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BMW i3: Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 12,9;
CO₂-Emission kombiniert in g/km: 0;
BMW i3 mit Range Extender: Stromverbrauch kombiniert in
kWh/100 km: 13,5; Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 0,6*;
CO₂-Emission kombiniert in g/km: 13*;
BMW i8 mit Plug-in-Hybridantrieb BMW eDrive: Energieverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 11,9; Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 2,1*;
CO₂-Emission kombiniert in g/km: 49*.
*Als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt der ECE-Fahrzyklus.
Zusätzlich zum Verbrauch wird die CO₂-Emission gemessen.
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bmwi-ahg.com
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in der Vergangenheit haben viele Familienunternehmen
meist intuitiv das Richtige getan. Aber ist dieses Bauchgefühl noch zeitgemäß? Sichern daraus resultierende Entscheidungen das Unternehmen für die Mitarbeiter und die
nachfolgenden Generationen? In der Weltwirtschaft 3.0
müssen Familienunternehmen, die auch in Zukunft erfolgreich bestehen wollen, spätestens jetzt neue Wege gehen.
Familienunternehmen bilden nicht nur das Rückgrat der
deutschen Wirtschaft, sie sind ihr Herz und Motor. Doch was
jahrzehntelang funktioniert hat, lässt Unternehmen heute
erschreckend schnell zugrunde gehen. Immer häufiger
und schneller werden namhafte Marken familiengeführter
Unternehmen gnadenlos vom Markt gedrängt.

Prettl-Wissen to go
Prettl knowledge to go

			

42		

Freude am Fahren

Karriere im Familienunternehmen
Careers in familiy businesses

08/09

			
			

sehr geehrte Damen und Herren,
BMW i

Zukunft Familienunternehmen –
im Gespräch mit Rolf & Willi Prettl
The future of family businesses –
in conversation with Rolf and Willi Prettl

Fit im Job heißt fit für die Zukunft
Fit at your job means fit for the future

			

TOP

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Begrüßung
Welcome

			

12			

Daniel Stuckert

Analysiert man, was Familienunternehmen in der Vergangenheit erfolgreich wachsen hat lassen, stößt man in ihrem
Kreise bei den Hidden Championsvor allem auf ein Erfolgsrezept: die Aufgaben innerhalb der Familie so zu verteilen,
dass ein generationsübergreifender Zusammenhalt entsteht.
Diesen Zusammenhalt gilt es auch zukünftig zu erhalten.
Allerdings als Basis des Erfolgsrezepts, nicht als dessen
einziger Bestandteil. Wir bei Prettl wissen das. Und legen
genau deshalb verstärkt Wert darauf, immer wieder den
Gesamtkontext zu betrachten und uns auch mit (selbst-)
kritischen Fragen zu reflektieren. Bereits in guten Zeiten
beschäftigen wir uns – wohl wissend, dass die nächste
Rezession unweigerlich kommen wird – gedanklich mit
schwierigen Situationen. Wir setzen uns mit unangenehmen Themen auseinander, bevor sie möglicherweise auf
der Tagesordnung stehen. Dieser mentale Vorsprung verhilft uns dazu, vorbereitet zu sein. Dabei stimmt der Blick in
die Vergangenheit optimistisch: Prettl hat erfahrungsgemäß
stets das eigene Leben und die Entwicklung des Unternehmens in die Hand genommen – jedweder Widerstände zum
Trotz und unabhängig von wirtschaftspolitischen Gegebenheiten. Warum sollte dies in Zukunft anders sein?

Autohandelsgesellschaft mbH
BMW i Agent
Villingen-Schwenningen
Auf Herdenen 2
78052 VS-Schwenningen
Tel.: 0 77 21/95 94-58
Ihr Vertrauen verdienen – jeden Tag!

DANIEL STUCKERT
ahg_VS_BMW_i_AZ_86x210_Prettl_intern.indd 1
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Head of Media & Corporate Communications
PRETTL group

Dear Colleagues,
Dear Readers,
In the past, family businesses tended to have an intuitive
knack of doing the right thing. But is this gut feeling approach still applicable today? Do the decisions reached
safeguard the company for the employees and the following
generations? In the World Economy 3.0, family businesses
must tread new paths now if they want to remain successful in the future.
Family businesses not only form the backbone of the German economy, they are the heart and engine of the economy too. But what has worked for decades can destroy a
company today at an alarming rate. Famous brands from
family-run companies are being elbowed out of the market
at a faster and more frequent rate.
When analysing what family businesses successfully developed in the past, one recipe, in particular, stands out among
the culture of the ‘hidden champions’: the distribution of the
tasks within the family so that a cohesive, cross-generational team spirit is established.
Keeping this cohesion is also important in the future – but as
a foundation for the recipe for success and not as the sole
ingredient. At Prettl we know all about this and attach therefore added importance to always observing the whole picture and to posing (self-) critical questions. Even during the
good times, we occupy ourselves theoretically with difficult
situations – knowing full well that the next recession will
inevitably come. We discuss unpleasant topics before they
have the chance to appear on the daily agenda. This mental
edge helps us to be prepared. Optimism can be drawn from
a glance at the past: from experience, Prettl has always taken its own existence and the development of the company
into its own hands – in spite of obstacles and irrespective
of economic factors. Why should this be any different in the
future?

What exactly are the benefits?
I think our key advantage lies in the fact
that we can make fast, uncomplicated
decisions. I always say that at Prettl we
are looking for ‘enterprising individuals
within the enterprise’. We don’t have to
demonstrate and justify our actions to
external partners. We can adopt a totally anti-cyclical investment policy if we
want and do some ‘crazy things’.
Why is Prettl so successful?
Because of exactly what I just mentioned: we are ‘entrepreneurs’ at PRETTL who like to try ‘new things’ and assume full responsibility in doing so. We
work in a solution-oriented way and
don’t want to know how it ’won’t work’.
I think it is this which has made Prettl so
successful. A good example is the Prettl
Media & Corporate Communications
Department.

„WENN GOOGLE MORGEN AUTOS BAUT,
MÜSSEN WIR DABEI SEIN“

– IM GESPRÄCH MIT ROLF UND WILLI PRETTL

“WHEN GOOGLE STARTS BUILDING CARS
TOMORROW, WE HAVE TO BE INVOLVED”
– IN CONVERSATION WITH ROLF AND WILLI PRETTL
â ROLF PRETTL

Herr Rolf Prettl, die Deutschen haben
laut einer Umfrage aus 2014* größeres Vertrauen in Familienunternehmen als in Konzerne oder börsennotierte Unternehmen.
Überrascht Sie das?
Eigentlich nicht. Es ist bekannt, dass
Familienunternehmen langfristiger in
die Zukunft planen und meist im Mitarbeiter noch den „Menschen“ sehen,
als nur die nackte Zahl. Diesen großen
Pluspunkt müssen wir bei den Prettl
Unternehmen noch viel mehr nutzen!
Worin konkret liegen die Vorzüge?
Ich denke, dass unser entscheidender

Vorzug darin liegt, dass wir Entscheidungen schnell und unkompliziert
treffen können. Ich sage immer: bei
Prettl suchen wir den „Unternehmer
im Unternehmen“. Wir müssen unser Handeln nicht externen Partnern
aufzeigen und begründen. Dadurch
können wir auch mal total antizyklisch
investieren oder „verrückte Dinge“ tun.
Was macht Prettl so erfolgreich?
Genau was ich bereits erwähnt habe:
Wir sind bei Prettl Unternehmer, die
gerne neue Dinge versuchen und
dafür auch volle Verantwortung übernehmen. Wir arbeiten lösungsorientiert und wollen nicht wissen, wie
es „nicht geht“. Ich denke, dass dies
Prettl so erfolgreich gemacht hat. Ein
gutes Beispiel dafür ist die Prettl PR
Abteilung.
Bleibt Prettl auch zukünftig den Geschäftsbereichen treu?
Ja, auf jeden Fall. Diese haben sich
doch in den vergangenen Jahren sehr
gut entwickelt. Ich sage immer: „Never
change a running system“.
Wie sehen Sie Prettl in 5 Jahren?
Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Lassen Sie mich aber so viel
hierzu sagen: Wir müssen den Markt

Will Prettl remain true to the business
divisions in the future?
Yes, of course. These have developed
extremely well in the past years. I always say: “never change a running system.”

und unsere Kunden genau beobachten beziehungsweise darauf reagieren. Wenn Google morgen Autos baut,
dann müssen wir hier dabei sein. Alles
ist möglich und wir dürfen uns der Welt
nicht verschließen. Auch möchte ich
im Bereich Prettl Next Generation viel
mehr auf die Internationalität setzen,
das heißt ganz besonders ausländischen Talenten eine Chance geben.
Es wird natürlich keinen wilden Aktionismus geben, aber Prettl wird seine
Präsenz in NAFTA und Asien weiterausbauen. Nicht nur Deutschland,
sondern ganz Europa muss hier umdenken und aktiver werden. //

Mr Rolf Prettl, according to a survey in
2014* the Germans have greater confidence in family businesses than other
concerns or listed companies.
Are you surprised at that?
No, not really. It is well-known that family enterprises undergo greater longterm planning for the future and most
still view employees as ‘people’ and
not just numbers. This major plus point
must be utilised a great deal more in the
Prettl companies!

* Quelle: Edelman Trust Barometer 2014: www.edelman.de/studien/trust-barometer
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How do you see Prettl in 5 years time?
This is not an easy question to answer,
but let me say this much: we have to
observe and react exactly to the market
and our customers. If GOOGLE starts
building cars tomorrow, then we have
to be a part of it. Everything is possible and we can’t have the world just
for ourselves. Also, with regard to the
Prettl Next Generation initiative, I would
like the international focus to be much
stronger, especially giving talented foreign individuals a chance.
Of course, I’m not taking about doing
things for the sake of it but Prettl will
continue to build its presence in NAFTA
and Asia. It’s not just Germany but the
whole of Europe will have to rethink
their position here and become more
active. //

â WILLI PRETTL

… Frieden. Mir gehen die aktuellen
Konflikte in der Ukraine sehr nahe und
mir tut das Geschehen sehr leid.
… Längere Zeit im Ausland zu leben,
um zu lernen wie man mit wenigen
Dingen auch glücklich sein kann. //

Mr Willi Prettl, you are the third generation of your family to be involved in the
company. How do family businesses
remain attractive to young professionals?
They do because they implement all
measures.
Herr Willi Prettl, Sie sind in dritter
Gene
ration bereits im Unternehmen
aktiv. Wie bleiben Familienunternehmen attraktiv für Nachwuchskräfte?
Indem wir all die Punkte umsetzen, die
wir uns auf die Agenda gesetzt haben.
Junge Menschen stellen 
potenzielle
Arbeitgeber genau auf den Prüfstand.
Work-Life-Balance und flexible Arbeits
zeiten sind aktuelle Themen. Kann
Prettl hier den Erwartungen gerecht
werden?
Ich glaube an oberste Stelle steht, dass
man einen Sinn in der täglichen Arbeit
sieht und auch das Gefühl hat, etwas
bei Prettl bewegen zu können. Also
der „Unternehmer im Unternehmen“
zu sein. Das ist mein Ziel. Ich gebe
Ihnen noch ein Beispiel hierfür: Beim
Freizeitangebot können und wollen
wir gar nicht mit großen Konzernen
mithalten. Wir müssen unser eigenes
Profil schärfen, dass da heißt „Bei Prettl
kannst du noch was verändern und
bist nicht nur eine Nummer“ Das ist,
was zählt!
Mal angenommen, Sie hätten drei
Wünsche frei, dann …
… würde ich mir wünschen, dass wir
endlich aufhören würden, immer wieder die gleichen Fehler auf dieser Welt
zu machen.
Also ganz konkret bedeutet das, sobald der Ölpreis fällt, rückt das E-Auto
wieder voll in den Hintergrund. Auf
dem Genfer Autosalon werden dann
wieder die PS-Monster präsentiert.
Braucht die Menschheit das wirklich,
frage ich mich?

Young people put potential employers rigorously to the test. The work-life
balance and flexible hours are popular
topics. Can Prettl meet their expectations here?
I believe that the top priority here is that
you see a purpose to your daily work
and have the feeling that you will be
able to make a difference at Prettl. In
other words, being an ‘enterprising individual in the enterprise’. That is my
goal. Let me give you another example:
regarding leisure offers we cannot and
do not want to keep pace with the big
companies. We have to sharpen our
own profile: “at Prettl you still have the
chance to change things and you are
not regarded simply as a number.” That
counts!
If you had three wishes, what would
they be?
Firstly, I wish the world would stop
making the same mistakes.
Or in a nutshell, why is it that as soon
as the oil price falls, electric cars fade
again into the background and at
the Geneva Motor Show it’s the
horsepower monsters in the spotlight?
Does mankind really need this,
I ask myself!
Secondly, peace. The current conflict
(in the Ukraine) is one that touches me
deeply and it pains me to think about it.
Thirdly, I would like to live for a good
length of time with indigenous people
to learn how you can be happy with
‘few things’. //
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FIT IM JOB HEISST FIT FÜR DIE ZUKUNFT
FIT AT YOUR JOB MEANS FIT FOR THE FUTURE
EDITOR andreas worch

FUNCTION head of personnel department

Wo stehen wir? Wo wollen wir hin?
Allgemeine Fragen, die eine entscheidende Rolle spielen – auch bei der Personalverantwortung.
LENA BLÜMLE

KARRIERE IM
FAMILIENUNTERNEHMEN
CAREERS IN FAMILY BUSINESSES
EDITOR lena blümle

FUNCTION personnel manager

EMAIL lena.bluemle@prettl.com

Am Freitag, den 26. Juni 2015, ist es wieder soweit! Zahlreiche, große Familienunternehmen aus ganz Deutschland präsentieren sich auf dem „Karrieretag Familienunternehmen“.
Bereits 2006 wurde der Karrieretag von der Stiftung Familienunternehmen, einigen Familienunternehmern und
dem Entrepreneurs Club ins Leben gerufen. Er ist die erste
Recruiting- und Kontaktveranstaltung, auf der sich ausschließlich Familienunternehmen präsentieren und findet
regelmäßig an alternierenden Orten statt – dieses Mal am
Standort der Firma Kärcher in Winnenden.
Hier treffen talentierte Fach- und Führungskräfte auf
Inhaber, Geschäftsführer und Entscheidungsträger führender deutscher Familienunternehmen und können im
persönlichen Gespräch über konkrete Stellenangebote,
internationale Einsatzmöglichkeiten und künftige Karriereperspektiven sprechen.
Als weltweite mittelständische Unternehmensgruppe in Familienhand ist auch Prettl dieses Jahr wieder mit dabei!
Der Karrieretag bietet Prettl eine optimale Plattform, um
einen ausgewählten Kreis an ambitionierten Absolventen
und Young Professionals mit Berufserfahrung persönlich
kennenzulernen und sie von unserer Unternehmensgruppe
sowie unseren vielfältigen Produkten zu begeistern.
Wir freuen uns auf einen spannenden Tag mit offenen
Gesprächen und interessanten Persönlichkeiten! //

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

On Friday, 26th June 2015 it will be time once again for
numerous large family firms from all over Germany to
present themselves at the ‘Family Firms Careers Day’.
It all began in 2006 when the idea was initiated by the
Foundation for Family Businesses, several family com-panies and the Entrepreneurs Club. It is the first recruiting and
contact fair at which only family companies are present and
it takes place regularly at alternating locations – this time at
the Kärcher plant in Winnenden.
Here, young specialist and managerial personnel will be
able to meet owners, CEOs and decision-makers from leading German family com-panies and talk to them personally
about specific job offers, international options and future
career perspectives.
As a worldwide, medium-sized group of companies under
family ownership Prettl is also taking part again this year!
That’s because the careers day offers us the perfect platform
to meet, in person, a selected group of ambitious graduates
and young professionals with work experience and to make
them interested in our company group and our wide range
of products.
We’re looking forward to an exciting day of open discussions
and interesting individuals! //

You can also find more on our BLOG:
www.news-prettl.com

Genau diesen Fragen stellten sich in
angeregter Diskussionen die betroffenen Verantwortlichen aus den Führungsreihen der einzelnen Divisionen,
der Personalabteilung und dem Marketing am 18. März im Jupiter Forum unter der professionellen Moderation des
Führungstrainers Hubert Hölzl. Denn
zum Erfolg eines Unternehmens tragen
vor allem seine Mitarbeiter bei. Diese zu
fördern, ihnen Entwicklungsmöglichkeiten bereit zu stellen, aber auch eine
motivierende Arbeitsatmosphäre durch
den passenden Führungsstil zu schaffen, die zur gesunden Optimierung der
Leistung beiträgt, liegt in der Verantwortung des Unternehmens. Deshalb
gliederte sich die Tagungsordnung des
Treffens in die Punkte Führungskultur,
Nachwuchsförderprogramm 2015 und
Ausrichtung der zukünftigen Aktivitäten der Personalentwicklung.
Erkenntnis #1 – fit für die Zukunft
müssen sich alle machen, auch die
Führungskräfte
Alles ist im Wandel. Unsere Industrie,
unsere Produkte, unsere Kommunikation, unser Verständnis vom Miteinander.
Und auch die Vorstellung von Führung.
In wie weit die Führungsstile bei Prettl
konform zum gegenwärtig-allgemein
gültigen Bild einer modernen Führung
sind, ist eine von diversen Faktoren
abhängige Debatte. Fakt ist, Optimierungs- und Verbesserungspotenzial
gibt es immer. Und dieses sollte aktiv
genutzt werden, um die zukünftigen
Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterentwicklung zu schaffen.
Erkenntnis #2 – Nachwuchs fördern,
Zukunft sichern
Das Nachwuchsförderprogramm ist
und bleibt fester Bestandteil bei Prettl,
um qualifizierten jungen Kräften stückweise die Verantwortung des Erfolgs für
kommende Generation zu übergeben –

EMAIL andreas.worch@prettl.com

darin waren sich alle Anwesenden einig.
Doch beginnt die Nachwuchsförderung
nicht erst bei Fach- und Führungskräften. So werden sowohl die Kooperation
mit der DHBW, als auch die Ausbildung
bei Prettl weiterhin großgeschrieben
und durch ein erstes Trainee-Programm
ergänzt.
Erkenntnis #3 – (wieder) fit sein und fit
bleiben, Weiterbildung für alle
Entwicklung greift aber nicht nur bei der
Jugend. Um den Anforderungen des
Arbeitsalltags weiterhin gewachsen zu
sein und um Raum zur persönlichen
Entfaltung zu schaffen, muss auch erfahrenen Mitarbeitern ein Zugang zur
Weiterbildung ermöglicht werden. So
dass zukünftig permanente Schulungen und einen internen Schulungskatalog geben wird, der allen Mitarbeitern
offen steht.
Damit sind die Grundlagen geschaffen,
sportlich ausgedrückt: der Trainingsplan steht. Nun liegt es auch ein Stück
weit in Ihrer Hand. Seien Sie offen für
Veränderungen. Machen Sie sich fit;
sich, Ihre Kollegen, Ihre Mitarbeiter und
letztendlich Prettl. //

Where are we now? Where do we want
to be? Two standard questions but both
play a vital role – in management too.
And it was exactly questions like these
that were put to managers from the individual divisions, from human resources
and from marketing on 18th March in the
Jupiter Forum. Many lively discussions
took place all under the professional facilitation of management trainer Hubert
Hölzl. The success of a company relies
first and foremost on the contribution of
the employees and it is the responsibility of the company to encourage this
and provide development opportunities.
To do this, it must create a motivating
working atmosphere through a suitable
style of management that contributes to
a healthy growth in output.
Hence the meeting’s agenda was struc-

tured under the key points of: management culture, Junior Managers’ Programme 2015 and the orientation of
future HR development activities.
Finding #1 – fit for the future must involve everyone, including management
Everything is changing: our industry,
our products, our communications and
our understanding of pulling together.
So too are the ideas of management.
To what degree the management style
at Prettl conforms to today’s generally
accepted image of modern management is debatable depending on various
factors. The fact is there will always be
room for improvement. And this should
be conducted proactively to create the
future framework for staff development.
Finding #2 – promote young talent and
safeguard the future
The Junior Managers’ Programme is
and will remain an integral feature at
Prettl to enable the responsibilities for
the next generation to be gradually
handed over to skilled junior staff – all
present were in agreement. This programme, however, does not start with
specialists and managerial staff. Great
emphasis continues to be placed on a
joint study programme with the DHBW
university, on apprenticeships at Prettl
and on a trainee programme.
Finding #3 – be fit (again) and stay fit,
training for all
Development is not only something for
the youngsters. To continue to meet all
daily demands and create the space for
personal development, experienced employees must also have access to further education and training. Permanent
training courses and an internal training
catalogue will exist in the future that will
be accessible to all employees.
And so the groundwork has been laid,
or put in a sporting context: the training
plan is in place. Now the emphasis is
gradually shifting towards you. Be open
to changes. Get yourself fit; you, your colleagues, and, last but not least, Prettl.//
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ìThink global. Act local. – auch Korea trägt zur Erfolgsgeschichte
bei. So ging der Best Supplier Award 2014 von Autoliv an Prettl
Korea. Damit erkennen unsere Kunden und langjährigen Partner
an, was auch wir wissen. Nicht nur die Wurzeln, sondern ebenso
ein Teil der Stärke, ist bei Prettl im Zulieferergeschäft verankert.

ìWir sind Weltmarktführer. Damit hat Prettl bewiesen, dass
familiengeführt, einer Kleinstadt entstammend und die Welt
begeisternd in keinerlei Widerspruch zueinander stehen. Für den
globalen Erfolg, vor allem im Automotive-Geschäft, gab es deshalb
im Januar nicht nur einen Eintrag in das Lexikon der deutschen
Weltmarktführer, sondern auch die goldene Medaille.
Mehr zur Weltmarktführerschaft auf unserem BLOG.

ìThink global. Act local. – Korea is also contributing to the success.
Prettl Korea’s receipt of the Best Supplier Award 2014 from Autoliv
provides the proof. It goes to show that our customers and long-term
partners recognise what we’ve always known: not only the roots
but part of the strengths are anchored in Prettl’s supply business.

ìWe’re a World Market Leader. Who says that factors such as
‘family-run’, ‘small town origins’ and ‘world inspiring’ contradict each
other? Prettl proves otherwise and due to global success, particularly
in the automotive sector, its name was registered in January in
the compendium of German world market leaders ‘Lexikon der
deutschen Weltmarktführer’. A gold medal was also received.
More on this topic can be found in our BLOG.

– BEST OF –
ìErfolg in Folge, heißt es für die Prettl Unternehmenskommunikation.
Für diese gab es nämlich bereits zum zweiten Mal den deutschen
internationalen PR-Preis. Diesmal für die strategische Unternehmenskommunikation und deren Entwicklung in den letzten zwei Jahren.

ìAller guten Dinge sind drei – auch für REFUenergy. Das Multitalent REFUtower wurde in gleich drei Kategorien des weltweit
größten Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle, dem
Plus X Award, ausgezeichnet. Hier hat die REFU-Lösung bereits
kurze Zeit nach ihrem Launch die Jury in puncto Innovation, High
Quality und Funktionalität vollends überzeugt.

ìSuccessive success for Prettl’s corporate communications. The
German International PR Prize has now been received for the second
time. This time for the company’s strategic corporate communications
and its development over the past two years.

Mehr dazu auf unserem BLOG.

ìAll good things come in threes – for REFUenergy too. Its
multitalented REFUtower was awarded the Plus X Award – the
world’s largest innovation prize for technology, sport and lifestyle
– in three categories. Only shortly after its launch it won the
jury’s favour in the categories of Innovation, High Quality und
Functionality.
More on this topic can be found in our BLOG.

ìTHE

WINNER IS...

Zugegeben, die Oscars wurden bereits vergeben – ohne uns. Aber mindestens
genauso nennenswert wie die filmischen und schauspielerischen Leistungen
der Leinwandstars, sind die der Prettl Unternehmensgruppe, einschließlich der
dazugehörigen Tochterunternehmen. Denn obwohl das Jahr eben erst begonnen
hat, stehen bereits vier Auszeichnungen ins Haus.

Neugierig geworden, wo sich in den letzten zwei Jahren
noch ausgezeichnete Erfolge verbuchen ließen?
SCHAUEN SIE AUF UNSERE WEBSEITE:
www.prettl.com/group/auszeichnungen.html

True, the Oscars have come and gone – without involving us, but just as noteworthy
as the performances by the stars of the big screen are those by the Prettl group
and their affiliated subsidiaries. The year has just begun and already 4 awards
have been received.

Interested to find out what awards have been received in
the past two years?
SIMPLY TAKE A LOOK AT OUR WEBSITE:
www.prettl.com/group/auszeichnungen.html.
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PRETTL LIVE ON TOUR
Ziemlich voll war der Messeterminplaner Anfang dieses Jahres für die Firmen der Prettl Unternehmensgruppe,
denn ein Event jagte das nächste. Da man nicht überall mit dabei sein konnte, gibt es hier einen kurzen
Überblick über die Highlights der gestarteten Messesaison.
The trade fair schedule for companies in the Prettl group was rather full at the start of the year with one event
quickly following the next. As it’s not possible to be present everywhere, we’ve put together a short summary of
highlights from the current trade fair season.

German-Turkish Hybrid Energy Symposium ì
16.03. – 19.03.2015
Dass Austellungen nicht stationär sein müssen, zeigte Prettl
Pro und startete seine Tour durch die Türkei. Im Gepäck
waren unter anderem Kirsch energy systems, REFUenergy
und Endress, als es von Istanbul Europe, Istanbul Asia über
Bursa bis hin nach Izmir/Manisa ging.
Prettl Pro was out to prove that exhibitions must not be
stationary as they began their tour through Turkey. Their
baggage included information and exhibits from Kirsch
energy systems, REFUenergy and Endress, as their journey
took them to the European and Asian parts of Istanbul, Bursa
and Izmir/Manisa.

Embedded world ì 24.02. – 26.02.2015 in Nürnberg (GER)
Mit dabei auf der größten Messe für embedded system technology war auch lesswire
und präsentierte der Öffentlichkeit den neuen Wi4U Pro. Warum das Funkmodul
Ihrem Alltag näher ist als der Name erwarten lässt, lesen Sie auf Seite 22.

Ambiente ì 13.02. – 17.02.2015 Frankfurt (GER)
Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Auch in diesem Jahr
war Jupiter Küchenmaschinen wieder mit eigenen Neuheiten
(Seite 28) mit dabei, als auf der international bedeutendsten
Konsumgütermesse alles rund um Wohnen, Dinieren und
Genießen ausgestellt wurde.
Time for the pleasurable things in life. Kitchen appliance
manufacturer Jupiter were also present this year with a
number of new products (p.28). It’s the most important
international trade fair for consumer goods where everything
focuses on living, dining and enjoyment.

R+T ì 24.02. – 28.02.2015 Stuttgart (GER)
Innovation needs a garage – da war man sich am Stand von
Bernal Torantriebe auf der weltweiten Leitmesse für Rolladen,
Tore und Sonnenschutz einig und präsentierte mit gleich drei
Produktbereichen, dass Komfort mehr als Auf und Zu ist.
Ganz vorne mit dabei: der neue innovative Industrietorantrieb
VarioDrive.
Innovation needs a garage – the view of everyone on the
stand from Bernal, the garage door opener manufacturer. At
the world’s leading trade fair for shutters, doors and sun blinds
they exhibited three product groups and proved that there’s
more to convenience than just up and down. At the forefront
was the new innovative industrial door operator – VarioDrive.

Also exhibiting at the largest trade fair for embedded system technology was lesswire
where the new Wi4U Pro was launched to the public. You can find out why this
wireless module is closer to your daily life than its name suggests on page 22.

Logi-MAT ì 10.02. – 12.02.2015 in Stuttgart (GER)
Besuch aus Italien – so könnte man es auch bezeichnen,
denn auf der Logi-MAT der internationalen Fachmesse für
Distribution, Material- und Informationsfluss, stellte Lifter aus
und punktete mit medialer Aufmerksamkeit dank innovativen
I-Ton, dem weltweit ersten Hubwagen, der mehrheitlich nicht
aus metallischen Komponenten besteht.
Visiting Italians – because at the Logi-MAT, the international
trade fair for distribution, material handling and information
flow, the Italian brand Lifter was present and received much
media attention thanks to the innovative I-Ton, the world’s first
pallet truck in which the majority of parts are non-metal.

IDEX ì 22.02. – 26.02.2015 in Abu Dhabi (UAE)
Herzlich Willkommen im doppelten Sinne. Auf der IDEX,
der International Defence Exhibition and Conference,
begrüßte man nicht nur die Besucher. Sondern auch Kirsch
defence, denn der Geschäftsbereich hatte hier seinen ersten
offiziellen großen Auftritt.
Welcome – on two accounts. At the IDEX, the International
Defence Exhibition and Conference, it was not only the
visitors being welcomed but also Kirsch defence, as this was
the business division’s first official appearance.

Interview ì Oliver Lozano
el Pistolero Studios
Egal ob im In-oder Ausland, als Aussteller oder Besucher
– Messen sind immer ein Ereignis und Ereignisse
sollte man festhalten. Für sich, für seine Kunden,
für seine Mitarbeiter. Damit dies auch spontan per
Smartphone-Kamera gelingt, erklärt Filmfachmann und
Geschäftsführer von el Pistolero Studios Oliver Lozano
im Videointerview.
Whether at home or abroad, as an exhibitor or visitor
– trade fairs are always an event worthwhile and
events should be recorded – for you, your customers
and your employees. And to ensure this even works
spontaneously with a smartphone camera, film pro and
head of el Pistolero Studios, Oliver Lozano, explains how
in a video interview.
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PRETTL-WISSEN TO GO
PRETTL KNOWLEDGE TO GO
„Was ist Prettl?“ Fünf Divisionen, werden die meisten antworten. Und weiter? Ja, weiter… Damit es zukünftig nicht
mehr hakt oder man zu weit ausholen muss, gibt es nun
die Serie „Prettl-Wissen to go“. Kurz und knapp verschafft
die »Prettl intern« Ihnen einen Überblick über die einzelnen
Divisionen. Los geht‘s mit der frisch umbenannten Division Components & Systems, ehemalige Division Display.

Die Division Components & Systems

“What is Prettl?” 5 divisions is what most would say. And
what else? Yes, and …? To stop you getting stuck in future,
there’s now the series ‘Prettl knowledge to go’. Quite
simply, Prettl intern has put together a summary of the
different divisions. So let’s start with the newly named
Components & Systems Division, formerly the Display
Division.

Components & Systems Division
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Technologie & Leistungsspektrum
• Mehrkomponenten-Spritzguss
• Verarbeitung von metallpigmentierten Kunststoffen
• Fertigung transparenter, großflächiger Artikel
• Fertigung von Artikeln mit hochglänzenden
Oberflächen, Designteile
• IML-Folien hinterspritzen
• Gas-Injektions-Technik
• Siebdruck
• Tampondruck, auch mehrfarbig
• Lackieren
• Mechanische Bearbeitung von Kunststoffteilen
• Baugruppenmontage
• Leistungsfähiges Projektmanagement
• Alle Unternehmensabläufe nach TS 16949 zertifiziert
• Eigener Werkzeugbau
• Werkzeugbeschaffung weltweit und direkt ohne
Zwischenhändler
• Fließlinienarmes Spritzen
• Entwicklung / Simulation / Testverfahren
• Lasern
• EDM
• Drahterodieren
• Fräsen
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WE WANT YOUR
FEEDBACK!

Technology and range of products
• Multi-component injection moulding
• Processing of metal-pigmented plastics
• Manufacture of transparent articles with
a large surface area
• Manufacture of articles with high-gloss surfaces,
design parts
• Back-injection of IML films
• Gas injection technology
• Screen printing
• Pad printing including multicoloured
• Varnishing
• Mechanical processing of plastic parts
• Subassembly installation
• Effective project management
• All company processes certified to TS 16949
• Own tool manufacture
• Direct tool procurement worldwide,
without intermediate dealers
• Injection with simplified flow lines
• Development / simulation / test process
• Lasering
• EDM
• EDM wire machining
• Milling

Sagen Sie uns die Meinung – große »Prettl intern« Leserumfrage
Fit für die Zukunft – das soll auch die »Prettl intern« sein. Dafür brauchen wir Sie!
Sie sagen uns, was Ihnen fehlt und was Ihnen gefällt.
Dazu einfach den QR-Code abscannen, die URL eingeben oder den passenden
Facebook-Post auf facebook.com/prettl.group abrufen und den Fragebogen ausfüllen.
Alles anonym. Alles freiwillig. Alles für Sie und Ihren zukünftigen Lesespaß.

Give us your opinion – the »Prettl intern« reader survey
Fit for the future – and »Prettl intern« should be too. But we need your help!
Tell us what you like and what you don’t like.
To do this, simply scan the QR code, enter the URL, or go to the relevant Facebook post
at facebook.com/prettl.group and fill in the questionnaire.
It’s all anonymous, all voluntary, and all for you and an enjoyable future read.

LEUTEPEOPLE
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„DIE NEUE DIMENSION VON
MERCEDES BENZ – SCHNELL, BEQUEM,
WANN IMMER DU WILLST“
Im Interview mit Andrea Finkbeiner-Müller,
Leiterin Händlernetzentwicklung bei Daimler

“THE NEW DIMENSION FROM
MERCEDES BENZ – FAST, COMFORTABLE,
WHENEVER YOU WANT”
In conversation with Andrea Finkbeiner-Müller,
Head of Dealer Network Development at Daimler

Prettl intern: Frau Finkbeiner-Müller,
bitte formulieren Sie in einem Tweet
von 140 Zeichen, was Online-Verkauf
für Daimler/Mercedes bedeutet.
Andrea Finkbeiner-Müller: Mit dem
Online-Store ergänzen wir den klassischen Handel. Damit ist MercedesBenz immer und überall für Kunden
und Interessenten erreichbar.
Prettl intern: Seit Dezember 2013 ist
der Verkauf von Neuwagen über das
Internet Teil der neuen Vertriebsstrategie. Wie bewerten Sie das Pilot-Projekt
nach knapp einem Jahr?
Andrea Finkbeiner-Müller: Da der
Online-Store als Verkaufs- und Kommunikationsplattform konzipiert ist,
geht es uns in erster Linie darum, mit
diesem Pilotprojekt Erfahrungen mit
dem neuen Vertriebskanal zu sammeln und einen neuen Kontaktpunkt
zu unseren Kunden zu bilden. Noch
befindet sich der Online-Store in der
Testphase und wir lernen täglich hinzu. Wir möchten herausfinden, welche
Erwartungen und Wünsche unsere
Online-Interessenten und -Kunden

haben, zum Beispiel zu Probefahrten,
Beratungsgesprächen oder Chatfunktionen. Grundsätzlich ist das Interresse für unser Onlineinformationsangebot heute bereits sehr groß: Seit
dem Launch der Online-Stores in
Hamburg in 2013 und in Warschau im
vergangenen Jahr, konnten wir eine
hohe Anzahl an Besuchern, Kontaktaufnahmen und Leads verzeichnen.
Auch sind wir sehr zufrieden mit der
Zahl der Seitenaufrufe und der Verweildauer der Besucher auf der Seite.
Es sind nach der kurzen Laufzeit der
Online-Stores viele Vereinbarungen
zu Probefahrten sowie konkrete Bestellungen eingegangen.
Prettl intern: Ihr Ziel war es, neue
Kundengruppen zu erschließen. Ist
Ihnen dies gelungen und wie zeigt
sich das?
Andrea Finkbeiner-Müller: Mit dem
Online-Store sprechen wir eine Zielgruppe an, die weder in ein klassisches Autohaus noch in einen der
»Mercedes me City Store« gehen
möchte, sondern bequem über das
Internet mit unserer Marke in Kontakt

Andrea Finkbeiner-Müller

treten möchte – ohne Beachtung von
Öffnungszeiten. Die bisher gemachten
Erfahrungen zeigen: Wir erreichen mit
unserem Angebot genau die Menschen, die wir erreichen wollen: junge
Leute von 20 bis 40.
Prettl intern: Welche Modelle bieten
Sie derzeit an und wird die Palette
an verfügbaren Fahrzeugen stetig
erweitert?
Andrea Finkbeiner-Müller: Die Auswahl an Fahrzeugen variiert. Derzeit
sind Modelle unserer A-, B- und CKlasse sowie des CLA, GLA und GLK
online verfügbar. Für Kunden, die
im Internet kaufen, wollen wir den
Auswahl- und Kaufprozess so unkompliziert und schnell wie möglich
gestalten. Deshalb bieten wir im ersten Schritt bewusst keine Konfigurationsmöglichkeit, sondern nur bereits
vorkonfigurierte, exklusive Fahrzeuge
an. Wir haben unsere Angebote so
konzipiert, dass die beliebtesten Ausstattungs- und Motorisierungsvarianten des entsprechenden Landes
enthalten sind.
Bislang bieten wir die Fahrzeuge als

Leasingmodelle an. Die Fahrzeuge
sind mit einem Leasing-Komplettpaket für Privatkunden ausgestattet.
Dieses beinhaltet neben Haftpflichtund Vollkaskoversicherung auch Wartung und Verschleißreparaturen sowie
Überführung und Zulassung.
Prettl intern: Wie viele Neuwagen
konnten bisher über den Online Shop
verkauft werden?
Andrea Finkbeiner-Müller: Es gibt
bereits einige Kunden, die bei uns
bis zum letzten Klick gegangen sind,
aber das Absatzvolumen ist für uns
nicht von vorrangiger Bedeutung. Der
Online-Store übernimmt neben dem
eigentlichen Vertrieb von Fahrzeugen
eine sehr wichtige Funktion: Er ist eine
weitere Anlaufstelle, ein zusätzlicher
Kundenkontaktpunkt. Alle potenziellen Kunden leiten wir natürlich an unsere Handelspartner weiter, die dann
die weitere Betreuung übernehmen.
Die unterschiedlichen Vertriebskanäle
bestehen bei uns also nicht nebeneinander, sondern sind eng miteinander verknüpft. Spätestens bei der

Fahrzeugübergabe ist der Händler
eingebunden.
Prettl intern: Hat dieses Konzept
Zukunft bei Daimler und wenn ja, was
planen Sie im Bereich Online weiter?
Andrea Finkbeiner-Müller: Der OnlineVerkauf von Autos seitens der Hersteller steckt noch in den Kinderschuhen. Derzeit bietet kein anderer
Automobilhersteller einen vergleichbaren Online-Store an. Mit unseren
beiden Pilotprojekten in Hamburg
und Warschau testen wir die Abläufe
und treffen dann Ableitungen, um das
Modell in den Vertrieb und andere
digitalen Elemente zu integrieren. Erst
nach der laufenden Testphase treffen
wir Entscheidungen über den weiteren Ausbau des Online-Stores. Eines
ist ganz klar: Der stationäre Handel
muss sich weiterentwickeln, um den
geänderten
Kundenanforderungen
gerecht zu werden. Es wird in Zukunft
nicht das eine Autohaus geben können, sondern ganz unterschiedliche
physische und virtuelle Vertriebsformate, um Kunden und Interessierte
zu erreichen. Dazu arbeitet Mercedes-

Benz mit dem Multikanalansatz, der
eine Vielzahl von unterschiedlichen
Vertriebsformaten flexibel miteinander verknüpft und damit das Angebot der klassischen MercedesBenz Showrooms ergänzt. Unsere
Mercedes-Benz Niederlassungen und
Vertragspartner bleiben bei allen Aktivitäten auch in Zukunft der wichtigste Kundenkontaktpunkt.
Prettl intern: Zusätzlich bauen Sie Ihre
Präsenz in Innenstädten mit sogenannten Pop-up-Stores aus. Was dürfen wir uns darunter vorstellen und
was versprechen Sie sich dadurch?
Andrea Finkbeiner-Müller: Mit den
Pop-up-Stores sind wir da, wo unsere
Kunden sind – wir begegnen ihnen
sozusagen in ihren Lebenswelten und
ergänzen damit das Angebot der klassischen Mercedes-Benz Showrooms
um temporäre Formate. Ein Beispiel
ist unser mobiler Pop-up-Store in
Form eines Seecontainers auf den
Stadtteilfesten in 2013 und 2014 in
Hamburg. Von Mitte Juni bis August
haben wir mit diesem Pop-up-Store
Gastronomie mit ungezwungenen

Ò Weiter auf Seite 16
Continued on page 16
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Informationen rund um die Marke und
unseren Produkten verbunden und
auch Probefahrten angeboten. Interessenten macht das den Zugang zur
Marke viel einfacher und wir gewinnen Menschen, die bisher nicht mit
uns in Kontakt waren. So zeigte sich
beispielsweise auf den Stadtteilfesten,
dass mehr als 70 Prozent der Besucher bislang keinen Mercedes gefahren
haben und über die Hälfte in den letzten fünf Jahren auch keinen Kontakt zu
einem Verkäufer der Marke hatte.
Prettl intern: Was tun Sie persönlich,
um nachhaltiger zu leben?
Andrea Finkbeiner-Müller: Nachhaltigkeit verbinde ich persönlich nicht nur
mit neuen Technologien in MercedesBenz Fahrzeugen. Seit dem Neubau
unseres Einfamilienhauses setzen wir
auf die Geothermie – eine sehr umweltfreundliche Heiztechnik.
Darüber hinaus ist unsere Familie seit
Generationen mit der Imkerei verbunden. Bienen haben einen sehr großen
und auch nachhaltigen Einfluss auf
unser gesamtes Ökosystem – sie
erzeugen zum einen leckeren Honig
und zum anderen sichern sie, durch
das Bestäuben der Pflanzen, das Überleben von BIumen und Bäumen. //

PRETTL intern: Mrs Finkbeiner-Müller,
can you please formulate in a 140character tweet what online sales
means to Daimler/Mercedes?
Andrea Finkbeiner-Müller: With the
online store we’re enhancing the classic trade system. Mercedes-Benz is
hence always available to customers
and potential buyers.
PRETTL intern: Since December 2013,
purchasing a new vehicle on the internet is part of the new marketing strategy. How would you evaluate the pilot
project after just over a year?
Andrea Finkbeiner-Müller: The online
store has been designed as a sales
and communications platform. From
this pilot project we’re seeking, first and

foremost, to gather experience on this
new sales channel in order to establish
a new point of contact to our customers. The online store is still in the test
phase and we’re learning new things
every day. We want to find out what
expectations and wishes our online
customers and potential buyers have
– such as text drives, consultations or
chat functions. Basically, interest in our
online information offer is at present already very high. Since the launch of the
online store in Hamburg in 2013 and in
Warsaw last year, we have been able
to record a high number of visitors, first
contacts and leads. We are also delighted with the number of page views and
the length of time visitors stay on the
site. A large number of appointments
for test drives and definite orders have
already been received in the short time
that the store has been online.

hicles. We’ve designed the offers so
that the most popular specifications
and engine variants for that specific
country are retained. Until now, we’ve
been offering the cars as leasing models. The vehicles come with a complete
leasing package for private customers.
Besides third-party liability and comprehensive insurance this also includes
servicing and wear-and-tear repairs as
well as transportation and registration.

online store assumes a very important
function: it is another point of contact
to the customer. All potential customers are, of course, forwarded on to our
trading partners who then continue to
supervise those customers.
Our various sales channels do not run
parallel to each other but are all closely
interlinked. The dealer becomes involved, at the very latest, when the vehicle is being handed over.

the processes and will then draw up a
number of considerations to allow the
model to be integrated into sales and
other digital elements. Decisions on the
further development of the online store
will only be made once the current test
phase has been completed. One thing
is clear: bricks and mortar trading has
to continue developing in order to meet
the changes in customer requirements.
In the future, there won’t just be one

From mid June until August, we combined a food and drink offer with informal information about the brand
and our products, and also offered test
drives. Access to the brand was made
easier for interested parties and we
could win people over who otherwise
had never been in contact with us before.
For instance, at the district festivals it
showed that over 70 percent of the visitors had never driven a Mercedes and
more than half had had no contact with
a salesman from the brand within the
past five years.

Andrea Finkbeiner-Müller: With the
online store we’re addressing one target group that does not want to go to
a traditional dealership or to a Mercedes Me store, but wishes to use the
convenience of the internet to get in
contact with our brand – regardless
of opening times. The experience acquired so far shows this: with our offer
we are reaching exactly those people
we wanted to reach: young people between the ages of 20 and 40.

PRETTL intern:What do you do personally to live more sustainably?

PRETTL intern: Which models are you
currently offering and will the portfolio
of available vehicles be continuously
expanded?

That is why our approach consciously
involves offering no configuration options, just preconfigured, exclusive ve-

PRETTL intern: You are also expanding
your presence in the inner cities with
so-called pop-up stores. How are we
supposed to view these and what are
you promising with them?
Andrea Finkbeiner-Müller: With our
pop-up stores we are there where our
customers are – in other words we’re
meeting them in their own living environment and supplementing the offer of the traditional Mercedes-Benz
showrooms with a temporary format.
One example is our mobile pop-up
store which has the form of a sea container and was used at district festivals
in 2013 and 2014 in Hamburg.

PRETTL intern: Your objective was
to reach new customer groups. Have
you been successful and how has this
shown itself?

Andrea Finkbeiner-Müller: The choice
of vehicles varies. At present our A, B
and C-Class models are available online along with our CLA, GLA and GLK
variants. We want to make the choosing and buying process as quick and as
uncomplicated as possible for customers who want to buy online.

erships and trading partners will in future continue to be the most important
point of contact for customers regarding all activities.

PRETTL intern: How many new cars
have been sold until now through your
online shop at www.online-store.mercedes-benz.de?
Andrea Finkbeiner-Müller: A number
of customers have already gone down
to the last click but these sales volumes
are not of primary importance to us. In
addition to actually selling vehicles, the

PRETTL intern: Does this concept have
a future at Daimler and, if so, what are
you planning next in the online sector?
Andrea Finkbeiner-Müller: The online
sale of cars by the manufacturer is still
very much in its infancy. At present, no
other carmaker offers a comparable
online store. With our two pilot projects
in Hamburg and Warsaw we are testing

type of dealership, but a whole range
of physical and virtual sales formats
for reaching customers and potential
buyers. For this purpose MercedesBenz is working with the multi-channel approach that interlinks a variety
of different sales formats in a flexible
way and, as a result, supplements the
offer of the traditional Mercedes-Benz
showrooms. Our Mercedes-Benz deal-

Andrea Finkbeiner-Müller: Personally,
I don’t just connect sustainability with
new technologies in Mercedes-Benz
cars. Since the completion of our new
detached house, we now rely on geothermal energy – a heating technology that is extremely environmentally
friendly.
Besides this, our family has for generations been connected with beekeeping.
Bees have a major and also lasting influence on our entire ecosystem – they
produce extremely tasty honey and
also ensure the survival of flowers and
trees by pollinating the plants. //
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EIN WEITERER MEILENSTEIN
FÜR DIE ELEKTROMOBILITÄT
A FURTHER MILESTONE FOR ELECTROMOBILITY
EDITOR bahar bakhtiary

FUNCTION work-study student mcc

Zu schwer, zu teuer, zu groß – das sind momentan die
Schwachstellen der Antriebsachsen von reinen Elektrofahrzeugen im Verhältnis zu ihrer erzeugten Effizienz. Der
Grund: Bei der Entwicklung der heute verfügbaren Achsen
hat man sich an den Rahmenbedingungen für Verbrennungsmotoren orientiert. Um die Elektromobilität weiter
voranzutreiben, hat sich der Geschäftsbereich REFUdrive
der REFU Elektronik im Verbundprojekt ESKAM (Skalierbare Module aus Antrieb und Achse für die Elektromobilität)
daher zum Ziel gesetzt, serienflexible Technologien für Antriebsmodule zu entwickeln.
Für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb gibt es aktuell noch
keine optimierten Antriebsachsen. Das führt dazu, dass der
Elektroantrieb seine Potentiale nicht voll entfalten kann. Um
die Vorteile der Elektromobilität möglichst auszuschöpfen,
arbeitet REFUdrive zusammen mit dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundprojekt
ESKAM an einer Zukunftslösung.
In dem innovativen Konzept wird der Antrieb in das Achsmodul integriert. Damit ist es bei vergleichsweise hoher
Leistung bzw. hohem Wirkungsgrad möglich, nicht nur
Gewicht und Bauraum, sondern auch Kosten zu sparen.
Die eingesetzten Produktionstechnologien der Einzelteile
sind sowohl für Klein- als auch Großserien gleichermaßen
effizient und – was besonders wichtig ist – skalierbar. Für
die Getriebeteile werden neuartige Umformtechnologien
eingesetzt. Ein weiteres Plus: Das Gehäuse integriert alle
Achsbauteile und wird in einer innovativen Leichtbau-Gussversion als Achsmodul realisiert.
Aufgabe von REFU ist hierbei die Entwicklung eines Doppelwechselrichters für eine basisneue Antriebseinheit zum
Betrieb von zwei Elektromotoren. Ein kleiner kompakter EMotor mit nachgeschaltetem Getriebe und hoher Drehzahl
(bis zu 20.000 Umdrehungen) reduziert nicht nur die Kosten durch einen geringeren Materialverbrauch, sondern hilft
durch Energieeinsparungen dauerhaft, Kosten zu senken
und den Beitrag zu einer nachhaltigeren Mobilität zu leisten.
Die Herausforderung für REFUdrive bestand darin, die Leistungselektronik durch effiziente Kühltechnik möglichst kompakt zusammen mit den zwei Motoren aufzubauen. Diese
Kombination muss sowohl einer rauen Umgebung, als auch
extrem hohen Temperaturen standhalten. REFUdrive achtete
dabei nicht nur auf eine Volumen- und Gewichtsreduktion,
sondern auch darauf, dem eigenen Anspruch nach Erzielung
hoher Wirkungsgrade treuzubleiben.
Die Lösung von REFUdrive ist vielfältig in batterie- und dieselelektrischen Systemen einsetzbar und daher nicht nur
für reine Elektrofahrzeuge, sondern auch für Baumaschinen
oder Landmaschinen geeignet.
Durch die Entwicklung innerhalb des Verbundprojekts legt
REFUdrive somit den Grundstein für den Ausbau zukunfts-

EMAIL bahar.bakhtiary@prettl.com

fähiger und nachhaltiger Antriebslösungen im Bereich Einfach- und Doppelwechselrichter im Leistungsbereich von
drei bis 300 kW. //

Too heavy, too expensive, too large – these are the current
weaknesses of the drive axles for all-electric vehicles compared to the efficiency they bring. The reason: today’s axles were developed for the needs of combustion engines. To
continue the advancements in electromobility, REFUdrive, a
division of REFU Electronics, has been set the task by the
ESKAM (Electrical, scalable, axle module) consortium to develop series-flexible technologies for drive modules.
Currently, there is no drive axle that has been optimised for
all-electric-powered vehicles. Hence the electric drive systems
cannot deliver their full potential. In order to fully utilise the
benefits of electromobility, REFUdrive is working on a future
solution with the ESKAM consortium, a project aided by the
Federal Ministry of Education and Research.

IHR PERFEKTER REISEBEGLEITER?
UNSER SERVICE.

The innovative concept involves the drive unit being integrated into the axle module. As a result, savings to costs as well
as to weight and installation space can be made with a comparatively higher output and greater efficiency. The production technologies for the individual parts are just as efficient
for small or large series and – what is particularly important
– have a scalable design. For the transmission parts, new forming technologies will be used. One further plus: the housing
will integrate all axle parts and will be supplied as an axle module in an innovative, lightweight format.
The task handed to Refu is to develop a double inverter for a
new drive unit for operating 2 electric motors. A small, compact electric motor with a downstream transmission and high
rpm (up to 20,000) cuts not only the costs due to reduced
material use but helps to permanently lower costs through
energy savings. It also contributes to making mobility more
sustainable. The challenge for REFUdrive is to design the power electronics as compactly as possible to the two motors
using efficient cooling technology. As well as a harsh environment, this combination must also withstand extremely high
temperatures. REFUdrive not only pays attention to reducing
volume and weight but also to remaining faithful to their own
aim of achieving higher efficiency levels.
The solution from REFUdrive can be used in a variety of applications in battery and diesel-electric systems meaning it is
suitable not only for all-electric vehicles but also for construction and agricultural machinery.
Due to the development work for this project, REFUdrive is
laying the foundation for expanding its future-oriented and
sustainable drive solutions in the single and double inverter
sector with an output range of 3 to 300 kW. //

Auch unterwegs immer in guten Händen: Sie planen eine Geschäftsreise oder müssen Termine kurzfristig ändern, benötigen noch ein Hotel
für die Nacht oder alle Reisedetails im Überblick auf Ihrem Smartphone?
Egal was passiert oder wo Sie sind – unser Service reist mit.

www.carlsonwagonlit.de
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eine schnelle und kontinuierliche Verbesserung stattfinden und wir das
ganze Potential ausschöpfen können,
sind wir auf ehrliches, offenes und
konstruktives Feedback aller Beteiligten angewiesen“, so Willi Prettl, der die
Partnerschaft zu CWT begrüßt.
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Die gemachten Erfahrungen zu kommunizieren und weiterhin mit offenen
Augen den Anbietermarkt des Reisemanagements zu beobachten, werden
Aufgaben auf dem Weg des Travel
Managements sein, dessen Reise bereits mit dieser Vorstellung des neuen
Partners begonnen hat. //

Global travel management should
bring cost savings of up to 30%
Although three travel agencies are
currently contracted by Prettl in Europe, this will now change and in future
Prettl will work with only one partner
worldwide: Carlson Wagonlit Travel
(CWT).
CWT is not only a leading player in
over 150 countries, it also serves one
third of the Fortune 100 companies,
likewise SMEs, and registers over 60
million on & offline bookings each year.
With this set-up, it will also be possible

use of every potential, we will rely on
open, honest and constructive feedback from all persons involved,” stated
Willi Prettl in welcoming the partnership with CWT.
Communicating the experience gained and continuing to observe the
supplier market for travel management will be the duties of Prettl’s new
travel management section whose
own journey has now begun following
the announcement of the CWT partnership. //

TRAVEL & EN ROUTE SERVICE –
JETZT WIRD REISEN BESSER
TRAVEL & EN ROUTE SERVICES –
TRAVELLING JUST GOT BETTER
EDITOR ilona pfänder

FUNCTION fleet/travel manager EMAIL ilona.pfaender@prettl.com

Wir sind darauf gebrieft, effizient zu
kalkulieren. Sei es beim Einkauf von
Rohstoffen, bei der Gestaltung unserer Produktionsprozesse oder bei der
gezielten Streuung von Marketingmaßnahmen: Überall versucht man
bei Prettl, das Bestmögliche für sich
und seine Kunden herauszuholen.
Dabei stehen die Ausnutzung des globalen Netzwerks und die Synergienbildung mit an oberster Stelle der Stellschraubenliste. Was auf Produktseite
längst an der Tagesordnung steht, soll
nun auch im Reisemanagement greifen.
Denn eins steht fest: Um neue Märkte
zu erschließen, müssen Kontakte
geknüpft werden und das will – ebenso wie die Pflege bestehender Partnerschaften – vor Ort geschehen. Dem
Reisemanagement bei Prettl kommt
damit eine gesteigerte Bedeutung zu
und ein großes Potential zur Kosten-

einsparung, wenn man es an der richtigen Stelle verankert.
Ein globales Travel Management soll
bis zu 30 Prozent der aktuellen Kosten
einsparen.
Während derzeit alleine drei Reiseagenturen für Prettl in Europa beauftragt sind, wird Prettl weltweit zukünftig nur noch mit einem Partner
zusammenarbeiten: Carlson Wagonlit
Travel (CWT).
CWT ist nicht nur in über 150 Ländern
führend, sondern bedient neben einem
Drittel der Fortune-100-Unternehmen
ebenso KMUs und verzeichnet über
60 Millionen On- und Offline-Buchungen jährlich.
Durch diese Aufstellung wird es CWT
ermöglicht, auch Prettl und den dazugehörigen Tochterunternehmen die
Best-Preis-Garantie zu bieten und On-

line-Buchungen um bis zu 70 Prozent
günstiger zu offerieren als bisherige
Partner es konnten. Über den All-inone-Partner CWT werden zukünftig
alle Buchungen rund um Flüge, Hotels
und Mietwagen der Prettl Unternehmensgruppe abgewickelt.
Frau Ilona Pfänder wird dabei als Travel
Managerin fungieren, wobei die Reiseplaner in der jeweiligen Division verbleiben.
Damit die Angebote von CWT, wie das
angeschlossene Reporting, als auch
die Verfügbarkeit der mobilen Buchungs-App optimal genutzt werden
können, steht das erste Trainingsseminar für die Betroffenen Koordinatoren für April auf dem Plan, so dass
der Start der aktiven Nutzung für Mai/
Juni angesetzt werden kann.
Wie bei allen Neuerungen wird auch
hier ein Lernprozess erwartet: „Damit

Our brief is to calculate efficiently.
Getting the very best out of everything
for both ourselves and our customers
is something we strive to do at Prettl,
whether by purchasing raw materials,
designing production processes or targeting marketing measures.

for CWT to offer Prettl and its affiliated
subsidiaries the best guaranteed prices
including online bookings that are up
to 70% cheaper than previous partners. In future all bookings for flights,
hotels and rental cars for the Prettl
group will be handled by all-in-one
partner CWT.

That’s why capitalising on global networks and creating synergies are always top of our agenda. And what
applies to products should now also
apply to travel management too. After
all, one thing is certain, entering new
markets means contacts have to be
established and that involves travel as
things need to take place locally, similar to maintaining partnerships.

Ms Ilona Pfänder will act as travel manager although the travel planner in
each division will remain. To ensure
the best use of the CWT offers, the related reports and the mobile booking
app, the first training seminar for the
coordinators concerned is planned for
April with the start of active use being
estimated for May/June.

The importance of travel management
at Prettl is therefore increasing along
with the potential to save costs in this
area if the correct action is taken.

As with all new features, a learning
process will be adopted. “To enable
fast and continued improvement to
take place and to ensure we make

»Überall versucht man bei Prettl,
das Bestmögliche für sich und
seine Kunden herauszuholen.«
»Getting the very best out of
everything for both ourselves and
our customers is something we
strive to do at Prettl.«
ILONA PFÄNDER

23

UNTERNEHMENCOMPANY

22

IMMER DIE BESTE VERBINDUNG –
UNTERWEGS MIT MEHR HIGHSPEED
ALWAYS THE BEST CONNECTION –
ON THE GO WITH MORE HIGH SPEED
EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistant to mcc

Ob Info- oder Entertainment, medial bestens versorgt und online stets
schnell verbunden zu sein, ist in den
letzten Jahren zum Standard geworden
– zumindest zu einem stationären.
Damit dieser sich zukünftig auch auf
europäischen Straßen durchsetzen
kann, hat lesswire den neuen LTEWLAN Router Wi4U pro mit Mediaserver für Highspeed-Internetzugang und
Entertainmentangeboten in Fahrzeugen auf den Markt gebracht.
Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine
Stadt oder ein neues Land via Bustour
entdecken. Sie wählen einen Reiseanbieter, der Wert auf Klimatisierung,
bequeme Reisesessel und Beinfreiheit
legt. Kurz um: die gehobene Standardvariante. Bis zu Ihrem Reiseziel werden
einige Stunden vergehen und auch vor
Ort angekommen, werden Sie nicht
auf den Bus verzichten. Während Sie
sich anfangs bequem zurücklehnen,
eventuell in einem Reiseführerblättern
oder es genießen, wie die Landschaft
fließend an Ihnen vorbei zieht, merken

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com

sie nach einiger Zeit: Die Autobahnen
sehen fast überall gleich aus und es
wird langweilig. Sie schauen auf Ihr
Smartphone – der Empfang ist so miserabel – dass sie sich den prüfenden
Blick auf die Internetverbindung sparen. An ungestörtes Surfen oder gar
Video schauen und Musik streamen
ist nicht zu denken, zumal da noch die
Roaming-Gebühren wären, sobald sie
die Landesgrenze hinter sich gelassen
haben. Doch das alles muss nicht sein.
Denn steht Ihr Reiseveranstalter wirklich für Komfort und Leistung, hat er
sich womöglich bereits den Wi4U pro
zugelegt. Damit kann er Ihnen, Dank integriertem Mediaserver, nicht nur volles
Entertainmnetprogramm mit Filmen,
Musik und E-Magazinen bieten, sondern für Sie und die Nutzer von mehr
als 50 weiteren Endgeräten WiFi zur
Verfügung stellen und das in höchster
Geschwindigkeit. Denn der Wi4U pro
ist ein LTE Wlan-Router mit einer bis
zu 100 Mbit/s schnellen Datenverbindung. Damit vergeht die Reisezeit wie
im Flug und vor Ort angekommen können die Eindrücke gleich digital archi-

viert oder direkt in die Heimat versandt
werden.
Und wenn es auf die Rückreise geht,
kann den Daheimgebliebenen auch
punktgenau die Ankunftszeit kommuniziert werden. Denn der besondere Clou ist der im WI4U pro intergierte
GPS-Empfänger. Mit dem Flottenmanagement kann der Aufenthaltsort des
Fahrzeugs bestimmt und somit Fahrplanverzögerungen frühzeitig erkannt
werden. Information und Entertainment auf allen Wegen – zu verdanken
einem kleinen grauen Kästchen mit intelligentem Inhalt. //

Sie möchten wissen, wie dieser genau
aussieht? Mehr zur Leistung und Technik finden Sie auf unserem BLOG:
www.news-prettl.com

Whether for infotainment or entertainment, having the best media at
your fingertips and a fast, permanent
internet connection have become the
norm in recent years – at least
when stationary. To allow these
factors to assert themselves on
Europe’s roads in future, lesswire has launched the Wi4U pro – a
new LTE Wi-Fi router with built-in
media server for high-speed internet and entertainment in vehicles.
Imagine you want to go on a coach
tour to discover a new city or country. You would opt for a tour operator
with standard luxury coaches where
air-conditioning, comfortable seats
and leg room were a priority. Until you
reached your destination a number of
hours would pass so it would be important for the coach to provide you
with all your needs. At the start, you
will be reclined in your seat, possibly
leafing through a travel guide or enjoying the landscape outside. But sooner
or later you will realise that all motorways look the same and boredom will

set in. You glance at your smartphone
but as the reception is so poor there’s
no point even thinking about surfing
the internet let alone watching a video

or streaming a video, especially with
regard to the roaming charges once
the national border has been crossed.
But it doesn’t have to be that way.
And if you tour operator is focused on
comfort and service maybe they’ve already invested in a Wi4U pro. Thanks
to its integrated media server, tour
operators can not only offer you a
full programme of entertainment with
films, music and e-magazines, but
high-speed Wi-Fi for you and a further
79 devices! That’s because the Wi4U
pro is a LTE Wi-Fi router with transfer
rates of up to 100 Mbit/s. As a result,
the journey will fly by and once at your
destination you can digitally archive

your impressions straight away or
send them home directly. And on your
way back, you’ll be able to let those at
home know your exact time of arrival
thanks to the WI4U pro’s special
integrated GPS receiver. With the
fleet management system, the
whereabouts of the vehicle can
be determined and therefore delays in the schedule can be identified at an early stage. Information and entertainment on all routes
– all thanks to a small, grey box with
intelligent contents. //

Would you like to see exactly what
it looks like? You will find more
performance and technical details on
our BLOG: www.news-prettl.com
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jectives, solutions that fulfil their own individual needs are required. On behalf of the customer, Contract Engineering, a business
unit of PRETTL Electronics, develops with an experienced team
customer-specific products and embedded electronics.

STUFE FÜR STUFE ZUM WUNSCHPRODUKT
CONTRACT ENGINEERING BEI PRETTL ELECTRONICS

STEP BY STEP TO THE PERFECT SOLUTION
CONTRACT ENGINEERING AT PRETTL ELECTRONICS
EDITOR thomas liewald

FUNCTION head of contract engineering

Die Anforderungen an die Technik werden seitens der Kunden immer spezifischer. Standardisierte Produkte reichen
den Unternehmen oft nicht mehr aus. Damit die Firmen ihre
Ziele erreichen, benötigen sie Lösungen, die ihren individuellen Bedürfnissen gerecht werden. Im Auftrag für den
Kunden entwickelt die Business Unit Contract Engineering
der Prettl Electronics mit einem erfahrenen Team von
Ingenieuren kundenspezifische embedded Elektroniken
und Produkte.
Der Produktentstehungsprozess
In der ersten Phase werden die Kunden beraten und die Anforderungen an das gewünschte Produkt genau definiert.
Anschließend wird das Konzept entwickelt und es werden
gegebenenfalls Machbarkeitsanalysen durchgeführt. Danach entsteht in der Spezifikationsphase aus dem Lastenheft des Kunden das Pflichtenheft, auf dessen Basis dann
die Entwicklung der Hardware, Software oder Firmware folgt.
Je nach der Kundenanforderung gibt es zwei besondere
Vorgehensweisen bei der BU Contract Engineering: Eine
Projektabarbeitung, die streng nach Spezifikation und Prozess durchgeführt wird oder aber agile Methoden. Das Projekt, welches vom Kunden in Auftrag gegeben wird, wird in
Arbeitspakete und Subarbeitspakete aufgeteilt und vom
Contract Engineering Team abgearbeitet. Gemäß Entwicklungsplan entstehen Demonstratoren und Funktionsmuster, Prototypen und abschließend Nullserienmuster, die die
spätere Realisierung der Serie gewährleisten. In jeder Entwicklungsstufe werden die Ergebnisse verifiziert, damit das
Produkt die Anforderungen der Kunden auch erfüllt.
Agile Entwicklungsmethoden
Bei der herkömmlichen Vorgehensweise spezifiziert der
Kunde sämtliche Anforderung zu Beginn bis ins Detail. Der
Dienstleister entwickelt gezielt nach der vereinbarten Spezifikation. Der Vorteil bei der agilen Vorgehensweise aber

EMAIL thomas.liewald@prettl-electronics.com

besteht darin, dass der Kunde laufend Feedback geben
kann und das in jedem einzelnen Schritt der Produktentstehung. Je nach Wunsch und der zur Verfügung stehenden
Kundenressourcen ist der Entwicklungspartner eingebunden und begleitet das Projekt damit laufend. So ist sichergestellt, dass der Kunde am Ende genau das bekommt, was er
sich vorgestellt hat.
Mensch-Maschine-Schnittstelle
Ein immer wichtiger werdender Teil der Produktentwicklungen ist die Schnittstelle zwischen Menschen und Produkt
– sei es eine einfache Ein-Knopfbedienung oder die komplexe Kommunikation mit einer grafikunterstützen Multitouchoberfläche. Das Contract Engineering Team berät und
definiert zusammen mit dem Kunden die optimale Lösung
und entwickelt immer mit dem Ziel des günstigsten designto-cost Ansatzes.
Product-Face-Lifting bis zum End of Life eines Produktes
Mit dem Start der Serienfertigung beginnt der Produktlebenszyklus am Markt und hier geht der Service des Contract
Engineering Teams weiter. Denn das Produkt wird weiter
begleitet, das heißt, es wird auf anstehende Veränderungen aus dem Umfeld des Kunden, des Produktes, seiner
Teilkomponenten und Bauteile reagiert. Das ursprüngliche
Produkt wird dann beispielsweise um neue Funktionen erweitert oder abgekündigte Bauteile werden ersetzt.
Mit diesem Service setzt der Bereich das Contract Engineering der Prettl Electronics Maßstäbe im Umfeld der Entwicklung von embedded Produkten und unterstreicht damit zugleich seine Kompetenz in diesem Bereich. //

The technical requirements of customers are becoming increasing more specific. Standardised products are often no
longer sufficient. To enable companies to achieve their ob-

The product development process
The first phase involves consulting the customer and defining the
requirements of the desired product exactly. The concept is then
developed and feasibility studies are carried out if necessary. In
the following specification phase, the specifications are drafted
from the customer’s specifications and the hardware, software or
firmware is then developed on this basis.
There are two special approaches which the Contract Engineering
business unit follows, depending on the customer requirements:
a project process carried out strictly to the specifications and
processes or an approach that incorporates agile methods. The
project contracted by the customer is divided into work packages
and sub-work packages and worked on by the Contract Engineering team. Demonstrators and functional models, prototypes and
finally pilot series models are produced in accordance with the
development plan which guarantees the subsequent production
of the series. The results are verified in every development step to
ensure that the product fulfils the customer’s requirements.
Agile development methods
The conventional approach involves the customer specifying all
the requirements in detail at the beginning. The service provider
then undergoes the development specifically in line with the agreed specifications. The advantage of the agile approach, however,
is that the customer can give continuous feedback and this can
take place during every single stage of the product development.
The development partner accompanies the project throughout
with their degree of involvement depending on their wishes and
the available customer resources. This guarantees that at the end
the customer gets exactly what was envisaged.
Human-machine-interface
The interface between humans and the product is a part of the
product development that is becoming increasingly important –
whether it be a simple 1 button control or a complex communication system with a graphics-supported, multi-touch interface.
Consultations with the Contract Engineering team lead to the
best customer solution being defined. Development always takes
place with the most favourable design-to-cost approach in mind.
Product face lifting up to the product’s end of life
The product’s market lifecycle begins with the start of series production but this does not mean the end of the support from the
Contract Engineering team. That’s because the product is accompanied further, meaning that upcoming changes associated with
the customer, the product, its subcomponents and parts are reacted upon. The original product is then, for instance, enhanced with
new functions or discontinued parts replaced.
With this service the Contract Engineering unit at Prettl Electronics
is setting standards in the field of embedded product development
and, as a result, is emphasising its expertise in this sector. //
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AUFSETZEN UND DURCHSTARTEN –
PRETTL UNTERSTÜTZT START-UP SZENE
TOUCH-AND-GO –
PRETTL SUPPORTS START-UP SCENE
EDITOR daniel stuckert FUNCTION head of mcc
Sie sind meist jung, sie sind voller Ideen
und sie haben den Willen etwas zu bewegen: Start-up-Gründer.
Dass sie für ihren Erfolg einstehen und
etwas auf die Beine stellen, hat auch das
offizielle South by Southwest (SXSW)
Start-up Village in Texas gezeigt. Vom
13. bis 17. März traf sich hier die internationale Start-up Szene, um sich zu
präsentieren, gegeneinander anzutreten und natürlich um zu netzwerken.
Erstmals war auch die „German Startup Engine“ mit dabei, um die deutsche
Start-up Szene beim Event zu vertreten.
Prettl unterstützte dabei als offizieller
Partner der Berliner Start-up-Szene,
eines von zehn der dort auftretenden
Berliner Jungunternehmen und trug
damit zur Ermöglichung des deutschen
Teamauftritts bei.
Warum engagiert sich Prettl für Start-ups?
Wir schaffen als familiengeführte Unternehmensgruppe für Start-ups wertvolle
Verbindungen, fachliche Unterstützung
und den finanziellen Background.
Unser Ziel ist ein Gewinn für beide Seiten.
Startups profitieren von der Erfahrung
und dem Know-how unserer Unternehmensgruppe sowie von der Zusammenarbeit mit verschiedenen Instituten. Dabei finden sie möglicherweise neue Kunden oder Vertriebskanäle.
Wir wiederum profitieren von ihrer Perspektive und ihren Ideen und können so
Innovationen in der eigenen Organisation vorantreiben.
Zudem haben Start-ups und Prettl
eins gemeinsam: Beide nehmen die

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Dinge selbst in die Hand. Deshalb entsteht aktuell am Standort Budapest ein
Start-up Village, das nach dem Vorbild
der „factory Berlin“, einem Campus für
Start-ups an dem unter anderem Twitter
und wunderkind ansässig sind, jungen
kreativen Gründen eine ideale Plattform
zum Wachsen bieten soll. //

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

They are mostly young, are bursting
with ideas and have the will to achieve
things: start-up founders. And the fact
that they can forge their own success
and get something up and running was
also displayed at the official South by
Southwest (SXSW) start-up village in
Texas. It was here that from 13-17 March
the international start-up scene met to
present themselves, compete against
each other and, of course, to network.
For the first time, the ‘German Start-up
Engine’ was also in attendance representing the German start-up scene at
the event. As an official partner of the
Berlin start-up scene, Prettl supported
one of the ten young Berlin companies in attendance and contributed as a

result to making the German team’s
participation possible.
Why does Prettl get involved with
start-ups?
As a family-run company group, we are
able to provide start-ups with valuable
connections, professional support and a
financial basis.
Our aim is a win-win situation. Startups profit from the experience and the
know-how of our company group as
well as from working with various institutions. As a result, they may find new
customers or discover new sales channels. We, on the other hand, profit from
their vision and their ideas allowing us
to drive innovation forwards in our own
companies. Start-ups and Prettl also
have one thing in common: both take
matters into their own hands. That’s
why there is now a start-up village
at our Budapest site that should offer
young, creative founders a perfect platform upon which to grow. It is based on
‘factory Berlin’, a campus for start-ups
where companies such as Twitter and
wunderkind are also resident. //
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Handball ist als Mannschaftssport
im Team verstanden und gelebt
worden – mit einer klaren
Fokussierung das Ziel
gemeinsam zu erreichen!
Wir danken dem Prettl-Team
für die Unterstützung und
wünschen ebenfalls viel
Teamspirit innerhalb
der Prettl Group!

You can also find more on our BLOG:
www.news-prettl.com

Jonas Friedrich • 24 Jahre • Sportmanagement
Einer von 17 Aufsteigern in die 3. Bundesliga

Mixanto
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FRÜHLINGSGEFÜHLE BEI JUPITER

Juicepresso
Plus

SPRING FEVER AT JUPITER
EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistant to mcc

Marken sind ein Versprechen. Marken sind Vertrauen.
Marken sind ein Stück weit Beständigkeit. Wie das mit
Frühlingsgefühlen zusammen passt, die für Neues,
Aufkeimendes, Spannendes stehen, zeigt Jupiter Küchenmaschinen. Denn hier finden Kunden seit 1921 beständig,
wie der Wechsel der Jahreszeiten, Produkte und neue Idee
rund um die Lebensmittelzerkleinerung – und ab diesem
Jahr auch in frischen Frühlingsfarben.
Die Jupiter Produktfamilie bekommt in diesem Jahr
Nachwuchs und zwar reichlich. Gleich fünf Neuheiten stehen ins Haus, die nicht nur das Endergebnis, sondern bereits das Handtieren in der Küche zum Genuss machen
– für Augen und für Gaumen. Eins der Topthemen bei der
Nachwuchsplanung ist und bleibt der Saft. Man könnte es
eine wahre Renaissance nennen, was Gemüse und Früchte
in gepresster und pürierter Form in den letzten Jahren wiederfahren ist und auch zukünftig noch wiederfahren wird.
Deshalb greift zumindest beim Juicepresso das alte Sprichwort „Man muss das Rad nicht neu erfinden“, lediglich fit für
die Zukunft machen. Daher hat der Saftexperte nicht nur
ein Facelift und einen neuen Anstrich in Weiß, Grün und Rot
bekommen, sondern ist jetzt, durch austauschbare Siebe,
sogar Smoothie-fähig und heißt Juicepresso Plus.
Smoothies, die kann auch der Nutrimix mit TouchBedienfunktion richtig gut. Doch nicht nur diese. Der
neue High-Speed-Blender ist mit zahlreichen Funktionen
ausgestattet, die Erwärmen, Eis crushen, Pürieren, Hacken,
Mahlen, Mixen und sogar Kneten zum Kinderspiel
machen, da er mit über sechs Automatik- und sogar
einem Reinigungsprogramm ausgestattet ist.
Einen Gang runter schaltet dafür der Standmixer Mixanto. Er
fasst bis zu zwei Liter und verfügt unter anderem über einen

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com
Langsam-Start, sowie fünf Geschwindigkeitsstufen.

A brand is a promise, a matter of trust, a mark of stability.
Combining this with the air of excitement and new growth
characterised by spring is something that Jupiter Kitchen
Appliances does best. Just as predictable as the changing
seasons is the fact that customers have since 1921 always
been able to find products and new ideas for processing
foodstuffs here – and from this year in fresh spring colours too.

Geschwindigkeit, das ist auch ein Thema bei der neuen
Küchenmaschine Variomaxx, mit der man zauberhafte Kreationen im Hand-Umdrehen schafft, denn das planetarische
Rührsystem sorgt für perfekte Rühr- und Knetergebnisse.
Dabei kann die Maschine dank ausbalanciertem Mixarm
einhändig bedient werden und hat Schneebesen,
Flexrührer, Knet- und Rührhaken gleich mit im
Gepäck. Besonderer Clou: Mit dem passendThis year, the Jupiter product family will be
en Adapter lassen sich alle Jupiter Vorsätze
growing in size again – and quite considean die Maschine anbringen, so dass aus
rably. No less than five new admissions
ihr im Nu ein Fleischwolf oder beispielswill be arriving that will not only enhance
weise eine Gemüseraffel wird.
the end result but also make the prepaNicht umsonst hat Andrea Schirmaierration in the kitchen a real pleasure – for
Huber sich bereits in sie verliebt und
your eyes and taste buds. One of the
betitelt sie liebevoll mit „mein neues
main topics of product planning at the
Baby“.
moment is juice making. What has gone
Kein Baby, aber definitiv ein Traum für
on in the past few years with fruit and vealle die auf Sicherheit achten, ist auch der
getables in their pressed and puréed form,
Stickmaster. Bei dem Stabmixer inklusive
and continues to do so, is nothing but a geZerkleinerer, Schneebesen und Mixbecher,
nuine renaissance. With the Juicepresso, it’s
steht diese, neben Power durch neun Geschwintherefore just a matter of making the saying “You
digkeitsstufen und einer Turbofunktion, nämlich im
don’t have to reinvent the wheel” fit for the future.
Fokus. Die patentierte SicherheitsabHence this juice expert has not only
»Die Küchenmaschine Variomaxx ist mein Baby.«
schaltung sorgt dafür, dass bei Neireceived a facelift and a new white,
»By means of state-of-the-art machines, the M&S.«
gung des Geräts um mehr als 15 Grad
green or red coat, but thanks to an
der Motor ausgeschaltet wird und
das Gerät zum Stillstand kommt. Das
ist nicht nur eine sichere, sondern vor
allem auch saubere Sache.

ANDREA SCHIRMAIER-HUBER

So lässt sich doch frisch in den Frühling starten, mit dem
guten Gefühl, dass die Experten von Jupiter, damals wie
heute, nur das Beste in Ihre Küche lassen. //

interchangeable sieve it can now
also make smoothies and goes by
the new name of: Juicepresso Plus.
The Nutrimix with its touch control can also make great
smoothies, but not only this. The new high-speed blender
is equipped with numerous functions and makes child’s
play of tasks such as warming, crushing ice, puréeing, chop-

ping, grinding, mixing and even kneading. That’s all thanks
to more than 6 automatic programmes and even one for
cleaning. When mixing is high on the agenda, you need look
no further than the Mixanto.
It has a 2 litre capacity and is equipped with features such as
a slow start and 5 speeds. Speed is also a topic for the new
Variomaxx kitchen appliance which conjures up wonderful
creations with a flick of the wrist. That’s because the planetary stirring system ensures perfect stirring and kneading
results. Thanks to its balanced mixing arm it can be operated
with one hand and comes with a whisk, flexi-stirrer, kneading and stirring hooks. A particular highlight is that with the
right adapter all Jupiter attachments can be used with the
machine, meaning that you can have a meat mincer the one
minute and a vegetable grater the next.
It’s therefore not surprising that German TV chef Andrea
Schirmaier-Huber has fallen in love with the machine and
calls it “my new baby”. It may not be a baby but the Stickmaster is definitely a dream for safety-conscious cooks. Because in addition to the hand blender’s 9 speeds and a turbo
mode, not to mention the included crusher, whisk and mixing
jug, safety is top of the agenda. The patented safety shut-off
feature ensures that the motor switches off and comes to a
standstill when the blender is tilted more than 15 degrees. It’s
not just a safety feature; it helps keep the kitchen clean too.
All in all a great fresh start to spring along with the satisfying
feeling that the experts from Jupiter, back then as they do
now, only want the best for you and your kitchen. //
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IN ZAHLEN

ARTEN VON CROWDFINANZIERUNG
MIT AUSGEWÄHLTEN ANBIETERN IN ZAHLEN

CROWDFUNDING: MATERIELLE ODER IMMATERIELLE KREATIVE GEGENLEISTUNG
Anbieter: Kickstarter, Indiepogo, Startnext, Visionbakery, Sellaband
CROWDINVESTING: BETEILIGUNG, RENDITECHANCE
Anbieter: Seedmatch, Companisto, Fundsters, Innovestment, Bergfürst
CROWDLENDING: KREDITVERTRAG, VERZINSUNG
Anbieter: Auxmoney, Finmar, Zencap

IN 2014
von Januar
bis September

4.452 Gesamtprojekte
•	2.355 erfolgreich beendete Projekte:
Erfolgsquote 53 %

Finanzierungsvolumen 6,3 Mio. €
•	im Vergleich zum Vorjahreszeitraum:
Plus von 85 %
•	Gesamter Vorjahreswert von
5,4 Mio. € bereits übertroffen

Finanzierungen erreichten im
Durchschnitt 20 % mehr als geplant

Durchschnittliches
Finanzierungsvolumen
pro Projekt über 8.200 €

Seit dem Start

Finanzierungsvolumen 14,1 Mio. Euro
•	über 80 % davon entfallen
auf die Jahre 2013 und 2014

2010

1.249 Gesamtprojekte
•	767 erfolgreich beendete Projekte:
Erfolgsquote 61 %

GESAMTVOLUMEN DES DURCH CROWDFUNDING
EINGESAMMELTEN KAPITALS

Eingesammeltes Kapital in Mio. €

15

14,1
STARTNEXT

DEUTSCHLAND

12,5

11,62

STARTNEXT

10
7,8
7,5

117 Unterstützer
•	durchschnittliche Investition: 70 €

Marktführer in
Deutschland:

STARTNEXT
➔	nahezu 80 % des
vermittelten Kapitals

6,63

➔	88 % Anteil der erfolgreich

5

finanzierten Projekte
1,97

2,5

2,4

➔	Quartalsbestmarke:
2,1 Mio. €

0,24 0,46
0
Q1 – Q4
2011

Q1 – Q4
2012

AUSBLICK

EINSCHLIESSLICH
4. QUARTAL

Q1 – Q4
2013

ACHIEVING MORE TOGETHER – THE IDEA OF
CROWDFUNDING & CROWDSOURCING
EDITOR daniel stuckert FUNCTION head of mcc

CROWDDONATION: SPENDEN
Anbieter: Betterplace, Viele-schaffen-mehr

DURCH CROWDFUNDING IN
DEUTSCHLAND FINANZIERTE PROJEKTE

GEMEINSAM MEHR ERREICHEN –
DIE IDEE VON CROWDFUNDING UND
CROWDSOURCING

Q1 – Q4
2014

➔ Prognose Finanzierungsvolumen 2014 gesamt: 8 bis 10 Mio. €.
➔ Weiterhin starke Konzentration auf Startnext, gefolgt von Visionbakery.
➔ Themenspezifische Portale wird es weiterhin geben.
➔ Weiterhin Mangel an Großprojekten wie auf internationalen Plattformen.

EMAIL daniel.stuckert@prettl.com

Ob der Kinofilm „Stromberg” zur gleichnamigen deutschen
TV-Serie, die Armbanduhrhalterungen für den Apple iPod
nano oder aber die Spielekonsole OUYA als Konkurrenzprodukt zu Xbox und Co. – all diese Ideen wurden zu Produkten, weil es Crowdfunding gibt.
Doch was ist ist Crowdfunding überhaupt?
Crowdfunding ist eine bestimmte Art der Finanzierung für
Unternehmensgründungen oder Projektrealisierungen.
Crowdfunding stammt aus dem englischen Sprachraum
und setzt sich aus den Wörtern „crowd“, was so viel heißt
wie „Gruppe“, und „funding“ zusammen, was im Deutschen
„Finanzierung“ bedeutet. Diese Übersetzung verrät auch
schon so einiges über die Idee, die hinter dem Crowdfunding steht, nämlich geht es hier um die Finanzierung durch
eine Personengruppe. Als deutsches Synonym wird in diesem Zusammenhang auch die Bezeichnung „Schwarmfinanzierung“ verwendet. Doch wie funktioniert Crowdfunding eigentlich?
Die Funktionsweise von Crowdfunding
Crowdfunding ist eine Möglichkeit für Gründer oder Personen, die gerne ein bestimmtes Projekt umsetzen möchten,
dafür aber leider nicht ausreichend Kapital haben. Über die
Methode des Crowdfundings kann beispielsweise ein Startup Eigenkapital generieren. Dies geschieht, indem sich Privatpersonen, zumeist in Form stiller Beteiligungen, an dem
Unternehmen beteiligen und dem Start-up somit Eigenkapital zur Verfügung stellen. Der Prozess des Crowdfundings
wird bezogen auf ein Unternehmen oder Projekt auch als
Aktion bezeichnet. Das bedeutet also, dass die Crowd beziehungsweise die Gruppe als Kapitalgeber funktioniert und
so die finanzielle Realisierung der Idee ermöglicht.
Zumeist finden solche Aktionen im Web statt, sodass die
Crowd hier aus interessierten Internetusern besteht. Im
internationalen Kontext, aber auch in Deutschland, gibt es
inzwischen zahlreiche Plattformen, die den Gründern eine

Fläche bieten, auf denen sie für ihre Idee oder ihr Projekt
werben können. So können sie Interessenten finden, die
sich mit unterschiedlichen Summen an der Unternehmung
beteiligen. Die stillen Teilhaber erhalten dafür Gegenleistungen ganz individueller Natur. So kann es beispielsweise
sein, dass ein Unternehmen der beteiligten Crowd ein kostenloses Produkt zukommen lässt, sie gegenüber der späteren Nutzerschaft bevorzugt behandelt oder die Kleininvestoren sogar innerhalb des Projektes Erwähnung finden.
BEISPIELE:
www.seedmatch.de
www.companisto.de
www.kickstarter.de
Doch ist die Crowd nicht nur gut, wenn es um Geld im direkten Sinne geht. Die Idee der Crowd eignet sich auch im
Bereich von Know-how und Kapazitäten, wie das Crowdsourcing zeigt.
Was ist Crowdsourcing?
Crowdsourcing meint die Auslagerung von Aufgaben oder
Projekten aus dem Unternehmen an eine Gruppe von Internetnutzern.
Der Begriff Crowdsourcing erinnert an den zu Zeiten der
Globalisierung nahezu inflationär benutzten Begriff Outsourcing. Gleich der Methode des Outsourcings, bezeichnet
auch Crowdsourcing eine bestimmte Art der Auslagerung
und ist an den Begriff des Outsourcings angelehnt. Der Begriff Crowdsourcing setzt sich nämlich zusammen aus den
Wörtern Outsourcing und Crowd. Jedoch meint Crowdsourcing nicht etwa die Auslagerung von Unternehmensaufgaben an Drittunternehmen, sondern, wie der Name schon
erahnen lässt, vielmehr die Auslagerung von Aufgaben an
eine Crowd, die aus einem Kollektiv von Menschen besteht.
Was bedeutet dies konkret?
Das Unternehmen greift durch die Entscheidung für Crow-
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IN NUMBERS

TYPES OF CROWDFUNDING
WITH SELECTED SUPPLIER NUMBERS

CROWDFUNDING: MATERIAL OR IMMATERIAL CREATIVE RETURN
Provider: Kickstarter, Indiepogo, Startnext, Visionbakery, Sellaband
CROWDINVESTING: INVESTMENTS, RETURN OPPORTUNITIES
Provider: Seedmatch, Companisto, Fundsters, Innovestment, Bergfürst
CROWDLENDING: CREDIT AGREEMENTS, INTEREST PAYMENTS
Provider: Auxmoney, Finmar, Zencap
CROWDDONATION: DONATIONS
Provider: Betterplace, Viele-schaffen-mehr

PROJECTS FINANCED IN
GERMANY BY CROWDFUNDING

IN 2014
from January
to September

4,452 total projects
•	2,355 successfully completed projects:
success quota: 53 %

Financing achieving on average
20 % more than planned

Average financing volume
per project over € 8,200

Since the start of

Financing volume of € 14.1 m
•	over 80 % of which in
the years 2013 and 2014

Financing volumes of € 6.3 m
•	in comparison with previous year:
a rise of 85 %
•	total value of previous year’s figure
of € 5.4 m already surpassed

2010

1,249 total projects
•	767 successfully completed projects:
success quota of 61 %

TOTAL VOLUME OF ACCUMULATED
CAPITAL FROM CROWDFUNDING

117 benefactors
•	average investment: € 70

15

14.1

Accumulated capital in € m

STARTNEXT

GERMANY

12.5

11.62

Market leader
in Germany:

STARTNEXT

10
7.8
7.5

STARTNEXT
➔	close to 80 %
of generated capital

6.63

➔	88 % share of the

5

successfully financed
1.97

2.5

2.4

projects
➔	quarterly record: € 2.1 m

0.24 0.46
0
Q1 – Q4
2011

Q1 – Q4
2012

OUTLOOK
INCLUDING
4TH QUARTER

Q1 – Q4
2013

Q1 – Q4
2014

➔ Total financing volume forecast for 2014: € 8 m - € 10 m.
➔ Continued strong concentration on Startnext, followed by Visionbakery.
➔ Subject-specific portals will continue to exist.
➔ Continued lack of large projects as with international platforms.

sourcing auf die verschiedenen Kompetenzen und Ideen
der Mitglieder der Crowd zurück und kann hierbei auch noch
Geld sparen. Die Aufgabenbereiche sind breit gefächert –
sie reichen beispielsweise vom Verfassen von Artikeln über
das Mitgestalten neuer Produkte bis hin zu Beteiligungen
an Forschung oder Projekten. Auch wenn ein Unternehmen
beispielsweise ein überaus spezifisches Problem an die
Crowd weiterleitet, besteht dennoch eine große Möglichkeit,
dass User auch hier Hilfe leisten können, da die Internetgemeinde eine Vielfalt an unterschiedlichen Interessen und
Expertenwissen bereithält.
Die Intelligenz der Masse
Besonders hoch ist die Motivation der Crowd natürlich bei
Aufgabenstellungen, die auf direktem Weg ihr eigenes Leben beeinflussen. Dies könnte beispielsweise die Gestaltung einer neuen Nachrichtenfunktion innerhalb eines bestimmten Netzwerkes sein, an der die Netzwerk-Mitglieder
selbst mitwirken können. Doch gerade bei Aufgaben, die
keinen direkten Mehrwert für die aktive Crowd mit sich bringen, ist es entscheidend, dass dem Nutzer die Gelegenheit
gegeben wird, sein Wissen und Know-how einzubringen.
Da für eine Beteiligung in der Regel kein Geld bezahlt wird,
kommt es umso mehr darauf an, dass die User zum Beispiel
durch Bekanntheit, Anerkennung oder das gute Gefühl, etwas Nützliches getan zu haben, belohnt werden.
BEISPIELE:
Ein allgemein bekanntes Beispiel für Crowdsourcing ist
Wikipedia (www.wikipedia.de). Internetnutzer können das
Online-Lexikon bearbeiten, erweitern, verbessern – also
Aufgaben von Autoren und Redakteuren übernehmen. Vergütet werden sie für ihre Mühen zwar nicht, dafür ist Wikipedia aber auch kostenlos für jeden anderen Internetnutzer
zugänglich.
Ein Beispiel für ein vergütetes Crowdsourcing-Unternehmen ist 12Designer (www.12designer.com), bei dem User
Design-Aufträge einstellen, die dann von der DesignerCommunity der Seite bearbeitet werden. Das beste Design
wird gekauft und der entsprechende Designer erhält eine
vorher festgelegte Summe. //

The film Stromberg featuring the same name as the German TV series, the watch band and holder for the Apple
iPod nano, and the OUYA games console as a competitor
to the Xbox et al. – all these ideas went into production
thanks to crowdfunding.
But what is crowdfunding anyway?
Crowdfunding is a specific type of financing for business
start-ups or projects.
The term itself is more or less self-explanatory. The necessary funds for a certain purpose are generated by a ‘crowd’, in
other words, a group of individuals. But how does this form
of financing actually work?
How crowdfunding works
Crowdfunding is the opportunity for founders or individuals
with insufficient capital to implement a specific project. By
means of the crowdfunding method, a start-up, for instance,
can generate its own capital. This happens when private individuals, mostly in the form of silent participations, become
involved with the company or project by providing it with capital. In other words, the crowd act as financiers and generate enough funds to make the idea possible.
Such campaigns take place mainly on the internet meaning
that the crowd is made up of interested web users. Internationally, there are in the meanwhile numerous websites
that offer founders a platform on which they can promote
their project or idea. Through these means, founders can find
interested parties to become involved with their venture by
making a financial contribution. In return, the silent partners
receive services of an individual nature. This can mean, for
example, that the company supplies the involved crowd with
a product free of charge, offers them preferential treatment
with regard to the products use, or they receive a special
mention as part of the project.
EXAMPLES:
www.seedmatch.de
www.companisto.de
www.kickstarter.de
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MIT DEM

RAD ZUR ARBEIT


LOHNT SICH DAS? Ein Blick auf die Statistik

FINANZIELLE VORTEILE

But crowds are
ot only good
when money
is
concerned. The idea
of
forming
a crowd fits
perfectly with
the topic of
knowledge
and teams of
experts, just as
crowdsourcing
shows.
What is crowdsourcing?
Crowdsourcing deals with the relocation of tasks or projects from the
company to a group of internet users.
Crowdsourcing reminds us of the term outsourcing, a word
that suffered from extensive overuse at the height of the
globalization boom. Similar to the methods of outsourcing,
crowdsourcing also refers to a specific type of relocation and
hence the derivation of its name from the words outsourcing and crowd. Crowdsourcing does not, however, mean
the transfer of company tasks to subcontractors, rather the
transfer of tasks to a group of people.
What does this mean in concrete terms?
By embracing crowdsourcing, the company draws on the different skills and ideas of the members in the crowd and can,
as a result, also save money. The variety of tasks is broad
based – they include everything from writing articles and
helping to design new products to participating in research
or projects. Even when a company forwards, for example, an
extremely specific problem to the crowd, it is still highly likely
that the users will be able to help as the internet community
holds a multitude of interests and expert know-how.

The intelligence
of the masses
The crowd’s
motivation
is
naturally
particularly
high
when
the tasks have
a direct influence on their
own lives – for
instance
when
a new message
function has to be
designed for a certain
network in which the network members can contribute
personally. With regard to tasks
that bring the crowd no direct value, it
is important for users to be given the opportunity to introduce their knowledge and know-how. As a rule,
because there is no reimbursement for contributions, it is
even more important for the user to be rewarded through,
for example, publicity, an acknowledgement or simply the
feeling of having done something useful.

KRAFTSTOFF

PARKEN

Das Rad
reduziert die jährliche
CO2-Emission um

1.248 lbs

FAHRRAD

$308

ABNEHMEN

Das

Aktive Pendler nehmen
durchschnittlich 5 kg im
ersten Jahr ab.

sinkt um

HERZINFARKTRISIKO

DIE UMWELT
PENDEL-STRECKE
1-5 MEILEN

29 %

6-10 MEILEN

22 %
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70 %
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50 %

DURCHSCHNITTLICHE PENDELZEIT

Über 50 % der Nord
amerikaner pendeln eine
Strecke, die mit dem Rad
zurücklegbar ist.

25 MIN
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Bei starkem Verkehr
ist man mit dem Rad
doppelt so schnell
wie mit dem Auto.
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Der Trend mit dem Rad zu
pendeln steigt seit den letzten
20 Jahren konstant an.
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One example of a crowdsourcing company that does pay a
remuneration is 12Designer (www.12designer.com). Design
assignments are presented to the site’s designer community which they then have to work on. The best design is then
purchased and the respective designer receives a predetermined sum. //

AUTO

$8.946

WARTUNG

DAS PLUS FÜR DIE GESUNDHEIT

EXAMPLES:
A well-known example for crowdsourcing is Wikipedia
(www.wikipedia.de). Internet users can edit, expand and improve the online lexicon by conducting the tasks of authors
and editors. There is no remuneration, however, for their efforts but that allows Wikipedia to be made available to all
internet users free of charge.

Durchschnittliche jährliche
Wartungskosten

Weniger Kosten

Mit monatlichen Fahrzeug
unterhaltskosten und steigenden Kraftstoffpreisen kann das
Pendeln mit dem Auto schnell
zu signifikanten Ausgaben
führen. Fahrräder hingegen sind
günstiger im Unterhalt und die
benötigte Energie kommt vom
Fahrer selbst – Fazit: wirtschaftlich ist das Rad die 1. Wahl.
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Die nordamerikanischen Länder
liegen im Vergleich zu den
trendgebenden Nationen im
Pendeln mit dem Rad zurück.

MIT DEM RAD ZUR ARBEIT: LOHNT SICH.
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BIKING TO WORK

IS IT WORTH IT? A Statistical Look at a Cycling Commute
FINANCIAL BENEFITS

MIT DEM E-BIKE INS BÜRO
COMMUTING BY E-BIKE
EDITOR bahar bakhtiary

FUNCTION work-study student mcc

Der Frühling steht vor der Tür, die
Temperaturen werden milder, es wird
morgens früher hell. Wäre es da nicht
schön, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu
fahren – noch besser mit dem E-Bike?
Jetzt haben Sie die Chance dazu. Als
Mitarbeiter von Prettl haben Sie die
Möglichkeit, ein Dienstrad über Ihren
Arbeitgeber zu beziehen.
Ein Fahrrad ist mehr als nur ein Freizeitobjekt. Immer mehr Menschen fahren damit auch zur Arbeit. Laut einer
britischen Studie mit 18.000 Pendlern
kommen Radfahrer deutlich zufriedener bei der Arbeit an als Autofahrer.
Diese Zufriedenheit scheint sogar mit
der Länge der Strecke zu steigen.
Mit dem Rad zur Arbeit zu pendeln
wirkt sich aber nicht nur positiv auf unser Gemüt aus. Es ist auch ökologisch
vorteilhaft und im Hinblick auf die Betriebskosten zudem ökonomisch sinnvoll. Hinzu kommt der Sportfaktor, der
ausschlaggebend für das Argument
eines Fahrrads sein kann. Ein Besuch
im Fitnessstudio ist abends nach der
Arbeit bei knapp bemessener Zeit oft
nicht mehr drin. Warum dann nicht die
ohnehin anfallende Fahrtzeit für sportliche Betätigung nutzen? Zugegeben:
Eine Arbeitsstrecke von 30 Kilometern
mutet für den ein oder anderen „NichtTrainierten“ wie Extremsport an. Da
scheint es nur allzu logisch, elektrisch
angetriebene Fahrräder als Fortbewegungsmittel heranzuziehen.
Über Prettl können Sie ein solches
E-Bike als Dienstrad (JobRad) beziehen. Die Leasingrate für das JobRad
bezahlen Sie über eine Gehaltsum-

EMAIL bahar.bakhtiary@prettl.com

wandlung in Ihrer monatlichen Gehaltsabrechnung und profitieren von
steuerlichen Vorteilen. Seit 2012 gilt
zudem das sogenannte Dienstwagenprivileg auch für Fahrräder, Pedelecs
und E-Bikes. Der geldwerte Vorteil der
bei der Bereitstellung des Dienstrades
durch den Arbeitgeber entsteht, muss
mit ein Prozent des Brutto-Listenpreises monatlich versteuert werden. Im
Gegensatz zum Dienstwagen muss
der Arbeitsweg jedoch nicht versteuert werden. Da das E-Bike über Prettl
bezogen wird, fällt für Sie auch die
Mehrwertsteuer von 19 Prozent weg.
Ein weiterer Vorteil: Nachdem Sie 36
Monate das E-Bike geleased haben,
besteht für Sie die Möglichkeit, dieses
mit einem Rabatt von zehn Prozent auf
seinen Restwert zu erwerben.
Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Weitere Informationen finden
Sie im Intranet. //

Spring is in the air, the temperatures
are getting milder and the mornings
lighter. Wouldn’t it be a nice idea to
travel to work by bike – or even better by e-bike? Now’s your chance! As
a Prettl employee you now have the
chance to get a company bike from
your employer.
A bicycle is more than just a piece
of leisure equipment. More and more
people are using it as a means to commute. According to a British study of
18,000 commuters, cyclists arrive at
work significantly happier than car
drivers. This degree of happiness also

Average Annual Cost
of Maintenance

Eliminate Expenses

appears to relate to the length of the
journey.
Commuting to work by bike not only
has a positive effect on our minds, it
also benefits the environment and in
view of the operating costs makes
good economic sense too. Added to
this is the sport factor which can play
a decisive role in the argument for a
bicycle. Time is often too short to visit the gym after work in the evening,
therefore why not use your commuting time to do some exercise? We
accept that a commuting distance of
30km would appear to the ‘less fit’
among us to be extreme sport, but the
logical answer would therefore be to
use electrically powered bikes as a
mode of transport.
It’s now possible to acquire such an ebike as a company bicycle (job bike)
from Prettl. The leasing rate for the job
bike is taken from your monthly salary with tax benefits included. Since
2012, the so-called company car privilege also applies to bicycles, pedelecs
and e-bikes. The monetary advantages resulting from your employer
providing you with a company bicycle
have to be taxed monthly at the rate
of 1 percent of the gross list price. Unlike company cars, however, you’re
not taxed on the commuting distance.
The 19% VAT is also dropped as the ebike is coming through Prettl. And one
final advantage: after you have leased
the e-bike for 36 months you have the
chance to purchase the bike with a 10
percent discount off its residual value.

With monthly car payments
and rising fuel prices,
commuting by automobile can
be significant expense. Bikes
cost less to maintain and are
powered by their riders, making
them the economical choice.

GAS

PARKING

1,248 lbs

BICYCLE

$308

LOSE WEIGHT

Lower your risk of

Active commuters lose an
average of 13 lbs in their
first year of cycling to work.

by

HEART DISEASE

THE ENVIRONMENT
COMMUTE DISTANCE
1-5 MILES

50 %

AVERAGE COMMUTE

29 %

6-10 MILES

22 %

11-15 MILES
0

VEHICLE

$8,946

HEALTH BENEFITS

Redjuce your annual
C0 2 output by

17 %
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Over 50 % of North
Americans commute
a distance achievable
by bike.

TOTAL
BICYCLE TRIPS
MADE

70 %

Bike commuting has been
steadily increasing over
the last 20 years.

Of all trips made
are 2 miles or less.

25 MIN
12 MIN

Bikes can cut travel
time in half when
commuting in rush
hour traffic.
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Sounds interesting? More information can be found on the intranet. //

MAINTENANCE
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Still, North American countries are
behind the curve when compared to
the trendsetting nations.

BIKING TO WORK: IT’S WORTH IT.
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Cultural compliance as a success factor
Relaying anecdotes about international business
activities when interacting with business partners is
a tradition. A refreshing, long evening at the hotel bar
is more than entertainment; the experiences gained
could become critically important many years later.
Less well known is that a separate discipline in
management teaching has developed from this: cultural compliance. Business travellers are provided with
the tools for perceiving and capitalising on the cultural
factors of success.
Emotions, customs and culture play a far greater role
in markets that owe their success to the export of primary resources and not, like in the Western World, to
industrial and technical organisation. The same applies to business decisions too.

ANDERE LÄNDER, ANDERE SITTEN –
AUCH GESCHÄFTLICH
OTHER COUNTRIES, OTHER CUSTOMS –
IN BUSINESS TOO
EDITOR samir awwad

FUNCTION business development manager MENA

Cultural Compliance als Erfolgsfaktor
Im Austausch mit Geschäftspartnern sind Anekdoten
zur internationalen Geschäftstätigkeit Tradition. Die
willkommene Auffrischung für lange Abende an der
Hotelbar ist mehr als nur Entertainment, denn so erlernte
Erfahrungswerte können sich auch Jahre später als
erfolgskritisch herausstellen.
Weniger bekannt ist, dass sich hieraus ein eigenständiger Bereich der Managementlehre entwickelt hat:
Cultural Compliance.

EMAIL samir.awwad@prettl.com

The Arab world is a prime example of this. Arab business partners have an understanding of time and
communications that is somewhat indirect, vague and
relation-oriented. Hence it is not uncommon for company presentations to take place on a tablet during
the interval of some cultural event. A business without
strong, interpersonal relations is hard to imagine for
Arabs while beliefs and religious rituals are part of
everyday lives.
If you wish to establish a harmonious environment
enough thought must be given to the correct gift,
suitable attire and to topics of conversation. //

dass Unternehmenspräsentationen am Tablet im Rahmen
von kulturellen Veranstaltungen bei Unterbrechungen
stattfinden. Ein Geschäft ohne ausgeprägte zwischenmenschliche Beziehung ist für Araber nur schwer vorstellbar,
Glauben und religiöse Riten haben alltäglichen Bestand.
Denken Sie daher immer an das richtige Gastgeschenk und
angemessene Kleidung wie auch Gesprächsthemen, wenn
sie ein Umfeld der Harmonie herstellen wollen. //

Geschäftsreisenden werden die Instrumente an die Hand
gegeben, um kulturelle Faktoren des Erfolgs wahrzunehmen
und für sich zu nutzen.
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Gerade in Märkten, die nicht wie bei uns „Westlichen“
ihren Erfolg industrieller wie technischer Organisation
verdanken, sondern durch den Export von Primärressourcen
gekennzeichnet sind, spielen Emotionen, Sitten und
Kultur eine größere Rolle. Auch bei unternehmerischen
Entscheidungen.
Die arabische Welt gilt als Paradebeispiel hierfür.
Arabische Geschäftspartner prägen ein Kommunikationswie auch Zeitverständnis, das eher indirekt, vage und
beziehungsorientiert ist. Dabei kommt es nicht selten vor,

intern

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

You can also find more on our BLOG:
www.news-prettl.com
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INDOVATION –
KEEP YOUR FRIENDS CLOSE
EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistant to mcc

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com

1,2 Milliarden Einwohner – das bald
bevölkerungsreichste Land der Erde.
4,7 Prozent BruttoinlandsproduktWachstum – das zukünftig drittgrößte
Land weltweit, gemessen am BIP. 25
Prozent Industrieproduktion statt 15
Prozent – Zielsetzung der Regierung.

Chancen für Prettl genauso wie um
die marktgegebenen Besonderheiten.
„Indische Kunden erwarten einen
Gegenwert für jede einzelne dort
investierte Rupie. Sie wissen um
die europäische Qualität. Aber sie
möchten diese zum indischen Preis.“.

So beschreibt sich der indische Markt.
Auf den ersten Blick ein Markt mit
Parallelen zu China. Ein Markt mit
Potential. Letzteres ja, ersteres nein.
Denn Indien ist anders und deshalb
prädestiniert für Prettls Philosophie
Think global. Act local.

Vasans Strategie sieht es deshalb
vor, auf Partner vor Ort zu setzen.
Lokalisation als Schlüssel zum Erfolg.
Prettls technologisches Know-how
gezielt und kontrolliert mit indischen
Partnern, die über kosteneffiziente
Ressourcen verfügen, zu Produkten zu
kombinieren, soll sowohl den indischen
Markt bedienen, als auch Perspektiven
für andere, globale Aktivitäten Prettls
bieten. Dabei verspricht man sich vor
allem von zwei Bereichen besonders
einschlagende Erfolge. Zum einen
von Automotive, denn egal ob Zweioder Vierradsegment – Indien ruft
nach Mobilität und bietet damit vor
allem Potenzial für die Segmente
Wire-Harnesses und Sensorik. Doch
auch dem Bereich Energy wird viel
Hoffnung beigemessen, nicht zuletzt,
da die indische Regierung den
Kurs auf erneuerbare Energie und
im speziellen auf Hybridlösungen
beispielsweise für bereits bestehende
Telekommunikationsmasten
setzt.

Einen bevölkerungsstarken Markt
zu bearbeiten ist das Eine. Einen
bevölkerungsstarken
Markt
mit
demographischer Dividende, sprich
einer langsam sinkenden Geburtenrate, die bis 2026 70 Prozent der
Bevölkerung zur arbeitenden Bevölkerung macht, zu bearbeiten, das
Andere. Denn hier ist der Entwicklungstreiber die Inlandsnachfrage,
anders als man es bspw. lange Zeit
von China gewohnt war. Darüber ist
man sich bei Prettl bewusst und setzt
deshalb gezielt auf Herrn Vasan zur
Leitung der neuen Prettl India Pvt.
Ltd. Herr Vasan kennt den indischen
Markt und weiß um die großen

Daraus ergibt sich die Formel: bekannte
Produkte auf geografisch neuem Markt
mit teilweise bekannten Partnern.
Bekannte Partner? Richtig, denn auch
Kunden wie Bosch haben Indien
bereits für sich entdeckt, so dass die
Beziehungspflege global ausgeweitet
werden kann. Mit diesem Wissen soll
Prettl India mit gewohnt anspornend
gesteckten Zielen, Erfolg generieren.
Doch damit es richtig losgehen
kann, wurden am 13. März zunächst
offiziell die neuen Räumlichkeiten
eingeweiht. Dabei sticht aus den
Eröffnungsbildern eines besonders
hervor: das Wiederaufgreifen der
Corporate Identity in Ergänzung mit
standortgegebenen Besonderheiten.
In der Raumgestaltung zeigt sich
somit bereits realisiert, was man
in der Strategie für Indien (im
speziellen) formuliert und bei Prettl im
Allgemeinen schon lange lebt: Think
global. Act local. //

1.2 billion inhabitants – soon the
most populated country on Earth.
4.7% growth in GDP – soon the third
largest country worldwide. 25% industrial output instead of 15% – the
government’s objective. That’s basically the Indian market. At first

glance, a market with parallels to
China. A market with potential. We
agree with the latter, but not the former. India is different to China and
hence ideal for Prettl’s philosophy:
Think global. Act local.
Developing a densely populated market is one thing. Developing a densely
populated market with demographic
dividends, i.e. a slowly sinking birth
rate that will mean a working population of 70% by 2026, is another. That’s
because here domestic demand is
the driving force, quite different, for
instance, to what we’ve been used to
in China. At Prettl, we’re well aware of
this fact and that’s why particular emphasis is being placed on Mr Vasan
to manage the new Prettl India Pvt.
Ltd. Mr Vasan understands the Indian
market and the major opportunities
for Prettl, just as well as the market’s
special characteristics. “Indian customers expect the equivalent return for
every rupee invested. They are aware of European quality, but they want
this at an Indian price.”
Vasan’s strategy therefore is to give
priority to local partners: localisation
is the key to success. A targeted and
controlled approach is required to

combine Prettl’s technological knowhow with Indian partners who have
cost-effective resources to hand. This
should not only serve the Indian market with products but also offer prospects to other global activities by
Prettl. Success is particular expected
in two areas. Firstly in the automotive sector because regardless of whether it’s two or four wheels, India is
crying out for mobility and potential
therefore exists especially for the wire
harness and sensor technology segments. And secondly in the energy
sector where hope is high, not least
because of the Indian government’s
focus on renewable energy and, in
particular, on hybrid solutions such
as those for existing telecommunications masts. The formula that results
from this is: well-known products in a
new, geographical market with some
well-known partners. Well-known
partners? Correct, because customers
such as Bosch have already discovered India for themselves, meaning
business relations can be expanded
globally. With this know-how, Prettl
India should be able to generate success with set targets that Prettl is
accustomed to. And to ensure things
can start in earnest, the new offices
were officially opened on 13 March.

One thing that particularly stood out
on the pictures marking the opening
was the company’s corporate
identity complementing the specific
features of the site. The interior design
also reflects the strategy that has
been (specifically) formulated for India which has long been part of the
Prettl philosophy: Think global. Act
local. //
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SALESFORCE –
JEDER LEAD EIN TREFFER
KEINE GRENZEN FÜR AUTOMOTIVE –
PRETTL UNTERZEICHNET JOINT VENTURE
NO BORDERS FOR AUTOMOTIVE –
PRETTL SIGNS JOINT VENTURE
EDITOR christian seidel

FUNCTION general manager

Um den Verbrauchern ein besseres,
umweltfreundlicheres und sichereres
Fahrerlebnis zu bieten, überwindet
die globale Automobilindustrie bisher
gekannte Landesgrenzen.
Wir als Zulieferer müssen uns daher
jeden Tag aufs Neue fragen, wie wir
unsere Kunden unterstützen können,
um in diesem Industriewandel an der
Spitze zu stehen. Die Antwort auf
diese Frage für unsere japanischen
Kunden ist eindeutig: durch das JointVenture SEKIDEN+PRETTL.
Gesellschafter Rolf Prettl und Sekiden
Japan Präsident Koji Kawamori
unterzeichneten
die
Gründungsdokumente im Oktober 2014. Seit dem
5. Januar 2015 ist das Joint Venture
nun auch offiziell in Yokohama, Japan,
registriert.
Obgleich Prettl ein langjähriger Partner
von Firmen wie TAKATA und jüngst
NSK ist, lässt der globale Marktanteil
der japanischen OEM Hersteller von
35 Prozent Raum für Wachstum. Ein
Wachstum, das Prettl und Sekiden
sich durch die geplante Kooperation
in Entwicklung, Einkauf und Logistik
gemeinsam erschließen wollen, um
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken
und weltweit ihren Marktanteil mit
japanischen OEMs auszubauen.
Dabei sollen vor allem Sekidens
Wurzeln in der Toyota-Gruppe ein noch

EMAIL christian.seidel@prettl.com

besseres Verständnis der japanischen
Prozesse und Partner gewährleisten.
Während sich für die Prettl Unternehmensgruppe zudem Zugang zu
einem erweiterten Produktions- und
Einkaufsnetzwerk
durch
weitere
Produktionen, von denen vier in Japan,
eine in Thailand und zwei in China
sind, ergibt.
Erste gemeinsame Beschaffungsaktivitäten sind bereits gestartet und
Angebotsprozesse mit ausgewählten
Kunden im fortgeschrittenen Prozess.
Ein Zeichen dafür, dass die ersten
bereits zu schätzen wissen, was sich
auch anderen zukünftig erschließen
wird. Mit SEKIDEN+PRETTL haben
unsere Kunden einen Partner an
der Seite, der BMWs „FREUDE AM
FAHREN“ genauso versteht wie die
Philosophie von Toyota. //

To give consumers a better, more environmentally friendly and safer driving
experience, the global automobile industry has erased the established national borders. As suppliers, we have
to ask ourselves the daily question:
how can we support our customers
so that they can maintain their leading edge during these transforming
times? For our Japanese customers,
the answer to this is clear: by means
of the SEKIDEN+PRETTL joint venture.
Proprietor Rolf Prettl and Sekiden Ja-

pan President Koji Kawamori signed
the founding document in October
2014. Since 5th January 2015, the joinventure is also officially registered in
Yokohama, Japan.
Although Prettl is a long-term partner
of companies such as TAKATA and
more recently NSK, the 35% global
market share of the Japanese OEM
leaves room for growth; growth that
Prettl and Sekiden want to exploit
through the planned collaboration
regarding development, procurement
and logistics, in order to strengthen
their competitive edge and to increase
their market share worldwide with Japanese OEMs.
An even better understanding of Japanese processes and partners should,
as a result, be guaranteed particularly with Sekiden’s roots in the Toyota
Group. It also gives the Prettl group
access to an additional production and
purchasing network with Sekiden having four production sites in Japan, one
in Thailand and two in China.
The first joint procurement activities
have already started and tendering
processes with selected customers
are already at an advanced stage – a
sign that everything is on track for the
future. With SEKIDEN+PRETTL, our
customers have a partner who is at
their side, and one who understands
BMW‘s “sheer driving pleasure” just as
well as the philosophy of Toyota. //

SALESFORCE –
EVERY LEAD IS A HIT
EDITOR Samir Awwad

FUNCTION business development manager MENA

In Ausgabe 5 der »Prettl intern« haben
wir bereits über die Einführung gesprochen, nun verfolgen wir es weiter
und wären damit eigentlich selbst ein
gutes Beispiel für optimale SalesforceNutzung. Denn bei dem CustomerRelationship-Management (CRM) System gilt: angehen und verfolgen, um
Erfolge zu erzielen.
Erfolg durch den Einsatz von Salesforce hat auch bereits Prettl Electronics erzielt. Das Vertriebsteam unter
Herrn Mirliauntas konnte einen spürbar angewachsenen EBIT verzeichnen.
Die Freude über den Erfolg war Herrn
Mirliauntas an zu sehen, als er im Rahmen des 2. Salesforce Day vom Vorgehen berichtete, damit auch die anderen
Teilnehmer von den Erfahrungen profitieren können.
„Der Vertrieb ist der Motor eines Unternehmens und so werden wir gemeinsam neue Erfolge bei der Neukundengewinnung und der Reaktivierung alter
Geschäftskontakte feiern sowie bestehende Key Accounts ausbauen. Denn
die Aufgabe des CRM ist es, uns eben
die Transparenz zu bieten, die es ermöglicht, Pläne zu schmieden um Kunden
gezielt für unsere Produkte zu begeistern und konsequenter an uns zu binden. Diese Value Chain zeigt uns so zusätzliche Stellschrauben auf, die es uns
erlauben, den Umsatz zu steigern, wirksamere Maßnahmen zu ergreifen und
so das EBIT auszubauen.“ kommentiert Willi Prettl den Einsatz von Salesforce innerhalb der Gruppe und der
einzelnen Tochterunternehmen. Weiterhin animiert er dazu, sich selbst Ziele
zu setzen „Werden Sie ein Salesforce
Lead Manager! Werden Sie ein Salesforce Account Manager!“ Wie das funktioniert? Werden Sie zum Lead Manager, in dem Sie jedem Lead folgen und
sich einen Plan zurecht legen, wie Sie
den Kunden überzeugen. Entwickeln
Sie Dringlichkeit, denn fest steht: Wer
sich binnen einer Stunde meldet, hat
78% bessere Chancen zur Qualifikation

des Leads. Achten Sie darauf, eine Atmosphäre des Vertrauens und der Harmonie zu errichten. Unterstreichen Sie
Ihren seriösen Auftritt unbedingt durch
das Halten von Versprechen.
Der Weg zum erfolgreichen Salesforce
Account Manager ist dadurch geprägt,
dass Sie sich sachkundig machen.
Spannen Sie den Wissensbogen von
Produkten über die Unternehmenskultur und Organisation bis hin zu den
Bedürfnissen des Kunden. Zeigen Sie
dem Kunden, dass Ihnen seine Interessen am Herzen liegen. Bauen Sie Ihre
Kommunikation sowie Präsentationsfähigkeit aus und verlieren Sie dabei
dennoch das Ziel nicht aus den Augen.
Diese Tipps gelten natürlich für jede
Geschäftsaktivität, doch der Dokumentationsspielraum den Ihnen Salesforce
CRM bietet, erleichtert die Aufgaben
ungemein. Also seien Sie offen. Wagen Sie Neues und führen Sie den
Vertrieb mit individualisierten Salesforce Reports. Denn ein langfristiger
Erfolg hängt auch davon ab, dass Sie
die Stärken und Schwächen Ihrer Vertriebsmitarbeiter verstehen. Wie dieses Agieren implementiert ist, lesen
Sie auf unserem Blog. //

In issue 5 of Prettl intern we covered
the system’s introduction. Now we’re
pursuing it further – just like any good
example for optimising Salesforce use.
Because what counts with this customer relationship management (CRM)
system is simply this: address and pursue to achieve success.
Prettl Electronics has also achieved success with their use of Salesforce. The
sales team headed by Mr Mirliauntas
have been able to record notable EBIT
growth. The delight brought about by
this achievement was clear to see when
Mr Mirliauntas reported to participants
at the 2nd Salesforce Day, enabling
others to profit from his experiences.
On the topic of the use of Salesforce

EMAIL samir.awwad@prettl.com
within the group and the individual subsidiaries, Willi Prettl had this to say: “Sales is the engine of a company and with
this system we will be able to celebrate
successful new customer acquisitions
and the reactivation of old business
contacts as well as developing our current key accounts. That’s because the
task of CRM is to offer sufficient transparency to enable plans to be hatched
that will arouse customer enthusiasm
for our products and strengthen our
ties with them. This value chain outlines
additional parameters where we can increase turnover and effective measures
that we can take to raise EBIT.” Furthermore he encouraged his audience to
set their own objectives: “Become a Salesforce Lead Manager! Become a Salesforce Account Manager!” How does
this work? Become a Lead Manager by
following every lead and submitting a
plan of how to win over that customer.
Develop a sense of urgency because
one thing is certain: those who make
contact within an hour have a 78% better chance of making it a qualified lead.
Pay attention to building an atmosphere of trust and harmony. Emphasise
the seriousness of your approach by
keeping your promises. Becoming a
successful Salesforce Account Manager requires you to be well informed.
Expand your knowledge of the products, the company culture, the set-up
and the needs of the customers. Show
customers that you feel very strongly
about their interests. Widen you communication and presentation skills and
never lose sight of the objective. These
tips apply, of course, to all business activities but the scope of documentation
that Salesforce CRM offers will relieve
the tasks tremendously. So be open,
venture into new territory and manage
the sales with individualised Salesforce
reports. That’s because long-term success depends upon understanding the
strengths and weaknesses of the sales
staff. You can read about how to implement this proactively on our blog. //
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KICK-OFF IN KATAR – PRAMAC RACING
BEREIT FÜR DIE SAISON 2015
KICK-OFF IN QATAR – PRAMAC RACING
READY FOR THE 2015 SEASON
EDITOR francesco napoli

FUNCTION marketing manager pramac racing

EMAIL francesco.napoli@pramac.com

Vorstellung des Pramac Racing Teams 2015: Bei der
traumhaften Aussicht, die man von dem historischen
Weingut Cecchi in den Bergen von Castellina in Chianti
bei Siena aus genießen kann, hat das Pramac Racing
Team sich für die MotoGP-Saison 2015 vorgestellt.

Presentation of Pramac Racing Team 2015 Surrounded
by the beautiful view offered by the hystorical winery
Cecchi, among the hills of Castellina in Chianti near Siena, Pramac Racing Team presented the MotoGP season
2015.

Das Pramac-Abenteuer begann im Jahr 2002 und gehört
nun für die 14. Saison in Folge zur MotoGP-Königsklasse.
Seit 2006 pflegt Pramac Racing enge Beziehungen zu
Ducati und unterstützt zum dritten Mal in Folge sein Werksteam. Giovanni Di Pillo, eine bekannte Stimme und ein renommierter Fernsehmoderator der Motorradgemeinschaft
hat Paolo Campinoti, den Geschäftsführer und Teamchef
von Pramac Racing, vorgestellt.

The Pramac adventure started in 2002 and it’s now in its
14th year in the Motogp main league. Since 2006 Pramac
Racing has created a stong bond with Ducati, and for
the third year in a row it is its Factory Supported Team.
Giovanni Di Pillo, a very well known voice and tv host by
the two wheels community, introduced Paolo Campinoti,
Pramac Ceo and Team Principal of the Pramac Racing
Team.

YONNY HERNANDEZ:
„Ich freue mich sehr, dass ich für Pramac Racing fahren
darf, insbesondere, da es mein zweites Jahr in einem
Team wird, das ich bereits kenne. Es handelt sich um eine
große Chance für mich, die ich so gut wie möglich nutzen
muss. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr besser als 2014 sein
werde und um die Top Ten kämpfen kann. Es bedeutet mir
wirklich viel, dass ich wieder mit diesem Team arbeiten
kann und das Feeling mit den Technikern ist schon sehr
gut. Es ist schön, Ducati zu fahren. Letztes Jahr war bereits
eine tolle Erfahrung für mich, aber jetzt muss ich einen
Quantensprung machen und in die Top Ten kommen. Ich
freue mich auf die Rennen.“

YONNY HERNANDEZ:
“I am very happy to be a rider for Pramac Racing, especially
as it is my second year with a team that I already know.
This year represents a very important opportunity for me,
which I have to make the most of. I hope this year to be
better than I was in 2014 and to be fighting for the top ten.
It means so much for me to be back working with the team,
and the feeling with the technicians is already very good.
As for the bike, its nice to ride a Ducati and last year was a
good experience for me, but now I have to make the quantum leap that will allow me to challenge for the top 10. I am
looking forward to racing.”

DANILO PETRUCCI:
„Ich bin stolz darauf, Teil des Pramac Racing Teams zu sein.
Ein Team, zu dem ich schon immer gern gehören wollte,
seit ich MotoGP fahre. Es ist meine vierte Saison in der
Königsklasse der Weltmeisterschaft und ich denke, dass
ich große Erfahrungen gesammelt habe, mit denen ich hoffentlich gut abschneiden kann. Ich danke allen, die an mich
geglaubt haben und mir diese Chance einräumen. Paolo
Campinoti, der mich aufgenommen hat, und Francesco
Guidotti, der mich dem Team vorgestellt hat. Danke auch an
meine Familie, die mich immer unterstützt hat. 2015 werde
ich zum ersten Mal auf einer Werks-Maschine sitzen. Ich
bin sehr gespannt und freue mich darauf, eines der besten
Motorräder der Welt zu fahren. Mein Ziel? Ich will so viel
Erfahrung wie möglich sammeln und das Wissen aus den
letzten drei Jahren nutzen, um den Standards vorangegangener Pramac Racing-Fahrer zu entsprechen.“ //

DANILO PETRUCCI:
“I am proud to be part of the Pramac Racing Team. A team
that I’ve always aspired to be a part of since I arrived in
MotoGP. This is my fourth season in the premier class of
the World Championship and I think I have gained a wealth
of experience that will hopefully allow me to be able to do
well. I want to thank everyone who believed in me and have
given me this great opportunity, Paulo Campinoti who welcomed me, and Francesco Guidotti who introduced me to
the team. A thought also goes to my family for the support
they have always given me. The 2015 season will be for me
the first on a factory bike. I am very excited and happy to
be able to drive one of the best bikes in the world. My goal?
I expect to gain as much experience as possible and use
the knowledge from what I learned in the previous three
years, and to match the standards set by previous riders
for Pramac Racing.“ //

FIRST RACE

GRAND PRIX OF
QATAR/MARCH
YONNY HERNANDEZ #10
DANILO PETRUCCI

#12
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EIN #HASHTAG FÜR
MEHR KINDERGLÜCK
A #HASHTAG FOR MORE
CHILDHOOD HAPPINESS
EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistant to mcc

Spenden ist das eine. Aufmerksamkeit Schaffen das andere. Das gilt
in Pfullingen, Deutschland, genauso
wie in Siena, Italien. Umso lieber stellen wir an dieser Stelle die Aktion
#Like4light von Pramac vor und hoffen auch auf Ihr Engagement. Dabei
versprechen wir Ihnen vorweg eins:
Gutes tun war noch nie so einfach
und ist nur einen Mausklick entfernt.
Cyber-Mobbing, Shitstorms, Hackerangriffe – das Internet lauert mit Gefahren, von denen Millionen Menschen betroffen sein können. Doch
genau hier liegen auch die Chancen.
Für jeden Einzelnen und für Unternehmen, wie nicht zuletzt der Artikel Crowdfounding- und Sourcing
auf Seite 30 zeigt. Aufmerksamkeit
schaffen und möglichst viele Menschen erreichen: das hat Pramac sich
zum Ziel gesetzt mit der Kampagne
#Like4light, mit der die Wohltätigkeitsorganisation Slums Dunk unterstützt werden soll.
Slums Dunk ist von den BasketballProfis Bruno Cerella und Tommaso
Marino ins Leben gerufen worden,
um mit Basketball kleine Freuden
in den Alltag der Kinder in afrikanischen Slums zubringen. Wie Pramac

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com

ins Spiel kommt? Ganz einfach. Um
die Basketballplätze bestmöglich
nutzbar zu machen, spendet Pramac
ein Beleuchtungssystem sowie einen
Generator des Typs PX5000 aus dem
eigenen Portfolio.
Einzige Voraussetzung ist dabei:
Die Facebookseite des Unternehmens
(www.facebook.com/pramac) muss
bis Mitte Juli dieses Jahres mindestens
10 000-Gefällt mir-Angaben erhalten
haben.
Mit dieser Bedingung soll die zweite
Intention von Slums Dunk unterstützt werden: ein Bewusstsein für die
Missstände in den Slums schaffen.
Damit die Aktion auch in der Öffentlichkeit vermehrt in Fahrt kommt, wird sie
auch über das Pramac Racing-Team
kommuniziert.
Die Grundlagen sind somit geschaffen,
nun sind Sie gefragt:
Helfen Sie den Kindern in den afrikanischen Slums und liken Sie die PramacUnternehmens-Facebook-Seite und
teilen Sie den Post auf der PrettlFacebook-Seite (www.facebook.com/
prettl.group), die ebenfalls die Aktion
kommuniziert. So kann Ihr Liken für
Licht sorgen – #Like4light. //

DIE SACHE MIT DEM HASHTAG
Doch wofür steht der Hashtag bei der
Aktion?
In unserer Unternehmensgruppe
schöpft man stets alle Möglichkeiten
aus. Das Internet bietet zahlreiche
Optionen – und wesentlich mehr an
sozialen Netzwerken als Facebook.
In dem man in seinen eigenen Beiträgen auf diversen Plattformen wie
bspw. Twitter einen #Hashtag setzt,
verlinkt man die danach aufgeführten
Wörter (Achtung: Bitte alles zusammen schreiben) und macht sie auch
für andere Nutzer über die Suchfunktion auffindbar.
Mit der Hashtag-Setzung kann somit
ein Aufruf entstehen, der sich viel
schneller verbreitet als eine nicht verlinkte Nachricht. Man spricht dann
vom Erzeugen vermehrter Viralität.
Wenn sie also doppelt Gutes tun wollen, klicken Sie nicht nur auf „Gefällt
mir“ – sondern auch auf „Senden“
eines Posts oder Tweets mit dem
#Like4Light.

Donating is one thing, creating awareness is the other. This applies in Pfullingen, Germany, just as it does in Siena,
Italy. That’s why we are delighted to
present Pramac’s #Like4light campaign to you and hope it will inspire
you to get involved. We can promise
you something straight away – doing
good was never this easy and it’s only
a mouse click away.
Cyber mobbing, trolling, hack attacks –
the internet is strewn with dangers that
can affect millions of people. But this is
also where the opportunities lie – for
both individuals and companies, as the
article on crowd funding and sourcing
on page 30 shows. Creating awareness and reaching as many people as
possible are the goals set by Pramac
for their #Like4light campaign which
supports the charitable organisation
Slums Dunk.
Slums Dunk was started by the professional basketball players Bruno Cerella and Tommaso Marino to bring a
little happiness to the everyday life of
children in African slums. So how did
Pramac get involved? Quite simply,
really. To get the best use out of the
basketball courts, Pramac will donate a
lighting system and a PX5000 gene-

rator from their own product portfolio.
The one precondition: the company’s
Facebook page (www.facebook.com/
pramac) must receive 10,000 likes
by mid July. By satisfying this condition, Slums Dunk’s second intention
should also be promoted: to raise awareness of grievances in the slums. And
to ensure that the public awareness
campaign picks up speed, the Pramac
Racing Team is also helping to spread
the word.
The foundations are in place, the ball
is now in your hands.
Help the children in the African slums
and ‘like’ the Pramac Facebook page.
Share the post too that appears on the
Prettl Facebook page (www.facebook.
com/prettl.group) also highlighting the
campaign. That’s how your likes can
create light – #Like4light. //

WHAT’S BEHIND THE HASHTAG
So what does the hashtag stand for in
this campaign?
In our corporate group we make the
most of every possibility. The internet
offers a wealth of options and there
are a whole host of social networks
beyond Facebook.
By tagging your posts on one of the
various platforms, such as Twitter,
with a hashtag, the word or phrase
following the hashtag (without spaces
and punctuation) is indexed by the social network and searchable for other
users.
As a result, using a hashtag can ensure that a message is spread much
more quickly than a post without one.
Once the hashtag picks up enough
momentum it’s known as trending.
If you want to do that little bit extra,
don’t just click on the like button, but
also share and re-tweet posts with the
#Like4Light hashtag.
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