quickly propel BERNAL forward in
Poland.
Due to lengthy experience in selling engines,
cars and containers, Rafał also has an
excellent basis for marketing the products
from KIRSCH and REFU. He is supported by
Piotr Kulawski, an expert in the sanitation/
heating/air-con market, who as a commercial
agent is specially positioning the CHP
solutions from KIRSCH in the heating market.
As significant subsidiaries has been available
in Poland since 2014 for the different products
and systems of renewable energies, including
CHPs from KIRSCH and storage systems from
REFU, we are optimistic of being successful in
this market.

UNITED ARAB EMIRATES/MIDDLE EAST –
Deepak Solomon is an expert on generators
and emergency power systems having
leant engine technology from the bottom
up. After gaining experience as a marine
engineer on a number of merchant ships, he
moved into sales selling generators for the
leading manufacturer in the UAE and Oman.
In addition to generator sales he also has
experience in the rental business.
This knowledge will help us to quickly acquire
customers and projects for ENDRESS and
KIRSCH. In addition to this, we will also
be marketing REFUenergy and REFUdrive
throughout the entire region.
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RENNSPORT UND NACHHALTIGKEIT –
EIN WIDERSPRUCH?!
RACING AND SUSTAINABILITY –
A CONTRADICTION IN TERMS?!
EDITOR denise kirschbaum FUNCTION assistant to cc manager
Diese »PRETTL intern« ist grün, weil
PRETTL selbst immer grüner wird. Da
liegt es nahe, dass diese eine Frage
sich im Hinterkopf aufdrängt: „Wie
passt der Rennsport ins Konzept?“.
Und passt er überhaupt?
Denken wir an grün, dann denken wir
an die Natur, die Ökologie. Was wir
dabei oft vernachlässigen, ist die Tatsache, dass Nachhaltigkeit mehr ist.
Nachhaltigkeit umfasst die Elemente
Ökonomie und Soziales. Sicherlich
treiben Hersteller von Rennmaschinen wie Ducati die Entwicklung von
spritsparenden und emissionsverringernden Technologien voran, nicht
zuletzt aus Kostengründen. Sich hierauf zu beschränken, wäre aber zu kurz
gedacht. MotoGP ist ein Sport. Ein
Team-Sport. Hier kommen Menschen
zusammen, arbeiten mit Höchstleistungen und Engagement Hand
in Hand, um gemeinsam ein Ziel zu
erreichen und lernen dabei, sich auf
einander zu verlassen und zu vertrauen. Sie bilden eine Gemeinschaft,
die Emotionen nicht nur teilt und gemeinsam durchlebt, sondern sie auch
an die Gesellschaft heranträgt. Sowohl
an unsere Kunden und Lieferanten,
„für die ein Rennbesuch eine besondere Erfahrung sein kann“, wie Daniel
Stuckert es einmal in einem Interview
kommentierte. Als auch an die Fans.
An die Menschen, die an der Strecke
mitfiebern, die das Gefühl mit leben,
die sich ein Stück weit über das Racing

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com

mit Pramac, und damit mit uns, identifizieren. Und genau das trifft auch
den Gedanken der Nachhaltigkeit. Es
ist die soziale Komponente, die uns
hilft, Kraft und Freude zu empfinden,
um andere Projekte gestärkt in Angriff
nehmen zu können. Sie bietet uns
einen Weg, um mit Menschen ins
Gespräch zu kommen. Wenn es dann
noch durch Projekte wie das 2013 initiierte Projekt KiSS Mugello – Keep it
Shiny & Sustainable – ökologisch abgerundet wird, umso besser. Bei dem
Projekt geht es darum, die Veranstaltung MotoGP am Mugello Circuit
nachhaltig zu gestalten, vor allem was
das Abfallmanagement betrifft. Hierbei werden sowohl die Rennställe, als
auch die Fahrer selbst involviert, in
dem sie als Botschafter agieren.
Eine sehr klare Botschaft Richtung
Erfolgskurs zeigen auch die letzten
Rennergebnisse des Pramac-Racing
Teams:

FACTS

This issue of “PRETTL intern” is ‘green’
because PRETTL itself is becoming
continually greener. It is not surprising
therefore that one question is always
present at the back of people’s minds:
“How does racing fit into this concept”.
And does it fit in at all?
When we think of being green we
think of nature and ecology. What we
often forget, however, is the fact that
there is more to sustainability than
meets the eye. Sustainability encompasses economic and social elements.
Manufacturers of racing motorcycles
such as Ducati also press ahead with
the development of fuel-saving and
emission-reducing technologies, not
least because of cost reasons. To limit
this would be shortsighted. MotoGP
is a sport after all. And a team sport at
that. It brings people together who work
hand-in-hand at their peak and with full
commitment. They aim to achieve a mutual goal and in doing so learn to rely on

			

Circuit			

GP France		

Le Mans		18/05			

GP Italy 		

Mugello		01/06			

GP Catalunya		

Catalunya		15/06			

GP Netherlands

Assen			28/06			

GP Germany		

Sachsenring		13/07			

www.facebook.com/PramacRacing

Date 		
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One clear message that we are on the right track
are the latest results of the Pramac Racing Team:
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and trust each other. They form an alliance that
shares and lives through the emotions. These emotions, however, also carry over to society – even to
our customers and suppliers, “for whom a race visit
can be a very special experience,” as Daniel Stuckert once stated in an interview. The emotions reach
the fans too – the people who share the excitement
trackside, who live the same excitement, who identify not only with Pramac racing, and therefore with
us, but also far beyond. And it’s exactly this which
also strikes the concept of sustainability. It is the social components that help us sense the power and
pleasure of tackling other projects with new strength.
It provides us with a means of striking up conversation with people. And it’s even better when it’s topped
in an ecological way with projects such as the ‘KiSS
Mugello – Keep it Shiny & Sustainable’ initiative that
started in 2013. This is a project aimed at making the
MotoGP event at the Mugello circuit a sustainable
one, particularly with regard to waste management.
Here the racing teams as well as the drivers become
involved and act as ambassadors for the project.

U

GY
ENER
DISPLAY

RO

Yonni Hernandez

VE

POWER EVE
RYW
HER
E

CL

VERANTWORTLICH FÜR DEN HERAUSGEBER
PERSON RESPONSIBLE FOR THE PUBLISHER
Daniel Stuckert
Head of Media & Corporate Communication

AUTOMOTI

ETE SOLUTIONS
COMPL

N
EA

CHEFREDAKTION
CHIEF EDITOR
Daniel Stuckert
PPH | Pfullingen | GER
REDAKTIONSTEAM
EDITORIAL TEAM
Denise Kirschbaum PPH | Holding | Pfullingen | GER
Matthias Weber
PPH | Division AE | Pfullingen | GER
Lena Blümle
PPH | Holding | Pfullingen | GER
Ilka Donnerstag
PER | Division Electronics | Radeberg | GER
Herbert Hetmeier GERDES | Division DP | Pfullingen | GER
Francesco Napoli PRAMAC | Division Energy | Casole d’Elsa, Siena | IT
Ayhan Yasar
PPH | Mechanics | Pfullingen | GER
Andreas Ludwig
PMC | Division AE | Coils & Harnesses | Bempflingen | GER
Tomal Ganguly
PRETTL Industrie Beteiligungs GmbH | Pfullingen | GER
Svenja Grossmann PRETTL Beteiligungsholding | Pfullingen | GER
REDAKTIONSANSCHRIFT
EDITORIAL ADDRESS
PRETTL Produktions Holding GmbH | Corporate Communications
Industriepark Sandwiesen | 72793 Pfullingen | Germany
Fon +49 7121 707-171 | Fax +49 7121 707-249
Mail prettl.intern@prettl.com | Web www.prettl.com
GESTALTUNG UND PRODUKTION
DESIGN AND PRODUCTION
PRETTL group | Corporate Communication
DRUCK
PRINT
Fink GmbH Druck und Verlag
ANZEIGEN
ADS
leef Blattwerk GmbH
Fink GmbH Druck und Verlag
ahg Autohandelsgesellschaft mbH
BHG Autohandelsgesellschaft mbH
Alle redaktionellen Angaben sind nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr.
Alle in der »PRETTL intern« erscheinenden Beiträge (Bild und Text umfassend) sind
urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten.
Reproduktionen, gleich welcher Art, einschließlich Aufnahme in Online-Dienste und
Internet, sind nicht gestattet. Durch vorherige schriftliche Zustimmung behält sich
die Redaktion vor, in Sonderfällen anders zu entscheiden.
All editorial information is to the best of our knowledge correct but its accuracy
cannot be guaranteed.
All contributions published in “PRETTL intern” (including all images and texts) are
protected by copyright. All rights are reserved including translations. Reproductions,
in any form whatsoever, along with the inclusion in online services and on the internet,
are not permitted. In special cases and with prior written consent, the editorial office
reserves the right to decide otherwise.

48
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