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zu allererst möchte ich an dieser Stelle noch einmal die
gesamte PAS herzlich willkommen heißen. Seit Mitte des
Jahres gehört sie wieder zu 100% zu uns. Wir haben also
den Abstand verringert, die Maschen im Netz enger gespannt und sie somit näher an uns gebunden, ohne ihr ihre
Autarkie zu nehmen.

To begin with, may I take this opportunity to welcome everyone from PAS. Since the middle of the year, PAS is once
again a wholly-owned member of the Prettl group. As a result, we have reduced the gap between us, strengthened our
bond and created a closer-knit network without threatening
their independence.

Näher an uns binden, dass sollten wir auch mit unseren
Kunden tun. Lassen Sie uns dafür die neuen Technologien
nutzen. Lassen Sie uns sehen, was und wer hinter dem Kauf
stecken. Welche Bedürfnisse es gibt und wie sich diese erfüllen lassen – selbst wenn es im ersten Augenblick nicht
machbar klingt, wie beispielsweise die Belieferung mit dem
gewünschten Produkt vor der getätigten Bestellung. Lassen
Sie uns unsere Kunden verstehen, um besser zu werden.

Creating closer ties is something we should also be doing
with our customers. Let us do this by making the most of
the latest technologies. Let us see who and what is behind
the sale; what requirements there are and how these can be
achieved – even when things appear to be infeasible, as for
example delivering the desired product before the order has
been placed. Let us understand our customers so that we
can continue to improve.

Besser werden sollten wir auch durch die Digitalisierung
und die Möglichkeiten der Technik in Hinblick auf die Industrie 4.0. Lassen Sie uns keine Angst davor haben, sondern
sehen Sie die Vernetzung als Chance. Denn Verbindung ist
für uns nicht neu. Prettl verbindet seit vielen Jahren – Menschen, Techniken, Komponenten und die Umwelt, in der wir
agieren. Deshalb steht das nächste Jahr, sowie diese Ausgabe der »Prettl intern« unter dem Aspekt Prettl connects.
Be connected.

We should also be able to make improvements through
digitisation and the technical opportunities arsing from Industry 4.0. Let us not fear these developments but see this
interconnectivity as a chance. After all, connecting is nothing
new for us.

Was es genau damit auf sich hat, lesen Sie im Interview auf
Seiten 4/5. Durchstöbern Sie die Jahresendausgabe, verschaffen Sie sich einen Eindruck davon, wo Prettl verbindet.
Und noch wichtiger, machen Sie von Ihrer Mitsprachepflicht
Gebrauch und verbinden Sie sich. Mit uns und Ihren Kollegen. Dazu zählt auch, den persönlichen Kontakt zu intensivieren. Verzichten Sie auf unnötige Mails. Greifen Sie
besser zum Hörer oder setzen Sie, wenn möglich, auf ein
kurzes persönliches Gespräch. Der schöne Nebeneffekt –
es wird mehr Zeit sparen als Sie denken und die Effizienz steigern. Setzen Sie also 2016 mit uns
auf Verbindung.

Mit besten verbundenen Grüßen,
Ihr Willi Prettl

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

ahg_VS_BMW_i_AZ_86x210_Prettl_intern.indd 1

Dear Employees,
Dear Readers,

Für den anstehenden Jahreswechsel und
die bereits begonnene Weihnachtszeit
wünsche ich Ihnen und Ihren Familien
alles Gute.

Mit Sicherheit unter Strom
Reliable live wires
Drum prüfet, wer sich ewig bindet
So test therefore who join forever

Liebe Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter,
liebe Leserinnen & Leser,

17.07.14 14:37

Prettl’s been connecting things for years – people, techniques, components and the environment in which we work.
That’s why this issue of »Prettl intern«, as well as the whole
of next year, our focus will be on the topic: Prettl connects.
Be connected.
To find out what it’s all about turn to the interview on page
4/5. Browse through this end-of-year issue and get an impression of where Prettl connects. And even more importantly, make use of your communicative responsibilities and
connect with people. Connect with us and your colleagues.
Strengthening personal contacts also applies here. Refrain
from sending unnecessary mails. Reach for the phone instead or, if possible, arrange a short meeting. The surprising spin-off of this is that it will save more time than you
think and efficiency will be increased. So in 2016 come and
connect with us.
May I wish you and your family all the very best for Christmas and the New Year.

Best wishes,
Willi Prettl
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sehr schöne Resonanz daraufhin erhalten. Es gibt allerdings auch Verbindungen, die man nicht eingehen und
mit sehr viel Vorsicht genießen sollte.
Nehmen Sie die aktuellen Ereignisse
in Paris als Beispiel. Wir müssen mit
unseren positiven Verbindungen alles
tun, damit solche Randgruppen keine
Plattform haben. Es ist daher wichtig,
bestehende Verbindungen immer wieder zu prüfen, um sie bewusst zu lösen
oder aber erneut zu festigen.

connects

2016: DAS JAHR VON PRETTL CONNECTS
2016: THE YEAR OF PRETTL CONNECTS
Neues Jahr, neuer Vorsatz. Anders
als beim jährlichen privaten Silvesterwunsch, setzen Unternehmen ihre
Vorsätze meist in die Tat um. Wie wird
dieser Vorsatz in der Kommunikation
bei Prettl aussehen?

aber noch nicht so viel, da es spannende Aktionen über das ganze Jahr
hinweg geben wird, als auch in der externen. In letzterer findet sich „be connected.“ auf und in der neuen Imagebroschüre, in Anzeigen, Werbemitteln
und allem was dazu gehört wieder.

Daniel Stuckert: Unser Vorsatz lässt
sich in nur ein Wort fassen: verbinden.
Wir wollen im kommenden Jahr mit
unserer Kampagne „Prettl connects.
Be connected.“ ein globales WirGefühl erzeugen und insgesamt näher
zusammenrücken.

Slogans haben meistens einen speziellen Einsatz. Wo werden wir „be
connected.“ überall finden?
Daniel Stuckert: Sowohl in der internen Kommunikation – hier verrate ich

Daniel Stuckert: Nein, im Gegenteil.
Das Schöne ist ja gerade, dass „be
connected.“ nur funktioniert, wenn das
Prinzip auf lokaler Ebene gelebt und
dann auf globaler weiter verfolgt wird.
Verbindungen oder Verbindungsversuche sind nicht immer erfolgreich.
Nicht alle Verbindungen halten ewig.
Sollte man bei gescheiterten Verbindungen die Fäden erneut versuchen
zusammen zu knüpfen oder lieber
sauber trennen und nach neuen Ausschau halten?

„Erleben, was verbindet“, heißt es bei
der Telekom, „Immer bestens verbunden“, bei Base. Bisher kennen viele
den verbindenden Gedanken nur von
Telefonanbietern. Jetzt kommt Prettl
mit „be connected.“. Passt das?
Daniel Stuckert: Ja, das passt sogar
sehr gut! Wir verbinden nicht nur Menschen und Kulturen auf der ganzen
Welt, sondern mit unseren Produkten
auch den Kunden mit seinem eigenen – und sei es auf mentaler Ebene.
In der Division Automotive sorgen wir
beispielsweise für mehr Sicherheit, indem unsere Kabellösungen wichtige
Funktionen des Fahrzeugs miteinander verbinden. Damit tragen wir dazu
bei, dass sich der Kunde sorglos mit
seinem Fahrzeug bewegen kann.

Das sind verbindende Gedanken.
Verbindet „be connected.“ auch das
Alte mit dem Neuen oder verdrängt
es das bisherige Motiv „Think global.
Act local.“?

Werbematerialien sind das eine.
Wenn man Ihre Ausführungen richtig verfolgt, ist „be connected.“ aber
mehr als nur ein Werbespruch. Dürfen
wir uns also auch auf mehr als nur
Werbung freuen?
Daniel Stuckert: Wir möchten mit
dieser Kampagne unsere über 9.500
Mitarbeiter auf der ganzen Welt stärker an uns binden, ihnen zeigen und
beweisen, dass wir ohne ihren Einsatz
unsere Ziele nicht erreichen können.
Wir möchten den interkulturellen Austausch fördern und die Mitarbeiter
stärker miteinander vernetzen. Auch
das Verhältnis zu unseren Kunden
und Partnern soll durch die Kampagne
weiter gefestigt werden.

Daniel Stuckert: Im Laufe eines Lebens gibt es immer wieder Punkte, an
denen sich eine Verbindung löst. Es
ist allerdings jedem selbst überlassen,
wie man damit umgeht. Sie haben sicherlich Freunde mit denen Sie einen
sehr engen Kontakt pflegen. Sie haben
aber auch Bekannte, die Sie nicht so
oft sehen und nur gelegentlich sprechen, wenn es sich ergibt. Deswegen
ist die Verbindung aber nicht gelöst,
wie auch unsere Aktion mit den ehemaligen Praktikanten aus Greenville
zeigt. Hier haben wir vor kurzem alle
ehemaligen Praktikanten mit einem
Brief und der letzten Ausgabe der
»Prettl intern« angeschrieben. Wir haben ihnen ihre Zeit bei uns in Erinnerung gerufen und sie gebeten mit uns
auf unseren Social Media-Kanälen
in Verbindung zu bleiben. Wir haben

Man sollte das eigene Netzwerk immer
nutzen. Deshalb abschließend an Sie
als Kommunikationsprofi die Frage:
Wie können unsere Leser sich am besten verbinden?
Daniel Stuckert: Im Zeitalter der
„Smombies“ – Jugendwort des Jahres
2015, das allerdings kein Jugendlicher
kennt, den ich bisher gefragt habe –
sollten wir versuchen wieder etwas
persönlicher zu werden. Eine Verbindung lässt sich sicherlich auch über
die Social Media-Kanäle, WhatsApp
oder E-Mails halten, viel schöner ist es
aber doch, miteinander zu sprechen
und face2face zu kommunizieren. //

Downloaden Sie jetzt die
neue Prettl Imagebroschüre:
bit.ly/Prettl_Image

in telecommunications slogans from
providers such as Deutsche Telekom
and Base. Now Prettl is saying “be connected.” Is this a good fit?
Daniel Stuckert: Yes, very much so! We
don’t just connect people and cultures
all over the world, but draw connections
with our products and help customers
connect with theirs – and we do this
at a mental level. In the Automotive
Division, for instance, we are ensuring
greater safety by connecting our cable
solutions with important vehicle functions. Thus contributing to problem-free
mobility for the customer.
Slogans normally have a special purpose. Where are we going to find the ‘be
connected’ slogan? It will found both in
internal communications – that’s all I’m
saying for the moment as a number of
exiting campaigns are planned for the
whole year – and also externally. In the
latter, ‘be connected’ is going to be found
both on and in our new image brochure,
in ads, on promotional material and everything that goes with this.
Promotional material is one thing but,
when you think about it, ‘be connected’
is more than just an advertising slogan.
Can we therefore look forward to more
than just advertising?
Daniel Stuckert: With this campaign
we want to strengthen out ties with our

nected’ only works when the principle is
brought to life at a local level and then
expanded globally.
Connections or connection attempts
are not always successful. Not all connections last forever. If a connection
fails, should you try to reconnect the
ties or should you make a clean break
and look for new opportunities?
Daniel Stuckert: During the course of a
lifetime there are always points at which
a connection severs. How this is dealt
with, however, is up to the individual.
You have, no doubt, friends with whom
you maintain a very close relationship.
You also have acquaintances that you
see only rarely and speak to them only
when it arises. The connection here,
however, is not severed as our recent
campaign with former interns from
Greenville has shown. We sent a letter
and a copy of the last issue of »Prettl intern« to all former interns. We reminded
them of their time with us and asked
them to stay in touch via our social media channels. The response was excellent. There are, however, connections
that should not be formed and should
be enjoyed with great caution. Take for
instance the current events in Paris. We
must do everything with our positive
connections to ensure that such fringe
groups have no platform. It is therefore
important to continually monitor existing connections in order to sever them
intentionally or to re-cement them.
You should always make the most
of your network, and hence this final
question to you as a communications
pro. What is the best way for our readers to connect with each other?

A new year and new intentions. Unlike
the New Year’s resolutions we make to
ourselves, companies usually do implement their intentions. From a communications point of view what is the
main intention at Prettl?
Daniel Stuckert: Our intention for next
year revolves around one word: connecting. With our new campaign ‘Prettl
connects. Be connected.’ we want to
generate a global sense of unity and basically speaking move closer together.
Until now most German’s have only
come across the theme of connecting

9,500 employees across the world and
demonstrate to them that we couldn’t
reach our goals with their input. We
want to promote intellectual exchange
and increase networking between employees. Our relationship with our customers and partners should also be
strengthened by the campaign.
Those are uniting thoughts. Does ‘be
connected’ also combine the old with
the new or does it displace the current
‘Think global. Act local.’ concept?
Daniel Stuckert: No, quite the contrary.
The great thing about it is that ‘be con-

Daniel Stuckert: In the age of the
‘smombies’ – German youth word of the
year for 2015, that no juvenile I’ve asked
has heard of – we should try to be a little more personal. Connecting via social
media channels, WhatsApp or email is
definitely possible although it is much
nicer to speak to each other using good
old face-to-face communication. //

Download the new Prettl
image brochure now:
bit.ly/Prettl_Image_EN
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Kundenorientierung ist unternehmenskritisch

Customer orientation is business critical

79 % der BDMs im Technologiesektor räumen der Experience-Verbesserung
für technologisch versierte Kunden 2015 eine hohe oder kritische Priorität
im Unternehmen ein.

79% of the BDMs in the technology sector see the issue of improving customer
experience for technology savvy customers as being a high or top priority for
companies in 2015.

• Anderson, Dane, et al. Predictions 2015: mobile customer experience will
fuel digital transformation in Asia Pacific. Forrester, Inc. 11. November 2014

• Anderson, Dane, et al. Predictions 2015: mobile customer experience will
fuel digital transformation in Asia Pacific. Forrester, Inc. 11. November 2014

CIOs und CMOs müssen im
Einklang mit den CEO-Vorstellungen Talente finden und
binden und so die Umgestaltung
ihres Unternehmens durch die
Nutzung digitaler Technologien
unterstützen.

CIOs and CMOs must work in
tandem with the CEO’s beliefs
to find and bind talented
individuals, thus supporting the
transformation of your company
through digital technologies.
CX-Teams werden Daten immer
stärker für die Echtzeit-Personalisierung des Experience nutzen –
basierend auf den individuellen
Werten, A
 nforderungen und
Zielen des Kunden.

• Forrester

• Forrester

CX teams will increasingly be
using data for the real-time
personalisation of the experience
– based on customers’
individual values, needs and
goals.

• Forrester

Unternehmen bauen auf Customer Journey
Mapping (CJM), um die wachsenden Kunden
erwartungen an Informationen, Services und
Transaktionen in Echtzeit zu erfüllen.

Bis 2017 werden sich
50 % der Investitionen in
Verbraucherprodukte in
diese Richtung entwickeln

• Forrester

• Forrester

Innovative
Customer
Experiences
schaffen

¾

der mobilen Interaktionen
sind flüchtige Mikromomente

48 % der Kunden möchten

Wearables eröffnen neue
Touch Points für Kunden

• Forrester

By 2017, 50% of
investments in consumer
products will be in this
direction

Create
innovative
customer
experiences

¾

70 % des

Umsatzwachstums

interagieren

SOFORT
KONTEXTBEZOGEN
IN MIKROMOMENTEN

Companies will be counting on customer
journey mapping (CJM) to fulfil growing
customer needs for information, services
and transactions in real time.

dof mobile interactions
arefleeting micro-moments

48 % of customers want

70 % of sales
growth

to interact

von bestehenden
Kunden

IMMEDIATE
CONTEXTUAL RELEVANT
MICRO-MOMENTS

Wearables open new touch
points for customers

from existing
customers

GROUP
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SHORT NEWS
GROUP

NEUE DIVISIONSBILDER

NEW DIVISION IMAGES

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – da wir bei unseren
Divisionen aber nicht auf Namen verzichten können,
wurden bei zwei Divisionen gleich Name und Bild ausgetauscht. Denn beides ist, was Kunden und Mitarbeitern eine erste Idee des Tätigkeitsfelds vermitteln soll. So
wurde aus Prettl components & systems Prettl appliance
solutions und aus der Divisionsbezeichnung Strategic
build-up ProSys, ein Wortspiel aus Prosumer und Emission systems. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 22/23.

A picture is worth a thousand words – but because we
cannot do without names for our divisions, the name and
image of two of our divisions have been changed. That’s
because both should convey to customers and employees
an initial idea of the field of activity. Hence Prettl Components & Systems will now be known as Prettl Appliance
Solutions and Strategic Build-up becomes ProSys – a
blend of two terms: Prosumer and Emission Systems.
More on this topic can be found on page 22/23.

Electronics

THINK
GLOBAL
ACT
LOCAL
Automotive

AUTOMOTIVE

KURZ-KASCH GLÄNZT MIT
NEUEM ONLINE-AUFTRITT
Die neue Website von Kurz-Kasch ist online. In der Automotive
Division, im Bereich Coils & Components angesiedelt, stellt
Kurz-Kasch hochentwickelte, elektromagnetische Spulen sowie
Verbundskomponenten her und bietet dabei EngineeringLösungen unter Verwendung seiner integrierten Kernkompetenzen. Dieses breite Spektrum präsentiert sich nun auch im
neuen Design unter www.kurzkasch.com.

GROUP

SAP WIRD MEHR UND
MEHR ZUM STANDARD

KURZ-KASCH LAUNCHES
NEW WEBSITE

Appliance
Solutions

Energy

9

The new Kurz-Kasch website is online. A part of the Automotive
Division and active in the coils & components segment, KurzKasch produces highly-developed electromagnetic coils and
composite components and applies its integrated core
competencies to offer engineering solutions. This broad
spectrum offer is now being presented in a new design at
www.kurzkasch.com.

Vom Auftragseingang bis hin zur Auftragsabwicklung – sämtliche Geschäftsprozesse bei
Prettl werden zukünftig über SAP geregelt. Neben den Standorten Deutschland, USA, Mexiko
und Tschechien, an denen die Software bereits
eingeführt wurde, zählen nun auch Ungarn, die
Ukraine und Indien zu den SAP anwendenden
Prettl-Standorten.

SAP IS BECOMING THE
STANDARD
From incoming orders to order processing – in
future, all business processes at Prettl will be
controlled using SAP. In addition to the sites in
Germany, USA, Mexico and the Czech Republic, where the software was already in place, the
Prettl sites in Hungary, the Ukraine and India have
now joined those using SAP.

GROUP

MEILENSTEIN IM PRODUKTIONSFORMAT
ProSys

Prettl setzt weiterhin darauf, die komplizierte Wachstumsdynamik in Mexiko durch Erfahrung
zu schlagen. Die Chancen der Wirtschaft des Landes sollen genutzt und durch Schaffung
von Arbeitsplätzen eigens gestärkt werden. Ein Vorhaben, das mit großen Schritten voranschreitet. So wurde nur wenige Monate nach Ankündigung von neuen Produktionen in
Querétaro, die erste bereits in Colon eröffnet.
Die Highlights finden Sie im Video unter: www.youtube.com/watch?v=nXCMPzt-gE4

MILESTONE IN PRODUCTION
Prettl is continuing to use its experience to get the better of the complicated growth dynamics in Mexico. The country’s economic opportunities can be exploited and strengthened through the creation of jobs and it’s a plan that is progressing in leaps and bounds.
Only months after the news of new production lines in Querétaro came the announcement of the first production facility in Colón.
The highlights can be viewed in a video at: www.youtube.com/watch?v=nXCMPzt-gE4

GROUP
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DER PLK IM FOKUS – DIESES MAL MIT
DER FUNKTION EINKAUF
THE PLK IN FOCUS –
IN THIS ISSUE: PURCHASING
EDITOR bahar bakhtiary

FUNCTION assistant marketing & communications automotive

Der Prettl Lenkungskreis, kurz PLK, hat die Aufgabe,
Kompetenzen, Know-how und Synergien der einzelnen
Funktionen für die Prettl Unternehmensgruppe zu erarbeiten und umzusetzen.
Das im PLK Besprochene ist die Guideline für
das gesamte Unternehmen. Hierfür kommen die Gesellschafter und die Divisionsleiter viermal im Jahr zusammen, besprechen die Richtung,
in die sich das Unternehmen
entwickeln soll und erarbeiten
auf dieser Basis Strategien.
Jedes PLK-Mitglied ist dabei
stellvertretend für eine ganz
bestimmte Unternehmensfunktion verantwortlich, die
wir Ihnen in den kommenden
Ausgaben jeweils näher vorstellen werden. Wir beginnen
mit der Funktion Einkauf.
Bernhard Lutterbeck, einer der Divisionsleiter der Division Automotive, trägt
im PLK die Verantwortung für den Bereich
Einkauf. Dazu gehören sowohl die konzeptionelle,
als auch die organisatorische Aufstellung des Einkaufs in
der Prettl Unternehmensgruppe, damit in der Einkaufsorganisation die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche
Arbeit gewährleistet sind. Konzepte für die personelle
Aufstellung, Bildung eines globalen und divisionsüber-

EMAIL bahar.bakhtiary@prettl.com

greifenden Einkäufernetzwerks, Fort- und Weiterbildung,
Einkaufs-Reporting oder die Bereitstellung von EinkaufsMethoden und Instrumenten sind dabei Schwerpunkte
der Aufgabenstellung.
Auf Basis der übergreifenden Unternehmensstrategie, die im PLK diskutiert und definiert wird, stimmt Bernhard Lutterbeck
den Beitrag des Einkaufs für den
Unternehmenserfolg mit dem
Verantwortlichen des Prettl Einkaufs und dem Einkaufsleiterboard, in dem die Einkaufsleiter aller Prettl Divisionen
vertreten sind, ab. In den PLKMeetings wird dann über den
Beschaffungsmarkt, die Einkaufs-Strategie, die Ziele und
Zielerreichung des Einkaufs
berichtet. //

The Prettl Steering Committee (PLK)
has the responsibility of developing and implementing the skills, know-how and synergies of
the individual functions for the Prettl group.
Whatever is agreed upon in the PLK formulates the guidelines for the entire company. Four times a year, the
partners and the division heads come together to discuss

the direction in which company development should take
place and devise appropriate strategies. Each PLK member
is as a result responsible for a specific company function
which we will introduce to you in the upcoming issues starting today with the function of procurement.

FUNKTION
FUNCTION
Qualitätswesen

Bernhard Lutterbeck, one of the division heads in the Automotive Division, is responsible in the PLK for purchasing.
This includes the conceptual as well as organisational
setup of purchasing within the Prettl group which ensures that a framework for successful working is in place.
Focal points of the responsibilities include strategies for
structuring human resources, forming a global and crossdivisional purchasing network, training and advanced studies, purchasing reports and the provision of purchasing
methods and tools.
On the basis of the cross-company strategies that are discussed and determined in the PLK, Bernhard Lutterbeck
coordinates the contribution purchasing makes towards
the company’s success with those responsible for Prettl’s
purchasing and the purchasing board. The latter is comprised of the purchasing heads of all Prettl divisions. Reports on the purchasing market, the purchasing strategy,
the objectives and achievements are presented at the PLK
meeting. //

Quality Control

Unternehmensplanung/M&A
Corporate Planning/M&A

Personal/PR
HR/PR

F&E/Fördermittel
R&D/Transportation

Vertrieb
Sales

Finanzen/Steuern/Recht

Finance/Taxation/Legal/International Controlling

Einkauf/Logistik
Procurement/Logistics

Produktion/Investitionen
Production/Investments

IT/Organisation

GROUP
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»Im Zentrum des Konzeptes steht
der Aufbau starker Einkaufsorganisationen für die einzelnen
Divisionen.«
»At the heart of the concept is the
establishment of strong purchasing
organisations for the individual
divisions.«

Das globale Einkäufertreffen

SILODENKEN? NICHT BEI UNS

PRETTL FÜHRT DIVISIONSÜBERGREIFENDE EINKAUFSORGANISATION EIN

SILO MENTALITY? NOT WITH US

PRETTL INTRODUCES CROSS-DIVISIONAL PURCHASING
EDITOR bahar bakhtiary

FUNCTION assistant marketing & communications automotive

Die Versorgungssicherheit gewährleisten, Lieferantenbeziehungen pflegen, durch geschickte Verhandlungen
die Liquidität verbessern und durch
Kostensenkungen die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Die Aufgaben des
Einkaufs sind so vielfältig wie die Unternehmensgruppe selbst. Ein strategisch gut aufgestellter Einkauf hat
daher eine zentrale Bedeutung für
den Unternehmenserfolg. Mit einem
neuen gruppenweiten Konzept will
man bei Prettl die Möglichkeiten des
Einkaufs noch besser ausschöpfen.
„Nicht nur im Automobilbereich, sondern überall wo viele Werkstoffe und
Komponenten eingekauft werden,
schlagen sich Einsparungen im Einkauf unmittelbar im Unternehmensergebnis nieder“, sagt Daniel Letzgus,
Einkaufsleiter der Prettl Unternehmensgruppe. Seiner Ansicht nach
gibt es auch bei einem diversifizierten
Unternehmen wie Prettl Synergien im
Einkauf. So ist es nicht selten, dass
Komponenten, die zum Beispiel im
Automotive-Bereich Anwendung finden, auch für die Division Appliance
Solutions benötigt werden. Für den
langfristigen Erfolg sei daher eine Zusammenarbeit der Divisionen von im-

menser Bedeutung. Hierfür wurde ein
Konzept entwickelt, dass genau diese
Aufgabe angeht.
Das gruppenweite Konzept und die
Rolle des Leadbuyers
„Im Zentrum des Konzeptes steht der
Aufbau starker Einkaufsorganisationen für die einzelnen Divisionen.
Dabei möchten wir vorhandene Synergien divisionsübergreifend bei Lieferanten, Komponenten, Technologien,
Methoden und Instrumenten finden
und durch Bündelung Ratiopotentiale realisieren“, betont Letzgus. Bei der
Entwicklung des Konzeptes wurden
Materialgruppen identifiziert, die über
mehrere Divisionen hinweg ihren Einsatz finden. Darüber hinaus gibt es
eine Anzahl von übergreifend benötigten Gütern und Dienstleistungen, die
nicht direkt in das Produkt einfließen,
sogenannte indirekte Ausgaben. Für
jene Materialgruppen und indirekten
Beschaffungskategorien mit divisionsübergreifendem Synergiepotential soll
es einen „Leadbuyer“ geben. Der Leadbuyer wird in Absprache mit anderen
Kollegen im Einkauf sowohl für das Zusammenstellen eines Lieferantenportfolios für seinen Bereich, als auch für
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dessen Kommunikation verantwortlich
sein. Er führt mit Mandat der anderen
Divisionen die Verhandlungen mit den
TOP-Lieferanten und berichtet an das
Einkaufsboard über Ziele, Strategien,
Ergebnisse und ggf. auch über Probleme und Engpässe.
Wir statt sie
„Voraussetzung für das Gelingen des
Konzepts ist, dass ein Silodenken zwischen den Divisionen ausgeschlossen
wird“, erklärt Letzgus. Um dies zu gewährleisten, treffen sich die Einkaufsleiter aller Prettl Divisionen – das sogenannte Einkaufsboard – alle zwei
Monate zu einem Jour Fixe. Hier werden nicht nur die weiteren Leadbuyerinhalte und -funktionen abgestimmt,
sondern auch die Rahmenbedingungen für die gemeinsame Zusammenarbeit vereinbart. Dies beinhaltet u.a.
die Festlegung von gruppenweiten
Tools und Prozessen, die man untereinander austauscht und mit welchen
gearbeitet werden sollte. So soll z.B.
zur einfacheren Identifizierung möglicher Synergien eine gruppenweite
Datenbank behilflich sein, in der sämtliche relevanten Güter und Anbieter
verzeichnet sind.

Zur Kommunikation des neuen Konzeptes wurde im Oktober dieses Jahres ein globales Einkäufertreffen der
Prettl Gruppe in Radeberg veranstaltet.
Laut Herrn Torsten Vorwerk, Einkaufsleiter der Division Components & Systems, hat man mit der dortigen Vorstellung und Einführung des Konzeptes
nicht nur den ersten wichtigen Schritt
zum Aufbau einer noch stärkeren Einkaufsorganisation gemacht. „Bei diesem internationalen Treffen konnten
wir die für die divisionsübergreifende
Vernetzung der Akteure sehr wichtigen zwischenmenschlichen Grundstein legen“, sagt er. „Der bewusst gewählte Weg einer Vernetzung erlaube
neue Potentiale zu erschließen, die so
zuvor nicht möglich waren.“ führt Vorwerk fort.
Die ersten Erfolge lassen sich schon
im Logistik-Bereich feiern. Hier konnten im Rahmen einer gruppenweiten
Ausschreibung bereits beachtliche
Einsparungen realisiert werden. //

Guaranteeing the security of supplies,
maintaining supplier relations, improving liquidity with skilful negotiations
and increasing competitiveness by
cutting costs – the purchasing responsibilities of Prettl are as diverse
as the group itself. A strategically planned, well set up purchasing environment is therefore of fundamental
importance to business success. With
a new, group-wide concept, Prettl wishes to make even better use of the
purchasing opportunities.
“It not only applies to the automotive
sector but everywhere where large
quantities of materials and compo-

nents are purchased, the cost savings
are directly reflected to the company
results,” said Daniel Letzgus, head of
purchasing of the Prettl group. In his
view there are also synergies to be enjoyed in purchasing even in a diversified company such as Prettl. It is therefore not unusual to find components
that are required in, for instance, the
Automotive Division and the Appliance
Solutions Division. The collaboration of
the divisions is therefore of immense
importance for long-term success. As a
result, a concept has been developed to
specifically address this issue.
The group-wide concept and the role
of the lead buyer
“At the heart of the concept is the establishment of strong purchasing organisations for the individual divisions.
In doing so we wish to find existing,
cross divisional synergies relating to
suppliers, components, technologies,
methods and tools, and exploit these
by pooling the potential efficiencies,”
stressed Letzgus.
During the development of the concept,
material groups were identified that
apply across multiple divisions. Besides this there are a number of goods
and services that do not have a direct
input in the product, so-called indirect
expenses. For those material groups
and indirect purchasing categories
with cross-divisional synergy potential a lead buyer is to be appointed.
This person, in accordance with other
colleagues in purchasing, shall be responsible for compiling a supplier portfolio for his or her section along with
all associated communications. The
lead buyer will have the permission of
the other divisions to negotiate with
the top suppliers and will report to the
purchasing board regarding objectives,

strategies and results and, if applicable,
about problems and shortages.
We instead of them
“A prerequisite for the success of the
concept is that no silo thinking exists
between the divisions,” explained
Letzgus. To ensure this is the case,
the heads of purchasing from all Prettl
divisions – the so-called purchasing
board – will attend a jour fixe every two
months. Here, not only lead buyer volumes and functions are determined and
agreed upon, but also the framework
for the mutual working practices. This
includes determining group-wide tools
and processes that should be worked
with and exchanged between board
members, such as a group-wide database of all relevant goods and suppliers that should assist with the identification of possible synergies.
The global buyers’ meeting
To announce the new concept, a global buyers’ meeting of the Prettl group
was held in October this year in Radeberg, Germany. According to Torsten
Vorwerk, head of purchasing of the
Components & Systems Division, the
presentation and introduction of the
concept was more than just the first
important step to establishing an even
stronger purchasing organisation. “At
this international meeting we were
able to lay a very important interpersonal cornerstone for the cross-divisional
networking of the group’s buyers,” he
said. “This deliberately chosen route allows for new potential to be developed
in areas not possible in the past,” continued Vorwerk.
The first rewards have already been celebrated in logistics. Here considerable
savings could already be made as a result of a group-wide tender. //

» Weiter auf Seite 14
» Contd. on p. 14
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DEFINITIV EINE SAUBERE SACHE

PRETTL AUTOMOTIVE STREBT AUSWEITUNG DES GESCHÄFTS
IN DER ABGASNACHBEHANDLUNG AN

DEFINITELY A CLEAN AFFAIR

PRETTL AUTOMOTIVE STRIVES TO EXPAND THE EXHAUST GAS TREATMENT BUSINESS

EDITOR bahar bakhtiary

FUNCTION assistant marketing & communications automotive

Seit geraumer Zeit stellen Stickoxide,
die durch die Verbrennung von Dieselkraftstoff freigesetzt werden, eine enorme Herausforderung für die Automobilindustrie dar. Die stetig schärferen
Grenzwerte rücken dabei die Technologien für die Abgasnachbehandlung
immer wieder in den Fokus. Für Prettl
Automotive birgt diese Entwicklung dabei neue Möglichkeiten.
„Die Problematik, die sich bei der Verbrennung mit einem Dieselmotor ergibt,
eröffnet uns neue Markt- und Absatzchancen“, so Bernhard Lutterbeck, Divisionsleiter bei Prettl Automotive. Schon
heute generiere die Division mehr als
fünf Prozent ihres aktuellen Umsatzvolumens durch Produkte im Bereich
der Abgasnachbehandlung. Weitere
Wachstumsraten seien dabei in Planung. „Um das gewünschte Wachstum
zu erreichen, werden wir das Geschäft
in diesem Bereich weiter ausbauen“,
ergänzt Matthias Weber, ebenfalls Divisionsleiter bei Prettl Automotive. Neben den Ventilen und Pumpen, die bei
SCR-Systemen genutzt werden, um
die flüssige Harnstofflösung AdBlue in
den Abgasstrang zu spritzen, plant man
das Kabelgeschäft weiter auszubauen.
So liegt die Besonderheit der von Prettl
Automotive entwickelten Kabelsätze in
der sogenannten Kapillarsperre, auch
Längswasserdichtigkeit genannt. Die
spezielle Technologie sorgt dafür, dass
keine Feuchtigkeit zwischen die Isolation und die Kupferadern im Kabel gelangen und dadurch Korrosion auslösen
kann.
Niedrigere Grenzwerte beim Stickoxidausstoß
Die immer schärferen gesetzlichen Vorgaben der Grenzwerte unterstreichen
die Relevanz der Technologien in der
Abgasnachbehandlung. So haben sich
innerhalb von nur einem Jahr die erlaubten Stickoxid-Werte mehr als halbiert.
Durften in Europa die neu zugelassenen

PKWs im Jahr 2013 im Rahmen der Abgasnorm Euro 5 180 Milligramm NOX pro
Kilometer ausstoßen, liegen die Grenzen
seit 2014 mit der Einführung von Euro 6
schon bei 80 mg. Ab 2017 soll bereits
die Abgasnorm Euro 6 durch zusätzliche
Anforderungen verschärft werden. Experten gehen davon aus, dass sich die
Entwicklung weiter fortführen wird. Doch
nicht nur in Europa muss sich die Automobilindustrie auf schärfere Grenzwerte
einstellen. Auch in anderen Ländern, wie
China und den USA, die in der Automobilindustrie einen hohen Stellenwert
genießen, sind die Grenzwerte über die
Jahre deutlich gesunken.
Mit seinem Know-How ist Prettl Automotive für diese Entwicklung bestens
aufgestellt. Die zehn Jahre Erfahrung im
Umfeld der Abgasnachbehandlung haben sich dabei bewährt. Dies bestätigen
nicht zuletzt namhafte Kunden, die dem
Unternehmen seit Jahren vertrauen. //
Abgasnachbehandlung – da
ist auch AdBlue nicht weit.
Aber was steckt dahinter?
Hier erfahren Sie mehr:
http://bit.ly/was-ist-eigentlich-adblue

The release of nitrogen oxides when
burning diesel fuel has for some time
presented the automobile industry with
an enormous challenge. The ever stricter limits have brought the technology
for the treatment of exhaust gases continuously to the forefront. For Prettl automotive this offers new opportunities.
“The problems that arise from diesel
burning engines opens new sales and
marketing opportunities for us,” stated
Bernhard Lutterbeck, divisional head at
Prettl automotive. Even today the division generates more than five percent of
its current revenue from products in the
exhaust gas treatment segment. Further
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growth is also planned. “To achieve the
desired growth our aim is to continue
expanding the business in this segment,”
explained Mathias Weber, also a divisional head at Prettl automotive. In addition
to the valves and pumps that are used
in SCR systems to inject the urea liquid
additive AdBlue into the exhaust system,
plans are in place to further develop the
cable business. The great thing about
the cable harnesses developed by Prettl
automotive lies in the so-called capillary
barrier. The special technology ensures
that the area between the insulation and
the copper core remains moisture-free
and therefore corrosion-free.
Lower nitrogen oxide output limits
The ever stricter legal limits emphasise
the relevance of the technology in exhaust gas treatment. Within the space of
just one year the allowed nitrogen oxide
limit was halved: newly registered cars
in Europe in 2013 were allowed to emit
180mg of nitrogen oxides per kilometre
according to the Euro 5 emission standard, since 2014 and the introduction of
Euro 6 the limit is down to 80mg. And
in 2017 the Euro 6 standard is due to be
tightened further. But it’s not only in Europe where the automotive industry have
to adjust to stricter limits, in countries
such as China and the USA where the
car industry ranks highly, the limits have
reduced significantly over the years. With
its know-how, Prettl automotive is extremely well positioned for these developments. A decade of experience in the
exhaust gas treatment environment has
paid dividends. Confirmation comes from
all circles including well-known customers who have been placing their trust
in the company for many years. //
Exhaust gas treatment –
AdBlue is also not far away.
But what’s behind it all? 		
Find out more here:
http://bit.ly/what-actually-is-adblue

NOx

Emissionsgrenzwerte
für PkW mit Dieselmotor

INFOBOX

ANGABEN IN MG/KM

500

Emission limits for passenger
cars with diesel engines

Euro 3

DATA IN MG/KM

250

Euro 4

180

Euro 5 a

Das Freisetzen von Stickoxiden
(NOX ) zieht verheerende
Konsequenzen auf die Umwelt
und die Gesundheit des Menschen
nach sich. Saurer Regen,
Herzkreislauferkrankungen
beim Menschen oder gereizte
Atmungsorgane, die sich negativ
auf die Lungenfunktion auswirken,
sind Beispiele dafür.

EFFECTS OF
NITROGEN OXIDES
(NOX )

Euro 5 b

80

Euro 6

ab from
1.1.2001

ab from
1.1.2006

WIRKUNG VON
STICKOXIDEN
(NOX )

ab from ab from
1.1.2011 1.9.2015
ab from
1.1.2013

Erstzulassung
First registration

The release of nitrogen oxides (NOX)
has disastrous consequences on
the environment and on human
health. Effects such as acid rain,
cardiovascular diseases in humans
and irritation of the respiratory
organs that can affect the lungs are
just some examples.
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SICHER UND REISSFEST –
DIE KABELGRUPPE BEI PROTECH
ALL WIRED UP –
THE CABLE GROUP AT PROTECH
Entwicklung, Projektierung sowie Qualifizierung von elektromagnetischen Spulen, Kabelsätzen, Sensoren und Ventilen – dies sind die Kernkompetenzen der Protech. Vier
verschiedene Fachgruppen leisten täglich ihren Beitrag
dazu, kundenspezifische Lösungen zu entwickeln, die den
Erwartungen ihrer Auftraggeber gerecht werden. Eine dieser vier Einheiten ist die Fachgruppe „Kabel“. //

Development, project planning and the certification electromagnetic coils, cable harnesses, sensors and valves – these
are the core competencies of Protech. Four separate specialist groups make a daily contribution to the development
of customer-specific solutions that live up to the customers’
expectations. One of these four specialist units is the cable
group. //

Reduzierung des Gewichts durch
Verringerung der Querschnitte und durch
den Einsatz von Aluminium statt Kupfer
Lowering weight by reducing cross sections
and using aluminium instead of copper

19

Projekte
Entwicklung der 4. Generation Sensorkabel zur
elektromagnetischen Lenkunterstützung
Die erste OEM Applikation für Gen4-Kabel ist für
einen führenden Automobilhersteller und wird als
Pilot in den USA und Mexiko anlaufen
Projects
Development of 4th generation sensor cables for
electromagnetic steering assistance
The first OEM application for Gen4 cable is for a
leading automotive manufacturer and will run as a
pilot in the USA and Mexico

Einsatzgebiete
Abgasnachbehandlung
Insassen-Sicherheit
• Gurtschlosskabel
• Aufleuchten der Warnlampe
Fahrwerk Komfortsysteme und sonstige
Assistenzsysteme
Bremsverschleißanzeiger
Feststellbremse

Applications
Exhaust gas treatment,
Occupant safety
• Seatbelt buckle cable,
• Activation of warning light
Chassis comfort systems and
other assistance systems
Brake wear indicator
Parking brake

2,5 – 3 km
Kabel befinden sich in einem gut ausgestatteten Mittelklasseauto
of cable can be found in a well-quipped medium-sized car

~ 40 kg

Aufgaben der Kabelgruppe bei Protech
Entwickelt Kabelgruppen für Maschinen, Sensoren
oder Steuergeräte
Definiert technische Anforderungen an das Produkt,
wie Dichtheits-, Verbindungs- und Kontaktierungskonzepte
Berücksichtigt dabei den Einsatzbereich der Kabelgruppen und die damit erwarteten Funktionen
innerhalb eines übergeordneten Systems, z. B. dem
Fahrzeugbordnetz oder einem Teilsystem

Kabel sind in einem durchschnittlichen
Mittelklasse PkW verlegt. Ziel: < 30 kg
of cable are used on average in each
medium-sized car. Aim: < 30 kg

Insgesamt durch die Protech hergestellte Kabel
39 Projekte von Januar bis September 2015
(global mit Schwerpunkt in Europa)
Zuwachs von 50% im Vergleich zu 2011 – 2013
Overview of Protech manufactured cables
39 projects from January to September 2015
(global with majority in Europe)
50% growth compared to 2011 – 2013

Responsibilities of the cable group at Protech
Development of cable groups for machines, sensors or
control units
Defining the product’s technical requirements, such as
concepts for impermeability, connectivity
and contactability
Considering the applications of the cable groups and the
expected functions within a higher-level system, e. g. the
vehicle wiring system or a subsystem

APPLIANCE SOLUTIONS
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INFOBOX

PAS
Gründung 			1992
Unternehmenszentrale 		

Neuruppin

Standorte mit Produktion
Deutschland, Polen, China, Türkei, USA, Mexiko
Ziel
Kundenspezifische Systemlösungen für die
Haushaltsgroßgeräte-Industrie unter Einhaltung
hoher Qualitätsstandards umzusetzen

PAS
Established 			1992

DEKORATIONSVERFAHREN IN
NEUER DIMENSION

Company HQ 			Neuruppin

PAS ENTWICKELT PROTOTYPEN FÜR INKJEKT DRUCKVERFAHREN

Production sites
Germany, Poland, China, Turkey, U.S.A. and
Mexico

A NEW DIMENSION IN
DECORATION PROCESSES

Goal
Implementing customer-specific solutions for
the large domestic appliances industry while
complying with high quality standards

PAS DEVELOPS A PROTOTYPE FOR AN INKJET PRINTING PROCESS
EDITOR elena haas

FUNCTION sales & marketing PAS

Die PAS lebt, als Partner der Haushaltsgroßgeräte-Industrie, das Motto
„Von der Idee zum serienreifen Produkt“. Ihre größte Stärke ist die komplette Wertschöpfungskette unter
einem Dach zu vereinen und den
Kunden damit den bestmöglichen
Service zu bieten.
Dazu gehört auch, ein breites Spektrum an Dekorationsverfahren zu sichern. Und genau hier sah man bei
der PAS enormes Potential für Innovation. Wurde bisher mit dem bewährten
Tampon- und Siebdruck sowie dem
Heißprägen gefertigt, entwickelte die
PAS einen Prototypen für das InkjetDruckverfahren. Nach vier Jahren Entwicklungszeit, ging dieses nun in der
laufenden Produktion in Neuruppin an
den Start.
Neue Möglichkeiten für Wirtschaftlichkeit und Design
Ziel war es, eine Alternative zum aufwendigen und teuren Tampondruckverfahren zu entwickeln. Das Inkjet-
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Druckverfahren bringt den Vorteil mit
sich, dass die Rüstzeiten sehr gering
sind, wodurch die Reaktionszeiten bei
neuen Varianten massiv verkürzt werden können. Zudem entstehen völlig
neue Designmöglichkeiten für Haushaltsgeräte. Denn komplette Bilddateien, Fotos oder Logos können nun
verarbeitet und gedruckt werden. Dadurch ergibt sich eine ganz neue, bisher einzigartige Designfreiheit für den
Kunden.
Und so funktioniert‘s
Um eine konstant hochwertige Bedruckung zu garantieren und Ausschuss
zu vermeiden, passen sich die Druckköpfe beim Injekt-Druckverfahren individuell an die jeweilige Blendenkontur
an und drucken berührungslos.
Damit das jeweilige Design sich am
Ende auf dem Produkt wiederfindet,
werden die jeweiligen Druckmotive
mit einer speziellen Software vorbereitet und auf die Inkjet überspielt. Der
gesamte Vorgang dauert nur ungefähr
drei Minuten.

Learning by doing
Noch gibt es mit dem Inkjet Druckverfahren gewisse Einschränkungen
in Hinsicht auf Geometrie und Oberflächenbeschaffenheit, weshalb noch
nicht alle Bereiche mit dem InkjetDruckverfahren abgedeckt werden
können. Doch hier liegt auch ein Vorteil. Durch die derzeitige Kombination
aus Injekt- und klassischem Tampondruckverfahren, welches die übrigen
Bereiche abdeckt, kann das Werk
in Neuruppin das noch nicht ganz
ausgereifte Verfahren in der Serienfertigung kennenlernen. Die aus der
laufenden Produktion resultierenden
Erkenntnisse, helfen der PAS dabei ,
das Verfahren weiterzuentwickeln.
Nichtsdestotrotz: Bereits heute wird
für Kunden das Inkjetverfahren bei
über 40% aller gefertigten Systemblenden angewandt und das eigene
Motto innovativ gelebt. //

PAS, service provider to the large domestic appliances industry, is very
much keeping its motto “From the
idea to serial production” alive. Its
greatest strength is uniting the complete value chain under one roof and
providing the customer with the best
possible service.
This particularly applies to its wide
spectrum of decoration processes and
it was here that PAS saw great potential for a new innovation. In addition
to pad and screen printing techniques
that are already used, PAS has developed a prototype for an inkjet printing
process. After a development period of
four years, it has now gone into regular production in Neuruppin.
New opportunities for operating
efficiency and design
The aim was to develop an alternative
to the expensive pad printing process.
The inkjet printing process has the
advantage of very short set-up times
through which the reaction times can

be greatly reduced with regard to new
variants. Totally new design opportunities for domestic appliances are also
possible. That’s because complete
image files, photos and logos can be
processed and printed. As a result, it
opens up a totally new and, until now,
unique scope of design possibilities
for the customer.
How it works
To guarantee a constant, high-quality
print and avoid rejects, the printing
heads during the inkjet printing process adjust themselves individually to
the panel contour and print in a contact-free manner. To ensure the design
appears on the product at the end of
the process, the respective print motifs are prepared with special software
and transferred to the inkjet printer.
The entire process lasts only around
3 minutes.
Learning by doing
Certain limitations do exist with the
inkjet printing process with regard to

geometry and surface finish, which is
why not all areas can be covered with
this printing process. There is, however an advantage with this. Due to
the current combination of inkjet and
pad printing which cover the remaining areas, the plant in Neuruppin can
familiarise itself with the still immature process in series production. The results that emerge from the current production phase allow PAS to develop
the process further. Nevertheless, the
inkjet process is used today for more
than 40% of all control panels produced and is keeping the company’s
own motto very much alive. //

»Neue Möglichkeiten für Wirtschaftlichkeit und Design.«
»New opportunities for operating
efficiency and design.«

GROUP
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PRETTL-WISSEN TO GO

Emission Systems

PRETTL KNOWLEDGE TO GO
Und weiter geht es mit unserer Reihe, die Ihnen die einzelnen Divisionen der Prettl Unternehmensgruppe etwas
näher bringt. Dieses Mal stellt sich, aus gegebenen Anlass,
die ProSys vor. ProSys, klingt neu für Sie? Ist es aber nur
zur Hälfte. ProSys ist der neue Name der Strategic-build
up. Und da deren Markenportfolio gewachsen ist, lässt sie
sich thematisch in Prosumer und Emission Systems unterteilen, daher auch das Wortspiel ProSys. //
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Continuing with our series that gives you a better understanding of the different divisions in the Prettl group, the
spotlight today is on the ProSys Division. ProSys? Sounds
new? Well, half of it is new. ProSys is the new name for the
Strategic Build-up Division. And because its market portfolio has grown, it can now be divided into two segments:
Prosumer and Emission Systems, hence the blend-word
ProSys. //

Weil wir die Luft zum
Atmen brauchen und
auf Mobilität nicht ver
zichten können, setzt
der Bereich Emission
Systems von Prettl
auf Technologien zur
Emissionsreduzierung.
Gebündelte Kompetenzen in der Entwickl
ung und Fertigung von
Partikelfiltern und
moderner Sensorik sin
d das Charakteristiku
m aller zur Division
gehörenden autarken
Unternehmen und den
Beteiligungen.
Der klare Anspruch, den
Normen und Richtlinie
n zur Schadstoffreduzierung immer ein
en Schritt voraus zu sei
n, sieht der Bereich
als seinen Beitrag zu
einer nachhaltigeren
Mobilität an. Dieser
schlägt sich unter and
erem in der Entwicklung
der blueemission
Technologie für Kataly
satoren nieder. Ebenf
alls Blue, aber diesmal Blue-LED-Technolo
gie für hocheffiziente
Messabläufe beim
Reverse Engenieering
, finden sich als weiter
e Kompetenzen der
Emission Systems. De
nn nachhaltige Mobili
tät für vielfältig agierende Kunden wird auf
mehreren Ebenen gel
ebt.
Schließlich sind Leistu
ngssteigerung, Versc
hleißreduzierung und
ein Beitrag zu mehr Sic
herheit ebenso Maßei
nheiten für eine effizientere Mobilität von
Morgen.
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Emission Systems
As we need the air to
breathe and cannot reli
nquish our mobility, Prettl’s Emission
Systems segment foc
uses on technologies
for emissions reduction
. Pooled expertise in the
development and
manufacture of particu
late filters and moder
n sensor technology
are the characteristic
features of all the ind
ependent companies
and cooperations that
belong to the division.
The clear goal of being
one step ahead of the
standards and guidelines on emissions red
uction draws the divisio
n together to contribute to more sustain
able mobility. This is refl
ected in the development of the blue em
ission technology for
catalytic converters. A
further area of expertise
for Emission Systems
is also blue, but this
time blue LED techno
logy for highly efficient
measuring processes
in reverse engineering.
Sustainable mobility
is after all experience
d by diversely acting
customers on many diff
erent levels, hence add
itional factors such
performance improvem
ents, reduced wear and
the contribution to
greater safety also bei
ng units of measurem
ent for increased efficiency in the mobility
solutions of tomorrow
.
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ENDRESS UNTERSTÜTZT RETTER
ENDRESS SUPPORTS RESCUERS
EDITOR pablo fernandez

FUNCTION trainee division energy

Wie in unserer letzten »Prettl intern«
berichtet, ist ENDRESS Power Generators Gold-Sponsor des Conrad Dietrich
Magirus Awards (CDMAeards) 2015.
Im Zuge des CDMAwards konnten
sich Feuerwehren aus der ganzen
Welt auf dem hierfür eigens kreierten
Portal feuerwehrwelt.de mit Berichten
zu ihren erfolgreichsten Einsätzen bewerben.
Getreu dem Credo „Nur wer selbst
schon jahrelang Brände bekämpft und
viele Male sein Leben riskiert hat, kann
Feuerwehreinsätze tatsächlich fair und
kompetent bewerten“, setzt sich die
Jury aus einer hochkarätigen Auswahl
namhafter, einsatzerfahrener Fachleute aus dem Feuerwehrwesen zusammen. Bei der Auswahl der Top10 hob
das Fachgremium besonders die Qualität der eingereichten Einsätze hervor.
„In diesem Jahr haben wir viele sehr
hochwertige Einsätze, die das breite
Spektrum der Feuerwehrarbeit sehr
gut repräsentieren“, sagt Dr. Roland
Demke.
Neben der Auszeichnung zum besten Feuerwehrteam des Jahres, gibt
es eine Reise für das Team nach New
York zu gewinnen, in deren Rahmen
unter anderem die legendäre Feuer-

EMAIL pablo.fernandez@prettl.com

wehr New Yorks, das Fire Department
New York, besichtigt wird.
ENDRESS-Stromerzeuger unterstützte Nominierte im „Spezialeinsatz“
Die für den Preis nominierten Einsätze wurden unter anderem auch durch
ENDRESS-Stromerzeuger gesichert, so
wie es im Regierungsbezirks Oberfranken der Fall war. Hier geriet ein Sägewerk in Vollbrand. Die besondere Problematik: die geografische Lage.
Das in Brand geratene Sägewerk liegt
in einem engen Tal mit mangelnder
Löschwasserversorgung. Neben einem Hydranten blieb nur die Wilde Rodach. Zu wenig Wasser, um die Feuerwalze effektiv stoppen zu können.
Schon nach kurzer Zeit griffen deshalb
die Flammen auf die benachbarte Halle über, in der tonnenweise luftig gestapelte Holzbretter dem Feuer ideale
Nahrung boten – höchste Gefahr für die
Einsatzkräfte. Innerhalb weniger Minuten stand auch diese Halle auf ihrer gesamten Länge von 50 Metern in Vollbrand. So ergab sich eine auf über 500
Metern langgezogene Einsatzfläche.
Durch die extremen Bedingungen am
Einsatzort und die Größe der Feuerwalze
wurden alle verfügbaren Feuerwehren

im Umkreis mit über 800 Einsatzkräften zum Löschen mobilisiert.
„Zum Ausleuchten der über zwei Kilometer langen Schlauchstrecke kamen
ENDRESS-Stromerzeuger zum Einsatz. Diese sind im BOS-Bereich ja sehr
gängig.“, berichtet Reiner Hoffmann,
Kreisbrandrat des Landkreises Hof
im Nordosten des Regierungsbezirks
Oberfranken.
Deshalb gehören ENDRESS-Generatoren zum Team der Profis
„ENDRESS DIN-Aggregate sind mit
ihrer zuverlässigen DUPLEX-Technologie die sichere und robuste Energiequelle für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Hilfsdienste, denn sie erfüllen alle sicherheitsrelevanten Vorschriften.“, erklärt Ralf Kirschbaum,
Vertriebsleiter ENDRESS Power Generators. Zudem werden die Produktlinien ständig den Kunden- und Marktbedürfnissen angepasst. „Die Verbraucher werden immer moderner und
leistungsfähiger, damit steigen auch
die Anforderungen an die mobilen Aggregate.“ führt Herr Kirschbaum weiter
fort. Durch die fortlaufende Entwicklung wird man bei Endress daher den
Ansprüchen von heute und morgen
gerecht. //

As reported in the last issue of »Prettl
intern«, ENDRESS Power Generators
is a ‘gold sponsor’ of the 2015 Conrad Dietrich Magirus Awards (CDM
Awards). As part of the CDM Awards,
fire brigades from around the world
can nominate their most successful
operations using the specially created feuerwehrwelt.de portal.
A jury is compiled from experienced
professionals from the fire-fighting
scene to judge the awards based very
much on the belief that only those
who have risked their own lives on numerous occasions and a have years
of fire-fighting experience can properly
judge fire brigade operations.
When selecting the Top 10, the panel
of experts emphasised in particular
the quality of the submitted operations. “This year there have been a
large number of high quality operations representing the fire services’
entire working spectrum,” said Dr.
Roland Demke. In addition to receiving the ‘Best Fire Team of the Year’
award, a trip to New York can also
be won which includes a visit to the
legendary New York City Fire Department.

ENDRESS Power Generators assists
nominated fire service in a ‘special
operation’
ENDRESS was one such company
that assisted many of the nominated operations, as was the case in
Germany’s Upper Franconia district.
Here, there was a large fire at a sawmill where the main problem was the
geographical location.
The burning mill lay in a narrow valley with insufficient water to properly
fight a fire: besides one hydrant the
only other water source was the Wilde Rodach River.
Within a short space of time the flames were already endangering the
neighbouring building. This posed a
major threat to the firefighters as it
contained the perfect fuel for a fire:
tons of well-spaced stacks of wooden
planks. Within minutes this building’s
entire 50-metre length was also ablaze resulting in a fire-fighting area now
covering more than 500 metres.
Due to the extreme situation all
available firefighters from the surrounding area were called to the
scene totalling over 800 personnel.
“The lines of hoses covered over two

kilometres in length. It is common
practice to illuminate them and this
where the services of ENDRESS were
called upon,” reported Reiner Hoffmann, fire commissioner of Hof, a district in Upper Franconia’s north east.
ENDRESS generators belong to the
team of professionals
“ENDRESS DIN generators, with their
reliable DUPLEX technology, are the
safe, robust source of energy for fire
services, disaster relief and emergency services, as they fulfil all safetyrelated requirements,” explained Ralf
Kirschbaum, sales director at ENDRESS Power Generators. In addition to this, the product lines are also
being continuously adapted to meet
customer and market needs. “The
users continually require more modern, more powerful solutions which
place increasing demands on mobile
units,” added Mr Kirschbaum. Thanks
to continued development at Endress,
the needs of today and tomorrow are
being continuously satisfied. //
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MULTIFUNKTIONALE
ARBEITSPLÄTZE FÜR
MEHR EFFIZIENZ

„Wer aus dem Inferno
kommt, weiß, was es heißt,
sich wirklich sicher zu fühlen.“

Es ist soweit: Kirsch „räumt auf“ und schließt sich
damit ein in die Reihen der zu Prettl gehörenden
Unternehmen, die auf Lean-Management setzen.
Dabei setzt man vor allem auf ganzheitliches
Denken. Wie das und vor allem ein multifunktionaler Arbeitsplatz aussehen, lesen Sie auf
unserem Blog: bit.ly/kirsch_lean

AUTOMOTIVE

SPATENSTICH IN VIETNAM

MULTI-FUNCTIONAL
WORKPLACES FOR
MORE EFFICIENCY
Kirsch is joining the ranks of other Prettl-owned
companies by focusing on lean management
with integrated thinking being very much the focal point. Go to our blog to find out more and to
see exactly what a multi-functional workplace
looks like: bit.ly/kirsch_lean_EN

Prettl Automotive weitet seinen Standort in Vietnam um ein neues
Produktions- und Verwaltungsgebäude aus. Das in der Provinz
Hai Duong befindliche Grundstück, umfasst rund 6.500 qm. Im
Jahr 2017 sollen nochmal 6.000 qm dazu kommen. Das Bauende
ist laut Thomas Walther, C F O der Division Automotive, für
März 2016 geplant. Mit der Produktion soll schrittweise bereits im
April 2016 begonnen werden.

GROUNDBREAKING IN VIETNAM
Prettl Automotive is expanding its site in Vietnam with a new production and administration hall. The site in the Hai Duong province
covers an area of 6500 sq m with 6000 sq m due to be added
in 2017. According to Thomas Walther, CFO of the Automotive
Division, building is planned for March 2016 with production commencing in stages from April 2016 onwards.

Die neue Magirus Team Cab.
AUTOMOTIVE

AUSGEZEICHNET FÜR „BESTE QUALITÄT“
Takata, der Hersteller von automobilen Insassensystemen hat Prettl Korea mit den „Best
Supplier Award“ für die Beste Qualität im Geschäftsjahr 2015 gewürdigt. Hyoungman Kim
(Foto), Geschäftsführer bei Prettl Korea, nahm den Award entgegen.

AWARD FOR “BEST QUALITY”
Takata, the manufacturer of automobile passenger systems, has awarded Prettl Korea with
the Best Supplier Award for offering excellent quality in the 2015 business year. Hyoungman
Kim (photo), CEO of Prettl Korea, received the award.

Während draußen die Hölle los ist, herrscht in der neuen Magirus Team Cab
Ruhe. Das modulare Rahmenkonzept, die neue Sicherheitszelle, ächige blendfreie LED-Innenraumbeleuchtung, ein völlig neues modulares Sitzkonzept und die
neue Einstiegstechnik machen sie zum sichersten Ort vor und nach dem Einsatz.
Dafür sorgen Feuerwehrleute wie ihr, die bei Magirus ihre Erfahrung und Leidenschaft dafür einsetzen, das beste Equipment der Welt für eure Einsätze zu bauen.
www.magirusgroup.com
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MEER, MASSE UND MOBILITÄT –
REFUDRIVE IM HAFENEINSATZ
DOCKSIDE MOBILITY –
REFUDRIVE AT THE PORT
EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistant to mcc

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com

Wenn wir an das Meer denken, denken
wir meist an die Weite oder die raue
See. Wir denken an Häfen, die für uns
einen sicheren Platz wiederspiegeln,
mit Kaimauern, von denen aus sich die
Abendsonne betrachten lässt. In jedem
Fall denken wir häufig an die Natur, an
ihre Kräfte und daran, selber wieder
Kraft zu tanken.

Rangieren von Containern im Hafengelände und agieren dabei in Abschnitten.
Innerhalb eines Abschnitts werden sie
häufig über Kabel oder Stromschienen
mit Energie versorgt. Beim Umsetzen in
einen anderen Abschnitt aber kommen
Generatoren zum Einsatz. Ein Fortschritt,
wurden RTGs vor einigen Jahren noch
vollständig über Generatoren betrieben.

Komisch eigentlich, bedenkt man, dass
mehr als 90 Prozent der weltweit
gehandelten Güter über den Seeweg
transportiert werden; dass alleine im
Hamburger Hafen im Jahr 2014 rund 9,7
Mio. TEU umgeschlagen wurden. Das ist
alles andere als natürlich. Es ist ein nach
viel Energie verlangender Prozess. Und
doch gibt es Verbindungen in Form von
Komponenten, die versuchen zumindest,
die Emissionsausscheidungen natürlich
zu halten und die zur Verfügung stehende Energie effizient zu nutzen.

Doch nicht genug. Mit REFU kann vollständig auf die Generatoren verzichtet
werden. RTGs werden dafür mit einem
Batteriesystem und DC-DC-Steller ausgerüstet. Der DC-DC-Steller reguliert das
optimale Laden der Batterie, insbesondere beim Absetzen der Last (hier dem
Container), während die Energie aus den
Batterien für die Übersetzfahrt – vom einen in den anderen Abschnitt – an den
elektrischen Antrieb bereitgestellt wird.
Das spart nicht nur langfristig Kosten
und Emissionen, sondern erzielt auch
erhebliche Wirkungsgradvorteile für das
Gesamtsystem. Durch die Option des
Peak-Shaving können die einzelnen
Komponenten zudem kleiner dimensioniert und Spitzenstromentnahmen

So hilft die Baureihe RPCS 630 von
REFUdrive dabei, so genannte Rubber
Tired Gantry cranes (RTGs) vollständig
zu elektrifizieren. RTGs händeln das

aus dem Netz vermieden werden. Dabei
bildet die Baureihe RPCS 630 nicht einfach nur eine zusätzliche Komponente.
Sie verbindet sich mit dem RTG, durch
die Kommunikation über CANopen mit
der Fahrzeugsteuerung.
Für mehr natürliche Effizienz, bedarf es
also nur den richtigen drive. //

When we think about the sea we tend
to think of vast oceans and crashing
waves. We think of harbours that offer
safe havens and their quaysides from
which we can watch the evening sunset. In most cases we tend to think of
nature and its strengths which in turn
help us to boost our energy levels too.
Strange really, when you think that
more than 90 percent of the world’s
traded goods are transported by sea
and in 2014 the port of Hamburg alone handled around 9.7 million TEUs.
That is anything but natural. And it is
a process that requires a great deal

of energy. At least some components
attempt to keep emissions to a natural
level and use the available energy as
efficiently as possible.
The RPCS 630 series from REFUdrive
for instance, which is helping to completely electrify rubber tired gantry cranes (RTGs). RTGs manoeuvre the containers in ports and operate in defined
sections. Here they tend to be supplied
with energy via cables or power rails
but if they are transferred to another
section their generators come into use.
At one time RTGs were fully powered
by generators so progress has been
made but it’s not enough. With REFU’s
technology, using generators could be
a thing of the past as it sees the RTGs
being equipped with a battery system and a DC-DC converter. The DCDC converter regulates the optimised
charging of the battery, particularly
when discharging the load (here when
lowering the container), while the energy from the batteries is supplied to the
electric drive for the journey from one
section to another. This doesn’t only re-

duce costs and emissions in the long
run, it also significantly improves the
efficiency of the entire system. Due to
the peak shaving option the individual components can also be smaller in
scale and peak current draw from the
mains can be avoided.

As a result, the RPCS 630 series isn’t
just an additional component, it connects to the RTG’s vehicle control system via a CANopen interface.
Enhanced natural efficiency therefore
only needs the right drive. //
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8 + 1 – MEHR ALS E2MS
8 + 1 – MORE THAN E2MS
Die Welt von Prettl Electronics und lesswire ist technisch.
Deshalb lassen sich auch an jeder beliebigen Stelle der
Prozesskette die Herausforderungen der Kunden mit dem
Know-how der Unternehmen verbinden. So bringen sie die
Kundenanforderungen zum gewünschten Ergebnis oder
schaffen daraus Neues. Und das branchenübergreifend
und unabhängig davon, ob es für eine High-Tech-Nische
oder einen Massenmarkt ist. //

Die Welt von Prettl Electronics und lesswire ist technisch.
Deshalb lassen sich auch an jeder beliebigen Stelle der
Prozesskette die Herausforderungen der Kunden mit dem
Know-how der Unternehmen verbinden. So bringen sie die
Kundenanforderungen zum gewünschten Ergebnis oder
schaffen daraus Neues. Und das branchenübergreifend
und unabhängig davon, ob es für eine High-Tech Nische
oder einen Massenmarkt ist. //
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würde sogar so weit gehen zu sagen,
dass diese zwei Welten sich gegenseitig brauchen. Die erfahrenen Unternehmen profitieren in einer zunehmend
digitalisierten Welt von der Innovationsgeschwindigkeit der „jungen Wilden“.
Gleichzeitig sind die erfahrenen Unternehmen vor allem für B2B Startups
potentielle Partner und Kunden. Da die
Kontaktanbahnung häufig eine Hürde
ist, bringen wir erfahrene Unternehmen
und Startups in der Arena42 von Anfang an zusammen: Etablierte Unternehmen wie Prettl stehen den Teams
als Mentoren zur Seite und werden auf
dem finalen Demo Day im Juni, auf dem
die Teams ihre Ergebnisse präsentieren,
vor Ort sein. //

ARENA STATT HÖHLE –
START-UP-FÖRDERUNG IN IoT-BRANCHE
AN ARENA NOT A DEN –
START-UP SUPPORT IN THE IoT BRANCH
Prettl intern: Erwartet uns nach „die Höhle der Löwen“ nun
die nächste Start-up-Castingshow?
Arena 42: Ein bisschen Show gehört natürlich zu jedem Startup-Programm dazu, das gilt auch für Arena42. Denn um als
Gründer erfolgreich zu sein, sollte man für seine Idee brennen
und mit vielen unterschiedlichen Menschen über sein Vorhaben sprechen. Aus diesem Grund haben wir auch ein umfassendes Mentoren-Netzwerk aufgebaut. Jeder der zwölf
Mentoren wird während der dreimonatigen AccelerationPhase von März bis Juni 2016 einen Tag gestalten. So erhalten die Start-ups ganz unterschiedliches Feedback, wie sie
dieses bestmöglich umsetzen liegt an ihnen.
Prettl intern: Was ist anders bei Ihrem Programm als bei anderen Start-up-Förderungen?
Arena 42: Das Besondere an Arena42 ist die Kombination
aus technischer Unterstützung und Business-Mentoring.
Die bwcon GmbH, Veranstalter von Arena42, kooperiert mit
einem Technologiepartner, der den Gründerteams einen
Entwickler zur Seite stellt. Das ist wichtig, denn in einem
Gründerteam ohne Entwickler dauert der Weg von der Idee
zum Prototyp oft sehr lange. Strategische Partner beteiligen
sich aber zumeist erst ab der Prototypen-Phase. Hier setzen

Sie wollen wissen, woher 		
Arena42 kommt und warum
die Förderung in der IoT-		
Branche so wichtig ist?
Hier erfahren Sie mehr:
bit.ly/arena42

wir mit Arena42 an. Die Entwickler unseres Technologiepartners werden mit den Teams den technischen Prototyp
ihrer Geschäftsidee umsetzen. Flankierend dazu werden die
Business-Experten der bwcon den Gründern bei allen Fragen
rund um Business-Modeling, rechtliche Aspekte, ProduktDesign und Markteintritt zur Seite stehen.

of mentors. During the 3-month acceleration phase, from March to June 2016,
each of the twelve mentors will organise a day that will see the start-ups receiving a wide variety of feedback. How
they implement this to obtain the best
results is, however, entirely up to them.
Prettl intern: What is different to your
programme as opposed to other startup support schemes?
Arena 42: The special thing about Arena42 is the combination of technical
support and business mentoring. The
bwcon GmbH, the promoter of Arena42, works with a technology partner
that gives the teams of founders access
to a developer. That is important because in such a team with no developer
the path from the idea to the prototype
can be very long indeed. The contribution made by strategic partners, however, is mainly after the prototype phase.
This is where Arena42 comes in. The
developers from our technology partner
will implement together with the teams
the technical prototype of their business idea. This is flanked by the bwcon
business experts providing answers to
all founders’ questions relating to business modelling, legal aspects, product
design and market entry.

hardly a sector exists which is not affected by this development.
Prettl intern: Being linked to your environment through the IoT has an increasingly strong digital look to it. A
part of Arena42 has nevertheless an
analogue format: the networking of
experienced companies with young
founders. Does that fit together?
Arena 42: That fits perfectly together
and I would even go as far as saying
that these two worlds need each other.
The experienced companies profit in
an ever-increasing digit world from the
speed of innovation of the ‘new kids’. At
the same time, the experienced companies are potential partners and customers for, in particular B2B start-ups. As
establishing contacts is often a hurdle,
in the Arena42 we bring together from
the very start experienced companies and start-ups: established companies such as Prettl act as mentors
assisting the teams and will be in attendance on the final Demo Day in
June when the teams present their
results. //

Prettl intern: Was denken Sie, bewegt Menschen dazu, sich
mit dem Internet der Dinge zu umgeben?
Arena 42: Das Internet der Dinge vernetzt die digitale Welt
mit greifbaren Dingen. Sowohl im privaten Bereich als auch
in der Industrie entstehen dadurch ganz neue Möglichkeiten, die uns an Szenarien erinnern, die wir noch vor einigen
Jahren als weit entfernte Zukunftsmusik eingestuft haben.
Das Spannende und vielleicht auch nachdenklich Machende ist, dass es kaum einen Bereich gibt, der von dieser Entwicklung nicht betroffen ist.
Prettl intern: Vernetzt zu sein mit seiner Umgebung sieht
durch IoT zunehmend digital aus. Dennoch findet ein Part
von Arena42 analog statt. Die Vernetzung von erfahrenen
Unternehmen mit jungen Gründern. Passt das zusammen?
Arena 42: Das passt ganz hervorragend zusammen und ich

Prettl intern: Can we expect the latest
start-up casting show after Dragon’s
Den?

Prettl intern: What in your view moves
people to surround themselves with
the Internet of Things?

Arena 42: Every new start-up programme should include a little bit of ‘show’
and this also applies to Arena42. Because to be a successful founder, you
have to live your idea and air your plans
with numerous people from different
backgrounds. For this reason, we have
also built up a comprehensive network

Arena 42: The Internet of Things links
the digital world with tangible objects.
The result in both private and in industrial spheres is the creation of totally
new opportunities that remind us of
scenarios that we rated as futuristic
dreams some years ago. The exciting
and thought-provoking thing is that

Do you want to know where 		
Arena42 comes from and why 			
support in the IoT branch is so
important? Find out more here:
bit.ly/arena42_EN

GROUP
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IDP 2.0 – EINE ZWISCHENBILANZ
INTERNATIONALES NACHWUCHSFÖRDERPROGRAMM EIN VOLLER ERFOLG

· Executive Search

IDP 2.0 – AN INTERIM UPDATE

THE RESTRUCTURED INTERNATIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME
IS PROVING TO BE A COMPLETE SUCCESS
EDITOR andreas worch

FUNCTION head of hr EMAIL andreas.worch@prettl.com

„Die ersten beiden Module des IDP
2.0 waren klasse. Ich habe sehr viel
mitgenommen und freue mich bereits
auf die nächsten Programmpunkte.“

“The first two modules of the IDP 2.0
were great. I learnt a lot and I’m already looking forward to the next part of
the programme.”

Dr. Christopher Scherr, REFU Elektronik

Dr. Christopher Scherr, Refu Elektronik

„Danke, es waren richtig gute IDP
Module. Herr Hölzl, der Seminarleiter,
macht wirklich einen guten Job.“

“Thank you, those were really good
IDP modules. Mr Hölzl, the seminar
leader, does a great job.”

Benjamin Weber, SWH

Benjamin Weber, SWH

Dies sind nur zwei Beispiele von Rückmeldungen, die von den Teilnehmern
des erstmals in diesem Jahr begonnen
IDP 2.0 geäußert wurden. Sie zeigen,
dass der neu geschaffene Ansatz, bei
dem sich Mitarbeiter selbst für das IDP
bewerben können, der richtige Weg
war. Denn durch das der Bewerbung
angeschlossene Auswahlverfahren,
werden nur die besten und vor allem
motiviertesten Mitarbeiter in das IDP
aufgenommen.

These are just two examples of participant feedback from the IDP 2.0 which
began for the first time this year. They
demonstrate that the new, self-application approach for employees for the
IDP was the right move. It ensures that
only the best and most motivated employees are chosen for the IDP through
this new selection procedure.

So zeigt das IDP 2015 16 hochmotivierte Teilnehmer, die nach Beendigung des Programms im März 2016 in
einem dreijährigen Entwicklungsplan
auf ihre weiteren Einsatzgebiete innerhalb der Prettl Unternehmensgruppe hingeführt werden. Zudem hatten
drei der Teilnehmer bereits die Möglichkeit am 19.11.2015, sich und das IDP
erfolgreich dem Prettl Lenkungskreis
zu präsentieren, was vom PLK selbst
stark honoriert wurde. //

Mehr zum IDP, dem Mittel
für den Karrieresprung, gibt
es hier: bit.ly/IDP_material

Hence the IDP 2015 has 16 highly motivated participants who, at the end
of the programme in March 2016, will
continue with a three-year development plan in their operational areas
within the Prettl group. In addition to
this, three participants had the chance
on 19 November 2015 to present themselves and the IDP to the Prettl Steering Committee, which was extremely
well received. //

An 41 Standorten
in 10 Ländern
bieten wir:

INFOBOX

· Arbeitnehmerüberlassung
· Software-Engineering
· Internationale Rekrutierung

Sind Sie neugierig
geworden?
Sie wollen auch
etwas für Ihre
Zukunft tun?
USA
Dann bewerben Sie sich jetzt ganz
einfach schriftlich für das IDP 2016 bei
der zuständigen Personalabteilung
(E-Mail nicolai.ringelkamp@prettl.com).
Alle Infos zum IDP finden Sie auch im
Intranet unter dem Punkt News.

PL

MEX

DE
CH

Curious?
Do you also want
to do something
for your future?

P

CZ

SK
HU

E

Then send a written application for the
IDP 2016 to Human Resources (email
nicolai.ringelkamp@prettl.com).
More on the IDP, the means
to boost your career, can be
found here:
bit.ly/IDP_material_EN

Full information on the IDP can also
be found on the intranet in the News.
category.
Headquarter: Zur Laubenheimer Höhe 19 · 55129 Mainz · +49 (0) 61 31 / 32 991 40
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»Amprion betreibt mit 11.000 km das
längste Höchstspannungsnetz in
Deutschland.«

»Amprion operates Germany’s
largest supergrid covering 11,000 km.«

When dealing with something we
use every day, things are often taken for granted and short-sighted
thinking is rife.

MIT SICHERHEIT UNTER STROM

On the one hand this is good as
routines assist the brain to filter out
only the information that is vital.
On the other, however, this sometimes blocks our vision and we don’t
perceive the enormous effort and
special services involved. The latter
is particularly true of electricity and
the associated emergency power
systems (NEA) from Kirsch.

KIRSCH LIEFERT NETZERSATZANLAGEN AN BETREIBER DES LÄNGSTEN
DEUTSCHEN HÖCHSTSPANNUNGSNETZES

RELIABLE LIVE WIRES

KIRSCH SUPPLIES EMERGENCY POWER SYSTEMS TO GERMANY’S
LARGEST SUPERGRID OPERATOR

EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistant to mcc

Wenn es um die alltäglich genutzten Dinge geht, stellt sich
bei uns ein Gefühl der Selbstverständlichkeit ein, das meist
mit einer kurzsichtigen Denkweise einher geht.
Das ist einerseits gut, da Routinen unserem Gehirn helfen,
in der Vielzahl der Informationen, die für uns Überlebenswichtigen heraus zu filtern. Andererseits versperrt es uns
manchmal aber auch den Blick darauf, enormen Aufwand
und besondere Leistungen wahrzunehmen. Letzteres ist vor
allem beim Strom der Fall und damit einhergehend den Netzersatzanlagen (NEA) von Kirsch.
Strom kommt aus der Steckdose
Dass das nicht ganz so einfach ist, ist uns eigentlich klar.
Beschäftigen wir uns bewusst mit der Thematik, denken einige vielleicht an regenerative Energien, während manch anderer noch die Verteilnetzbetreiber mit in die Gedanken einschließt. Doch was ist mit allem, was davor und dazwischen
liegt? Haben Sie sich schon einmal bewusst mit Übertragungsnetzbetreibern beschäftigt? Diese sorgen nämlich
dafür, dass Ihr Netzbetreiber Ihnen den Strom für Haushalt
und Büro liefern kann.
Strom aus Brauweiler für Europa
So auch die Amprion GmbH. Amprion betreibt mit 11.000
km das längste Höchstspannungsnetz in Deutschland und
sichert somit die Versorgung von über 27 Millionen Menschen in sieben Bundesländern. Durch die Systemführung
Netze am Standort Brauweiler ist Amprion aber gleichzeitig auch für den nördlichen Teil des europäischen Übertragungsnetzes mitverantwortlich.
Mit der Systemführung übernimmt Amprion die Überwachung, Führung und Steuerung des Gesamtsystems. Dabei unterstützt beispielsweise ein circa 16,5 m x 4 m großes

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com
Rückmeldebild die Ingenieure. Daneben ist Amprion für
die Systemplanung, die Koordinierung des Gleichgewichts
von Erzeugung und Verbrauch, zuständig und organisiert
die Systembilanzierung, die anhand der Zählerwerte überprüft, ob die geplanten Energietransporte korrekt ausgeführt werden. Dies greift für den Verbundbetrieb des
nördlichen Teils des europäischen Übertragungsnetzes zu
dem die Länder Belgien, Bulgarien, Deutschland, Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien
und Ungarn gehören.

Electricity comes from the socket
We all realise that it’s not as simple
as this. If we look into this subject
in particular, some may think of
regenerative energies, others the
distribution system operator. But
what about everything that lies before this and in between? Have you
ever seriously thought about what
transmission system operators do?
They are the ones that actually ensure that your system operator can
supply households and offices with
electricity.

Doppeltes Netz statt doppeltem Boden
Eine große Verantwortung für ein großes System, bei dem
sich alles um Strom dreht und von ihm abhängt. Doch was
passiert, wenn dieser in der Leitzentrale selbst einmal ausfällt? Dann greifen die Netzersatzanlagen von Kirsch. Für die
Leitzentrale in Pulheim-Brauweiler und für die Systemführung Netze in Rommerskirchen setzt Amprion auf jeweils
zwei, von Kirsch identisch gebaute, NEAs, die unabhängig
voneinander redundant die Versorgung der Leitzentralen sicherstellen. Aktuell befinden sich die beiden Systeme noch
in der Montage und werden Ende des Jahres oder im Frühjahr 2016 in den Betrieb genommen. Damit vertraut Amprion,
wie bereits 2011 und 2013 auch, auf die Zuverlässigkeit und
das Know-how von Kirsch.
Was die NEAs zeigen?
Ganz einfach, sie ersetzen nicht nur einfach fehlenden
Strom. In diesem Fall unterstützen sie, dass in Deutschland
und Teilen Europas auch bei Problemen Strom fließen kann.
Weitsicht ist in diesem Fall das Schlüsselwort guter Absicherung. Ein Beispiel dafür, dass „Was wäre, wenn“-Gedanken manchmal doch nützlich sind. So nützlich wie der Strom
selbst, der nicht einfach aus der Steckdose kommt. //

Bildquelle Image credit: Amprion GmbH
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Electricity from Brauweiler for
Europe
As in the case of the company
Amprion GmbH. Amprion operates
Germany’s largest supergrid covering 11,000 km and ensures the
supply of electricity to more than
27 million people in various German states. Due to the transmission system operation at their Brauweiler site, Amprion is also jointly
responsible for the northern part of
the European transmission grid and
conducts the monitoring, managing
and controlling of the entire system.
Supporting the engineers with this
is a 16.5m x 4m mimic board.
In addition to this, Amprion is responsible for system planning and

ensuring that generation and consumption are always in equilibrium.
This system balancing is carried
out by monitoring meter readings
to see whether the planned energy transmissions were conducted correctly. The area covered is
the northern part of the European
transmission grid which includes
the following countries: Belgium,
Bulgaria, Germany, the Netherlands,
Austria, Poland, Rumania, Slovakia,
Czech Republic and Hungary.
Double back-up
A major responsibility for a major
system – and all centres purely
around electricity from which it is
also dependent. But what would
happen if there was a power cut
in the control centre? This is when
Kirsch’s emergency power systems
come to the rescue. For the control
centre in Pulheim-Brauweiler and
for the transmission system operation in Rommerskirchen, Amprion turns in each case to two identically-built NEAs from Kirsch that
guarantee the supply of back-up
power to the control centres.
Both systems are currently being
installed and will go into operation
at the end of this year or in spring
2016. As it did in 2011 and 2013,
Amprion is once again placing its
trust in the reliability and knowhow from Kirsch.
What the NEAs do?
It’s quite simple. They don’t just replace the shortfall in electricity, in
this case they also assist with its
flow when problems arise in Germany and parts of Europe. Farsightedness is the keyword here for an
assured back-up system. It’s an
example of when ‘what if’ notions
really are useful – just as useful in
fact as the electricity itself that comes from the socket. //

Führen im Wandel
Ausbildung zum
ChangeLeader
Mitarbeiterführung und Unternehmensentwicklung außerhalb der Komfortzone
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Lösungsfokussiertes
Coaching

Widerstand und Barrieren
erkennen und auflösen

Konflikte in
Kooperationsenergie
umwandeln
Wirkungsvolle
Kommunikation

Führungsrolle und
Persönlichkeit

Systemische
Veränderungsstrategien

Hölzl & Partner GbR
Führungstrainer · Managementcoaches
Motzacher Weg 6 · 88131 Lindau
hoelzl@fuehrungstrainer.net
Telefon 0049 8382 5042814
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RAB ATT

AUF GÜLTIGEN UVP*

DRUM PRÜFET, WER SICH EWIG BINDET
SO TEST THEREFORE WHO JOIN FOREVER
EDITOR denise kirschbaum

FUNCTION assistant to mcc

Nicht ewig, aber zumindest ziemlich
lange, sollten Küchengeräte halten,
die man zu sich ins Haus holt. Zugegeben, die wenigsten von Ihnen
werden unterschreiben, dass sie eine
Beziehung zu einem Rührgerät eingehen. Dann doch wohl eher, dass sie
ab und zu Gedankenverloren über ihr
Smartphone streicheln.
Dennoch: Küchengeräte sollten nicht
nur qualitativ hochwertig sein, um Verletzungen zu vermeiden. Sie sollten
es sein, da sie indirekt mit unserem
Alltag verbunden sind, mit den Erfahrungen und den Erinnerungen die wir
gemacht haben.
Ein kleiner Exkurs in Ihre eigene Erinnerungswelt
Schauen Sie dafür vielleicht kurz zurück. Kennen Sie noch das Phänomen,
dass sich das Familienleben in der Küche abspielt? Dass man mit Besuch,
den man wirklich mag, lieber in der
Küche sitzt als anders wo? Denken an
Sie an das Weihnachten Ihrer Kindheit
zurück, zeugen Ihre Erinnerungen von
duftendem Spritzgebäck aus Omas
Handfleischwolf? Erinnern Sie sich an
die Zeit, in der ein Pausenbrot noch
ein Brot war, aufgeschnitten mit einem
Allessschneider? Doch wir müssen

EMAIL denise.kirschbaum@prettl.com

gar nicht nostalgisch werden. Blicken
wir ins Hier und Jetzt: Sonntagmorgen,
heißer Kaffee und ein frisch gepresster
Saft, der perfekte Start in den Tag. Eine
anstrengende körperliche Leistung,
die uns stolz macht und dazu das
gute Gefühl, durch den selbst gemixten Smoothie oder Shake, neue Kraft
zu tanken. Viel Arbeit, wenig Zeit –
aber trotzdem eine wärmende Suppe,
schnell, lecker und home made zugleich.

Geprüfte Qualität von Jupiter
Sicher, wir können unsere Küchengeräte weder trinken noch essen. Doch
sie verhelfen uns mit oder ohne Geschick zu den kleinen Genüssen, die
unser Leben begleiten. Bewusst oder
unbewusst. Das ist der Grund, warum
man auf Qualität setzen sollte. Versuch macht klug, sicher. Aber da die
Maschinen nur Helfer sind, sollte die
Suche nach ihnen für uns kein Haupt-

schauplatz werden. Daher vertrauen
wir Marken. Oder noch besser – vertrauensvoll getesteten Marken, wie
Jupiter. So wurden der Küchenmaschine Variomaxx Top-Qualität in der
Verarbeitung – es lassen sich selbst
schwere Teige aus Vollkornmehl und
Schrot rückstandslos verarbeiten –
und perfekt durchdachte Extras vom
ETM-Testmagazin bestätigt. Während
der Hochleistungsmixer Nutrimix von
der Zeitschrift „Haus & Garten Test“
mit „sehr gut“ beurteilt wurde. Doch
beziehen sich bei Jupiter die Qualitätsansprüche nicht nur auf die Produkte,
sondern auch auf die dahinter stehenden Prozesse. „Uns war es wichtig,
dem Qualitätsanspruch auch in den
internen Abläufen gerecht zu werden.“, kommentiert Jupiter Geschäftsführer Ralf Nickles die im September
erhaltene ISO 9001-Zertifizierung
durch den TÜV SÜD und führt weiter
fort: „Damit unterstreichen wir unseren
Leitgedanken an Qualität und Zuverlässigkeit, um unsere Kunden zufriedenzustellen.“
Ob hier doppeltes Testurteil, doppelt
gute Erinnerungen verursacht, das
müssen Sie selbst herausfinden. Fakt
ist: Eine Verbindung mit Jupiter einzugehen, ist eine geprüft gute Idee. //

The kitchen appliances we buy for
our households shouldn’t last forever but at least a decent length of
time. We accept that the majority of
us do not have a particularly close
relationship to our food mixer and,
if anything, are more likely to show
some affection to our smartphone.
Nevertheless kitchen appliances
should not only be of high quality to
prevent injuries, they should be so
because they are indirectly linked to
our everyday lives and daily experiences.
A short stroll down memory lane
Take a quick look back at the past, at
family life in the kitchen and the fact
that when you had visitors whom
you really liked the kitchen was always the favourite place to sit. Think
back to your childhood Christmases,
do you recall your memories of fragrant biscuits made of dough from
grandma’s hand mincer? Do you remember the time when your breaktime snack was a sandwich made
with bread sliced in an all-purpose
slicer? We don’t have to get nostalgic
though. Look at today:
Sunday morning, a cup of hot coffee
and a freshly pressed juice, the perfect start to the day. Or doing some
strenuous physical effort that makes
you proud and the good feeling to go
with it from the self-mixed smoothie
or shake to restore lost energy. Lots
of work, little time – but nevertheless a warming soup quick, tasty and
homemade all in one.

Proven quality from Jupiter
Of course, we can’t eat or drink our
kitchen appliances but they help
us enjoy certain pleasures that accompany our lives. Sometimes consciously, sometimes unconsciously.
That is why quality counts. Experimentation may promote wisdom but
as the appliances are just helpers
our search for them should not turn
into a major event. That is why we
trust brands. Or even better – tried
and tested brands like Jupiter. The
Variomaxx kitchen appliance, for
instance, features top quality workmanship – it can work with heavy
dough made of wholemeal flour and
wholegrain without leaving a residue
and features perfect, well thoughtout extras according to the publication ETM Testmagazin. On the other
hand, the high-performance mixer
Nutrimix was judged as being very
good by the magazine Haus & Garten Test. At Jupiter, however, quality demands not only relate to the
products but the processes behind
them. “It was important for us to also
meet the quality needs in the internal processes,” commented Jupiter
CEO Ralf Nickles who received ISO
9001 certification from technical inspection agency TÜV SÜD in September and added: “As a result, we
are underlining our guiding principles
on quality and reliability in order to
satisfy our customers.”
Whether a two test ratings create
memories that are twice as good
wait to be seen. The fact is: connecting with Jupiter is a good idea. And
that’s been tried and tested. //
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Frische
per Mausklick*:
info@jupiter-gmbh.de

Freshness
at a click*:
info@jupiter-gmbh.de

* gilt für »Family & Friends» der Prettl Unternehmensgruppe
* valid for »Family & Friends» of the Prettl group
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ABWESEND GLÄNZEN

„Das Jahr endet nicht.
Es verbindet gemeinsame Erfahrungen mit den
Chancen von morgen.“

SEASON’S GREETINGS

Sehr geehrte Damen und Herren,

„Vom xx bis zum yy befinde ich mich nicht im Büro. Ihre EMails werden nicht weitergeleitet. Frohe Weihnachten und
ein gutes Neues Jahr.“

um die Erfahrungen zu reflektieren und neue Ideen für
gemeinsame Chancen zu sammeln, befinde ich mich
zwischen den Jahren vom xx bis yy nicht im Büro. Da
ich mich freue nahtlos anzuknüpfen, wird Ihre E-Mail
nicht weitergeleitet, dafür aber nach meiner Rückkehr
bearbeitet.

“I will be away from the office from xx until yy. Your email
will not be forwarded. Merry Christmas and a happy New
Year.”
Sehr geehrte Damen und Herren,

Ja, so oder so ähnlich sieht die Kommunikation über Abwesenheitsnotizen teilweise aus. Dabei lassen sich doch
gerade diese nutzen, um einen guten Eindruck beim Gegenüber zu hinterlassen, obwohl man durch Abwesenheit
glänzt. Ein paar festliche Ideen, wie Sie die Standardmail
schmücken können, haben wir für Sie zusammengestellt.//

Yes, that’s more or less how the standard out-of-office
message looks like at this time of year. Although highlighting your absence, it tends to leave a good impression with
your counterparts. To make your standard message a little
more seasonal, we’ve put together a few ideas to add a bit
of festive sparkle. //

Sie haben soeben auf die schnelle Verbindung zu
mir gesetzt. Normalerweise ein idealer Weg. Doch
vom xx bis yy erreichen Sie mich nicht. Denn so
sehr ich das berufliche Netzwerk und damit Sie
schätze, desto wichtiger ist es, sich zwischen den
Jahren auch um die Verbindungen zu bemühen,
die den Alltag nicht dominieren. Nutzen Sie
meine verzögerte Antwort, die Sie nach meiner
Rückkehr schnellstmöglich erreicht, und tun Sie
es mir gleich.
Genießen Sie die Feiertage.
[Standardsignatur einfügen]

Bis dahin wünsche ich Ihnen angenehme Feiertage.
[Standardsignatur einfügen]

“The year simply doesn’t just end.
It connects common experiences with tomorrow’s
opportunities.”
Thank you for your email.
To reflect on the year’s experiences and to gather new
ideas, I will be away from the office from xx to xy.
As I look forward to responding to you personally, your
email will not be forwarded but will be dealt by me on
my return.
May I wish you a happy holiday season.
[Insert standard signature]

Thank you for your email.
Sehr geehrte Damen und Herren,
in guten Verbindungen kann man auch mal offline
sein. Und genau das bin ich vom xx bis yy. Digitaldetox
sagen die einen dazu. Ich nenne es schlichtweg
Weihnachtsbaum schmücken, Lebkuchen essen
und Raketen in den Himmel schießen. Da solch eine
Onlineabstinenz nur dann hilfreich ist, wenn sie
konsequent durchgeführt wird, erreicht sie meine
Antwort erst nach meiner Rückkehr.

This means of communication is normally the
best way to reach me, but from xx to xy I will
unfortunately be unavailable. Because I value
those in my professional network, such as you, so
much, the greater the importance is to appreciate
the ties not dominated by our daily lives at this
time of year. I hope you will do the same and will
look forward to my reply as soon as I return.
Enjoy the holiday season.
[Insert standard signature]

Weihnachtliche Grüße
[Standardsignatur einfügen]

Thank you for your email.
Even with the best connections it’s also possible to go
offline for a while. And that’s exactly what I’ll be doing
from xx to xy. Some call it a digital detox, I simply call
it time to decorate the Christmas tree, eat chocolates
and let off some New Year’s fireworks. And as online
abstinence only works when carried out consequently,
you will receive my reply as soon as I return.
Season’s greetings.
[Insert standard signature]

27.12.2015
WWW.FACEBOOK.COM/PRETTL.GROUP

Der Jahresrückblick
auf Facebook!
Annual review on Facebook!
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DAS KLEINE HANDBALL 1X1
HANDBALL IN NUMBERS
Prettl sponsert den VfL, das ist auf den ersten Blick nichts
Neues. Doch wie gut kennen Sie sich aus? Hier ein paar
Zahlen und Gleichungen – finden Sie Ihre Unbekannte. //

6+1

Ja, das macht sieben und steht in
diesem Fall für sechs Feldspieler
und einen Torwart

So viele Zuschauer fasst die KurtApp-Halle, in der die Heimspiele des
VfL stattfinden. Übrigens, als Prettl
Mitarbeiter können Sie sich Karten für
die begehrten Spiele sichern. Einfach
Mail an presse@prettl.com

Prettl sponsors the handball team of the VfL Pfullingen
Sports Club. That’s nothing new to most, but how good is
your knowledge of this connection? See which numbers
are familiar to you. //

3=1

So many spectators fit into the
Kurt App Sports Hall where the
home games are played. As a Prettl
employee you can ensure you get
one of the sought-after tickets by
emailing presse@prettl.com

3. Liga, aber für uns im Lokalsponsoring die erste Geige, spielt
die Handballmannschaft des VfL
Pfullingen

An odd number for even more
success. 22.1 years is the average
age of the team

Two halves of 30 minutes each is the
effective playing time without extra time

17

Das ist die Anzahl der Daumen, die auch im nächsten
Jahr für den Erfolg gedrückt werden. Denn Mitfiebern
sollten wir bei Prettl alle tun
That’s the number of crossed fingers hoping for a
success end to the season next year. Because everyone
at Prettl should be cheering along

Eine starke Spielerzahl, für eine starke
Mannschaft
The number in the squad that makes for a
strong team

331
Die Anzahl der Tore, die der VfL bereits für
sich in dieser Saison erzielen konnte. Für
alle Pessimisten: Es fielen 349 Gegentore.
Wir sind trotzdem stolz auf die Leistung!*
The number of goals that the VfL have
already shot this season. And for the
pessimists, the number of goals against is
349. But we’re still proud of how they play!*

* Stand Redaktionsschluss Conditions at the press deadline

A handball court has a playing area of
around 800 m² (40m x 20m), that’s 20%
less than an outdoor football pitch of 50 m
x 20m

Eine ziemlich krumme Zahl für
ganz glatte Erfolgsergebnisse.
Denn 22,1 Jahre beträgt das
Mannschaftsdurchschnittsalter

Zwei Halbzeiten à 30 Minuten ergeben
die effektive Spielzeit ohne Verlängerung

19.000

Ein Handballfeld hat rund 800 qm²
Spielfläche (40 x 20 m), das sind 20%
weniger als die eines Fußballaußenplatzes
mit den Maßen 50 x 20 m

22,1
2x30

League 3, but in local sponsoring
terms the VfL is our first choice

Yes, that equals 7 and stands here
for six outfield players and one
goalkeeper

-20%
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3x12=VfL
Die Gleichung geht auf, da Prettl seinen Sponsorvertrag für den VfL um
drei Jahre verlängert hat
The equation works out even as Prettl is extending its sponsorship of the
VfL for the next 3 years
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MIT MIISP ZU GESICHERTER QUALITÄT
ASSURED QUALITY WITH MIISP
EDITOR carlos guillen

FUNCTION corporate manager IT prettl americas

Eine an die Unternehmensorganisation verknüpfte Produktionsanlage
ist ein entscheidender Faktor bei der
effektiven Bereitstellung von Produkten. Sie spielt auch bei einer anhaltenden Verbesserung von Produktivität und Qualität, bei gleichzeitiger
Kostenkontrolle und Service-Levels
nach Erwartungen der Kunden, eine
wichtige Rolle.

We wish all the PRETTL employees
a merry christmas!

You will find the personal
international congratulations
of our team with the QR-Code.

Doch mittlerweile sind solche Verknüpfungen zur Selbstverständlichkeit geworden. Unternehmenssteuerung und Automatisierungssysteme
stellen somit keinen Wettbewerbsvorteil im aktuellen Geschäftsumfeld
mehr dar. Um diesen aber aufrechtzuerhalten und die Kapitalrendite zu maximieren, muss man vielmehr in Manufacturing Operations Management
(MOM) Lösungen investieren.
Ein Beispiel für diese MOM-Lösungen
ist das MIISP (Manufacturing Integration & Intelligence System Prettl). MIISP
kann jegliche Systeme, wie ERP und
BW integrieren, so dass strategische
Prozesse eines Unternehmens, wie
zum Beispiel Produktion, Instandhaltung, Qualität, Kostenrechnung, Vorräte, Umwelt und Sicherheit auf einer
Plattform zu sehen sind. Geschäfts-

EMAIL carlos.guillen@prettlus.com

prozesse und Unternehmensprozesse werden dabei nahtlos miteinander
synchronisiert, so dass Entscheidungen auf Basis von verschiedenen komplexen Zusammenhängen getroffen
werden können.
So auch bei Prettl Amerika. Hier trägt
die Implementierung fortschrittlicher
Technologien, wie die des MIISPs, bereits einen entscheidenden Schritt zur
Qualitätssicherung. //

Linking production plant to the corporate organization is critical for delivering products effectively and getting ongoing improvements in terms
of productivity and quality, while
keeping costs under control and service levels according to customers’
expectations.
Corporate management and automation systems are no longer a
competitive advantage in the current
business environment. The next step
is to invest in Manufacturing Operations Management (M.O.M) solutions
to maximize the return on assets and
achieve a new competitive edge, as
many companies have already been

doing worldwide, in order to see the
complete overview for production
processes, manufacturing and quality
improvements.
MIISP can integrate with any system like ERP and BW, allowing a
company’s strategic processes, such
as production, maintenance, quality,
costing, inventories, environment, security and others to be seen on the
same platform. It can also synchronize business processes with corporate
processes seamlessly.
Prettl Americas has taken the lead
in investing in advanced technology
and designing and developing MIISP
in order to lead in technology to satisfy customer’s needs. //
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SHORT NEWS

8+1 > E²MS

Das ist die Gleichung, die für Kunden immer auf geht. Wie genau das funktioniert, zeigte
Prettl Electronics zusammen mit lesswire auf der diesjährigen Messe sps ipc drives in
Nürnberg. Dort stellten die Unternehmen gemeinsam aus und verdeutlichten die daraus
resultierenden Synergiepotentiale für den Kunden. Zusammen bieten sie nämlich mehr
als „nur“ Engineering & Electronics Manufacturing Services. Was das und damit 8+1 ist,
sehen Sie auf Seite 30/31.

APPLIANCE SOLUTIONS

INNOVATION IST, WENN
3 UNGLEICH 3 IST
Dass das stimmt, hat die PAS in Neuruppin bewiesen und sich den Innovationspreis Kunststoffe und
Chemie des Landes Brandenburg zum zweiten
Mal in Folge gesichert. Durch die Umstellung
der Produktion nach den Richtlinien des LEANManagements konnte unter anderem die Durchlaufzeit einer Systemblende von 3 Tagen auf 3
Stunden reduziert werden. Ziel des eingereichten
Konzepts war es, die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Anbietern aus Osteuropa zu gewährleisten und somit Arbeitsplätze zu sichern.
Ein absolut voller Erfolg. Mehr dazu finden Sie
auf unserem Blog: bit.ly/PAS_Innovation
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ELECTRONICS

8+1 > E²MS
That’s the equation that always works out for our customers. Exactly how was explained by Prettl electronics together with lesswire at this year’s SPS IPC Drives exhibition in Nuremberg. There, both companies exhibited together illustrating the resulting
synergy potential for the customer. Together they offer much than ‘just’ Engineering &
Electronic Manufacturing Services. You can find out what and what 8+1 is on page 30/31.

Seite 30/31 reicht Ihnen nicht? Hier haben wir die Gleichung 		
nochmal textlich aufgeschlüsselt: bit.ly/PE_E2MS
Pages 30/31 aren’t enough? Here’s a textual breakdown of
the equation for you one more time: bit.ly/PE_E2MS_EN

AUTOMOTIVE

PRETTL SHANGHAI ZU BESUCH
BEI PROTECH

INNOVATION IS WHEN 3
DOES NOT EQUAL 3
As has been proven by PAS in Neuruppin – securing, as a result, the state of Brandenburg’s
Plastics & Chemicals Innovation Prize for the
second year in a row. By following lean management guidelines to rearrange production, a
number of benefits could be gained including
reducing the processing time of a control panel from 3 days to 3 hours. The aim of the plan
was to ensure the company’s competitiveness
against East European suppliers and guarantee
jobs. The outcome has been a complete success.
More information can be found on our blog:
bit.ly/PAS_innovation_EN

Be connected – das galt auch beim Besuch von Prettl Shanghai
bei der Protech in Pfullingen. Prettl Mitarbeiter aus Asien bekamen
dabei die Chance, einen intensiven Einblick in die Tätigkeitsfelder
ihrer Kollegen aus Deutschland zu erhalten und sich dabei persönlich kennenzulernen. Drei der teilnehmenden Ingenieure bekommen zusätzlich die Gelegenheit, während eines dreimonatigen
Aufenthalts in Deutschland, eine vertiefende Ausbildung bei der
Protech zu durchlaufen.

PRETTL SHANGHAI VISITS
PROTECH
Be connected – that also applied to Prettl Shanghai’s visit to
Protech in Pfullingen. Prettl employees from Asia had the chance
of gaining a thorough insight into the activities of their German
colleagues and to meet them personally. Three of the participating
engineers will also receive the added opportunity of completing
an in-depth training course at Protech during a three-month stay
in Germany.

AUTOMOTIVE

UNTERNEHMER IM
UNTERNEHMEN
Die gibt es bei Prettl wirklich. So wurde
Herr Gábor Jobbágy, Geschäftsführer der BHG ASZ KFT, in Ungarn
als Unternehmer des Jahres staatlich
ausgezeichnet.

ENTREPRENEURS
IN THE ENTERPRISE

PROSYS

SAFTIGE ZEITEN
Diese brachen im November für die Kinder des Kindergartens Wackelzahn in Bayreuth an. Starkoch Mirko
Reeh zeigte den kleinen Großen, wie lecker und einfach gesunde Ernährung sein kann. Dafür bekam er
von Jupiter auch einen Juicepresso plus mit ins Gepäck.
Mit ihm konnten die frischgebackenen Ernährungsexperten die Zutaten selbst zu leckeren Säften und
Smoothies verarbeiten. Sehr schonend und kinderleicht.

They really do exist at Prettl. Mr Gábor Jobbágy, CEO of BHG ASZ KFT in
Hungary, has just received the staterecognised Entrepreneur of the Year
award.

ENERGY

POWER FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT
ENDRESS Power Generators zeigte dieses Jahr auf der Agritechnica 2015, der größten
Landtechnik-Ausstellung der Welt, neue Zapfwellengeneratoren-Modelle. Mit einem Leistungsspektrum von 25 bis 100 kVA deckt der Marktführer aus Bempflingen alle Bedürfnisse
von Landwirten ab.

POWER FOR AGRICULTURE
ENDRESS Power Generators showcased its new power take-off generator models at
this year’s Agritechnica 2015, the world’s largest trade fair for agricultural machinery and
equipment. With its power spectrum from 25 to 100 kVA, the market leader from Bempflingen
has all agricultural needs covered.

JUICY TIMES
These were experienced in November by the children
in the Wackelzahn Kindergarten in Bayreuth. Celebrity
chef Mirko Reeh showed the little ones just how tasty
and simple healthy eating can be. To help him with this,
Jupiter gave him a Juicepresso plus. In no time at all the
new, little nutrition experts were making their own tasty
juices and smoothies ... as if it were child’s play.
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SMOMBIE
Es ist das Jugendwort des Jahres 2015 und setzt sich aus den
Begriffen Smartphone und Zombie zusammen. Ein Smombie
ist dementsprechend also jemand, der so auf sein Smartphone
fixiert ist, dass er von seiner Umwelt nichts mehr mitbekommt.

GLOSSAR
GLOSSAR

This is the German youth word of 2015 and is a blend of
the words smartphone and zombie. A smombie is someone
who is so engrossed in their smartphone that they are oblivious to what is going on around them.

Kennen Sie das? Sie lesen einen Text, stolpern über Abkürzungen
und Fachbegriffe, die im Kontext einen Sinn ergeben, aber was
es nun genau bedeutet, bleibt Ihnen weiterhin schleierhaft?

EMS

Um dem fahlen Beigeschmack des Halbwissens ein Ende zu
bereiten, fassen wir hier die subjektiv erklärungsbedürftigsten
Begriffe aus der aktuellen Ausgabe der »Prettl intern« noch einmal zusammen. Sie kennen alle? Dann herzlichen Glückwunsch
und viel Spaß beim Auffrischen.

EMS steht für Electronics Manufacturing Services. Ein
Dienstleister, der diese Services anbietet, erfüllt folgende acht Ansprüche innerhalb des Electronic-Bereichs für
seinen Kunden: Entwicklung, Design, Testkonzept, Materialmanagement, Produktion, Logistik, Distribution, AfterSales-Services. Es gibt übrigens auch E²MS. Hierbei wird
Electronics um Engineering erweitert: Engineering and Electronics Manufacturing Services.

Does this sound familiar? You are reading an article and you stumble over some abbreviations and terms that make sense within the
context of the text but their exact meanings elude you.
To put an end to you scratching your brow here are a number of
the terms from the current issue of »Prettl intern« that may require
an explanation. You know them all? Congratulations! Then enjoy
refreshing your memory.

LEAD
Ein potentieller Kunde, der Interesse an
einer Geschäftsbeziehung mit dem eigenen Unternehmen hat und dafür seine
persönlichen Daten hinterlässt, um beispielsweise noch mehr über ein Produkt
oder eine Dienstleistung zu erfahren –
diese Personen werden im Arbeitsumfeld als Leads bezeichnet.
A potential customer interested in business relations with a particular company may leave his or her personal details
in order, for example, to receive more information about a product or a service.
In the working environment these people are known as leads.

EMS stands for electronic manufacturing services. A service
provider that offers such services fulfils the following eight
requirements within the electronics sector for its customers:
development, design, test concept, material management,
production, logistics, distribution and after-sales services.
There is, however, also E²MS whereby engineering services
are added to the equation: engineering and electronic manufacturing services.

SCR
Das Kürzel SCR steht für Selektive katalytische Reduktion. Der
Begriff wird häufig im Zusammenhang mit der Abgasnachbehandlung genannt und das aus gutem Grund: Beim Verbrauch
von Dieselkraftstoff werden schädliche Abgase freigesetzt.
Einer dieser Abgase sind Stickoxide (NOX). SCR-Katalysatoren
wandeln NOX in die harmlosen Stoffe Stickstoff (N2) und Wasser
(H2O) um, indem AdBlue, eine synthetisch hergestellte, wässrige Harnstofflösung, in den Tank des Fahrzeugs gespritzt wird.

JOUR
FIXE
Wie der aus dem Französischen stammende Begriff schon
andeutet (jour, dt. Tag; fixe, dt. festgesetzt), handelt es sich
hierbei um ein regelmäßig stattfindendes Treffen eines definierten Personenkreises, an einem feststehendem Wochentag, zu einer meist festen Uhrzeit.

The abbreviation SCR stands for selective catalytic reduction. The term is often used in connection with exhaust gas
treatment and for a good reason: diesel fuel consumption
causes harmful exhaust gases to be released. One group of
gases are nitrogen oxides (NOX). SCR catalytic converters
break down NOX into harmless nitrogen (N2) and water
(H2O), while AdBlue, a synthetically produced, aqueous urea
solution, is injected into the vehicle’s fuel tank.

BOS
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben –
klingt abstrakt, lässt sich aber ganz leicht Aufschlüsseln.
Denn BOS sind auch als Blaulichtorganisationen bekannt. So beliefert Endress mit seinem BOS Portfolio vor
allem Feuerwehren und den Katastrophenschutz.

GLOSSAR

As this French term implies (jour = day, fixe = fixed), here we
are referring to a regular meeting of a specific group of people on a fixed day of the week and normally at the same time.

BOS – stands for 'Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben‘ and is the German abbreviation
for all emergency services and organisations that ensure public safety. They are often referred to as the ‘blue
light organisations’. With its BOS portfolio, Endress
is particularly involved in supplying fire services and
disaster relief organisations.
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DAS RAD NICHT NEU ERFINDEN
IT’S NOT NECESSARY TO REINVENT THE WHEEL
Das nicht und doch können wir uns über ein wenig
Abwechslung in der neuen MotoGP Saison freuen.
Was 2016 kommt, was bleibt, was anders wird: das
haben wir für Sie einmal zusammengefasst.
But we can still look forward to a few changes in the
new MotoGP season. What’s new, what remains and
what’s different for 2016 has all been compiled into a
brief summary.

FRISCHE FÜR DIE LOGOPLATZIERUNG

LOGO PLACEMENTS WITH FRESHNESS

Um zu punkten braucht man neben Können
vor allem eines: Energie. Und was bringt mehr
Energie als frisch verarbeitete Lebensmittel in Form von Säften, Smoothies und Co.?
Deshalb stehen diese jetzt auch Petrucci
und Redding zur Verfügung, dank der Jupiter
Produkte. Da wundert es nicht, dass es das
Jupiter-Logo auf die beiden Rennmaschinen
schafft.

To finish in the points it’s not only ability that’s
needed but most importantly energy. And
what gives you more energy than freshly
prepared foods such as juices and smoothies
and the like? Thanks to Jupiter appliances all
these are now available to Petrucci and Redding. So it’s wonder that the Jupiter logo will
now feature on both race bikes.

Red Bull
Ring

SCOTT REDDING
Der Brite wird 2016 Yonny Hernandez im Octo Pramac Racing Team ablösen.
Bereits seit zwei Jahren fährt der ehemalige Moto2-Vizeweltmeister in der
Königsklasse mit. Zuletzt sicherte Redding sich als Erfolg Platz 3 beim Großen
Preis von San Marino. Redding, der bisher beim MarcVDS Team eine Honda
fuhr, freut sich nun auf die Ducati und setzt alles darauf, mit Octo Pramac in die
Punkte zu fahren. Wir dürfen also gespannt sein.
The young British rider replaces Yonny Hernandez in the Octo Pramac Racing
Team in 2016. The former runner-up in the Moto2 World Championship already
has two seasons under his belt in MotoGP. In the recent San Marino Grand Prix
he finished on the podium in 3rd place. Until now Redding rode a Honda at the
MarcVDS Team and is now looking forward to riding into the points on a Ducati
with Octo Pramac. It certainly will be exciting.

AUSTRIA

DANILO PETRUCCI
Danilo Petrucci fuhr 2015 rund 113 Punkte ein und sicherte
sich in der Fahrerwertung Platz 10. Besonderes Highlight:
Beim Octo British Grand Prix in Silverstone fuhr er direkt
auf das Treppchen und sicherte sich Platz 2. Kein Wunder,
dass man gespannt ist, was er im nächsten Jahr für das Octo
Pramac Racing Team herausfährt.
Danilo Petrucci scored a total of 113 points in 2015 finishing
in the Riders’ Championship in 10th place. The season’s highlight: a 2nd place podium finish at the Octo British Grand Prix
in Silverstone. No wonder everyone’s exited to see what he
can do next season for the Octo Pramac Racing Team.

» Weiter auf Seite 52
» Contd. on p. 52
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RENNKALENDER 2016
RACE CALENDAR 2016
Keinen Renntermin mehr verpassen. Mit unserem
Rennkalender kein Problem. Diesen, sowie die aktuellen Rennergebenisse, finden Sie auch auf unserer
Homepage unter:
www.prettl.com/moto-gp/rennkalender.html

GRAN
PREMIO DE LA
REPÚBLICA
ARGENTINA

01 02 03 04

GRAND PRIX OF
QATAR

Don’t miss another race. With our race calendar you
certainly won’t. All dates as well as the latest race
results can be found on our website at:
www.prettl.com/en/moto-gp/racing-calendar.html

20 March

Losail Circuit
Qatar

03 April

Autódromo Termas de
Río Hondo
Argentina

GRAND PRIX OF
THE AMERICAS

GRAN PREMI DE
ESPANA

10 April

24 April

Circuit Of The Americas
United States

Jerez de la Frontera
Spain

NEW

GRAN PREMI DE
CATALUNYA

TT ASSEN

MOTORRAD
GRAND PRIX
DEUTSCHLAND

BRITISH GRAND
PRIX

26 June

10 July

17 July

Assen
Netherlands

Sachsenring
Germany

Silverstone
Great Britain

GROSSER PREIS
VON
ÖSTERREICH

GRAND
PRIX ČESKÉ
REPUBLIKY

05 06 07 08 09 10 11 12
GRAND PRIX DE
FRANCE

GRAN PREMIO
D’ITALIA

08 Mai

22 Mai

Le Mans
France

Mugello
Italy

GRAN PREMIO DI
SAN MARINO E
DELLA RIVIERA
DI RIMINI

05 June

Circuit de BarcelonaCatalunya
Spain

GRAN PREMIO
DE ARAGÓN

MALAYSIAN
MOTORCYCLE
GRAND PRIX

GRAND PRIX OF
JAPAN

AUSTRALIAN
GRAND PRIX

GRAN
PREMIO DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA

11 September

25 September

09 October

16 October

23 October

06 November

Misano World Circuit
San Marino Italy

MotorLand Aragón
Spain

Sepang Circuit
Malaysia

Twin Ring Motegi
Japan

Phillip Island
Australia

Comunitat Valenciana
Spain

13 14 15 16

17 18

14 August

Red Bull Ring

21 August

Automotodrom Brno
Czech Republic

WWW.PRAMACRACING.COM
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»Lassen Sie uns wieder
den persönlichen Kontakt
suchen und zusammenarbeiten.«

DAS MITARBEITER- UND KUNDENMAGAZIN DER PRETTL GROUP
THE EMPLOYEE AND CUSTOMER MAGAZINE OF THE PRETTL GROUP

»Let us seek out personal
contact and work together.«

HERAUSGEBER
PUBLISHER
PRETTL Produktions Holding GmbH
72793 Pfullingen
VERANTWORTLICH FÜR DEN HERAUSGEBER
PERSON RESPONSIBLE FOR THE PUBLISHER
Daniel Stuckert
Global Head of Media & Corporate Communication

als Sie dieses Magazin zur Hand genommen haben, war
es draußen voraussichtlich kalt und man kam leicht ins
Frösteln. Im Idealfall saßen Sie aber gerade an einem warmen Ort.
Sieht man mit einem ruhigen Blick auf das Jahr 2015 zurück,
wird als Erstes deutlich: Immer mehr Schlagzeilen rauschen
vorbei, die Übersicht zu behalten, wird schwieriger. Die Digitalisierung dringt weiter in alle Bereiche unseres Alltags vor.
Ein neues Betriebssystem, ein neues mobiles Gerät kommen; wir fragen, ob wir unseren Haushalt stärker vernetzen
sollten oder ob es neue Lernplattformen gibt, die endlich
einmal ausprobiert werden sollten. Dazwischen schieben
sich dramatische Überschriften zum Germanwings-Absturz,
zum Thema Datenmissbrauch, zur Flüchtlingskrise in der
Europäischen Union und insbesondere in Deutschland,
über die Terroranschläge der IS in Paris, um nur einige zu
nennen. Alles Dinge, die oft nur schwer in ihrer ganzen Dimension zu erfassen sind.
Blicken wir in unser Unternehmen, stellen wir fest, dass wir
in Teilen nicht mehr wirklich persönlich miteinander kommunizieren. Wir überkommunizieren mit Mails, Whatsapp,
iMessage und sichern uns ab mit cc, bcc, abc und xyz... Wir
übernehmen keine Verantwortung mehr für unser eigenes
Handeln und reiten mit ein paar wenigen Treibern auf der
Erfolgswelle oder eben auch auf Gegenteiligem.
Lassen Sie uns doch wieder der Unternehmer im Unternehmen werden und uns miteinander verbinden. Uns gegenseitig helfen, statt Fallen zu stellen. Lassen Sie uns unsere
Mitarbeiter modern führen, nicht Führung durch Wissensvorsprung betreiben – und: Lassen Sie uns wieder den
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DANIEL STUCKERT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

#3_2015

persönlichen Kontakt suchen und zusammenarbeiten. Nicht
nur in Deutschland und in der eigenen Firma, sondern in der
gesamten Unternehmensgruppe, über die Firmen hinweg
und global. Nur so schaffen wir es, den Anforderungen des
21. Jahrhunderts mit all seinen Facetten gerecht zu werden.
Prettl connects wird dabei unterstützend sein und uns das
gesamte Jahr über an genau das erinnern: sich zu verbinden und Distanzen abzubauen. Einen Schritt hierzu halten
Sie gerade selbst in den Händen, mit dem Vorwort unseres
Gesellschafters in der »Prettl intern«. Es sind also auch
die kleinen Dinge, die zählen und die uns in ihrer Summe
helfen, die schwierigen Dimensionen besser zu erfassen.

Dear Collegues,
When you picked up this magazine it was probably cold
enough to make you shiver a little outside. Hopefully now,
however, you are sitting somewhere warm.
When you quietly look back on 2015, one thing will stand
out: the ever increasing headlines that hurtle past our eyes
making it ever more difficult to maintain an overall view. Digitisation is slowly penetrating every part of our daily lives.
A new operating system, a new mobile device; we ask ourselves the question whether we should further interlink our
household or whether there’s a new learning platform that
should be tried. In between these are the dramatic headlines:
the Germanwings crash, the theme of data misuse, the refugee crisis in the EU and in particular in Germany, the IS terror
attacks in Paris, to name but a few – issues that are often

very difficult to understand in their complexity.
By taking a look at the inside of our company we
realise that in part we no longer communicate in a
personal way. We over-communicate with emails,
Whatsapp and iMessage and cover our backs with
cc, bcc, abc and xyz... We no longer take responsibility for our own actions and ride the wave of success with fewer driving us forward and even sometimes end up going backwards.
Let us once again be enterprisers in the enterprise
and connect with one another. Let us help one another instead of setting traps. Let us lead our employees not with patriarchal methods but modern
leadership styles – and: let us seek out personal
contact and work together. Not only in Germany
and in your own firm, but throughout the entire
group, beyond the company boundaries and on a
global scale.
Only then will we manage to meet the needs of
the 21st century with all its facets. Prettl connects
will assist you with this and will, the whole year
through, remind you of exactly that – to connect
and to cut distances. You are actually holding one
reminder in your hands right now in the form of
the owner’s foreword in this issue of »Prettl intern«.
What counts therefore are also the little things and
their combined total to allow us to better understand the challenging dimensions.

DANIEL STUCKERT
Global Head of Media & Corporate
Communications PRETTL group
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		Frohe Weihnachten
				

Merry Christmas

Boas Festas e Feliz Ano Novo

			Feliz Natal

		

							Sretan Bozic or Vesele vianoce

		

Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun

						

Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok

Srozhdestvom Kristovym

		

Kellemes karácsonyt és boldog Újévet!

圣诞快乐

			Feliz Navidad
クリスマスおめでとう。

शुभ क्रिस्मस

Giáng sinh vui vẻ
		

Joyeux Noel

   دال ي م لا دي ع

성탄을 축하합니다

