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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
sekundenschneller Datenaustausch, Zeitung on demand
und mobile Mehrwertdienste – digitale Technologien haben
sich längst im privaten und geschäftlichen Alltag etabliert.
Der digitale Wandel ist allumfassend, allgegenwärtig und
verändert Markt, Mensch, Umwelt und Gesellschaft. Technologien wie Social Media und Cloud Computing zwingen
uns, unsere Geschäftsmodelle grundlegend zu überdenken.
Gleichzeitig ermöglichen sie Innovationen, die einerseits
gute Wachstumschancen bieten, andererseits aber auch
zur Bedrohung für traditionelle Strategien werden können.
Um die aus der Digitalisierung resultierenden strategischen
Anforderungen zielgerichtet umsetzen zu können, aber
auch aktiv Chancen zu nutzen, die aus solchen Transformationsprozessen entstehen, benötigen wir nicht nur Knowhow und Erfahrung, sondern Mitarbeiter/-innen, die im Umgang mit der Digitalisierung geschult sind. Eine besondere
Bedeutung kommt zudem der Frage zu, welchen Trends es
zu folgen gilt und welche Modeerscheinungen ohne konkreten Wertschöpfungsbeitrag darstellen.
Wir gehen in dieser »PRETTL intern« der Frage nach, ob
der Mittelstand im Bereich der Digitalisierung an aktuellen Entwicklungen aktiv partizipiert, ob und wie sich mittelständische Geschäftsmodelle in Folge der Digitalisierung
verändern müssen und in welchen Funktionsbereichen die
Auswirkungen der Digitalisierung besonders stark spürbar
sind.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und – ganz im
Sinne der Digitalisierung – beim Entdecken fortführender
Artikel im neuen Blog auf www.news-prettl.com.

DANIEL STUCKERT
Head of Media & Corporate Communication
PRETTL group

Daniel Stuckert

Dear Colleagues,
Dear Readers,
Data exchange within a matter of seconds, newspapers on
demand and mobile value-added services – digital technologies have long established themselves in our private and
professional lives. The digital transition is all-embracing and
omnipresent. It alters markets, people, the environment and
our society. Technologies such as social media and cloud
computing force us to radically review our business models.
At the same time, they help create innovations that, on the
one hand, offer growth potential and, on the other, pose a
threat to our traditional strategies.
To implement the strategic demands resulting from digitalization in a targeted manner along with actively make use
of chances that arise from such transformation processes,
we need three things: know-how, experience and also employees trained in dealing with digitalization. Of particular
importance is the question of which trends should be
followed and what fads should be discounted as they possess no value-added content.
In this issue of »PRETTL intern« we address the issue of
whether small and medium sized businesses actively participate on current developments with regard to digitalization,
how and whether the business models of such companies
must change as a result of digitalization, and in which functional areas are the effects of digitalization felt particularly
strongly.
I wish you a pleasant read and – while on the subject of
digitalization – hope you enjoy discovering the continuing
articles on our new blog on www.news-prettl.com.

UNTERNEHMENCOMPANY
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PRETTL GEHT INS NETZ
PRETTL GOES SOCIAL
EDITOR bahar bakhtiary

FUNCTION work-study student media & cc

Sie haben es sicher schon mitbekommen. PRETTL ist nun auf diversen
Social-Media-Plattformen, wie Xing,
LinkedIn und natürlich auch Facebook vertreten. Mit dem Relaunch
unserer Website kommt noch unser
Blog dazu. Warum das Ganze? Ganz
einfach: Mit Facebook & Co. eröffnen
sich eine Reihe von Kommunikationsmöglichkeiten, die zuvor nicht
möglich waren.
Stichwort Facebook: Facebook hat
sich zu einem wichtigen PR-Instrument für Unternehmen entwickelt.
Weltweit nutzen über eine Milliarde
Menschen Facebook aktiv. Allein 26
Millionen der registrierten User sind
aus Deutschland. Aber auch wenn
es um aktuelle Zeitgeschehnisse in
Politik, Wirtschaft oder Kultur geht,
ist für 40 Prozent Facebook die
Primärquelle.
Welcher Mehrwert entsteht für die
Firma?
Dieses Potential möchten natürlich
auch wir von PRETTL für unser Unternehmen nutzen. So haben wir
mit der neuen Online-Strategie die
Chance, die Bekanntheit des Unternehmens zu steigern und uns ein
positives Image aufzubauen. Das

EMAIL bahar.bakhtiary@prettl.com

versuchen wir zu erreichen, indem wir
das Potential der Firma stärker nach
außen tragen. Aufgrund der hohen
Nutzerzahl eigenen sich soziale Netzwerke daher besonders gut dafür.
Denn innerhalb kurzer Zeit lässt sich
eine besonders große Reichweite aufbauen.
Für diese Zielerreichung ist der Dialog
mit unseren Mitarbeitern und unseren
Stakeholdern ein wichtiger Faktor, den
wir in Zukunft weiter fördern möchten.
Im Gegensatz zu unserer Unternehmens-Website und diversen anderen
Kommunikationsinstrumenten kann
auf sozialen Netzwerken eine Mehrwegkommunikation stattfinden. Uns
ist es möglich, Themen anzusprechen,
die auf anderem Wege nicht funktionieren. Wir können auf aktuelle Entwicklungen aus unseren Branchen
schnell und flexibel reagieren. Durch
das Liken, Teilen und Kommentieren der Beiträge bekommen wir
von unseren Fans wertvolle Impulse.
Gleichzeitig werden von PRETTL Informationen an andere Nutzer weitergegeben, die zuvor mit PRETTL nicht
in Berührung kamen.
Welcher Mehrwert wird Ihnen geboten?
Auch Sie profitieren von unserer

Online-Strategie. Die Kommunikation
wird schneller, besser und aktueller.
Zum einen erhalten Sie auf den neuen
Kanälen, zum Beispiel über unseren
Blog, regelmäßige Updates in Echtzeit.
Durch die Steigerung der Bekanntheit
und das positive Image von PRETTL
können Sie zum anderen stolz auf
Ihren Arbeitgeber sein. Sie bekommen mit, woran Ihre Kollegen aus anderen Bereichen gerade arbeiten. Im
Gegensatz zu unseren anderen Kommunikationsinstrumenten können Sie
direkt Feedback geben. Es entsteht ein
Gemeinschaftsgefühl, das es so vorher
nicht gab und der Unternehmenskultur
zu Gute kommt.
Doch die beste Social-Media-Plattform
und die beste Strategie helfen alles
nichts, wenn die eigenen Mitarbeiter
nicht dahinter stehen. Daher unsere
Bitte an Sie, liebe »PRETTL intern«Leserinnen und Leser: Werden Sie
aktiv, „liken“ Sie unsere FacebookSeite, folgen Sie uns auf unseren
anderen Plattformen und verraten
Sie Ihrem Bekanntenkreis, dass es
uns nun verstärkt im Netz gibt. Nur
gemeinsam können wir unsere Ziele
erreichen. //
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You are undoubtedly aware that
PRETTL is represented on various
social-media platforms such as Xing,
LinkedIn and, of course, Facebook.
And with the relaunch of our website
we’ll also have a blog too. What’s the
point? It’s quite simple: with Facebook
& Co. a whole range of communication
opportunities open up that otherwise
wouldn’t be there.
Talking of Facebook, this social media
service has developed into one of the
most important corporate PR tools.
Facebook has over one billion active
users worldwide. 26 million of these
registered users are from Germany.
And even with current events of a
political, economic or cultural nature,
Facebook is the primary source of
information for 40 percent of people.
What added value exists for
companies?
PRETTL, of course, would also like to
use this potential for its corporate group.
Hence with our new online strategy we

have the chance to improve awareness
in our company and to develop a positive image of ourselves. We aim to do
this by communicating the potential
of the company more strongly to the
outside world. Due to high user rates,
social networking services are particularly suitable for this, because within a
short space of time a particularly wide
spectrum can be reached.
Entering into dialogue with our employees and stakeholders is an important
factor in achieving this objective and
we wish to promote this in future. In
contrast to our company website and
various other communication tools,
multi-way communications can take
place. Topics can also be addressed
that would not be possible through
other means. We can also react quickly
and flexibly to current developments
in our industries. And valuable input
is gleaned from our fans liking, sharing or commenting on the posts. At the
same time, information is passed on by
PRETTL to users who previously have
had no contact with the company.
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What added value is offered to you?
You too will profit from our online strategy. Communication will be faster, better and more up-to-date. On the one
hand, you will receive regular updates
in real time via the new channels such
as our blog. On the other, you can be
proud of your employer due to the
increase in awareness and the positive image generated. You’ll be aware
of what your colleagues from other
sections are currently working on. And
as opposed to other communication
tools you can provide instant feedback.
A sense of community will be created
like never before benefitting the
corporate culture.
However, the best social-media platforms offer no benefit at all if your
own employees do not commit their
support. Hence our appeal to you, the
readers of »PRETTL intern« is this:
please become active, ‘like’ our Facebook page, follow us on other platforms
and tell your circle of friends that we
now have a large presence online. Our
goals can only be achieved together. //
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KRITIK IST KONSTRUKTIV
CONSTRUCTIVE REVIEW
Der nächste Jahrgang im Nachwuchsförderprogramm (NFP) hat die drei Module erfolgreich gemeistert. Dieses Jahr das erste
Mal international ausgerichtet, haben wir bereits vermehrt intensiv darüber berichtet, so dass wir uns verpflichtet fühlen auch
Resümee zu ziehen. Und wer könnte es besser, als die Teilnehmer selbst. Und dies tun sie, so wie man es von den Führungskräften von morgen erwartet: auf konstruktive Art und Weise. Einen schnelleren Beweis für den Erfolg des Programms hätte
es nicht geben können.
The participants of the 2014 Junior Managers’ Programme (NFP) have successfully mastered the 3 modules. This year, the first
time with international orientation, we have reported on it so frequently that we feel compelled to draw up a short review. And
who better to do this for us than the participants themselves. And as you would expect from the senior managers of tomorrow
they’ve done this too in a highly constructive manner – perfect proof of the programme’s success.

Das Meiste habe ich aus dem Modul Konfliktmanagement und Feedbackkultur gezogen. Insgesamt hat das Training mir die Möglichkeit gegeben,
mein vergangenes Verhalten zu reflektieren und
mein zukünftiges Agieren zu optimieren. Sowohl
beruflich, als auch privat. Jeder der die Chance zur
Teilnahme hat, sollte diese nutzen!
I drew the most information from the module conflict management and feedback culture. Overall, the
training has given me the opportunity to reflect on

PL

NFP 20

my past behaviour and to optimise my future actions – both professionally and privately. Anyone
who has the chance to partake should take it!
KATARZYNA NAJDOWSKA
PRETTL ADION POLSKA SP. Z O.O.

Wir haben im Training gelernt, unser Verhalten zu reflektieren.
Das ist nicht nur im beruflichen Alltag wertvoll, sondern auch
im Privatleben. Zudem konnten im gemeinsamen Austausch
Ansätze zur Lösung täglicher Problemstellungen gefunden
werden.
One thing we learnt was to reflect on our own behaviour. Not
only is this important in the daily working environment but also
in your private life. Also during mutual exchanges, we could find
approaches to solve daily problems.

Besonders interessant war für mich der kulturelle Mix der Teilnehmer, das Thema emotionale Intelligenz und deren Lernmethodik.

ALDONA TAMBORSKA

Auch „erfahrene Manager“ sollten dieses Training erhalten. Ich

PRETTL ADION POLSKA SP. Z O.O.

bin überzeugt, dass alle Teilnehmer einen massiven Motivationsschub erhielten.
Particularly interesting for me was the cultural mix of the participants,
the topic of emotional intelligence and the learning methods. ‘Experi-

Mir ist bewusst geworden, dass es unser Ziel als Führungskraft sein

enced managers’ should also receive this training. I’m convinced that

muss, die Engagierten einzubinden und zu fördern sowie ihnen eine

all participants received a massive boost of motivation.

Plattform zu schaffen, um die bisher Nicht-Engagierten positiv zu
beeinflussen.

FLORIAN LAUBE
PRETTL LIGHTING & INTERIOR GMBH

I learnt that being a manager it is our aim to integrate and encourage those who are committed and to create a platform for them from
where they can positively influence those who are not yet committed.
CHRISTIAN PFITZNER
PRETTL ELECTRONICS AG

GE
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Das NFP hilft, Erfahrungen unter internationalen Teams mitdiversen kulturellen Verschiedenheiten auszutauschen. Es öffnet
den Blick auf das Management und sollte nicht nur auf der Junior Management-Ebene durchgeführt werden.
The NFP aids the exchange of experiences between internatio-

CN

nal teams with their various cultural differences. It presents an
oversight of the management structure and should not just be
for junior management.
WANG JUAN
PRETTL ELECTRIC SHANGHAI CO., LTD./CHINA

014

MEX
Die Teilnahme gibt mir die Chance, von Kollegen weltweit zu
lernen und die Best Practices aus den anderen Ländern an den
eigenen Standort zu tragen und dort selbst umzusetzen, um

ER

den größtmöglichen Nutzen aus unserem Vorteil der globalen
Präsenz zu ziehen. Deshalb würde ich mir wünschen, dass auch
nach Programmabschluss regelmäßige Meetings stattfinden.

Es hätte gerne verlängert werden dürfen. Es war sehr interessant,

Participating has given me the chance to learn from colleagues world-

wie die verschiedenen Situationen in den PRETTL-Werken über

wide. It has also allowed me to implement best practices from other

die ganze Welt verteilt laufen und irgendwie doch dieselben Prob-

countries at my own site, thus drawing the best from the benefits of

leme im täglichen Geschäft auftauchen. Mir persönlich hilft die hier

having a global presence. It would also be my wish for regular

gesammelte Erfahrung in meiner täglichen Vertriebsarbeit weiter.

meetings to continue once the programme is over.

It would have been nice if it was longer. It was very interesting to

FERNANDO PALMA NOLASCO

see different situations in the PRETTL plants all over the world and

PRETTL ELECTRIC DEL BAJIO/MEXICO

how the same problems somehow arise in day-to-day business.
Personally, the entire experience has helped me with my daily
sales activities.
SIMONE HANNER
PRETTL MAGNET- UND SCHALTERTECHNIK

Mehr erfahren Sie in unserem BLOG. You can also find
more on our BLOG: www.news-prettl.com

NEWS
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AROUND THE WORLD
Weil Gutes keine Branche kennt.
Die RP GmbH ist Ihr Partner im Bereich elektrischer Geräte.
Vom Prototypying, über den Musterbau und die Produktion
von Kleinserien bis hin zum Service – die Kompetenzen
der RP GmbH sind nicht nur ausgefeilt, sondern
branchenübergreifend. Profitieren Sie vom Können und
lassen Sie sich bei der Suche nach der passenden Lösung
und ihrer Realisierung unterstützen.
Because good things know no bounds.
RP GmbH is your partner for electric devices. From
prototyping and making samples to the production of small
series through to service – RP’s skills are not only highly
polished but also applicable to different sectors. Profit from
their know-how and make the most of their support when
searching for and implementing the right solution.

Das war es mit der Ausbildung. Geschafft, one
of the best! All over with the apprenticeship.
Done it! One of the best! #IHK #KIRSCHTrier
#Konstruktionsmechaniker #ConstructionMechanic

Lukas_Willem

Highlight des diesjährigen PRETTL Gesundheitstags:
Eindeutig der E-Bike Test. Hier kam so mancher richtig in
„Gang“.
Highlight of this year’s PRETTL Health Day – clearly the
e-bike test. Some really did light up the track.

Hallo Indien! Hallo Herr Vasan! Viel Erfolg bei der
Repräsentation aller 5 Divisionen u. der Betreuung der
PRETTL Unternehmungen in Indien!
Hello India! Hello Mr Vasan! All the best representing
all 5 divisions and supervising the PRETTL companies
in India! #PRETTL

Prettl_group

S
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121. Nationaler Feuerwehr-Kongress Frankreich!
121. National Fire Service Congress in France!
#PRETTLPro #Endress #Avignon,France

Wir haben es angekündigt. JETZT SIND SIE DA!
Die Heckscheibeneinleger, die die Logo-Beklebungen auf
den Autos ablösen.
We already announced it. NOW THEY ARE HERE!
The rear window inserts that replace the logo stickers on
the cars.

PRETTL Americas new production
Carretera estatal
No.110 “Ajuchitlán-Colón-Tolimán”
Colón, Querétaro, México
Unser Neuling für noch mehr flexible Energie: Der REFUtower.
Mehr Infos dazu findet ihr unter www.refu-energy.de.
Our newcomer for even more flexible energy. The REFUtower.
More info at www.refu-energy.de

Wir sind gestartet und zwar mit Salesforce!
We started – namely with Salesforce! #REFU
#JUPITER

Prettl_group

LEUTEPEOPLE
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JAHRESENDE:
BILANZ ZIEHEN UND PLÄNE SCHMIEDEN
END OF THE YEAR:
TAKING STOCK AND MAKING PLANS
PRETTL intern: Lieber Herr Ehrler, wir haben uns mit PRETTL
PRO im Jahr 2015 ziemlich viel vorgenommen. Wie bereits
in Ausgabe 05/2014 berichtet, haben wir unter anderem
im Juli schon viele Mitarbeiter aus völlig unterschiedlichen Ländern auf ENDRESS, REFU, KIRSCH, BERNAL und
JUPITER geschult.
Nicht alle Kollegen haben einen tiefen Einblick, was geplant
und was erreicht wurde und sehen es kritisch wie die neuen
Kollegen den Spagat zwischen Küchengeräten und Netzersatzanlagen schaffen sollen.
Andreas Ehrler: Das Jahr 2014 war ein spannendes Jahr in
dem PRETTL PRO viel bewegt und erreicht hat.
Wir haben die in der Wirtschaftsplanung 2014 definierten
operativen Ziel nach den Prioritäten abgearbeitet und erreicht. Die Grundlage des PRETTL PRO Geschäftsmodells
ist die systematische Internationalisierung der PRETTL Firmen unter maximaler Nutzung existierender PRETTL Infrastruktur, der Marktchancen und der Produktverfügbarkeit.
Daraus lassen sich die differenzierten Fokussierungen in
den einzelnen Ländern ableiten.
Nur durch Zusammenlegung aller Markpotentiale und Umsätze schaffen wir den Start in einem Land, in dem die einzelnen Firmen nicht genügend Umsatzpotential haben, um
einen Standort zu rechtfertigen.
Zieht man ein Resümee aus den vergangenen Monaten so
lässt sich sagen, dass wir die richtigen Menschen gefunden haben und alle Kollegen gut geschult sind und bereits
sehr tief in die jeweiligen Verkaufsprozesse und Teams der
PRETTL-Firmen integriert sind.
Die ersten Erfolge mit Kundenlistungen in Frankreich und
Skandinavien, sowie Umsätze bei Großkunden zeigen, dass
wir mit dem was wir tun, auf dem richtigen Weg sind.
Auch die Kollegen in Griechenland, Türkei und Dubai arbeiten schon sehr eng mit REFU und KIRSCH zusammen und
stehen kurz vor ersten vielversprechenden Aufträgen.

Richtig ist allerdings, dass wir nicht in allen Bereichen die
Umsatzziele voll erreicht haben. Wichtig ist an dieser Stelle
aber, dass die beteiligten Firmen voll hinter den Menschen
und den gemeinsam erarbeiteten 2015 Budgets und Marktbearbeitungsstrategien stehen.
Dran bleiben und nicht aufgeben ist nun die Parole.
PRETTL intern: Welche wichtigen Meilensteine stehen in
2015 an?
Andreas Ehrler: In 2015 steht die konsequente Umsetzung
der mit den PRETTL Gruppenfirmen vereinbarten Marktbearbeitungsstrategien an. Der wichtigste Punkt ist dabei die
Erreichung der Umsätze.
Hier wurde zusammen mit den Firmen ENDRESS, REFU,
KIRSCH, BERNAL und JUPITER sehr viel Energie verwendet
um die Umsätze mit Hilfe der sogenannten „3D Planung“
nach Kunde, Produkt und Region so genau wie möglich
vorzuplanen und alle Aktivitäten zu verzahnen. Mehr geht
nicht.
Nun müssen wir die Kollegen so gut wie möglich unterstützen damit wir gemeinsam die Ziele erreichen. //

Sie wollen wissen, wo genau PRETTL PRO aktiv ist?
Welche Marktbearbeitungsstrategien erfolgversprechend
sind? Und vor allem was Team Oktopus bedeutet? Dann
sehen Sie sich das gesamte Interview mit Andreas Ehrler in
unserem BLOG an: www.news-prettl.com
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»Die ersten Erfolge mit Kundenlistungen in Frankreich
und Skandinavien sowie Umsätze bei Großkunden
zeigen, dass wir mit dem was wir tun, auf dem richtigen
Weg sind.«
»The first success stories with customer listings in
France and Scandinavia as well as sales to major
clients demonstrate that we are on the right.«
ANDREAS EHRLER

PRETTL intern: Mr Ehrler, we have a great deal planned
for PRETTL PRO in 2015. As reported in issue 05/2014, a
number of employees from numerous countries underwent
training earlier in July at ENDRESS, REFU, KIRSCH, BERNAL
and JUPITER.
Not all colleagues fully understand what you have planned
and what has been achieved to date. Hence they cast a
critical look when new colleagues are attempting to perform
a balancing act between kitchen appliances and emergency
generating units.
Andreas Ehrler: 2014 was an exciting year for PRETTL PRO.
We did a great deal and achieved plenty. The operative goals
fromthe 2014 economic plan were worked on and achieved
according to priority. The basis of the PRETTL PRO business
model is the systematic internationalization of the PRETTL
companies by making maximum use of the existing PRETTL
infrastructure, the market opportunities and product availability.
Different focal points can then be derived for the individual
countries. Only by pooling all market potential and revenues
are we able to make a start in countries where otherwise
the sales potential of each company would not warrant an
individual site.
If we summarize the past months, we can conclude that we
have found the right people, have trained the colleagues well
and they are already deeply integrated into the specific sales
processes and teams of the PRETTL companies.
The first success stories with customer listings in France and
Scandinavia as well as sales to major clients demonstrate
that we are on the right. The colleagues in Greece, Turkey and
Dubai are already working closely with REFU and KIRSCH
and are on the brink of securing the first promising orders.
It is correct, however, that we have not reached the sales
targets in all areas. What’s important here is that the participating firms are completely behind the people and the jointly

prepared 2015 budgets and development strategies. Keep at
it and remain defiant is the message.    
PRETTL intern: Which important milestones do you hope to
achieve in 2015?
Andreas Ehrler: In 2015 we are due to implement the market development strategies agreed upon by the PRETTL
groups firms. The most important point of which is to achieve the projected revenues. Together with ENDRESS, REFU,
KIRSCH, BERNAL and JUPITER, a great deal of energy has
gone into interlinking all activities and planning the sales figures as accurately as possible. This was done with the help
of so-called ‘3D planning’ according to customers, products
and regions. We can’t do any more.
We simply have to support the colleagues as best we can so
that we can achieve the goals together. //

Do you want to know where Prettl Pro is active? Which
market development strategies are proving promising?
And, most importantly, what Team Octopus is all about?
Then take a look at the complete interview with Andreas
Ehrler on our BLOG: www.news-prettl.com

UNTERNEHMENCOMPANY
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MIT SICHERHEIT ENERGIEVOLL – KIRSCH
ERÖFFNET NEUEN GESCHÄFTSBEREICH
ENERGY WITH SECURITY –
KIRSCH OPENS NEW BUSINESS UNIT
EDITOR mesut yurtsever

FUNCTION head of business unit defence & security industry

Politische Unruhen, Ausschreitungen
und Katastrophen – diese Schlagworte prägen unser Medienbild und damit
ein Stück weit unseren Alltag.
Alleine in 2013 zählte das „Conflict
Barometer“ des Heidelberger Instituts für internationale Konflikte (HIIK)
rund 414 Konflikte, sowohl zwischen
einzelnen Ländern als auch innerhalb
der Grenzen eines Landes. Solche
Meldungen rufen meist das Bild von
„Unterstützung“ und „Versorgung“
in den Köpfen hervor. Doch machen
sich die wenigsten Gedanken, um die
dafür notwendige Energieversorgung.
Dabei ist sie Schlüsselfigur von Einsätzen jeglicher Art. Das weiß man auch
bei Kirsch und wird hier nicht mehr
nur reaktiv auf Anfragen und Ausschreibungen reagieren, sondern den
Markt zukünftig aktiv mit dem neuen
Geschäftsbereich Kirsch Defence &
Security bearbeiten.
Die langjähriger Erfahrung in der Notstromversorgung und die präzise
Adaption von Kundenwünschen an
die Geräte, lässt Kirsch den Weg, den
Defence und Security Markt verstärkt

zu fokussieren und zu bedienen,
selbstbewusst gehen. „Seit Mitte der
80er Jahre liefert Kirsch bereits Stromgeneratoren für die Bundeswehr und
internationale Streitkräfte, wie die der
Schweiz “, sagt Kirsch Geschäftsführer
Dr. Michael Krüger. „Dies bot uns genügend Zeit, um Erfahrungen zu sammeln und Bestätigung zu finden. Diese
Zeit war aber auch nötig, da es sich
um einen Nischenmarkt handelt“, so
Krüger weiter.
Mit einem definierten und attraktiven
Produktportfolio, als Kern der Vertriebsstrategie, tritt man direkt an die
OEMs heran und bietet die Kompetenz,
sowohl Standardprodukte, als auch
Sonderlösungen zu offerieren. Damit
ist Kirsch perfekt aufgestellt, um auf die
teils strengen Normen und geforderten
Spezifikationen im Defence & Security
Markt zu reagieren und die Kundenansprache auch auf Sicherheitsbehörden,
NGOs und Katastrophenschutzorganisationen auszuweiten.
Bestehende, als auch Neukunden aus
diesen Bereichen profitieren bei Kirsch
Defence vor allem von der modernen

EMAIL mesut.yurtsever@kirsch-energie.de

Technologie: Valuable speed constant
frequency, kurz VSCF. Hierbei wird die
Geschwindigkeit des Motors exakt an
den Strombedarf angepasst. Der Verbrauch wird dadurch verringert und die
Wartungszyklen verlängert. Zwei Faktoren, die neben Flexibilität und Mobilität eines Gerätes, entscheidend im
Einsatz sind. Zudem reduziert VSCF
die Schadstoff- und Geräuschemissionen und bettet sich somit hervorragend in die grüne Philosophie der
PRETTL Gruppe ein.
Von der Zugehörigkeit zu dieser, verspricht man sich bei Kirsch Defence
vor allem die effektive Nutzung des
Netzwerkes und das Profitieren von
der internationalen Präsenz. Letztere
will Kirsch Defence auch durch gezielte Marketingaktivitäten für sich
ausbauen. Dazu gehören bspw. ein
eigener Webauftritt des Geschäftsbereichs im kommenden Jahr, sowie der
erste öffentliche Auftritt unter eigenem
Logo auf der IDEX 2015 im Februar in
Abu Dhabi. So durchdacht und präsent, steht einem gelungenen Start
nichts mehr im Wege. //

13
Political unrest, riots and catastrophes
– these words dominate the media
landscape and are part of our everyday lives.
In 2013 alone, the ‘conflict barometer’
at the Heidelberg Institute for International Conflict (HIIK) counted around 414
conflicts both between countries and
those taking place within countries.
Such reports generate images in our
minds of support and supply efforts.
Very few, however, think of the energy supplies that these require. Energy
plays a key role in operations of every kind. Here at Kirsch, we know that
too, hence not only will we in future
respond to enquiries and tenders in
a reactive way but will also adopt an
active market approach with our new
Defence & Security business unit.
Many years of experience with emergency power supplies and the specific
adaptation of the units to the customer
requirements is now allowing Kirsch
to focus on and serve the defence and
security market in a strong and confi-

dent way. “Since the mid 80s, Kirsch
has been supplying power generators
to the German military and international armed forces such as Switzerland,”
stated Kirsch CEO Dr. Michael Krüger.
“This has given us enough time to gain
experience and seek reassurance. This
period was indeed necessary as we
are dealing here with a niche market,”
he added.
With a well-defined and attractive product portfolio representing the core of
the sales strategy, it is possible to approach OEMs directly and offer them
the skills, standard products and special solutions that they seek. Kirsch is
ideally positioned for this and for reacting to the often strict standards and required specifications in the defence and
security market, and for developing this
further to meet the needs of security
services, NGOs and disaster support
organisations.
Existing as well as new customers
from these areas will profit from Kirsch
Defence particularly with regard to

the latest technology: variable speed
constant frequency (VSCF). Here, motor speeds are matched exactly to the
power requirement. As a result,
consumption is reduced and maintenance cycles are lengthened – two factors that in addition to the device’s flexibility and mobility are decisive when
being used. VSCF also reduces the pollutants and noise emissions and therefore fits in perfectly with the PRETTL
group’s green philosophy.
The affiliation with the group holds
promise for Kirsch Defence particularly with regard to the effective network and the chance to profit from
the group’s international presence.
Kirsch Defence also wishes to develop specific marketing tools for itself.
This includes, for instance, the launch
of a website in the coming year and a
new logo due to receive its first public
appearance next February at the IDEX
2015 in Abu Dhabi. With everything
being so well thought-out, nothing can
now stand in the way of a successful
start. //

ZUR PERSON

PERSONAL DETAILS

Mesut Yurtsever, 44 Jahre alt,
verheiratet und zwei Söhne,
gelernter Industriemechaniker
(Mercedes-Benz AG) und studierter Diplom-Ökonom (Universität Bremen). Seit 15 Jahren
tätig in führenden Positionen
im Projektmanagement und im
Vertrieb von Defence-Unternehmen wie ATLAS Elektronik
GmbH, SAM Electronics GmbH
und Rheinmetall Defence.

Mesut Yurtsever, 44 years old,
married with 2 sons, qualified
industrial mechanic (MercedesBenz AG) and economist graduate (University of Bremen). In
the past 15 years he has occupied leading positions in project
management and worked in
sales at defence companies
such as ATLAS Elektronik
GmbH, SAM Electronics GmbH
and Rheinmetall Defence.

Nun ist er Leiter des Geschäftsbereich Defence &
Security bei Kirsch.

He now heads the Defence &
Security business unit at Kirsch.
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PEX STÄRKT ENTWICKLUNGS-KNOW-HOW
DURCH ZUSAMMENARBEIT MIT TESONA
PEX STRENGTHENS ITS DEVELOPMENT
KNOW-HOW BY WORKING WITH TESONA
EDITOR daniel stuckert FUNCTION cc manager

P E X
baut durch
die Akquise sein
Entwicklungs-Know-how im Bereich
Sensorelementen und elektronischen Baugruppen weiter aus. Seit der
Gründung im Jahr 2007 ist TESONA
als Partner im Bereich der automotiven Abgasnachbehandlung und Abgastemperatursensorik für Otto- und
Dieselmotoren tätig.

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

verfügen über einen digitalen Signalausgang. Der neuentwickelte
ATS MT 1150 kann unter anderem
ein Senst oder ein PWM Signal ausgeben.
Neben der eigenen Sensorentwicklung hat die TESONA sich als flexibler
und zuverlässiger Engineering-Partner der Automobilindustrie etabliert.
Zudem ist TESONA seit 2014 mit
der ARTE 3D Reverse Engineering in
der Lage nun auch 3D Scanning, 3D
Vermessung, 3D Druck & Reverse Engineering inhouse anzubieten. //

It specialises in sensors for high temperature exhaust gases, the so-called
T3 reading, and in alternative exhaust
sensors for automotive, on-road, offroad, non-road and offshore applications.
The USP:
The exhaust temperature sensors
(ATS) from TESONA work on a thermocouple basis with temperatures up
to 1150°C and feature a digital signal
output.
The newly developed ATS MT 1150
can, among others, issue a SENT or
a PWM signal.
In addition to its in-house sensor
development, TESONA has established itself as a flexible and reliable
engineering partner to the automotive
industry.

Schwerpunkt liegt in der Abgashochtemperatursensorik, der so
genannten T3-Messung und in der
alternativen Abgassensorik für Automotive, On Road-, Off Road-, Non
Road- und Offshore-Applikationen.
Das Alleinstellungsmerkmal im
Wettbewerb:
Der Abgastemperatursensor (kurz
ATS) von TESONA arbeitet auf Thermoelementbasis bis zu einem Temperaturbereich von bis zu 1150°C und

semblies. Since its establishment in
2007, TESONA operates in the automotive exhaust after-treatment sector and in exhaust temperature sensor technology for combustion and
diesel engines.

Due to the acquisition, PEX is further
developing its know-how in the area
of sensor elements and electronic as-

Since 2014, TESONA, with its ARTE 3D
Reverse Engineering section, is also
able to offer in-house solutions for 3D
scanning, 3D measuring, 3D print &
reverse engineering. //
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drive
Life is electrical.
FOR A GREEN DRIVEN FUTURE

REFUDRIVE: STANDARDISIERT UND
KUNDENSPEZIFISCH ZUGLEICH
REFUDRIVE: STANDARDISED AND
CUSTOMER-SPECIFIC IN ONE
EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistant to cc manager

Standardisierte Elemente bedeuten
schnelle Implementierung und durchdachtes System. Bei REFUdrive, dem
Geschäftsbereich der REFU Elektronik GmbH, bedeuten standardisierte
Batteriemodule aber vor allem eins:
Flexibilität für den Kunden. Denn
durch die neue Konstruktion, bei der
Kassettenmodule durch Einschub
in ein Gestell elektrisch kontaktiert
sind, lassen sich Batterieelemente
einfach und schnell hinzufügen oder
entfernen. Je nach Anspruch. Ganz
individuell.
Das Baukastensystem für Profis lässt
sich dabei sowohl mit überlastfähigen
„High Power“ Batterieelementen ausstatten, wie sie bspw. in Baumaschinen benötigt werden, und die mit Entladeströmen von bis zu 10 C auch für
sehr dynamische Anwendungen geeignet sind. Es ist aber auch mit Universal Batterieelementen kompatibel.
Diese finden sich vor allem in Langzeitanwendungen ohne Peakphasen,
z.B. bei Trolleybussen, im Flughafenvorfeld oder fahrerlosen Transportsystemen wieder. Das besondere bei

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com

den REFUdrive-Lösungen ist es, dass
das Gehäuse der Kundenanwendung
gleichzeitig das Gestell der Batterieelemente abbilden kann, so dass diese in die Maschine des Kunden integriert werden. Dabei bietet REFUdrive
sowohl Lösungen für Luft- als auch
Flüssigkeitskühlung; in beiden Fällen
thermisch konditioniert und mit Leistungen bis zu 300 kWh.
Für einen optimierten Betrieb sorgt
das
Batteriemanagementsystem
(BMS). Es ist verantwortlich für das
Laden und Entladen der sicheren
Lithium-Eisenphosphatbatterien, die
sich durch Schnellladefähigkeit auszeichnen. Zudem dient das BMS dem
Monitoring und Controlling der Einzelzellen. Der Ladezustand der Batterien
wird über CAN-Bus an die REFUdrive
Ladegeräte, die Leistungselektronik
für die Antriebe oder das Energiemanagementsystem des Kunden kommuniziert.
Damit schafft REFUdrive neue Möglichkeiten im Bereich Hybridantriebe
für PeakShaving, aber auch Down-

sizing von Dieselgeneratoren. Dem
Anwender verspricht dies nicht nur
ein gutes Gefühl durch reduzierte
Betriebskosten, erhöhter Effizienz
und dem guten Gewissen reduzierter
Schadstoffemission, sondern auch
durch einen reduzierten Geräuschpegel. Lästige Lärmquellen wie Dieselmotoren in Kehrmaschinen, Müllsammelfahrzeugen oder an Baustellen
könnten somit der Vergangenheit angehören. Dies ist nicht nur eine Perspektive für ihren nächtlichen Einsatz,
sondern auch ein weiterer Schritt in
eine nachhaltigere Zukunft – auf individuell-standardisierter Weise. Und
genau diese individuell-standardisierte Vielfalt geht auch aus dem neuem
Stilelement REFUdrive hervor (vgl.
Bild rechte Seite). Dieses bildet zusammen mit dem neuen Slogan „Life
is electrical“ die Basis für das MarkenFacelift REFUdrives. Mehr dazu in
2015. //
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Standardised elements stand for fast
implementation and a well designed
system. At REFUdrive, a business
division of REFU Electronik GmbH,
standardised battery modules stand,
above all, for one thing: flexibility for
the customers. Because with their
new design which sees cartridge
modules being electrically connected
by means of a simple plug in process,
battery elements can, as a result, be
simply and quickly added or removed
– all according to requirements and as
individual as your needs.
The modular system for professionals
even lets you fit overload capacity,
high power batteries, as needed, for
instance, in construction machinery,
and batteries with discharge currents
of up to 10C and suitable for highly
dynamic applications. The system
is also compatible with universal
battery elements. These can be found
in particular in long-term applications
with no peak phases, such as in trolley
buses, airport apron vehicles and
driverless transport systems. What’s
special about the REFUdrive solutions
is that the housing of the customer’s
application can at the same time form
the rack for the battery elements so
that they can be integrated into the
customer’s equipment. REFUdrive also

offers solutions for both air and liquid
cooling; thermally conditioned in both
cases and with an output of up to 300
kWh. Optimum running is ensured
thanks to the battery management
system (BMS). It is responsible for
charging and discharging the reliable
lithium iron phosphate batteries
characterised by their fast charging
capability. The BMS is also responsible
for monitoring and controlling the
individual cells. The charging status
of the batteries is communicated via
a CAN bus to the REFUdrive charging
units, the power electronics for the
drives or the customer’s energy
management system.

As a result, REFUdrive is creating new
opportunities in the field of hybrid
drives for peak shaving, but also
for downsizing diesel generators.
Users benefit not only due to
reduced operating costs, increased
efficiency and the good conscious
of producing fewer pollutants, but
also due to reduced noise levels.
Annoying sources of noise in
sweeping machines, waste collection
vehicles or at building sites could
soon be a thing of the past. This is
not just a perspective for night-time
operations but a further step towards a
sustainable future – all in an individual
and standardised way. //

Fotocredit: BOSCH
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DIE ZUKUNFT DES FAHRENS
THE FUTURE OF DRIVING
EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistant to cc manager

„Steigen Sie ein. Lehnen Sie sich zurück und nutzen Sie Ihre Reisezeit für
mehr oder minder sinnvolle Zwecke“,
nein, das ist nicht der neueste Slogan
der Deutschen Bahn oder der nächsten Kurzstrecken-Airline. Sondern genau das könnte ab 2020, so Experten,
Alltag werden, für Fahrer. Für Sie, in Ihrem eigenen Auto. Denn ab dann prognostizieren Trendforscher, als auch
Automobilhersteller die verstärkte Verbreitung von autonomen Fahrzeugen.
(K)ein amerikanischer Traum
Bereits jetzt laufen im Silicon Valley,
aber auch in Florida und Kalifornien, die
ersten (Strecken-)Tests mit autonom
fahrenden Fahrzeugen diverser Hersteller. Ermöglicht hat die Anwendung
der sich rasant entwickelnden Technik
eine neue Gesetzesgrundlage, die als
erstes Audi zur Lizenz zum freihändigen
Fahren verschafft hat. Aber auch Goog-
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le hat inzwischen mehr als 100.000
Kilometer Strecke mit Fahrzeugen zurückgelegt, die mit autonomer Technik
ausgestattet sind. Und das jeweils so
überzeugend, dass bereits Pläne für
Fahrzeuge ohne jegliche Pedalen und
Lenkung existieren. Doch eben diese
in den USA in kraftgetretene Gesetzesgrundlage ist es, die in Europa die Entwicklung des autonomen Fahrens im
wahrsten Sinne des Wortes ausbremst.
Denn die Wiener Straßenverkehrskonvention von 1968 sieht vor, „dass ein
Fahrer sein Gefährt selbst und unmittelbar kontrollieren muss“, so Zeit Online.
Dabei hat man auch im europäischen
Raum die Vorteile des autonomen Fahrens längst erkannt.
Neuheit, die nicht nur dem Umsatz
dient
Das Konzept dieser Art des Fahrens
ist nämlich mehr als ein Spleen. Es

ist kein Trend für Faule oder die Vorbeientwicklung einer Vergnügungstechnik am Markt. Ein ausgebautes
Konzept und die flächendeckende
Verbreitung sind mehr als nachhaltig. So zeigt allein das EU geförderte
Projekt „Sartre“, welches sich dem
automatisch unterstützen Platooning,
dem „Kolonne fahren“ widmet, dass
sich durch die Prozesse nicht nur
Sprit sparen, sondern die Sicherheit
erhöhen lässt. Denn durch autonome
Fahrzeuge werden Unfälle, die auf
menschliches Versagen zurückzuführen sind, minimiert.
Deutsche Technik ganz weit vorne
und PRETTL ein Teil davon
Grundlage dessen ist insbesondere
die Car2Car-Kommunikation, denn
nur, wenn die Fahrzeuge untereinander vernetzt sind und zwar über
eine Abstandskontrolle hinaus, kann

19

der Straßenverkehr reibungslos ablaufen. Dies wird zukünftig auch um
die Car-to-I-Kommunikation, also die
Kommunikation zwischen Auto und
Infrastruktur erweitert. Dass dies alles
keine Zukunftsmusik, sondern Realität ist, zeigt der Launch des WiBear
ITS Car2X Transceiver Modul von
lesswire auf der diesjährigen Electronica in München. Und zwar eine erfolgsversprechende Realität, wie Dr.
Ralph Meyfarth, CEO der lesswire AG,
aus einem Kommentar zum Launch
hervorgehen lässt: „Mit den neuen
Produkten bauen wir unsere Position
als Anbieter von automotive-gradeshort-range Funkmodulen weiter aus.
Diesen Anspruch unterstreichen wir
auch mit unserem frühen Engagement im Bereich Car2Car-Kommunikation. lesswire ist damit für weiteres
Wachstum im Connected Car Markt
bestens aufgestellt.“.
Schnelle, aber durchdachte
Entwicklung
Es wird daher deutlich, dass die
Grundlagen des autonomen Fahrens, wie sie durch intelligente Kommunikationstechnik gegeben sind,
sich schnell, aber ebenso beständig
entwickelt haben. Eine nachhaltige
Entwicklung, für eine nachhaltige Zukunft – und damit ein weiteres Feld
mit idealem Fit für die PRETTL Unternehmensgruppe darstellt. Und für
Sie die Chance, Ihre Prettl intern in
Zukunft bequem auf dem Weg zur
Arbeit zu lesen. In Ihrem Auto, ganz
ohne Sicherheitsrisiko. //

Mehr erfahren Sie in unserem BLOG:
www.news-prettl.com

“Take your seat, lean back and use
your travel time for more meaningful
purposes.” No, this is not the latest
slogan from your local train operator
or the latest short-haul airline, this
could, according to experts, actually
be the norm for you in your own car
from 2020 onwards. Because from
then, trend researchers and car manufacturers are predicting the increased distribution of autonomous vehicles.
The America dream?
The first (road) tests with autonomously driven vehicles from various manufacturers are already taking place in
Silicon Valley, Florida and California.
The rapidly developing technology
has resulted in new legislation being
enacted and Audi succeeded in being
the first manufacture to be granted a
permit for hands-free driving. In the
meantime, Google has also clocked up
hundreds of thousands of kilometres
with their autonomous cars. And the
technology is so convincing that plans
are already in place for cars without
any pedals or even steering wheel.
But this legislation relates to the USA.
In Europe the advantages of autonomous driving have long been recognised but here the brakes have quite literally been applied to its development.
According to the newspaper Zeit Online this in part relates back to the Vienna Road Traffic Convention of 1968
that states: “a driver must have instant and direct control of the vehicle.”
An innovation that drives more than
sales
This driving concept is more than just
a quirk. It’s not a trend for the lazy or
a spinoff of some amusement park
technology. A well-developed concept
and universal appeal highlight its sustainability.
The EU-funded Sartre project demonstrates this with its automatic
‘platooning’ or ‘convoying’ approach,
which not only saves fuels but also
increases safety due to the simple
reason that autonomous driving minimises the accidents caused by human error.

German technology among the
frontrunners and PRETTL is playing
its part
This is particularly due to Car2Car
communications because only when
individual vehicles are linked together
with distance control mechanisms
can road traffic flow smoothly. In future, this will be extended to Car-to-I
communications, where the surrounding infrastructure is also integrated
into the system. Proof that this is not
a vision of the future but reality was
demonstrated by the launch of the
WiBear ITS Car2X transceiver module
from lesswire at this year’s Elctronica
trade show in Munich. And it has very
promising potential too according to
Dr. Ralph Meyfarth, CEO of lesswire
AG, when commenting on the launch:
“Thanks to these new products we are
continuing to expand our position as
a provider of automotive-grade, shortrange wireless modules. A claim also
highlighted by our early involvement
in the vehicle-to-vehicle communications sector. As a result, lesswire is
best set up to enjoy further growth in
the connected car market.”
Rapid but well thought-out
development
The foundation for autonomous driving with its intelligent communication technology has seen rapid yet
stable development. Sustainable development for a sustainable future
– and hence another area that fits
perfectly with the philosophy of the
Prettl group. And who knows, it may
not be so long before you have the
chance to read your copy of PRETTL
intern in comfort while on your way to
work – in your own car and with no
safety risks. //

You can also finde more on our BLOG:
www.news-prettl.com
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IM GESPRÄCH MIT ELON MUSK, GRÜNDER UND CEO VON TESLA

PRETTL UP CLOSE

IN CONVERSATION WITH ELON MUSK, FOUNDER AND CEO OF TESLA

EDITOR daniel stuckert FUNCTION cc manager
Mit Tempo in die Zukunft
Eine abgesperrte Straße in Berlin, rotweiße Fahnen markieren links und
rechts die Fahrbahn. Jetzt heißt es
Anschnallen, Gurt straff ziehen, Kopf
an die Kopfstütze lehnen – Elon Musk
führt das neue Tesla Modell S P85D
vor. Das 691-PS-Geschoss zu beschleunigen ist wohl ein atemberaubendes Gefühl. Und das Tempo passt
zum Fahrer, Elon Musk aus dem Silicon Valley hat bereits das Onlinebezahlsystem Paypal mitentwickelt und
sich nun ein rasantes neues Ziel gesteckt: Das Elektroauto zum Massenprodukt machen.
Bei dieser Zielsetzung lässt sich Musk
von nichts beirren. Vor kurzem haben
Daimler und Toyota ihre Anteile an
Tesla verkauft, doch Musk zeigt sich
gelassen: „Daimler und Toyota wollten wohl einfach Gewinne realisieren.“
Zumal soll die Zusammenarbeit mit
Daimler weiterhin fortgesetzt werden.
Und auch andere große Player zeigen
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sich interessiert. So spreche Musk
auch mit BMW über eine Kooperation;
bei der es um Batterietechnik und Ladestationen, aber auch um die Karbonfaserproduktion von BMW gehe: „Das
könnte für unsere Karosseriebauer interessant sein.“
Batteriezellen und Daimler
Tesla will zudem in Deutschland Batteriezellen herstellen. „Ich gehe davon
aus, dass Tesla auf lange Sicht eine
Batteriefabrik in Deutschland errichten
wird“, sagte der Tesla-Chef im persönlichen Gespräch.
Musk warf den OEM mangelndes
technologisches Engagement vor:
„Die deutsche Autoindustrie sollte viel
mehr Energie in die Entwicklung von
Batterien stecken. Sie hat beste Voraussetzungen.“ Mitte November war
bekannt geworden, dass Daimler die
einzige deutsche Batteriezellenfabrik
für Elektroautos in Kamenz bei Dresden schließen will.

„Niemand will ein Mistauto“
Den Vorstoß des japanischen Herstellers Toyota betrachtet Musk mit Skepsis, der hat gerade ein Serienfahrzeug
mit Brennstoffzellen vorgestellt. „Das
hat überhaupt keinen Sinn.“ Das Verfahren sei extrem ineffizient. Unter
dem Strich verbrauche ein mit Brennstoffzellen angetriebenes Elektroauto
dreimal mehr Energie als eines, das
mit Batterien angetrieben wird. Auch
Plug-in-Hybride – also Elektroautos,
die zusätzlich mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet sind – lehnt
Elon Musk ab. „Das ist wie ein Amphibienfahrzeug, nicht ideal im Wasser
und nicht ideal an Land.“ Von solchen
halben Sachen sollte man sich distanzieren. Einen Ratschlag, in dem auch
PRETTL sich wiederfindet. Denn egal
ob bei Ladestationen, Solarcarports
oder E-bike-Kabeln, PRETTL gibt bei
der Entwicklung neuer Technologien
alles, bleibt dabei aber stets den eigenen Kompetenzen treu, um durchdachte Lösungen anbieten zu können. //

Fotocredit: TESLA
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Speeding into the future
A closed-off road in Berlin. Red and
white flags mark the course left and
the right. Then the command comes
to buckle up, pull the belt tight and rest
your head against the head restraint
– it’s time for Elon Musk to demonstrate the new Tesla model, the S P85D.
Accelerating in the 691-horsepower
rocket quite literally takes your breath
away. But it’s a speed that suits the
driver, the fast-moving Elon Musk from
Silicon Valley, a co-developer of the
online payment system PayPal and
whose latest dynamic goal is to turn
the electric car into a mass-produced
product.
Nothing distracts Musk from this objective. Recently Daimler and Toyota
sold their shares in Tesla, but this hasn’t
perturbed Musk one little bit: „Daimler
and Toyota just want to make a profit.“
Working together with Daimler, however, is due to continue. And other larger

players are also showing an interest.
Musk is also in talks with BMW about a
cooperative venture; here it’s to do with
battery technology and charging stations but also concerns the carbon fibre production of BMWs: „This could be
interesting for our car body engineers.“
Battery cells and Daimler
Tesla also wants to produce battery
cells in Germany. „I’m of the opinion
that in the long run Tesla will want to
establish a battery factory in Germany,“ said the Tesla boss during a personal conversation.
Musk has accused the OEMs of lacking technological commitment. „The
German car industry should invest
substantially more energy in the development of batteries. The conditions are
ideal.“ In the middle of November it was
announced that Daimler plan to close
Germany’s only battery factory for
electric cars in Kamenz near Dresden.

“Nobody wants a dud car”
Efforts by Japanese manufacturer
Toyota – they have just launched a production vehicle with fuel cells – are viewed by Musk with scepticism.“There is
no point in that at all.“ This technique is
extremely inefficient. The bottom line is
that an electric car with fuel cells consumes three times as much energy as
one powered by batteries. Also plug-in
hybrids – that is to say electric cars that
are also equipped with a combustion
engine – are also dismissed by Elon
Musk. „They are akin to an amphibious
vehicle; they’re neither ideal in water
nor ideal on land. It’s better to keep a
distance from half measures such as
these.“ A piece of advice echoed too by
PRETTL. Because regardless of whether it’s a charging point, solar car ports
or e-bike cables, PRETTL gives it their
all when developing new technologies,
but always remains faithful to their
own competencies in order to be able
to offer well thought-out solutions. //

INFOBOX

INFOBOX

ELEKTROFAHRZEUGE MIT
AUSSERGEWÖHNLICHER LEISTUNG

ELECTRIC CARS WITH EXCEPTIONAL
PERFORMANCE

DAS UNTERNEHMEN

THE COMPANY

Gründung 2003

Founded 2003

Hauptsitz Palo Alto, Kalifornien

Headquarters Palo Alto, California

Angestellte 6.000+

Employees 6000+

Stores & Service-Standorte 125+ weltweit

Stores & service sites 125+ worldwide

Auf der Straße in 37 Ländern

On the road in 37 countries

Umsatz 2013 2.013,50 USD

Revenue in 2013 USD 2,013m

DREI FAHRZEUGTYPEN

THREE MODELS

Tesla Roadster Beschleunigung von 0 auf 100 km/h
in 3,8 Sekunden, Reichweite Batterieladung 394km

Tesla Roadster accelerates from 0 to 100 km/h
in 3.8 seconds, battery range 394km

Model S Beschleunigung von 0 auf 100 km/h
in 3,4 Sekunden, Reichweite bis zu 460 km

Model S accelerates from 0 to 100 km/h
in 3.4 seconds, battery range up to 460 km

Model X Beschleunigung von 0 auf 100 km/h
in 5 Sekunden

Model X accelerates from 0 to 100 km/h
in 5 seconds
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MIT VOLLGAS
ZU MEHR PRODUKTIVITÄT
FULL THROTTLE TO MORE PRODUCTIVITY
EDITOR bernhard edeler

FUNCTION CEO prettl magnet- und schaltertechnik

Dass in einem Auto viel Technik steckt
ist klar. Doch wir beschränken uns bei
der Erfassung der solchen zu sehr auf
das Offensichtliche. Kenner bemerken vielleicht noch Komponenten.
Doch wer macht sich schon Gedanken
um Magnete und Ventile für die
Benzineinspritzung, geschweige denn
um deren Produktion? Dabei steckt
genau hinter dieser wahre Technik.
So auch in der Produktion der PRETTL
Magnet- und Schaltertechnik.
Hier geht man mit schnellen Schritten der Zukunft entgegen und das
im wahrsten Sinne des Wortes. Denn
um den Anforderungen der nächsten
Jahre gerecht zu werden hat man bei
der M&S bereits heute die Weichen gestellt, um die Produktion der Magnetspulen und der daraus resultierenden
Ventile zur Benzineinspritzung auszuweiten. Noch in diesem Jahr startet die Produktion der Magnetspulen
XL3 MPG für den Kunden Continental.
Durch modernste Maschinen ist die
M&S in der Lage eine Taktzeit von 4 ½

Sekunden in einem vollautomatisierten Prozess zu gewährleisten. Dieser
Prozess umfasst die drei Kernprozesse und damit Kompetenzen Spritzen,
Wickeln und Schweißen.
Der Prozess
Zuerst wird die Magnetspule mit Kupferdraht gewickelt und ihre zwei Kontakte je nach Kundenvorgabe gebogen. Mit einer Metallscheibe wird das
Ganze dann in komplexen Spritzgusswerkzeugen umspritzt und im letzten
Prozessschritt das Magnetgehäuse
mit einem Laser verschweißt. Nach
verschiedenen Prüfungen wird das
fertige Produkt durch einen Laser beschriftet und damit als Gutteil gekennzeichnet. Was sich nach einem langen
Prozess anhört, geht in Sekundenschnelle. Der getaktete Prozess kann
allein durch zwei Mitarbeiter gesteuert
werden. Diese Zweierteams sind bei
der M&S in drei Schichten im Einsatz.
Doch ebenso entscheiden wie die
Technik, ist auch der dahinter stehende logistische Prozess. Denn eine

EMAIL bernhard.ederle@prettl.com
hohe Produktion verlangt nach einer
guten Beschaffung, ebenso wie nach
einer problemfreien Versandabwicklung und ist damit eine Leistung für
sich in Bezug auf die gesteigerte Anlagenkapazität.
Technik ist das eine – doch wo bleibt
der grüne Gedanke, werden sich einige
fragen. Kleines Highlight für alle Nachhaltigkeitsfans: die Verpackungen, in
denen die Ventile Pfullingen verlassen
werden zurück geschickt und wieder
verwendet.
Insgesamt zeigt diese Produktion,
dass Technik und beeindruckende
Leistung auch in den kleinen Dingen
stecken. Unscheinbar. Bescheiden.
Und dennoch Großes bewegend. So
passt der Prozess der M&S 1:1 in die
PRETTL Philosophie.
Gut zu wissen: Die Prozesse für unterschiedliche Ventilvarinaten sind stets
gleich, lediglich durch das Umspritzen
werden die unterschiedlichen Steckergeometrien erzeugt. //
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»Durch modernste Maschinen ist die M&S in der Lage,
eine Taktzeit von 4½ Sekunden in einem vollautomatisierten Prozess zu gewährleisten.«
»By means of state-of-the-art machines, the M&S
facility is able to guarantee a fully automatic process
with a cycle time of 4½ seconds.«

BERNHARD EDELER

We all know that cars are packed full
with technology. But when we assess this we often restrict ourselves
to what’s obvious. Enthusiasts may
perhaps notice the individual components but who honestly thinks about
the solenoids and valves for the fuel
injection system, let alone how they
are produced? But it’s behind such
processes that you will find the real
feats of engineering. Such as in the
production of solenoids and switches
at PRETTL’s M&S facility.
Here they literally are making fast
steps into the future. Because in order
to meet the demands of the next few
years, the course for the M&S facility
has already been set to allow the production of solenoids and the resulting
valves for fuel injection systems to be
expanded. Before this year ends, production of the XL3 MPG solenoid for
Continental will begin. By means of
state-of-the-art machines, the M&S
facility is able to guarantee a fully automatic process with a cycle time of

4½ seconds. The process comprises 3
core processes and includes the skills
of injection moulding, winding and
welding.
The process
To begin with the solenoid is wound
with copper wire and the two contacts are bent according to customer
specifications. Everything, including a
metal disc, is then moulded in complex
injection moulds. In the last step, the
solenoid housing is laser-welded. Following a number of tests, the finished
product is labelled using a laser and
marked as being a good part. What
initially sounds like a long process is
completed within seconds. The fast
cycle process can be controlled by
two employees. These teams of two
work in 3 shifts in the M&S facility.
Just as important as the technology,
however, is the logistic process behind
it. Because high levels of production
require sound purchasing coupled
with a problem-free dispatch system,

it is an achievement in itself with
regard to increased plant capacity.
Technology is one thing, but many will
ask if environmental considerations
have been accounted for. One small
highlight for sustainability fans is the
packaging in which the valves leave
the Pfullingen site: it’s sent back and
used again.
All in all, this production process
demonstrates that technology and
impressive feats are often hidden in
smaller things. Inconspicuous, unassuming yet achieving great things –
hence the reason why this process fits
perfectly with the PRETTL philosophy.
Good to know: The process for different valve types is always the same,
the different pin geometries are
created only by the moulds. //

TECHNIK IST GUT –
DOCH AM ENDE ZÄHLT DAS GEFÜHL
TECHNOLOGY IS GOOD –
BUT IT’S THE FEELING THAT COUNTS
EDITOR andreas ludwig

FUNCTION general manager

Unser Alltag wird immer digitaler. Viele Dinge werden von
elektronischen Geräten und deren Anwendungen gesteuert. Da wird analysiert, ausgewertet, angezeigt. Gerade im
Automotivebereich, wo uns sogar das Fahren ab 2020
abgenommen werden soll. Doch all das kann eins nicht
ersetzen: das Gefühl. Und genau das bringt PRETTL
zusammen mit RECARO auch in das Seriensondermodell
des Nissan Juke.
Es sind nicht nur das Design und die Polsterung, es sind
die Form in die sich der Körper einpasst, das Sitzgestell
das den Halt gibt, wenn die Schwerkraft die Beschleunigung spürbar und die Fliehkraft das Kurvengefühl erlebbar
machen. Kurz gesagt, ein Sitz kann, wenn seine Komponenten durchdacht sind, ein erfahrbares und nicht nur visuelles Highlight sein.
Doch steckt auch hinter allem haptischen Komfort moderne Technik. Diese ist beim RECARO-Sitz im Nissan Juke
Nismo RS auch auf PRETTL zurückzuführen. Ganz im Sinne
des Networkings sind gleich zwei PRETTL-Firmen an der
Konstruktion und Produktion beteiligt. So ist PRETTL metal
components für die kompletten Sitzunterbauten verantwortlich und lässt seine Kompetenzen vom Roboterschweißen, über Lasern und Biegen bis hin zur Montage in den Sitz
miteinfließen. Während die BHG sich auf die Stanztiefziehteile für die Lehnenholme fokussiert und auch die Schweißvorrichtung für die eingesetzten Roboter konstruiert,
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entwickelt und produziert. So fließt geballtes PRETTL
Know-how
in
den
Fahrerund
Beifahrersitz
des
sportlichen
Mini-SUV,
dessen
Produktion
bereits gestartet ist, mit ein. Ein Know-how, dass
eine starke Marke wie RECARO schon seit langem
zu schätzen weiß, denn die Partnerschaft des
renommierten Sportsitzherstellers mit PRETTL dauert
seit Jahren an und lässt immer neue Projekte
hervorgehen. Projekte, die von (digitaler-) Technik
für die reale Welt gefertigt und erlebbar werden.
Völlig digitalfrei, wie in den geplanten Nissan Juke Sondermodellen. //

Mehr erfahren Sie in unserem BLOG:
www.news-prettl.com

Fotocredit: NISSAN
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Our daily lives are becoming ever more digitized. Many
things are controlled by electronic devices and their applications. Everything is analysed, evaluated and displayed.
That’s particularly true of the automotive branch where
even driving is due to be taken away from us from 2020
onwards. But there’s one thing that can’t be replaced: feeling. And this is exactly what Prettl together with RECARO
is delivering in the special edition production model of the
Nissan Juke.

PRETTL know-how flows into the driver and passenger
seats of the sporty, mini SUV, whose production has already
started. This is know-how that a strong brand like RECARO
has appreciated for a long time. After all, the partnership between the famous sports seat manufacturer and Prettl has
lasted many years and new projects are continually undertaken – projects that are manufactured and brought to life by
(digital) technology but also incorporate digital-free feeling
like in the Nissan Juke special edition models. //

It’s not just the design and the padding, it’s the shape in
which the body fits into and the frame that gives proper support when the acceleration forces become noticeable and
the centrifugal forces in corners come alive. In short, a seat
can, when its components are well thought-out, be a tangible
highlight and not just a visual one.
Behind all haptic comforts, however, lies modern technology.
And in the RECARO seat in the Nissan Juke Nismo RS this
can be attributed to PRETTL. And not one but two PRETTL
companies are involved in the design and production:
PRETTL metal components is responsible for the complete
seat substructure integrating all its skills in robot welding,
lasering, bending and assembly practices into the process,
while BHG focuses on the stamped deep-drawn parts for
the backrests. BHG also designs, develops and produces
the welding apparatus for the robots. That’s how collective

You can also finde more on our BLOG:
www.news-prettl.com
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GLOBAL DENKEN –
LOKAL ERFOLGREICH SEIN
THINK GLOBAL. ACT LOCAL. LIVE.
EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistant to cc manager

Netzwerken außerhalb des Internets – dafür ist PRETTL seit
Jahren bekannt und hat sich, ganz der Unternehmensphilosophie „Think gloabl. Act local.“ entsprechend über Jahrzehnte hinweg international etabliert. Dass man mit dieser
Strategie nicht nur erfolgreich fährt, sondern auch auf internationalen Zuspruch stößt, hat sich in diesem Jahr wieder
einmal mehr gezeigt. Denn die Grundsteinlegung für die
neue Produktionshalle in Erd, Ungarn, Ende September, rief
große Zustimmung aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
am Auslandsstandort hervor.
„Neue Märkte erschließen ist das eine, sich in Ihnen weiterentwickeln und damit einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaftsstärkung vor Ort zu leisten, das andere.“, kommentiert
Daniel Stuckert, Head of Media and Corporate Communication der PRETTL Unternehmensgruppe die feierliche Grundsteinlegung in Erd und damit die Schaffung von rund 150
neuen Arbeitsplätzen vor Ort. Genau diese entstehen nämlich durch die Arbeitsaufnahme in der neuen Produktionshalle mit rund 2500 m², die bereits im September 2015 in
den Normalbetrieb gehen soll. Hier sollen zukünftig Leuchten und elektronische Komponenten für die Automobilindustrie gefertigt werden. PRETTL baut somit seine Kapazitäten in Ungarn, die mit dem Standort Szekszárd bereits
über Erd hinausgehen, weiter aus und unterstützt die lokale
Wirtschaft. Sehr zu Freuden des Bürgermeisters von Erd
T. Mészáros András, der zusammen mit PRETTL Gesell-
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schafter Erhardt Prettl und dem verantwortlichen Staatssekretär Dr. Aradszki András für Energetik vom Nationalen
Entwicklungsministerium den Grundstein legte. Er sagt „Erd
ist eine sich stark dynamisch entwickelnde Stadt, und deshalb ist es lebenswichtig, dass ständig neue Arbeitsplätze
geschaffen werden“.
Diese Relevanz der Produktionsstätte für die Region Erd
wird auch von Medienseiten als erachtend betrachtet. So
wurde die Grundsteinlegung nicht nur in den klassischen
Printmedien rezipiert. Die Berichterstattung rund um das
Ereignis erstreckte sich auch über lokale Fernsehsender
bis in die Onlinekommunikation der relevanten regionalen
Medienunternehmen hinein, die sich äußerst kooperativ mit
der PRETTL Pressestelle austauschten.
Beiträge auf ungarischen Blogs und Facebook-Posts zeigen, dass selbst Offline-Networking seinen Weg, wenn
auch zuvor nicht forciert, ins Netz findet. Für PRETTL ist dies
nicht nur als Bestätigung für die Produktionserweiterung
am Standort Erd anzusehen, sondern auch für die Erschließung des neuen Standorts „Facebook & Co.“. Denn so wie
sich auch das Unternehmen und seine erzeugten Technologien in den letzten Jahren stetig weiter entwickelt haben, so
hat sich auch der Begriff local aus der Philosophie gedehnt.
Denn „Act local“ ist heute, zumindest in der Kommunikation,
nicht mehr von „global“ zu trennen. //
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intern
Networking away from the internet – this has always
been one of PRETTL’s fortes. For decades the company
has established itself internationally imposing the
philosophy of “Think global. Act local.” Again this
year it was proven that pursuing such a strategy not
only generates success but also international acclaim.
The proof was the laying of the foundation stone for
the new production hall in Erd, Hungary, at the end of
September, which was met with great approval from
political, business and social circles.
“Developing new markets is one thing, making a significant contribution to strengthening the local economy
through their development is another,” stated Daniel
Stuckert, Head of Media and Corporate Communications
at the PRETTL group in response to the ceremony in Erd
and the creation of around 150 new jobs. The jobs will
be at the new production hall (approx. 2500 m²) which
is due to begin normal operations in September 2015.
Lighting and electronic components for the automotive
industry will be manufactured there. As a result, PRETTL
is expanding its capacities in Hungary – with Szekszárd
and now the expansion at the Erd site – and likewise
supporting the local economy. The laying of the foundation stone was much to the delight of the Mayor of
Erd, T. Mészáros András, who was accompanied at the
ceremony by PRETTL proprietor Erhardt Prettl and the
State Secretary for Energy from the Ministry of Development Dr. Aradszki András. He said: “Erd is a fast developing town and therefore it is essential that new jobs are
continuously created.”
The relevance of the production facility for the region of
Erd was described by the media as being considerable.
And the foundation stone ceremony was not only
reported in traditional print media. It featured on local
television channels and even as content on the regional media’s online communication networks, who were
very cooperative in their exchanges with the PRETTL
press office.
Articles in Hungarian blogs and Facebook posts showed that even offline networking can find its way, even
when not forced, online. For PRETTL that is not only
viewed as confirmation of the production expansion at the Erd site but also for setting up new sites at
“Facebook & Co”. Because in exactly the same way
that the company and its produced technologies have
continuously developed in the past years, so too has
the word local in the company’s philosophy been expanded. Today, from a communications point of view,
“act local” and “global” are now deemed inseparable. //
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PRETTL AT SUCCESS – SAP
NFP 2014 KICK-OFF EVENT
EDITOR dr. thomas burkhart

FUNCTION head of SAP

Mit der Entscheidung hin zu einer
globalen SAP-Strategie hat sich die
PRETTL group für den Marktführer in
Sachen ERP-Systeme entschieden.
Dank des integrierten Systemgedankens von SAP ist PRETTL damit in der
Lage, eine unternehmensweite Effizienz und Transparenz durch durchgängige Prozesse an allen Standorten
zu realisieren. Dies gilt nicht nur für
die internen Prozesse sondern insbesondere auch gegenüber Kunden und
Lieferanten.
Durch standardisierte Schnittstellen
können diese nahtlos in die PRETTLSystemlandschaft eingebunden und
bestehende, wie auch neue, Partnerschaften flexibel ausgebaut werden.
Nicht nur auf prozessualer Ebene,
sondern auch im Bereich des Finanzwesens, des Controlling und der
strategischen Planung bietet das System weitreichende Vorteile. So können
beispielsweise Synergien im Bereich
des Einkaufs und des Vertriebs auf
globalem Level genutzt oder Analysen
auf einer unternehmensweiten Datenbasis gefahren werden.
Zur Umsetzung dieser Strategie wurde
eine eigenständige Abteilung aufgesetzt, welche die SAP-Kompetenzen
zentral bündelt und somit die einzelnen Roll-Outs schlagkräftig vorantreiben kann. Hierbei wird das System,
zunächst für den Bereich Automotive,
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an allen PRETTL-Standorten anhand
eines globalen und standardisierten
Templates ausgerollt.
Während die Standorte in Mexiko
und den USA bereits seit diesem
Jahr erfolgreich mit SAP arbeiten,
steht die PRETTL-SAP-Welt im
nächsten Jahr ganz im Zeichen der
europäischen Gesellschaften, die 2015
in kurzen Abständen, gefolgt von
Asien, online gehen werden. //

With the decision to opt for a global
SAP strategy, the PRETTL group has
sided with the market leader in ERP
systems.
Thanks to SAP’s integrated system
principle, PRETTL is able implement
company-wide efficiency and transparency by means of integrated processes at all sites. This not only applies
to internal processes but especially
to those dealing with customers and
suppliers. By means of standardised
interfaces these can be seamlessly integrated into the PRETTL system landscape and existing as well as new partnerships can be flexibly developed. The
system offers far-reaching ben-efits
not only on a procedural level but also
in the areas of finance, controlling and
strategic planning. In this way, synergies in areas such a procurement and
sales can be achieved on a global level

or an-alysis can be conducted using a
company-wide database.
To implement this strategy, an independent compartment was set up to pool
the SAP competencies centrally and
to press ahead with the individual rollouts. The system will be initially rolled
out in the automotive division to all
PRETTL sites using a global, standardised template.
While sites in Mexico and the USA
have already been working successfully with SAP since this year, it’s the
European com-panies that will be the
focus of the PRETTL-SAP world next
year and these will go online in short
in-tervals of each other followed by
Asia. //

Was ist eigentlich ein ERP-System?
What is an ERP system?
ERP steht für Enterprise-Ressource-Planning.
Mit dem entsprechenden System werden
sämtliche Geschäftsprozesse und Ressourcen in einem Unternehmen gesteuert und
stetig optimiert werden. Dazu liegt allen Bereichen eine einheitliche Datenbasis zu Grunde.
ERP stands for Enterprise Resource Planning.
With such a system all business processes/
resources in a company are controlled and
continually optimised. In addition, all areas are
based on one standard-ised database.
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FINANCE

LOGISTICS

PURCHASING
CONTROLLING

»Dank des integrierten Systemgedankens
von SAP ist PRETTL nun in der Lage, eine
unternehmensweite Effizienz und Transparenz durch durchgängige Prozesse an allen
Standorten zu realisieren.«
»Thanks to SAP’s integrated system
principle, PRETTL is able implement
company-wide efficiency and transparency
by means of integrated processes at all
sites.«
DR. THOMAS BURKHART
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DIE ZUKUNFT DER ARBEIT
ODER DER IMAGEWANDEL DER IT?
THE FUTURE OF WORK OR
THE IMAGE SHIFT OF IT?
EDITOR daniel stuckert FUNCTION cc manager
CLOUD – Fünf Buchstaben, die der
IT die Chance geben zu zeigen, dass
sie mehr als ein notwendiges Übel ist.
Dass sie ein strategisches Werkzeug
sein kann, das die Zukunft von Arbeitsprozessen verändert.
„Die IT soll einfach nur laufen.“ Tut sie
das nicht, dann gibt es Spezialisten, um
Ausfälle oder Fehler möglichst schnell
zu beheben. In vielen Firmen ist „die
IT“ genau deswegen zum notwendigen Übel degradiert. Man fühlt sich ihr
ausgeliefert. Alles was zählt ist „hauptsache, es läuft“. Dabei hat die IT gerade
heute eine große Chance, sich neu zu
positionieren – und das Dank der so
viel diskutierten „Cloud“ und den Veränderungen in Arbeitsprozessen, die
durch das Internet und Smartphones
entstanden sind. Noch vor fünf Jahren
war es undenkbar, dass beispielsweise
das iPhone den Blackberry als seriöses
Business-Smartphone ablösen wird –
heute jedoch ist auch das bei PRETTL
möglich.
Dokumente oder Dateien online zu
„sharen“ war etwas für den Feierabend.
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Aber genau diese Dinge, die privat
überzeugt haben, sind auch nach und
nach ein Teil unseres Berufsalltags
geworden.
So hat sich die IT, teils unbemerkt, zum
strategischen Werkzeug im Unternehmen entwickelt. Wir haben heute
die Möglichkeit, beinahe unbegrenzt
Rechenpower direkt über das Internet
zu beziehen und die Produktivität im
Unternehmen durch flexible IT-Tools
massiv zu erhöhen.
Es geht nicht nur um das Überdenken,
sondern um das Neudenken von Abläufen in Unternehmen, um produktive Zusammenarbeit – unabhängig
vom Ort – und um Automatisierung
von zeitraubenden, heute überwiegend noch manuellen Prozessen. Das
können Videokonferenzen über jedes
Gerät sein, das gleichzeitige Arbeiten
an Dokumenten und natürlich auch die
Kommunikation in Feeds. Sieht man all
dies auch als IT gegebene Möglichkeiten an, so fängt das klischeehafte Bild
von der „ganz speziellen Unternehmensabteilung“ an, zu wackeln. Und

vielleicht schafft man es dadurch, dass
die neuen Kommunikationsanwendungen nicht nur in den Unternehmensabteilungen verwendet, sondern
auch abteilungsübergreifend eingesetzt werden. Für eine bessere Kommunikation. Ein besseres Verständnis.
Ein besseres Image der IT. //

CLOUD – 5 letters giving IT the chance
to show it’s more than just a necessary
evil. It’s a strategic tool that can change
the future of working processes.
“IT should just work.” If it doesn’t, specialists are on hand to rectify the breakdowns and failures. Hence the reason
why IT has in many companies been
degraded to a necessary evil. We feel
IT has us at its mercy: “As long as it
runs,” that’s all that matters. All of a
sudden, however, IT has a great chance of repositioning itself – and all this
is thanks to the much discussed ‘cloud’
and the changes in working processes
that have come about with the internet
and smartphones. Only five years ago it
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CLOUD
was, for instance, unthinkable that the iPhone would replace
the Blackberry as the respected business smartphone –
today, however, the unthinkable is even possible at PRETTL.
Sharing documents and files online used to be an after work
pastime. But it’s exactly these things from our private lives that
are gradually becoming part of our everyday business lives.
And that’s exactly how IT developed itself, partly unnoticed,
into a strategic tool in companies. Today we have the chance
to obtain almost unlimited computing power from the internet
and massively increase the productivity of the company with
flexible IT tools.
It’s not rethinking, it’s generating totally new ways of thinking
for company processes, productive cooperation (regardless of
your location) and the automation of time-consuming processes that are still mainly performed by hand. This could mean
video conferencing from every device, working simultaneously on documents and, of course, communicating via feeds. If
these are all viewed as IT opportunities, then the stereotyped
image of what a company department should look like starts
to falter. And maybe it’s possible for these new communication applications to be used not only within the company
departments but also in an inter-departmental way too. It all
boils down to better communications, a better understanding
and a better image for IT. //

Eine Cloud stellt IT-Kapazitäten bei Bedarf
schnell und dynamisch (auf Knopfdruck) zur
Verfügung. Diese betreffen im Wesentlichen
Rechenleistung, Arbeitsspeicher, Speicherplatz
und Netzwerkkapazitäten. Ebenso werden oft
auch Anwendungen dynamisch bereitgestellt
(zum Beispiel CRM wie Salesforce aus dem Netz).
Möglich wird dies durch die Standardisierung
und Virtualisierung von Systemen sowie ein
Systemmanagement mit hoher Automatisierung.

A cloud enables IT resources to be accessed quickly
and dynamically when needed (at the touch
of a button). This mainly relates to computing
power, working memory, storage space and
network capacities. Applications are also often
made dynamically available (for instance CRM
systems from the network such as Salesforce).
All this is made possible by the standardisation
and virtualisation of systems and a system
management facility with higher automation.
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DER KOMFORT GEHT IN DIE
NÄCHSTE RUNDE
THE COMFORT FACTOR MOVES UP A NOTCH
EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistant to cc manager

Bereits 2012 war klar: BERNAL gehört zu den Vorreitern in
Sachen Technologie und Konnektivität für Endverbraucher
innerhalb der PRETTL Unternehmensgruppe. Nun geht der
Torantriebshersteller weiter mit gutem Beispiel voran und
baut seinen Vorsprung im Bereich Home Automation weiter aus, als Partner von Qivicon, einer von der Deutschen
Telekom initiierten Allianz führender deutscher IndustrieUnternehmen.
„Mit der Markteinführung des Garagentorantriebs G 501 mit
HWC zur webbasierten Bedienung des Garagentors haben
wir uns schon lange von der Idee ‚ein Tor muss nur auf und
zu gehen‘ verabschiedet“, so Daniel Stuckert, Head of Media
& Corporate Communication der PRETTL Gruppe. Nun verschafft BERNAL seinen Kunden eine weitere Möglichkeit,
komfortabel in die Moderne zu schreiten. Zusammen mit
Qivicon wird es BERNAL-Kunden zukünftig möglich sein,
eine Plattform zu nutzen, die die Idee des Smart Homes
abrundet. Die von Qivicon geschaffene Plattform, auf der
BERNAL das Segment Garagentorantriebe vertritt, kombiniert und vernetzt Funktionen und Geräte unterschiedlicher
Marken im Smart Home. Dies erleichtert dem Kunden sowohl die Verwendung als auch die Verwaltung unterschiedlicher Smart Home-Produkte. Kunden, die Qivicon verwenden, können ihre über Apps steuerbaren Hausgeräte,

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com

Beleuchtungen und zukünftig – dank BERNAL – auch
Garagentore über eine einzige Plattform bedienen. Die dahinter stehende, an sich komplexe Technik, erfährt somit einen weiteren Zug an Anwenderfreundlichkeit und Leichtigkeit. „Wir freuen uns darüber, an Qivicon teilzunehmen, da
der Gedanke unserer Auffassung von Komfort und Sicherheit entspricht“, heißt es bei BERNAL. Neben dem offensichtlichen Vorteil für Endkunden profitiert auch BERNAL
selbst von der Partnerschaft mit Qivicon und beweist, dass
es ein kluger Schachzug war, der die sonst Händler und
OEM fokussierte Strategie abrundet, denn „die von Qivicon
initiierten Maßnahmen verschaffen uns eine Reichweite
beim Endkunden, die mit eigenen Mitteln wirtschaftlich einfach nicht tragbar wäre“, so Mathias Buchhaas, Geschäftsbereichsleiter von BERNAL.
Doch was sagt eine Allianz wie Qivicon über den Markt aus,
auf dem ein Teil der PRETTL-Unternehmen agiert? Die Zusammenarbeit und das Angebot der unterschiedlichen Unternehmen zeigt einmal mehr, dass sich der Bereich Smart
Home nicht nur ausweitet und auf Wohnräume begrenzt,
sondern den häuslichen Außenbereich mit einschließt. Sie
ist damit weiterer Beweis für das Streben nach Gesamtlösungen, aber auch Bestätigung. Und zwar dafür, dass man
bereits vor Jahren bei BERNAL Trendgespür bewiesen und
die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt hat. //
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It was already apparent in 2012 that within the PRETTL
group BERNAL was a leading player in the fields of end
user technology and connectivity. And a couple of years
later the manufacturer of garage door openers is continuing
to consolidate its competitive edge in the home automation
sector and is now in partnership with Qivicon, an alliance
of leading German industrial companies initiated by
Deutsche Telekom.
“The market launch of the G 501 garage door opener with
HWC for web-based operating confirmed our long-held idea
that a garage door must do more than simply go up and
down,” stated Daniel Stuckert, Head of Media & Corporate
Communications at the PRETTL group. As a result, BERNAL
has created another way for its customers to conveniently
move into the modern age. Together with Qivicon, BERNAL
customers will in future be able to use a platform that rounds
off the smart home idea. The Qivicon platform, on which
BERNAL represents the garage door opener segment, combines and links functions and devices from a range of brands
in a smart home. For the customer, this simplifies both using
and managing the different smart home products. Customers
that use Qivicon can operate their app-controlled household

appliances, lighting systems and, in future, thanks to
BERNAL, their garage door via one single platform. The
complex technology behind this therefore delivers a further
boost of user-friendliness and easiness. “It is a pleasure for
us to partake in the Qivicon project as the idea corresponds
to our perception of comfort and safety,” stated a BERNAL
spokesperson. In addition to the obvious benefits for the end
user, BERNAL also profits from the partnership with Qivicon
proving it was a clever move and complements the dealers
and OEM focused strategy, because “the measures initiated by the Qivicon concept creates an end user reach that
would have been economically impossible for us to achieve
using our own means,” stated Mathias Buchhaas, Managing
Director at BERNAL.
But what does an alliance such as Qivicon reveal about a
market in which part of the PRETTL group is active? The
cooperation and the offer of the different companies shows
once more that the smart home area is not limited to living
spaces but encompasses the area around the home too. It
is further proof of the aspiration to offer complete solutions
and confirmation of BERNAL’s ability to identify trends and
pursue the correct strategic course. //
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KLASSIK TRIFFT
MODERNE
TRADITION MEETS
MODERNITY
EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistant to cc manager

Das gilt bei Jupiter Küchenmaschinen nicht nur für
den Relaunch des Hand-Universalwolfs, der vom
Markt bereits sehnsüchtig erwartet wird und mit
Jupiter Super-Cut sowie großer Unterstellhöhe auftrumpft, sondern auch für die diesjährige Aktion.
Denn neben den klassischen Paketpreisen für das Vorweihnachtsgeschäft, versüßt Jupiter seinen Händlern die
Zeit vom 1. bis zum 24. Dezember mit einem Adventskalender der besonderen Art. Getreu dem Motto „Schokolade
kann jeder“, ist der Jupiter Händleradventskalender online
zu finden – auf der Jupiter Homepage mit einem Login versehen, um die Exklusivität für B2B-Kunden zu gewährleisten. Werktags, von montag bis samstags, haben registrierte
Jupiter-Händler hier die Chance auf Extrarabatte, außergewöhnliche Valuta und tolle Staffelpreise, die sie sowohl für
Last-Minute-Bestellungen in der umsatzstarken Jahreszeit,
als auch für die weise Vorausplanung für das kommende
Jahr nutzen können.
Natürlich gilt jede Aktion nur an dem Tag, hinter dessen
Türchen sie sich versteckt. Da Weihnachten aber auch
die Zeit des Schenkens ist, findet sich täglich im Kalender auch ein Gewinnspiel mit Preisen von Partnern und
aus dem eigenen Haus. Als besonderes Gewinnspielhighlight wartet die Verlosung eines Jupiter Weihnachtsengels, in Form einer Produktvorführung in 2015 auf die
Kunden.

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com

Warum diese Aktion für Jupiter nicht nur an Weihnachten
von Nutzen ist? Ganz klar, neben der Aussicht auf zusätzlich zu generierenden Umsatz durch Schaffung eines Mehrwerts für den Händler, kann gleichzeitig die Internetaffinität
der Kunden getestet und damit in die zukünftige Planungen
mit einkalkuliert werden.
Zauberhaft frische Überraschungen auch für den
Endverbraucher
Aber wie von Jupiter gewohnt, stehen nicht nur die Händler
im Vordergrund. Auch die Endkunden profitieren vom traditionellen Gedanken des Adventskalenders und finden ihre
moderne Version des Brauchs online auf Facebook. Hier
warten auf sie hinter jedem Türchen ebenfalls tolle Gewinne,
die in ihrer Abfolge das kooperations- und medienstarke Jahr von Jupiter Revue passieren lassen. Neben Tipps
und Preisen von Starkoch Mirko Reeh und Jupiter Gesicht
Andrea Schirmaier-Huber, helfen auch die für Nachhaltigkeit stehenden Partner wie leef Blattwerk und der Marktführer der Buttermarken Kerrygold, den Kalender abwechslungsreich zu füllen. Und auch die frischen Ideen aus dem
eigenen Haus sorgen für eine fröhliche Adventszeit.
Zu guter Letzt noch ein kleiner Tipp vom Weihnachtsengel:
Auch für PRETTL Mitarbeiter, die nicht direkt mit Jupiter in
Verbindung stehen, öffnen sich die Türchen. Einfach schnell
die Seite liken und keine Chance mehr verpassen. //

FRISCHE AUCH FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG
Der Kreis der Freunde der frischen Küche wächst weiter, so auch durch Ralf Nickles, der im
Oktober die Geschäftsführung bei Jupiter übernommen hat. Grund genug für die »PRETTL
intern« einmal nachzuhaken, wie der Branchenkenner, der zuletzt den Gesamtvertrieb von
Kaiser Backformen leitete, zur frischen Küche steht.
PRETTL intern: 		
Ralf Nickles: 		
PRETTL intern: 		
Ralf Nickles: 		
PRETTL intern: 		
Ralf Nickles: 		
			

Herr Nickles, bitte vervollständigen Sie den Satz „Frische Küche ist… “
… ursprünglich, nachhaltig, gesund und vor allem lecker!
Fassen Sie Jupiter in drei Worte.
Bewusst, bewährt, besonders!
Wenn Sie ein Küchengerät wären, welches wären Sie?
Ich wäre das Jupiter-System. Bewährt, zuverlässig, flexibel und für
jeden zukünftigen Küchen-Trend kompatibel.
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Why is this campaign of use to Jupiter not only at Christmas
time? Simply because in addition to the prospect of gene

11

3

7
21

20

2

24

4

18

6

That applies to Jupiter kitchen appliances, not only to the
eagerly awaited relaunch of the manual universal mincer
boasting the Jupiter super-cut system and a greater clearance height, but also to this year’s campaign.
Because in addition to the traditional package prices during
the run up to Christmas, Jupiter is making a very sweet offering to its retailers from 1st–24th December with a very
special Advent calendar. True to the motto “everyone can
offer chocolate”, the Jupiter retailers Advent calendar can be
found on the Jupiter website and requires retailers to login
to guarantee its exclusivity to B2B customers. On workdays
from Monday to Saturday, registered Jupiter retailers have
the chance to secure extra discounts, special value deals and
great staggered price offers that can be used for both lastminute orders during the top-selling month of the year, as
well as for wise forward planning for the coming year. Of
course, each offer is only valid on the day it appears. And
because Christmas is the season of giving, a prize draw also
takes place every day with prizes from partners and from Jupiter itself. The highlight of the prize draw is a Jupiter Christmas fairy in the form of a customer product demonstration
in 2015.
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rating more sales by generating added value for the retailer,
their affinity to the internet can also be tested and included
into future plans.
Enchantingly fresh surprises also for the end users
But as you have come to expect from Jupiter, it’s not only the
retailers that are in the spotlight. The end users profit from
the traditional ideas of the Advent calendar too – their modern version of the custom can be found on Facebook. Great
surprises are also waiting behind every door here reflecting
the strong year that Jupiter’s had. In addition to tips and prizes from master chef Mirko Reeh and the ‘face’ of Jupiter
Andrea Schirmaier-Huber, sustainability-conscious partners
such as leef Blattwerk and market leaders for butter products Kerrygold help to fill the calendar with plenty of variety.
Plus the fresh ideas from Jupiter itself ensure a cheerful run
up to Christmas.
Last but not least, a small tip from the Christmas fairy: the
doors also open for PRETTL employees not directly connected with Jupiter. Simply like the page and you won’t miss
another chance! //

ADDED FRESHNESS AT THE TOP
The circle of friends of fresh cuisine grows further and also now with Ralf Nickles who was appointed CEO of Jupiter in
October. As good a reason as any for »PRETTL intern« to find out where the industry expert and former head of baking
tin manufacturer Kaiser stands on fresh cuisine.
PRETTL intern: 		
Mr Nickles, please complete the sentence “Fresh cuisine is… ”
Ralf Nickles: 		
… original, sustainable, health and, most importantly, delicious!
PRETTL intern: 		
Describe Jupiter in three words.
Ralf Nickles: 		
Self-conscious, proven and special!
PRETTL intern: 		
If you were a kitchen appliance, which would it be?
Ralf Nickles:
I would be the Jupiter System. Tried and tested, reliable, flexible and compatible to every
			new kitchen trend.

5
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BUSINESS-KNIGGE INTERNATIONAL
INTERNATIONAL BUSINESS ETIQUETTE
Andere Länder, andere Sitten. Leider
nur zu wahr. Nicht nur im Verhalten mit
neuen Medien – auch auf persönlicher
Ebene. Hier eine kleine Auswahl nationaler Unterschiede:
Other countries, other customs, unfortunately all too true. Not just in relation
to new media – but also on a personal
level. Here’s a small selection of
national differences:
GERMANY
Anrede: Akademische Grade von Doktor an aufwärts werden bei der Anrede
dem Namen vorangestellt („Herr Dr.
Müller“), Diplome, Master und BachelorTitel bleiben unerwähnt. Doppelnamen
(Müller-Lüdenscheidt) immer vollständig nennen, Ehrentitel und öffentliche
Mandate ebenfalls (Herr Bürgermeister)
Tabus: Eindösen bei Meetings, Gehaltsfragen
Pünktlichkeit: Sehr wichtig
Title: Academic degrees of doctor level
or above come before the name (“Herr
Dr. Müller”). Diploma, Master und Bachelor titles are not mentioned. Doublebarrelled names (Müller-Lüdenscheidt)
are to be stated in full, the same applies
to honorary titles and holders of public
office – Herr Bürgermeister (mayor)
Taboos: dozing off at meetings, questions on salary
Punctuality: very important
SCANDINAVIA
Anrede: Am besten wählen Sie die englische Form, denn es wird nicht erwartet,
dass Sie sich in der jeweiligen Sprache
ausdrücken. Auf Titel wird im persönlichen Gespräch nicht so viel Wert gelegt
Tabus: EU und Walfangprobleme
Pünktlichkeit: Wichtig

Title: Preferably use the English form as
it will not be expected for you to express
yourself in the respective language. Not
a great deal of importance is placed on
titles in personal conversations
Taboos: EU and whaling problems
Punctuality: important
USA
Anrede: „Mr.“ und „Mrs.“. Ein „Miss“ für
„Fräulein“ ist nicht angebracht. Wenn
Sie den Nachnamen nicht kennen: „Sir“
und „Madam“. In den USA wird sehr
schnell zum Vornamen gewechselt
Tabus: Kritik am Präsidenten, Alkoholmissbrauch, Rauchen
Pünktlichkeit: Wichtig
Small Talk: Gekonnter Small Talk
Title: “Mr.”, “Mrs.” and “Miss” are not
appropriate. If you don’t know the surname use: “Sir” or “Madam”. Changing
over to use first names happens very
quickly in the US
Taboos: Criticising presidents, alcohol
abuse, smoking
Punctuality: important
Small Talk: skilful, high level small talk
CHINA
Begrüßung: Händedruck. Frauen werden nicht zuerst begrüßt
Anrede: Englische Anrede ist möglich.
Der Nachname steht bei schriftlicher
Erwähnung eines Namens zuerst
Tabus: Gespräche über die chinesische
Revolution, Küssen in der Öffentlichkeit,
den Teller leer essen
Pünktlichkeit: Wichtig
Sonstiges: Beim Essen legt der Gastgeber Ihnen vor. Sie müssen nicht mit
Stäbchen essen, aber wenn Sie es versuchen, können Sie punkten
Greeting: A handshake. Women are not

greeted first
Title: English forms of address possible.
In written correspondence the surname
comes first
Taboos: Talking about the Chinese
revolution, kissing in public, eating
everything on your plate (always leave
something)
Punctuality: important
Other: The host serves his guests. You
don’t have to eat with chopsticks but it’s
a plus point if you do
ARAB COUNTRIES
Begrüßung: Machen Sie nicht den Fehler und umarmen und küssen Sie von
sich aus einen Geschäftspartner. Die
Araber pflegen diesen Brauch untereinander, im Kontakt mit Ausländern ist er
aber nicht unbedingt üblich
Anrede: Englische Version
Tabus: Speisen nie mit der linken Hand
nehmen, Kritik am Herrscherhaus, am
Islam oder der Stellung der Frau, das
Kreuz-Symbol, Gastgeschenke mit
Alkohol
Sonstiges: Machen Sie sich auf lange
Verhandlungen gefasst und bereiten
Sie sich auf unpünktliche Gesprächspartner vor. Gastgeschenke bei privaten
Einladungen sind erwünscht
Greeting: Do not make the mistake of
spontaneously hugging or kissing a
business partner. Arabs observe this
custom among themselves, it is not customary when in contact with foreigners
Title: You can use the English version
Taboos: Never handle food with the left
hand, criticising the ruling family, Islam
or the status of women, the symbol of
the cross, and gifts with alcohol
Other: Prepare yourself for lengthy negotiations and unpunctual contacts.
Gifts at private invitations are desired //
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Schöne

Festtage
und ein

frisches neues

Jahr!
www.jupiter-gmbh.de
www.facebook.com/Jupiter.Kuechenmaschinen
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ALLE JAHRE WIEDER: START-UPS, DIE NUR
ZUR WEIHNACHTSZEIT FUNKTIONIEREN
YEAR IN, YEAR OUT: START-UPS
THAT ONLY WORK AT CHRISTMAS
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Das Weihnachtsgeschäft ist für viele, wenn nicht sogar für
die meisten Online-Händler, die Zeit des Jahres. Traditionell
kaufen die Menschen im Lande zum Jahresende wie die
Wahnsinnigen Schmuck, Spielzeug und mehr. So gibt es
tatsächlich Start-ups und E-Commerce-Anbieter, die nur zur
Weihnachtszeit funktionieren, weil diese Shops ausschließlich Waren und Produkte anbieten, die nur zur frostig-frohen
Jahreszeit gefragt sind. Einige der Shops stellen wir hier vor.
Adventman
Bei Adventman können User ihren Adventskalender selbst
zusammenstellen: „Persönlicher Adventskalender: Der Adventman verschickt 24 Geschenke”. WWW.ADVENTMAN.DE
HappyTree
Das kleine Düsseldorfer Start-up HappyTree ergänzt die
bunte und vielfältige Welt der Sharing Economy um eine
weitere, witzige Komponente: den Miet-Weihnachtsbaum.
Siehe dazu auch: „Einen Weihnachtsbaum mieten? Klar, bei
HappyTree!” WWW.HAPPYTREE.DE
Meine Tanne
Wie sollte es auch anders sein: Meine Tanne liefert den
Weihnachtsbaum nach Hause. „Geliefert werden die Bäume in drei verschiedenen Größen: 130, 150 und 170 cm –
innerhalb von zwei bis drei Werktagen bis in jede Ecke der
Republik, auch in abgelegene Regionen”, verspricht das Unternehmen. WWW.MEINETANNE.DE
Mia Vico
In verschiedenen Varianten erhältlich sind die Holzweihnachtsbäume von Mia Vico. Wer auf modernes Design,
Nachhaltigkeit und nadellose Fußböden steht, wird sich
für die Bäume mit magnetischem Christbaumschmuck bestimmt begeistern. WWW.MIAVICO.DE
Schneekugelhaus
Klar, Schneekugeln funktionieren im Grunde das ganze Jahr
über. Zur Weihnachtszeit haben die kleinen Kugeln aber einen
ganz besonderen Charme. WWW.SCHNEEKUGELHAUS.DE
Eine weitere tolle weihnachtliche Plattform, die derzeit aber
leider pausiert, ist die Adventskiste, ein weiterer Adventskalenderservice. //

Christmas is for many, if not for the majority of the online
retailers, the busiest time of the year. Traditionally, people
around the country go crazy at this time buying jewellery,
toys and much more. As a result, there really are a number
of start-ups and e-commerce suppliers that only function
now because what they offer is only in demand at the chilly
but cheerful time of year. We’d like to present a handful of
these shops to you.
Adventman
At Adventman, users can put together their own Advent
calendar. “A personal Advent calendar whereby the Advent
man will sends24 small gifts.” WWW.ADVENTMAN.DE
HappyTree
HappyTree, the small Düsseldorf start-up complements the
colourful and diverse world of the sharing economy with a
further witty idea: the rental Christmas tree. See also: “Rent
a Christmas tree? Of course, at HappyTree!”
WWW.HAPPYTREE.DE
Meine Tanne
Or ‚My Fir Tree in English will deliver a Christmas tree to your
door. “Trees will be shipped in 3 sizes – 130, 150 and 170 cm
– within two to three workdays to anywhere in Germany,
even remote areas,” is the company’s promise.
WWW.MEINETANNE.DE
Mia Vico
Wooden Christmas trees in various designs are available
from Mia Vico. Those into modern looks, sustainability and
a needleless floor will love these trees with their magnetic
decorations. WWW.MIAVICO.DE
Snow globes
Of course, snow globes work in theory the whole year round
but at Christmas time they have an extra special charm.
WWW.SCHNEEKUGELHAUS.DE
Although they are taking a short break this year, another
great festive platform in Germany offering an Advent calendar service is Adventskiste. //
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DAS FEST
IN ZAHLEN
CHRISTMAS
IN NUMBERS

36 %
Köln
Cologne

12 %

Frankfurt / Main

20 % 20 % 16 %
Dresden
Bremen

Kiel

8%

Münster

5%

Fichte / Edeltanne
Spruce / Silver fir

1.

(36 % West / 84 % East)
Father Christmas

(47 % West / 5 % East)
Christ Child

Diese Frage spaltet das Land: Im protestantisch
geprägten Nordosten liegt der Weihnachtsmann
vorn, im katholischen Südwesten das Christkind.
This question divides Germany: In the protestant
northeast it’s Father Christmas, in the catholic
south it’s the Christ Child.

TOP 3 STREITTHEMEN
TOP 3 DISPUTES

Wo verbringen wir die Feiertage?
„Wir waren schon
letztes Jahr bei deinen Eltern!“

2.

3.

Unterhaltungs- Eintrittskarten
Parfum &
elektronik
Admission
Pflegeprodukte
Consumer
tickets
Perfumes &
electronics
care products

Blaufichte
Blue spruce

75 %

Nordmanntanne
Caucasian fir

4.

39 %

(47 % West / 5 % Ost)
Christkind

On the Zugspitze the chance
is 100 %. The rest of Germany
is mostly green – also the case
50 years ago.

4%

Kleidung
Clothes

(36 % West / 84 % Ost)
Weihnachtsmann

White Christmas

18 %

Freiburg

Düsseldorf

20 %

Who brings t he presents ?

Where shall we spend
Christmas?
“We were at your
parents last year!”

12 %

Hamburg

Auf der Zugspitze liegt die
Wahrscheinlichkeit dafür bei
100 %. im Rest des Landes ist
das Fest meist grün – das war
auch vor 5o Jahren schon so.

20 %

Berlin

Wer bringt die Geschenke ?
45 %

32 %
Chemnitz

16 %

Christmas disrupts our daily routine – leaving
its trace in the stats.

24 %

Stuttgart

München
Munich

Weihnachten unterbricht unseren Alltag – das
hinterlässt alljährlich Spuren in der Statistik.

Weiße Weihnacht

28 %
Saarbrücken

5.

6.

O Tannenbaum ...

Was schenken ?

O Christmas ...

What to give ?

Über 28 Millionen Bäume wurden letztes Jahr
verkauft, am beliebtesten war die Nordmann
tanne. Es gibt zwar einen Trend zur Ökotanne,
ihr Marktanteil liegt aber unter 5 %.

Surveys say that fragrances are most
popular and women receive more perfumes
than they would like.

Ca. 50 %

aller Gänse werden im
vierten Quartal geschlachtet

aller Karpfen werden
im Dezember verkauft

Approx. 76 %

Approx. 50 %

of all geese are
slaughtered in
4th quarter

of all carp are
sold in December

Das
Es
se
Die Deutsche

31 %

Schmuck,
Uhren
Jewellery
watches

Laut einer Umfrage wird am liebsten
Parfum verschenkt – an Frauen sogar
häufiger, als ihnen lieb ist, wie eine andere
Befragung ergab.

Over 28 million trees were sold last year, the
favourite is the Caucasian fir. There‘s a trend
towards eco-trees, but market share is < 5%.

Ca. 76 %

7.

Spielzeug
CDs, DVDs,
Toys
Computerspiele
CDs, DVDs,
computer games

Bräuche

An Weihnachten in die Kirche geht nur
etwa die Hälfte der Deutschen. Noch
weniger singen zusammen Lieder. Als
beliebteste Bräuche werden »Schenken«
und »Dekorieren« genannt.

Customs

At Christmas only around half of all Germans
go to church. Fewer sing carols together.
Present giving and decorations are the most
popular customs.

n

Weihnachtsdekoration
„ … an den Baum kommen
NUR die Kugeln von Oma!“
Christmas decorations
“… ONLY grandma’s
baubles go on the tree!”

Arbeitsteilung
„ … und WAS hast DU
eigentlich gemacht?
Arbeitsteilung
“… and WHAT
have YOU done?”

17 %

13 %

DIE DUNKLE SEITE
Brände, Diebstähle und Streit gehören zum
Advent. Fälle von häuslicher Gewaltnehmen
zu. Aber anders als oft behauptet, steigt die
Suizidrate nicht an.

THE DARK SIDE
Fires, thefts and disputes are part of
Christmas. Domestic violence increases
too, but the suicide rate remains stable.

Gesellschaft für Ernährung
hat geschätzt, dass es in zwei
Dritteln aller Haushalte zu Weihnachten
Gans gibt. Dazu passt die Statistik der
Erzeuger: 76 % der Tiere werden zwischen
Oktober und Dezember geschlachtet.
Klassiker sind auch Karpfen.

The German Society for Nutrition estimated
that two thirds of all households have goose
at Christmas - in line with producers’ stats:
76 % of birds are killed between
October and December.
Carp is also traditional.

T
he

mea

15.000

+ 20 %

91 %

52 %

Familie und Freunde
beschenken
Visit family and
friends

Gottesdienst
besuchen
Go to church

40 %

12 %

Gemeinsam
singen
Sing carols

Mistelzweig
aufhängen
Hang up
mistletoe

l
STROMKONSUM

Wohnungsbrände in
der Adventszeit
house fires during
Advent

Taschendiebstähle
im Dezember
pick-pocketing
in December

74 %
Weihnachtsbaum
aufstellen
Put up a
Xmas tree

Um 1 /3

steigt der Stromverbrauch
am 25. Dezember
By 1 /3 - the increase
in consumption on
25 December

Am 25. Dezember kommt es zur Leistungsspitze: l20 Mio. Kilowattstunden Strom mehr als im
Schnitt werden verbraucht – so viel benötigen
sonst 34.000 Haushalte im ganzen Jahr.

ELECTRICITY
A power peak occurs on 25 December: 120 m
kilowatt hours more than on average – the same
as what 34,000 households use in a whole year.

UNTERNEHMENCOMPANY
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SCHON APP-DECKT?
EVERYTHING APP-LIED?
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

Sie sind aus dem Alltag nicht mehr
wegzudenken Applikationen, kurz
Apps. Nein, wir sprechen nicht über
die Anwendungsbeschreibung eines
Produkts wie man Sie aus manch Unternehmenspräsentation von PRETTL
Firmen kennt. Wir sprechen über das,
was sich hinter den kleinen Kacheln
auf Smartphone- und Tablet-Displays
versteckt. Neben den Standardapps
wie Facebook und den neusten Ringtones gibt es auch sehr Nützliches bei
itunes, playstore und Co. zu finden.
Nicht nur für den Privatgebrauch.
Applications, better known as apps,
are now taken for granted in our daily
lives. No, we’re not talking about a
product’s applications known to many
of us from company presentations,
we’re referring to what’s hidden behind those small tiles on the display
of a smartphone or tablet. Besides the
standard apps, such as Facebook and
the latest ringtones, many extremely
useful ones can be found on iTunes,
Play Store and Co. Not only for private
use, either.

Ich bin drin
Wer sagt das nicht gerne,
wenn es um verfügbares
W-Lan Netz geht. Damit Sie
dieses auch unkompliziert finden, gibt
es den [Wifi-Finder]. Die App kennt
über 650 00 Hotspots in 144 Ländern
und ist wirklich nützlich, da sie die HotSpots, sowie das passende KartenMaterial um diese zu finden, ganz
ohne Datenroaming anzeigt.
FÜR ANDROID UND IOS

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

I’m connected
Who doesn’t enjoy saying that when
trying to access a Wi-Fi network?
And to make things easier, [Wi-FiFinder] is here to help. The app recognises over 650,000 hotspots in
144 countries and is extremely useful as it finds and displays hotspots
and the relevant map information
without the need for data roaming.
FOR ANDROID AND IOS
Mal wieder ohne Worte?
Das geht schneller als man
denkt und da wir alle die
Funktionsfähigkeit
vom
Google Translater kennen, steigen wir
im Notfall lieber um – und zwar auf
[Image It]. Mit Hilfe von Bildern und
Zeichnen unterstützt die App bei der
Verständigung.
FÜR ANDROID & IOS
Speechless yet again?
That can happen quicker than you
think and because we all know the
limitations of Google translator it maybe
better in emergencies to resort to
[Image It]. Here, pictures and drawings
are also used to make yourself
understood.
FOR ANDROID & IOS
There’s no better way to
app… ähm fly
Mit [Lufthansa-App] planen
Sie Ihre Reisen ganz einfach
über eine einzige Anwendung, von
der Buchung, über den CheckIn bis zur
Statusabfrage. Und natürlich darf
auch die Verknüpfungzum Miles &
More-Konto nicht fehlen.
FÜR ANDROID, IOS, WINDOWSPHONE

There’s no better way to app… ugh, fly
With the [Lufthansa app] you can plan
you journey quite simply with one application – from booking and checking
in to doing a status check. The link to
your Miles & More account is, of course,
also integrated.
FOR ANDROID, IOS & WINDOWSPHONE
Im Auto unterwegs und
keine Zeit, zu schreiben?
[Dragon Dictation] übernimmt den Job. Mit der
Spracherkennungssoftware sind EMails und SMS im Nu verfasst. Und
mit der Verknüpfung zum Adressbuch
werden selbst komplizierte Namen
fehlerfrei geschrieben.
FÜR ANDROID, IOS
Sat at the wheel and no time to write?
[Dragon Dictation] does it for you. With
language recognition software, emails
and texts are written in no time. And
with its address book link even complicated names are written perfectly.
FÜR ANDROID, IOS
Mal wieder zu Besuch im
Headquarter Pfullingen?
Dann darf die [Stuttgart
After Business] App nicht
fehlen. Egal ob Gastronomie-Angebot
oder Live-Musik: Mit dieser nützlichen
App finden Sie alles regionaltypischbewährte. Da entdeckt auch so
mancher Ortsansässige sicher ab und
zu noch einmal etwas Neues.
FÜR ANDROID UND IOS
WWW.STUTTGART-TOURIST.DE/
APPS-STUTTGART
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ised. But best of all – you can share the
settings with others. An app for shopping lists and (small) project plans in
one.
FOR WINDOWS PHONE

Visiting the Pfullingen headquarters again?
Then the [Stuttgart After Business]
app is a must. Whether bars, restaurants or live music, with this app you’ll
find the best of what the region has to
offer. Even locals can discover a new
thing or two.
FOR ANDROID AND IOS.
WWW.STUTTGART-TOURIST.DE/
APPS-STUTTGART
Zu viele To-do-Listen?
[Tasks] nimmt Ihnen die Arbeit zwar nicht ab, aber hilft
Ihnen, Ihre täglichen Aufgaben einfach zu strukturieren.
So können Projekte angelegt, Stati
markierbar und Deadlines übersichtlich organisiert werden und das Beste
– man kann die Einstellungen mit
anderen teilen. Eine Anwendung für
Einkaufslisten und (kleine) Projektpläne in einem.
FÜR WINDOWS PHONE
Too many to-do lists?
Setting [Tasks] doesn’t reduce the
workload but helps you structure
your everyday duties in a better way.
Projects can then be set up, statuses
marked and deadlines clearly organ-

Schluss mit Zettelchaos
Ob Markierungen in Artikeln, spontane Notizen,
Meeting-Mitschnitte oder
die Unterzeichnung von Dokumenten
– [GoodNotes] vereint alles in einer
Anwendung und lässt dabei Ihre
Handschrift deutlich erkennen. Somit
können Sie alle handschriftlichen
Notizen direkt auf dem Endgerät
tätigen und als PDF speichern.
Durch einfache Synchronisation
haben Sie von all Ihren (APPLE-) Endgeräten darauf Zugriff.
FÜR IOS.
No more note chaos
Adding comments to articles, spontaneous notes, recording meetings and
signing documents – all this and more
can be done with [GoodNotes] leaving your mark clearly recognisable. All
handwritten notes can be directly added to the phone/tablet and saved as
a pdf. By synchronising you will then
have access to these from all your (APPLE) devices.
FOR IOS.
Keine Zeit für Sport?!
Schluss mit den Ausreden.
Die App [Seven Minutes]
verspricht Training in nur
sieben Minuten und punktet mit Reminder-Funktion.
FÜR ANDROID UND IOS
No time for sport?!
Cut the excuses. The [Seven Minutes]
app lets you train in just seven minutes
and even has a reminder function.
FOR ANDROID
AND IOS

Absolut trendy
Das ist nicht nur die trendy
[TrendApp] vom Trendbeobachter Mathias Haas
(siehe auch Seite 44/45), sondern mit
ihr ab sofort auch Sie. Denn mit der
App sind Sie stets up-to-date. Übersichtlich kurz beschrieben, finden Sie
allerhand Nützliches und Amüsantes.
Und können es – wie soll es auch
anders sein – direkt auf Twitter und
Facebook teilen. Damit entscheiden
Sie ein Stück weit selbst was Trend
wird oder nicht.
FÜR ANDROID UND IOS
Absolutely trendy
This is not only the [TrendApp] from
trend watcher Mathias Haas (see also
p.44/45), but it will make you one too
and you’ll always be up-to-date. Clearly and briefly described, you will find
all kinds of useful and amusing stuff,
which you can then – how could it be
any different – share directly on Twitter and Facebook. As a result, you’ll be
making your contribution as to what
will be a trend or not.
FOR ANDROID AND IOS

UND WAS IST IHRE LIEBLINGS-APP?
Teilen Sie es uns mit auf FACEBOOK –
www.facebook.de/prettl.group
AND WHAT’S YOUR FAVOURITE APP?
Let us know on our Facebook page –
facebook.de/prettl.group
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ES GIBT DINGE, DIE HABEN BESTAND:
25 JAHRE BEI PRETTL
STANDING THE TEST OF TIME:
25 YEARS AT PRETTL
PRETTL intern: Frau Ferreira Reisner, vielleicht stellen Sie
sich in zwei bis drei Sätzen vor und sagen uns, was genau
Sie bei PRETTL machen?
Ferreira Reisner: Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und
arbeite in der PRETTL Kabelkonfektion in der Abteilung
Qualitätssicherung. Dort bin ich zuständig für die Zeichnung und die Dokumentenverwaltung.
PRETTL intern: Waren Sie schon immer in dieser Position?
Ferreira Reisner: Nein, angefangen habe ich in der Produktion. Dort wurde ich relativ schnell zur Vorarbeiterin
befördert und zuständig für den Musterbau. Nach elf Jahren in der Produktion, kam ich dann in die Projektierung.
PRETTL intern: Wie kam es zu dieser Entwicklung?
Ferreira Reisner: Ich hatte mir während dieser Zeit umfangreiche Kenntnisse rund um das Thema Kabel und Kabelkonfektion angeeignet.
Nach der Verlagerung der Fertigung von Pfullingen nach
Ungarn, gab man mir die Chance in der Projektierung mein
Können unter Beweis zu stellen.
PRETTL intern: Sie haben uns zuvor verraten, dass Sie mittlerweile Familie haben. Wie gelingt es Ihnen, Familie und
Beruf zu kombinieren?
Ferreira Reisner: Das ist oft eine logistische Meisterleistung mit viel Organisation! Da ich mittlerweile als Halbtagskraft arbeite, aber auch dank der Unterstützung meines
Mannes, klappt es ganz gut. Es darf aber nichts dazwischen kommen.
PRETTL intern: Nimmt die Digitalisierung dabei einen Einfluss?
Ferreira Reisner: Noch nicht, es könnte aber in Zukunft
eine Option werden, wenn aufgrund des weiteren Wachstums des Unternehmens der Aufwand zunimmt, andererseits aber die zeitliche Gebundenheit an die Halbtagsstelle
bestehen bleibt. Eventuell sind dann Engpässe über Home
Office abdeckbar.
PRETTL intern: Haben Sie generell in den letzten Jahren
gemerkt, ob und wenn ja wie die fortschreitende Technik
Einfluss auf den Arbeitsalltag bei PRETTL genommen hat?

Ferreira Reisner: Ja, gemerkt habe ich das. Durch die
Digitalisierung der Dokumente und durch E-Mail geht alles
viel schneller. Ablagen haben sich geändert. Das Arbeitsmittel ist das Terminal geworden.
PRETTL intern: Sie sind seit 25 Jahren bei PRETTL. Das ist
in der digitalen Welt eine halbe Ewigkeit und bietet jede
Menge Zeit für Wandel in der Technik. Aber auch für den
Wandel im Unternehmen? Welche entscheidenden Dinge
haben sich bei PRETTL seither verändert?
Ferreira Reisner: Bei PRETTL hat sich sehr
viel geändert. Angefangen, dass wir
viel weniger Papier verwalten.
Unser zentrales Ablagesystem
sowie auch unsere Kundenund Normenportale ermöglichen einen viel
schnelleren Zugriff und
auch einfachere Verwaltung der Dokumente.
Das Versenden der
Dokumente geht schneller, zumal E-Mail
generell das Hauptkommunikationsmittel
geworden ist.
PRETTL intern: Was ist
gleich geblieben?
Ferreira Reisner: Eigentlich
nichts. Die Kollegen sind, bis
auf wenige, deutlich kürzer im Unternehmen. Ich durfte mehrmals den
Arbeitsstandort wechseln und selbst die
PRETTL-Schrift ist jetzt rot, früher war sie blau.
PRETTL intern: Ob Veränderung oder Konstante – was
davon ist entscheidend, dass Sie so lange in dem Unternehmen geblieben sind?
Ferreira Reisner: Jede Herausforderung bei PRETTL war
für mich auch eine Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln,
und der Erhalt des Standortes in Pfullingen ist für mich mit
meiner Familie gut zu kombinieren. Zudem hatte ich auch
meistens viel Spaß bei der Arbeit. Und das ist doch auch
wichtig oder? //
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PRETTL intern: Ms Ferreira Reisner, could you perhaps introduce yourself in 2–3 sentences and tell us what it is you
do exactly at PRETTL?
Ferreira Reisner: I’m married, have 2 children and work
for PRETTL Cable Assembly in quality management. I’m
responsible there for the drawings and also for document
management.
PRETTL intern: Have you always held this position?
Ferreira Reisner: No, I started off in production. Soon after I was promoted to
supervisor and was responsible for
the prototypes. After 11 years in
production, I transferred to project planning.
PRETTL intern: How did
this move come about?
Ferreira Reisner: During this time I acquired
an in-depth knowledge
of cables and cable assemblies. After the relocation of the production
site from Pfullingen to
Hungary, I was given the
chance to demonstrate
my know-how in project
planning.
PRETTL intern: You mentioned
before that you now have a family.
How successful are you at combining
your family and your job?
Ferreira Reisner: This often requires a logistic masterstroke and a lot of organization! But because I now work
part-time, and thanks to my husband’s support, it works
out very well. Nothing unforeseen is allowed to happen,
however.
PRETTL intern: Does digitalization have an influence?
Ferreira Reisner: Not yet, but it may in future if demand
increases due to company growth and the hours for parttime jobs remain the same. Bottlenecks could eventually

be managed via home office.
PRETTL intern: In general, have you noticed in recent years
whether advancements in technology have had an effect
on the normal working day at PRETTL?
PRETTL intern: Yes, I have noticed the impact. Due to documents being digitized and due to emails everything is so
much faster. Filing systems have changed. Your terminal is
now your working equipment.
PRETTL intern: You have been at PRETTL for 25 years. In
the digital world that’s half an eternity and so much can
happen regarding technology during this time. The same
applies for the company. What significant things have
changed at PRETTL during this time?
Ferreira Reisner: A great deal has changed at PRETTL. For
starters, nowadays much less paper has to be managed.
Access to our central filing system and to the portal for
customers and standards is so much quicker.
Managing the documents is also much easier. Sending
documents is also much quicker as email has become the
main means of communication.
PRETTL intern: What has remained the same?
Ferreira Reisner: Basically nothing. Apart from a few
colleagues, most spend a much shorter time with the
company. I have been able to change my place of work
often. Even the PRETTL lettering is now red, it used to be
blue.
PRETTL intern: Whether it’s to do with things that have or
haven’t changed, what has been decisive in making you
stay so long with the company?
Ferreira Reisner: Every challenge at PRETTL was the
chance for me to develop as a person, and maintaining
the site in Pfullingen means I can combine this well with
my family. Plus, I have had a great deal pleasure working for the company. And that’s the most important thing,
isn’t it? //
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DER ETWAS ANDERE
JAHRESRÜCKBLICK
AN ANNUAL REVIEW
WITH A DIFFERENCE
EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistant to cc manager

Was die Zukunft bringt ...
… das steht nicht in den Sternen,
sondern in den Thesen von Mathias
Haas, Zukunftsforscher und Deutschlands einziger Trendbeobachter. Denn
Haas Fokus liegt nach eigener
Aussage auf dem „Hier und Jetzt“
und damit auf beweisbaren Megatrends. Seine Thesen für 2015 sind
längst aufgestellt. Grund genug für die
»PRETTL intern«, sich einige davon einmal genauer anzuschauen – durch die
PRETTL Brille.
Zeig’ Dein wahres Ich! Identitäten sind
ein Wirtschaftsgut – echte Persönlichkeiten die Verkaufsschlager.
Aufatmen für den Außendienst. Authentizität ist und bleibt Trumpf. Aber
auch Unternehmen sollten sich dies
zu Herzen nehmen, denn sie werden
genauso personifiziert wie eine Einzelperson. Mit der seit Jahren erscheinenden »PRETTL intern« zeigt
PRETTL Gesicht, seit 2014 auch im
Social Web. Und das wird sich 2015 nicht
ändern. Im Gegenteil. Der Ursprung
wird weiter genannt, das aktuelle Geschehen aufgezeigt und die Visionen
für die nächsten Jahre kommuniziert.
So entsteht ein ganz „echtes“ Bild.
Handel muss handeln!
Der Einzelhandel muss überzeugen oder er wird untergehen! Denn
Händler wurden erfunden, als es noch
kein Internet gab. Deshalb: Moderne
Instrumente einsetzen!
Breit aufgestellt im B2B scheint PRETTL
auf den ersten Blick nicht betroffen,

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com

doch die Firmen, die aktiv an den
Handel vertreiben, sollten aufhorchen,
denn es geht um ihre Kunden! Es wird
nicht gefordert, den eigenen Vertrieb
ins Netz zu verlagern! Sondern, wie
Haas betont, die richtigen Instrumente
einzusetzen. Die Salesforce-Einführung 2014 bietet eine gute AnalyseBasis, Jupiter geht mit der Online-Adventskalender-Aktion erste Schritte.
Für 2015 sollte man sich deshalb an
Haas Tipp halten: Wir müssen mehr
ausprobieren! Auch wenn das den
ein oder anderen Fehler bedeutet.
Und vorallem Chancen nutzen: Das
neue Verhalten ermöglicht neue Geschäftsmodelle.
Das neue Premium: Nachhaltigkeit.
Ökologisch und sozial statt Status
und Prestige. Was Haas hier als neuen Trend deklariert, ist bei PRETTL, ob
bewusst oder unbewusst, seit Jahren
Philosophie. Denn sich an Wurzeln
zu erinnern, Bescheiden nach Außen
aufzutreten und dennoch tatkräftig die
Zukunft mitzugestalten, stehen im absoluten Einklang zur Aussage.
Schau Dich um! Unsere Innenstadt
muss attraktiver werden. Dann haben
Twitter, Playstation und Head-up
Displays keine Chance. Was uns das
sagt? Tätigkeiten in der E-Mobilität
weiter auszubauen und damit zu einer
grüneren, schöneren Umwelt beizutragen. Denn diese ist es, die neben Konsum eigentlich gewollt ist.
Das
bisschen
Facebook!
Die
Veränderungen heute sind nicht gra-

vierender als die Entwicklungen früher.
Doch unsere Wahrnehmung ist heute
anders. Lassen Sie es uns 2015 nicht
als Abschreckung sondern als Aufforderung ansehen. Dinge werden
auf Facebook intensiver wahrgenommen, das ist richtig. Doch verbirgt sich
neben den oft vermuteten Gefahren
genau dahinter unsere Chance, das
Unternehmensbild in unserem Sinne
nachhaltig zu prägen.
Unabhängig von der Jahreszahl sagt
Haas: „Veränderung findet statt, ob
wir mitmachen oder nicht!“. Das ist
Fakt. PRETTL hat bei Veränderungen
nicht nur mitgemacht, sondern sie
auch hervorgebracht. Dass wir dabei
vielleicht trendiger sind als wir denken,
zeigen die obigen Beispiele. Wir sind
unserer Zeit nicht voraus, sondern mit
ihr. Aber auf der Seite des Vorsprungs.
Und diese Eigenschaft sollten wir uns
auch für 2015 erhalten und uns selbst
treu bleiben. Ganz im Sinne der diesjährigen Weihnachtskarten, die genau
an das erinnern, was wichtig ist „Wandel wird dann zum Erfolg, wenn seine
Wegbegleiter Erfahrung und Vertrauen
sind.“ //

Warum es gut ist, auch 2015 an „Think
global. Act local.” festzuhalten, wie
zukünftige Arbeitsplätze aussehen
und ob Spontanität purer Luxus ist,
erfahren Sie in unserem BLOG.
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What the future holds
… is not written in the stars but in the
theses of Mathias Haas, futurologist
and Germany’s only trend observer.
Why? Because Haas’ focus is, according to himself, on the ‘here and now’
and, as a result, on provable megatrends. His theses for 2015 have been
established for some time. A good
enough reason therefore for Prettl intern to look at some of them through a
pair of PRETTL glasses.
Show your true self! Identities are assets – real personalities are bestsellers.
The sales force can now breathe again.
Authenticity is and remains key. But
companies should also take this to
heart because this too is personified
just like an individual person. »PRETTL
intern« has appeared for many years and since 2014 PRETTL has been
showing its face on social media. And
that won’t change in 2015. Quite the
opposite, in fact. More reference will
be given to the origins, current occurrences will be detailed and the visions
for the coming years will also be communicated. Thus the real picture will
appear.
Traders must trade!
Retailers must convince their public
otherwise they will perish! Trading was
invented before the internet. Therefore
use the modern tools available!
Broadly aligned in B2B, PRETTL does
not appear to be affected at first glance,
but the firms involved in active trading

should pay attention as we’re talking
about their customers! Relocating the
business online is not required, but as
Haas stressed, the right tools must be
used. The introduction of Salesforce in
2014 offers a good basis for analysis
and Jupiter is making its first steps with
its online Advent calendar campaign.
For 2015 therefore, it is advisable to
follow Haas’ tip: We must try out more
things! Even when that means making
the odd error. And make particular use
of chances: this new approach will
allow for new business models.
The new premium: sustainability. Ecological and social instead of status
and prestige. What Haas declares here
as being a new trend has been a part
of the PRETTL philosophy, whether
intentionally or unintentionally, for
years. Because reminding yourself of
your roots, appearing modest to the
outside world and, nevertheless, being
eager to help shape the future, are in
full agreement with this statement.
Look around yourself! Our city centres must become more attractive.
Then Twitter, Playstation and head-up
displays have no chance. What does
that tells us? Develop jobs in e-mobility
and therefore make a contribution to a
greener, more beautiful environment.
Because this dual benefit is actually
what is wanted.
A little bit of Facebook! The changes today are not as major as earlier

developments. But our perception today is different. We should view 2015
as a challenge not as a deterrent.
Things are perceived more thoroughly
on Facebook, and rightly so. But behind
what appears to be a threat, lies our
chance to shape a sustainable image
of the company according to our requirements.
Regardless of the year, Haas says:
“change will take place, whether we
join in or not!” That’s a fact. PRETTL
has not only taken part with the changes, but has also created them. Whether we are possibly trendier than we
think, is shown in the above examples.
We are not ahead of our time but move
with it. We are, however, on the side of
development. This quality is also one
that we should keep in 2015 and stay
true to ourselves – much in the spirit of
this year’s Christmas cards that remind
us exactly of this. What is important is
“change becomes success when those
accompanying it possess experience
and trust.” //

And the reason why it’s also good
in 2015 to continue to “Think
global. Act local.”, to find out what
future workplaces will look like and
whether spontaneity is pure luxury,
can be discovered on our BLOG.

RENNKALENDER MOTOGP 2015
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GRAN
PREMIO DE LA
REPÚBLICA
ARGENTINA

01 02 03 04

GRAND PRIX OF
QATAR

GRAND PRIX OF
THE AMERICAS

29 März

12 April

Losail Circuit
Qatar

Circuit Of The Americas
United States

19 April

Autódromo Termas de
Río Hondo
Argentina

GRAN PREMIO
DE ESPAÑA
3 Mai
Jerez
Spain

EIN ECHTER SIEGER-TYP
A REAL WINNER
EDITOR francesco napoli

FUNCTION marketing manager pramac racing

EMAIL francesco.napoli@pramac.com

Genau das ist Danilo Carlo Petrucci. Mit seinen 24 Jahren hat der gebürtige Italiener aus Terni bereits eine Menge Erfolge
eingefahren. So holte er beispielsweise 2009 den Titel European Junior Stock 1000 Champion und gewann 2010 die italienische Superbike-Meisterschaft der unter 25-Jährigen. Seit 2012 ist Petrucci in der Welt des MotoGP zuhause und mit
Ende der Saison 2014 Fahrer des Pramac Racing Teams, wo er den bis dahin verpflichteten Andrea Iannone ablöst. Für 2015
wünschen wir Danilo Carlo Petrucci, als auch Yonny Hernández, der Pramac treu bleibt, sowie dem gesamten Team eine
erfolgreiche und spannende MotoGP-Saison 2015.
And that’s exactly what Danilo Carlo Petrucci is. Only 24 years, the native Italian has already achieved a great deal of success.
For instance, in 2009 he became the European Junior Stock 1000 Champion and in 2010 won the Italian Superbike Championship for under 25s. Since 2012, Petrucci has been competing in the MotoGP and as of the end of the 2014 season now
rides for the Pramac Racing Team, taking the place of Andrea Iannone. For 2015, we wish Danilo Carlo Petrucci, and teammate
Yonny Hernández who stays with Pramac, along with the entire team, a successful and exiting Moto GP season 2015.

GRAN PREMIO DI
SAN MARINO E
DELLA RIVIERA
DI RIMINI

GRAN PREMIO
DE ARAGÓN

13 September

27 September

Misano World Circuit
Italy

MotorLand Aragón
Spain

13 14
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GRAN PREMI DE
CATALUNYA

05 06 07 08
GRAND PRIX DE
FRANCE

GRAN PREMIO
D’ITALIA

17 Mai

31 Mai

Le Mans
France

Mugello
Italy

Circuit de BarcelonaCatalunya
Spain

MOTORRAD
GRAND PRIX
DEUTSCHLAND

INDIANAPOLIS
GRAND PRIX

GRAND
PRIX ČESKÉ
REPUBLIKY

BRITISH GRAND
PRIX

16 August

30 August

Automotodrom Brno
Czech Republic

Donington Park
Great Britain

14 Juni

TT ASSEN
27 Juni

Assen
Netherlands

09 10 11 12
12 Juli

Sachsenring
Germany

9 August

Indianapolis Motor
Speedway
United States

GRAND PRIX OF
JAPAN

AUSTRALIAN
GRAND PRIX

MALAYSIAN
MOTORCYCLE
GRAND PRIX

GRAN
PREMIO DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA

11 Oktober

18 Oktober

25 Oktober

8 November

Motegi
Japan

Phillip Island
Australia

Sepang Circuit
Malaysia

Comunitat Valenciana
Spain

15 16 17 18

48

wishes to
		 all

Merry
Christmas!
		

… and a

happy
new

YEAR!

