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enn wir nur wüssten, was wir intern alles wissen, dann
würden wir eine immense Wertsteigerung erfahren. Ein Ausspruch, ein Appell, den wir uns auch hier bei Prettl zu Herzen nehmen sollten. Denn viel zu oft bleibt wichtiges Wissen
verdeckt und verliert damit an Wert. Aus Unwissenheit über
sein Vorkommen, aus nicht Zuordnungsbarkeit oder aus der
mangelnden Weiterentwicklung. Egal was zutrifft, das Motiv
dahinter ist stets dasselbe: fehlende oder inadäquate Kommunikation.
Dabei kommunizieren wir täglich in E-Mailfluten, auf Social
Media Kanälen und in Gesprächen mit unseren Mitmenschen, auf der Straße, in der Luft oder im Haushalt mit unseren intelligenten Geräten. Das einzige Problem: wir scheinen zu kommunizieren, aber geradewegs aneinander vorbei.
Stellt sich die Frage, kann Kommunikation gelernt werden
(S. 56/57) und wenn ja, was kann jeder Einzelne dafür tun, um
besser zu kommunizieren? Diesen und anderen Fragen rund
um Kommunikation im Berufsalltag, im Markenmanagement
(S. 38/41) und IoT-Bereich (S. 46/49), geht diese Ausgabe der
Prettl intern nach.
Denn um unserem Leitgedanken Prettl connects. Be connected.
in 2016 und darüber hinaus gerecht zu werden, müssen wir
unsere Fähigkeiten zu kommunizieren ausbauen. Sowohl
infrastrukturell durch ein globales Prettl Intranet, als auch
auf Kompetenzebene. Wir müssen schneller werden im Wissensaustausch und dafür ein Bewusstsein schaffen, die richtigen Kommunikationsmittel zu wählen. Meetings sind kein
Allheilmittel (S. 36/37), ebenso wenig wie E-mails die Plattform für Diskussionen sein sollten. Vielmehr geht es, wie so
oft im Leben, darum, den richtigen Weg zu wählen und ihn
mit den passenden Mitteln zu bestreiten.
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Und bei alledem eins nicht zu vergessen: Wir sind menschlich und unser Gegenüber (fast immer) auch.
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Mit kommunikativen Grüßen
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f we only knew how to collect and access all the in-house
knowledge we have, our company would gain tremendous
added value. This statement is an appeal that we should take
to heart here at Prettl. Far too often, important knowledge remains hidden, which causes it to lose value. This is the result
of not knowing that information exists, an inability to allocate
the information to anyone or a lack of follow-up with respect
to the information. Regardless of the specific cause, the main
reason is always the same: lacking or inadequate communication.
For this reason, we communicate daily through e-mails, on
social media platforms and in conversations with others, on
the road, in the air or at home with our intelligent devices.
The only problem is that while we seem like we‘re communicating, we do so by talking right past each other. This begs
the question: Can communication be learned (p. 56/57)? If
yes, what can each individual do to communicate more effectively? This issue of Prettl intern explores these and other
questions regarding communication at work, brand management (p. 38/41) and the IoT area (p. 46/49).
In order to stay true to our principle Prettl connects. Be
connected. in 2016 and beyond, we have to improve our communication skills, both in terms of infrastructure through a
global Prettl intranet, and in terms of individual skills. We have
to exchange information more quickly and create awareness
of how to pick the right communication methods. Meetings
(p. 36/37) are not cure-alls, and e-mails should not be the platform for discussion. As is often the case in life, it‘s much more
important to choose the right path and to walk this path with
the right resources.
It’s also important to remember that we are human, as are
those to whom we are talking (in almost all cases).
With best wishes for improved communication,
Willi Prettl

Ihr Willi Prettl
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ELECTRONICS /APPLIANCE SOLUTIONS
Gemeinsam für den Kunden
Ob Prettl Electronics zusammen mit lesswire auf der embedded world in
Nürnberg oder aber die PAS mit Prettl Electronics auf der Aircraft Interior
Expo in Hamburg – wenn Unternehmen auf Verbindung setzen, entstehen außerordentliche Synergien und Lösungen, die Kunden begeistern.
Dabei ist der gemeinsame Messeauftritt nur eine Möglichkeit Kompetenzen zu teilen und zusammen zu erweitern. Manchmal kann bereits ein
einfacher Wissensaustausch oder ein regelmäßiges Get together dabei
helfen, neue Wege zu finden. So oder so, wir freuen uns auf mehr von
diesen Prettl connects. Be connected-Ansätzen.

AUTOMOTIVE
GROUP
Kritik kann verbinden –
Prettl führt Feedback-Mail ein
Weiterentwickeln, besser werden, Neues
wagen – dazu braucht es vor allem eines:
eine offene Kommunikation. Und genau diese ist es, die sich auch Willi Prettl wünscht.
„Wir müssen offen für die Anregungen unserer Mitarbeiter sein. Aber auch für Ihre
Kritik. Denn unsere Mitarbeiter sind es, die
tagtäglich auf die Herausforderungen innerhalb der Unternehmensgruppe stoßen.
Die Feedback-Mail soll hier das offene Ohr
im Zeitalter der modernen Kommunikation
sein“. Unter feedback@prettl.com können
Mitarbeiter aller zur Prettl Unternehmensgruppe zählenden Firmen ihre konstruktive
Kritik unkompliziert per E-Mail versenden.
Das Besondere – die Mails werden nicht
gesammelt, sondern gelangen direkt zu
den verantwortlichen Entscheidern. Prettl
erhofft sich hierdurch einen intensivieren
Austausch und ein verbessertes Wir-Gefühl.
Denn mit dem Unternehmertum als Wert
heißt es, Probleme nicht nur zu benennen,
sondern sie zu lösen. Also beteiligen Sie
sich und ergreifen Sie die Initiative für Ihren
eigenen Berufsalltag!
Critique can connect –
Prettl introduces feedback e-mail
Developing further, improving, daring to do
new things—that requires one thing above
all: open communication. And that is precisely what Willi Prettl also desires. „We must
be open to the suggestions of our employees. But also to their critique. Because it
is our employees who meet the challenges
within the group of companies on a daily basis. Feedback e-mail will serve here as the
open ear in the age of modern communication.“ Employees of all companies in the Prettl
group can easily send their constructive
criticism via e-mail to feedback@prettl.com.
A special feature here is that the e-mails are
not collected, but sent directly to the people
responsible for making decisions. Through
this Prettl hopes to achieve a more animated
exchange and an improved sense of „We“.
Entrepreneurship as a value means not just
naming problems, but also solving them. So
participate and take the initiative for your
own everyday working life!
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Prettl Electronics und lesswire zusammen auf der
embedded world.
Prettl electronics and lesswire together at the
embedded world.

Prettl Shanghai zeichnete auch in diesem Jahr bei der Neujahrsfeier Mitarbeiter für
besondere Leistungen aus.
Once again this year, Prettl Shanghai recognised the special achievements of its staff
at the New Year celebrations.

Always Better
Prettl Shanghai
„Always better“ ein Anspruch, dem Prettl Shanghai im letzten Jahr treu
war und es auch in diesem bleiben wird. Deshalb schaute man bei der
Neujahrsfeier nicht nur zurück und zeichnete Mitarbeiter und Abteilungen für besondere Leistungen rund um Kundenservice, exzellente
Ideen und Teamwork aus, sondern stellte auch die Weiche für ein erfolgreiches 2016. Dabei stand die Ausrichtung an der Gruppenstrategie
genauso im Vordergrund wie die weitere Fokussierung des vor Ort gelebten Mottos „Always Better“.
Always better
Prettl Shanghai
„Always better“ is a standard that Prettl Shanghai met in the last year
and will continue to do so this year. This is why the New Year‘s celebration was not just about looking back and recognising employees and departments for their exceptional performance in every aspect of customer
service, providing excellent ideas and teamwork. It also set the tone for
a success-filled 2016. Part of the celebration focused on the alignment
with the group strategy as well as the on-site focus on the motto we
have brought to life: always better.

ENERGY
Alles andere als Käse – Endress startet
Zusammenarbeit mit Molkereien
Die Arla Foods GmbH, der drittgrößte Molkereibetrieb Deutschlands mit
mehr als 5000 Landwirten in Deutschland, nimmt die Endress Zapfwellengeneratoren mit IT/TN-Einspeisung in sein offizielles Vertriebsprogramm auf. Auch das Traditionsunternehmen Zott SE & Co. KG mit dem
Sitz in Mertingen schwört auf Zapfwellengeneratoren von Endress: Hier
durfte Endress echte Power in einem Sammelkauf an Zott-Landbauern
liefern.
The cream of the crop – Endress starts
collaboration with creameries
Arla Foods GmbH, Germany‘s third-largest dairy firm with more than
5,000 farmers in Germany, is including Endress PTO generators with
IT/TN power supply in its official sales programme. Zott SE & Co. KG, a
company with a rich history headquartered in Mertingen, also swears
by PTO generators from Endress. Here, Endress was able to supply real
power to Zott farmers in a collective purchase.

Together for the customer
Whether Prettl Electronics appears together with lesswire at the embedded
world trade fair in Nuremberg, or whether PAS is with Prettl Electronics at
the Aircraft Interior Expo in Hamburg—whenever companies focus on collaborating, it results in extraordinary synergies and solutions that inspire
customers. Having a joint trade fair appearance is only one possibility for
sharing expertise and working together to broaden it. Sometimes just a
simple exchange of knowledge or a regular get-together are helpful for finding new paths. Either way, we look forward to more of these approaches
to „Prettl connects. Be connected“.

AUTOMOTIVE
Prettl automotive ausgezeichnet als
Weltmarktführer 2016
Für seine herausragenden Leistungen im Segment Sensoren, Sensorleitungen
und Kabelkonfektion ist Prettl automotive mit dem Qualitätssiegel „Weltmarktführer 2016“ ausgezeichnet worden. Die zur Prettl Unternehmensgruppe gehörende Division ist damit im Weltmarktführerindex der Universität St. Gallen und
der Akademie Deutscher Weltmarktführer eingetragen. „Fortschrittliche Technologien und kontinuierliche Leistungsfähigkeit sowohl auf nationaler als auch
internationaler Ebene genießen in unserem Unternehmen seit jeher höchste
Priorität. Umso mehr freuen wir uns, dass unser Streben so positiv gewürdigt
wird“, erklärt Matthias Weber, CEO der Division und sieht Prettl automotive mit
dieser Bestätigung in seinem Marktsegment bestens aufgestellt.
Prettl automotive awarded the titel
of Global Market Leader 2016
Prettl automotive has been awarded the ‘Global Market Leader 2016’ quality seal
for outstanding achievement in the sensor, sensor cable and cable assembly
segment. As a result, this division of the Prettl group is now listed in the Global
Market Leader Index compiled by the University of St. Gallen and the Academy
of German Global Market Leaders (ADWM).
“Developing advanced technologies and maintaining continuous performance
on a national and international scale have always been a top priority in our company. We are therefore all the more delighted that our efforts have been valued
so positively,” explained Matthias Weber, CEO of the division. He now sees Prettl
automotive as being extremely well positioned in its market segment.

Prettl automotive ist im Weltmarktführerindex verzeichnet.
Prettl automotive is listed in the
Global Market Leader Index.

Qualitätssiegel für
„Weltmarktführer 2016“
Quality seal for "Global
Market Leader 2016"

ENERGY
Kiloutou: Bedeutender Meilenstein für Endress in Frankreich
Mit dem Gewinn des Kunden Kiloutou, einem der größten französischen Baumaschinenvermieter, der mehr als 400 Branchen bedient, verzeichnet Endress einen Meilenstein in Frankreich. Nach einem langen Prozess der Abstimmung durch die
französischen Prettl Pro Country Manager mit Unterstützung des Teams aus Bempflingen, bestellte Kiloutou die ersten 100
6 kVA-Generatoren mit der bewährten Duplex-Technologie. Dies ist der Anfang einer vielversprechenden internationalen
Geschäftsbeziehung.
Kiloutou: Significant milestone for Endress in France
By gaining the customer Kiloutou, one of the largest French companies hiring out construction machinery, which serves more
than 400 sectors, Endress has reached a milestone in France. After a long co-ordination process through the French Prettl
Pro Country Managers with support of the team from Bempflingen, Kiloutou ordered the first hundred 6 kVA generators with
the tried-and-tested Duplex-Technologie. This is the beginning of a promising international business relationship
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GROUP
PNG2020
Keine Angst, das ist keine neue Dateiendung – hier geht es um mehr. Ziel von PNG2020 (Prettl Next Generation 2020)
ist es, die Strategie 2020 als eigenständiges Gremium innerhalb der Gruppe voranzutreiben. Das PNG2020 versteht sich
als Ansprechpartner für Probleme (things outside the box) sowohl auf Seiten der Gesellschafter, des PLKs, als auch der
Mitarbeiter. Das Team – bestehend aus Willi Prettl, Angelo Piazza, Robert Kristofic, Ralf Nickles und Daniel Stuckert – will die
internationale Kommunikation fördern und verbessern, sowie die Schnittstellen zwischen den Abteilungen bilden, um eine
zukunftsorientierte und effizientere Arbeitsweise zu schaffen und das Wachstum der Gruppe weiter zu sichern. Zudem wird
PNG2020 kritische Punkte in der Gruppe dem PLK offen vorlegen.
PNG2020
No need to worry, it‘s not some new file extension – it‘s much more. The goal for PNG2020 (Prettl Next Generation 2020) is
to promote the Strategy 2020 within the group as a standalone committee. The PNG2020 considers itself a contact point for
problems (things outside the box) both for shareholders, managers and employees. The team, made up of Willi Prettl, Angelo
Piazza, Robert Kristofic, Ralf Nickles and Daniel Stuckert, hopes to promote and improve international communication as well
as to create interfaces between departments in order to achieve future-oriented and more efficient work operations and to
secure the growth of the group into the future. In addition, PNG2020 will openly provide information on critical aspects in the
group to the managers.

PROSYS
„Für die frische Küche“ – jetzt auch in Stuttgart-Fasanenhof
Nicht der Unternehmenssitz wurde verlagert, sondern prominente Werbung am Stuttgarter Kreuz platziert. Jupiter bringt
damit den Wachstumskurs der Marke zum Ausdruck. Die rote
Jupiter-Werbung zieht seit Februar 2016 die Blicke zahlreicher
Autofahrer am Stuttgarter Kreuz und der B27 auf sich. Das
Stuttgarter Kreuz wird täglich von etwa 215.000 Fahrzeugen
befahren und ist damit einer der frequenzstärksten Straßenknotenpunkte in Baden-Württemberg. Rund um das Autobahnkreuz entstehen häufig große Verkehrsstaus – die uns
in diesem Fall zugutekommen und einen Blick mehr auf die
Werbung zulassen.
„For fresh cuisine“ – now also in Stuttgart-Fasanenhof
The company headquarters have not moved, but there is some
prominent advertising at the major motorway interchange
south of Stuttgart. Jupiter is using this advertising to showcase
its brand growth. The red Jupiter advertising has been attracting
the glances of countless drivers through the interchange and
along the B27 since February 2016. Approximately 215,000
vehicles drive over the interchange each day, making it one of
the most frequented stretches of road in Baden-Wuerttemberg.
The interchange often has huge traffic jams, which happens to
work to our benefit in this case, giving drivers a bit more time to
take in the view of the advertising.

PROSYS

Die fünf Hauptthemen des PNG
The five main topics of the PNG

Neue Jupiter Werbung am Fasanenhof Stuttgart.
Jupiter advertising at the major motorway interchange south of Stuttgart

© dave tonkin
Hier auf der A8 Richtung Stuttgarter Kreuz kommt es häufig zu starkem
Verkehrsaufkommen – ideal für die Sichtbarkeit der Werbung.
There is often a lot of traffic here on the A8 motorway heading towards
the Stuttgarter Kreuz interchange – making it ideal for high-visibility.
advertising.

Die Mitglieder des PNG bei der Führung durch die Kirsch-Produktion in Trier.
The PNG-members visited the production of Kirsch in Trier.

APPLIANCE SOLUTIONS
PAS Nanjing wird mit Haier „Golden Magic Cube Award“
ausgezeichnet
Der weltweit führende Hausgerätehersteller Haier mit Sitz in
China zeichnet die PAS Nanjing mit dem “Golden Magic Cube
Award” aus.
Der „Golden Magic Cube Award“ wurde von Haier im Rahmen
der Appliance World Expo an zehn Systemlieferanten und
zehn Lösungsanbieter verliehen. Die PAS erhielt den Preis
unter anderem für die Entwicklung eines Systempanels für
den Haier „Crystal 2 Washer“. Mit diesem gelang Haier, nicht
zuletzt durch das von PAS entwickelte Panel, ein gelungener
Launch und die Ausweitung der eigenen Marktanteile.
PAS Nanjing earns the Haier „Golden Magic Cube Award“
Haier, a global leader in the manufacture of household appliances with headquarters in China, presented PAS Nanjing with
the „Golden Magic Cube Award“.

Verleihung des Golden Magic Cube Awards
Award ceremony of Golden Magic Cube Award
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Haier honoured ten system suppliers and ten solutions providers with the „Golden Magic Cube Award“. PAS received the
prize for developments such as a system panel for the Haier
„Crystal 2 Washer“. The product allowed Haier to have a successful launch and increase its market share, in part thanks to
the panel developed by PAS.

Jupiter Küchenmaschinen präsentierte auch in diesem Jahr auf der weltweit
bedeutendsten Konsumgütermesse Ambiente die Küchentrends von morgen.
This year Jupiter Küchenmaschinen again presented the kitchen trends of the
future at the world‘s most important consumer goods fair, Ambiente.

Voll im Trend
Jupiter auf der Ambiente 2016
Smoothies sind „in“ – und die zur Herstellung derselben benötigten Blender damit auch. Soweit so gut. Doch Jupiter setzt
noch einen oben drauf und beweist auch in Sachen Farbauswahl Trendsetter-Gespür. So präsentierte das Unternehmen
auf der weltweit bedeutendsten Konsumgütermesse der Ambiente in Frankfurt den Highspeedblender Nutrimix erstmals
in den neuen Farben Phantom-black (schwarz), Metallic-copper(Kupfer), Metallic-coal(Kohle) und Light-ivory (Elfenbein) und
landete damit einen glatten Volltreffer. Denn insbesondere Kupfertöne werden uns im Wohn- und Küchenbereich in den
nächsten Jahren verstärkt begleiten. Welche drei Haupttrends auf der Ambiente zu finden waren, haben wir mit Trendsetter
Tobias Müller im Blog zusammengefasst.

B

bit.ly/Ambiente_Top3_2016

It‘s all the rage
bit.ly/Top3_Ambiente_2016
Jupiter at the Ambiente trade fair 2016
Smoothies are in fashion – and that means the blenders needed for making them are, too. Sounds good so far. But Jupiter
takes this a step further and demonstrates a sense for trendsetting even in matters of colour selection. Thus at the world‘s
most important consumer goods trade fair, Ambiente in Frankfurt, the company presented the high-speed Nutrimix blender
for the first time in the new colours phantom-black, metallic-copper, metallic-coal und light-ivory and hit the bullseye. In particular, copper tones will be seen more and more in our living and kitchen areas in the coming years. We have summarized
the three main trends to be found at the Ambiente with trendsetter Tobias Müller in the blog.
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ENERGY

PROSYS
Da bewegt sich was
Bernal – iDEAs in Motion
Bernal öffnet ab nun nicht mehr nur Garagentore, sondern eröffnet
seinen Kunden eine ganze neue Produktwelt. Unter der Firmierung
Bernal Automation GmbH finden Fachhändler und Installateure ein
breites Produktportfolio rund um Torantriebe, Schranken und Poller.
Die Besonderheit daran: Bernal Automation ist der einzige Hersteller,
dessen gesamte Antriebslösungen mit nur einer einzigen Steuerung
installier- und anwendbar sind. Das verschafft den Profis reichliche
Vorteile, von der Kosten- bis zur Zeitersparnis. Möglich macht das
neue Bernal – iDEAs in Motion das Joint Venture zwischen Bernal
Torantriebe und dem italienischen Hersteller DEA System SpA .
Putting things in motion
Bernal – iDEAs in Motion
Bernal does not just open garage doors any more, it is opening up a
whole new world of products for its customers. Under the name Bernal Automation GmbH, specialised retailers and installation technicians will find a broad product selection relating to door drives, barriers
and bollards. The most noteworthy aspect is that Bernal Automation
is the only manufacturer where all of the drive solutions can be installed and used with a single control system. This provides a wealth
of advantages for professionals, from reductions in cost to savings in
time. All made possible by the new Bernal – iDEAs in Motion, the joint
venture between Bernal Torantriebe and Italian manufacturer DEA
System SpA .

Das neue Bernal zeigt sich in modernem Design mit erweiterter
Produktpalette und bleibt dem Fachhandel treu.
The new Bernal has a modern design and extended product
range and stick with professionals.

REFUsol – erfolgreich zurück
Die String-Wechselrichter mit der mehrfach ausgezeichneten Ultra-Eta®-Topologie werden wieder von der REFU Elektronik unter der eigenen Marke REFUsol weltweit vertrieben.
„Wir haben für das Geschäftssegment PV-String-Wechselrichter die Entwicklung verstärkt und den Vertrieb weltweit
neu aufgestellt. Dadurch ist REFUsol wieder in den relevanten internationalen Photovoltaikwachstumsmärkten präsent.“, sagt Norbert Frings, Geschäftsführer der Refu Elektronik und Divisionsleiter Prettl energy.

REFUsol – back on the market
REFU Elektronik has resumed world-wide sales of its string
inverters with multiple award-winning Ultra-Eta®-topology,
under its own brand name, REFUsol. „We have increased our
investment in the development for the PV string inverter business segment and restructured our sales on a world-wide
level. As a result, REFUsol once again has created a presence in the relevant international growth market for photovoltaics,“ says Norbert Frings, Director of Refu Elektronik and
division head at Prettl energy.

Dabei lassen erste Erfolge nicht lange auf sich warten. Im
Rahmen der Fachmesse Solarex in Istanbul unterzeichnete
der türkische Investor A Enerji einen Rahmenvertrag über
drei Anlagen mit insgesamt 92 MW. Fertiggestellt sollen die
Anlagen mit 2 x 40 MW und 12 MW in der Mittelmeerregion
Osmaniyebis bis Ende Mai 2017. Mit Schließung des Rahmenvertrags knüpft die REFUsol an frühere Erfolge nahtlos
an.

Initial successes have already been achieved. As a part of
the Solarex trade show in Istanbul, the Turkish investor A
Enerji signed a blanket purchase agreement for three systems with a total of 92 MW. The systems are to be completed with 2 x 40 MW and 12 MW in the Mediterranean region
of Osmaniye by the end of May 2017. REFUsol is continuing
its history of success with the closing of the blanket purchase agreement.

GROUP

ELECTRONICS
Prettl Electronics stärkt den Norden
Prettl Electronics hat die Baltic Elektronik GmbH übernommen und damit die eigene Position gestärkt. „Mit
dem wertvollen Know-how und der umfassenden Erfahrung der neuen Kolleginnen und Kollegen wollen
wir unseren Wachstumskurs konsequent fortsetzen
und den Ausbau des Standorts Lübeck weiter vorantreiben.“, sagt Philipp Mirliauntas, Geschäftsführer der
Prettl Electronics Lübeck GmbH und betont noch einmal „Wir freuen uns, das Team von Baltic Elektronik in
der Prettl Electronics willkommen zu heißen“.

Prettl Electronics in Lübeck verstärkt die eigene Mannschaft.
The Prettl Electronics team in Lübeck is expanding.
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Prettl Electronics has stronger Nordic presence
Prettl Electronics has acquired Baltic Elektronik GmbH
and thus strengthened its own position. „We want to
use the comprehensive experience and valuable expertise of our new colleagues to consistently continue
our course of growth and further pursue the expansion of the Lübeck location,“ says Philipp Mirliauntas,
Executive Director of Prettl Electronics Lübeck GmbH.
„We‘re pleased to have the Baltic Elektronik team on
board at Prettl Electronics.”

Panels am Stuttgarter Flughafen
Panels at Stuttgarter airport

Bestens vernetzt am Stuttgarter
Flughafen
Die neuen Airport Panels sind da. Warum Prettl
bereits seit 2009 am Flughafen präsent ist
und nicht alle Werbeformate ins Internet abwandern, erklärt Prettls Kommunikationschef
Daniel Stuckert auf dem Blog.
Great connections at Stuttgart airport
The new airport panels are in place. Daniel
Stuckert, head of communication at Prettl, explains on the blog why the company has maintained a presence at the airport since 2009 and
isn‘t moving all its advertising online.

B

bit.ly/Flughafenwerbung_Prettl
bit.ly/airport_Prettl

AUTOMOTIVE
Neue Presse erweitert Fertigungsmöglichkeiten für
Automotive-Kunden
Die Prettl metal components erweitert ihren Maschinenpark um
eine 500t Exzenterpresse in Ungarn und stärkt damit Ihre Kompetenz im Tiefziehen von verschiedenen Stählen und Edelstählen.
Die neue Presse dient dabei der Produktion mit Folgeverbundwerkzeugen. Denn sie verfügt über Coil- bzw. Bandanlagen mit
automatischem Vorschub.
Was die PMC noch auszeichnet, lesen Sie auf unserem Blog und
auf S. 22/23.
New press expands manufacturing capabilities for
automotive customers
Prettl metal components is adding a 500 t eccentric press to its
stock of machinery in Hungary and thereby adding to its capabilities in the deep drawing of
various steels and stainless
steels. The new press will
be used for production with
progressive dies as it has
coil / belt conveyors with
automatic feed. For more
information about PMC,
please read the interview on
p. 22/23.
Die neue Presse im Werk in Ungarn.
The new press at the plant in Hungary.
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DER PLK IM FOKUS –

DER PRETTL LENKUNGSKREIS
THE PRETTL STEERING COMMITTEE

dieses Mal mit der Funktion Kommunikation/PR
THE PSC CLOSE-UP –
focus on the communication/PR function

ZUSTÄNDIGE PERSON
PERSON RESPONSIBLE

DIVISION/BEREICH
DIVISION/SECTION

FUNKTION
FUNCTION

Erhardt Prettl

Produktions Holding

Qualitätswesen

Rolf Prettl

Beteiligungs Holding

Unternehmensplanung/M&A

Willi Prettl

Beteiligungs Holding

Personal/PR

Carlos Barroso

Appliance Solutions

Internationalisierung

Norbert Frings

Energy

Vertrieb

Stefan Kaiser

Appliance Solutions

Produktion/Investitionen

Reinhard Luck

Produktions Holding

Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

Quality Control

Corporate Planning/M&A

HR/PR

Wil
li Pr
ettl
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l
e
i
n
Da

Einen starken Partner im Rücken und doch maximale unternehmerische Freiheit. Das ist Prettl, das sind unsere Gesellschaften. Umso wichtiger ist es, dass die Zugehörigkeit
und Wiedererkennung durch einen einheitlichen Präsentationsstil – sowohl intern als auch extern – gewährleistet ist.
Hierfür ist Willi Prettl verantwortlich, Gesellschafter und Mitglied im Prettl Lenkungskreis. Neben dem Thema Human
Resources widmet er sich dem Bereich Kommunikation/PR.

A strong partner behind you, yet maximum entrepreneurial freedom. That’s Prettl and our companies. It is all the
more important that the affiliation and recognition are guaranteed – both internally and externally – through a uniform presentation style. This is the responsibility of Willi
Prettl, family shareholder and member of the Prettl steering
committee. In addition to the subject of human resources,
he devotes himself to the area of communication/PR.

„Ohne eine gute Kommunikation und PR findet kein Unternehmen Gehör für die eigenen Botschaften, Informationen
und Ansichten“, kommentiert Prettl. Sie ist für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens von immenser Bedeutung.
So sorge ein sauberer Kommunikations- und Informationsaustausch unter allen Stakeholdern für Vertrauen und Glaubwürdigkeit und bilde damit die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern.

„Without good communication and PR, no company will get
its own messages, information and viewpoints heard,“ notes
Prettl. It is immensely important for the long-term success of
a company. A clean exchange of communication and information among all stakeholders ensures trust and credibility
and thus forms the basis of successful collaboration with
long-time partners.

In Abstimmung mit Daniel Stuckert, dem Leiter globale
Medien und Kommunikation, werden aktuelle Themen aus der
Unternehmenskommunikation und neue Kommunikationsmöglichkeiten besprochen und Richtlinien festgelegt, die den
anderen Mitgliedern im PLK zunächst vorgestellt werden. Sie
gelten gruppenübergreifend und global. So haben die Firmen
in den Divisionen die Möglichkeit, sich bei ihren kommunikativen Aktivitäten, an diesen Richtlinien der Kommunikation zu
orientieren. //
10

In coordination with Daniel Stuckert, the Global Head of
Media & Corporate Communications, current topics from corporate communications and new communication possibilities are being discussed and guidelines are being determined
which will be first presented to the other members of the PSC.
They apply globally and across the group. This gives the companies in the divisions an opportunity to orient themselves
according to these guidelines in their communication activities. //

Internationalization

Sales

Production/Investments

Finanzen/Steuern/Recht

Finance/Taxation/Legal/International Controlling

Bernhard Lutterbeck

Automotive

Einkauf/Logistik

Matthias Weber

Automotive

IT/Organisation

Gregor Zwinge

Electronics

F&E/Fördermittel

Procurement/Logistics

R&D/Subsidies
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MEHR ALS LAHME THEORIE
Bachelorthesis sorgt für neue Prozesse und neue Funktion
MORE THAN MERE THEORY
Bachelor‘s thesis results in new processes and new job role

Nicolai Ringelkamp | Personalreferent
@ nicolai.ringelkamp@prettl.com
Nicolai Ringelkamp

Den bisherigen Beschaffungsverlauf von Maschinen
analysieren, eine globale und damit firmenübergreifende
Bestandsliste erstellen und zukünftige Bedarfe abfragen,
um daraus eine einheitliche Beschaffungsstrategie abzuleiten, die zur Unternehmensgruppe passt. Das klingt nach einer Mammutaufgabe, die nicht nur komplex, sondern vor
allem datenlastig ist. Nichts, das einfach neben dem Tagesgeschäft laufen kann. Es sei denn, ein motivierter Student
macht es zu seinem eigenen Projekt. Seiner Bachelorthesis.
So auch Julian Feyrer.

Analysing the existing machine procurement process,
creating a global (and thus group-wide) inventory list and
inquiring about future requirements in order to determine a
uniform procurement strategy that fits the entire group.
Sounds like a mammoth task that is not only complex but
data-intensive. Nothing that can be done simply in addition
to day-to-day business. Unless a motivated university student takes the cause under his wing, making it his own project. His bachelor thesis. Julian Feyrer is just one such student.

Der DHBW-Student mit Studienschwerpunkt BWL-Industrie
untersuchte, betreut durch Prettl Zentraleinkaufsleiter Daniel Letzgus und Divisionseinkaufsleiter
der Appliance solutions Torsten Vorwerk,
die Beschaffungsprozesse von Maschinen in den Divisionen Automotive und
Appliance solutions, sowie mögliche Verbesserungspotentiale. „Das
Lead-Buyer-Konzept wurde von
Herrn Letzgus für Produktionsmaterialien bereits erfolgreich implementiert.* Meine Aufgabe war es
nun nach ähnlichen Möglichkeiten
für die Beschaffung von Maschinen zu suchen beziehungsweise
eine Datenbasis als Entscheidungsgrundlage zu schaffen.“, erklärt Feyrer.
Nach drei Monaten und reichlich Unterstützung bei der Datenzusammenstellung
für die Feyrer allen Beteiligten in den Firmen
dankbar ist, steht fest: Eine globale Organisation
der Maschinenbeschaffung reduziert Arbeitsaufwände und
Kosten.

Feyrer, who is studying Industrial Business Management at
the Baden-Württemberg Cooperative State University (DHBW), studied the procurement processes
of machines in the Automotive and Appliance Solutions divisions and looked for
ways to improve them. He did so with
the support of Daniel Letzgus, Prettl
Head of Central Purchasing, and
Torsten Vorwerk, Head of Procurement of the Appliance Solutions
division. „Mr. Letzgus had already successfully implemented the
Lead Buyer concept for production
materials.* My task was to look for
similar opportunities in machine procurement and to create a data pool to
serve as a basis for decisions,“ Feyrer
explains. Feyrer is grateful to the entire
staff for the extensive support he received
during the three months it took to compile data.
The result of the study is clear: A global machine
procurement organisation reduces labour and cuts costs. A
smashing success.

Ein erfolgreiches Ergebnis.
Alles für die Schublade? Von wegen!
Denn resultierend aus den Erkenntnissen der Arbeit wurde
bereits ein neues Tool im Prettl Share-Point eingerichtet über
das die Firmen zukünftig sowohl Ihren Bedarf, als auch die
präferierten Hersteller eingeben können und dadurch Bedarfe zentral ermittelt und wirtschaftlich optimierter beschafft
werden können. Um dieser Beschaffung nach zu kommen,
wird eine neue Stelle eingerichtet. Diese übernimmt Patrick
Bernhard ab 01.06..

Just file it away somewhere? No way. It‘s far too useful!
The insights gained in the thesis have already been used to
set up a new tool in the Prettl SharePoint system, which the
companies can use going forward to enter both their requirements and the preferred manufacturers. This enables data
about requirements to be gathered centrally and makes procurement more cost-effective. A new position is being created
to supervise this procurement. Patrick Bernhard is filling this
role as of 1 June.

Und wie geht es mit Julian Feyrer weiter?
„An den Bachelor werde ich direkt einen Masterstudiengang
anhängen, der auch wieder in Kooperation mit Prettl erfolgen
wird. Am liebsten natürlich an einem der Auslandsstandorte“,
sagt Feyrer und merkt mit einem Augenzwinkern an „Und
das muss dann nicht das Ende meiner Zeit bei Prettl sein.“ //

What‘s in store for Feyrer?
„Straight away after my Bachelor‘s, I‘ll pursue my Master‘s
studies. Once again, it will be in cooperation with Prettl. Of
course, it would be fantastic if it were at one of the international locations“ says Feyrer, adding with a wink, „and that
doesn‘t have to be the end of my time at Prettl.“ //

An 43 Standorten
in 10 Ländern
bieten wir:
· Executive Search
· Arbeitnehmerüberlassung
· Software-Engineering
· Internationale Rekrutierung
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*As reported in Issue 03/15 of Prettl intern

*wie bereits in der Prettl intern Ausgabe 03/15 berichtet
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HJS GEWINNT AUSSCHREIBUNG

NEUER STANDORT MIT DREIFACH-NUTZEN

und sorgt für bessere Luft in Norfolk (Großbritannien)

NEW LOCATION OFFERS TRIPLE BENEFITS

HJS WINS BID INVITATION
and ensures improved air quality in Norfolk, UK

Besichtigung des neuen Grundstücks.
Inspection of the new property.

Mehr als 2000 Busse wurden bereits mit der HJS Technologie modernisiert.
More than 2000 busses being upgraded by HJS technology.

Denise Kirschbaum | Assistant MCC Group
@ denise.kirschbaum@prettl.com
Denise Kirschbaum

Hochwertige Technologie, die Fähigkeit zur kundenspezifischen Applikation und vielseitige Referenzprojekte in Europa sorgten dafür, dass die
HJS Emission Technology die Ausschreibung der Stadt Norwich gewann.
Die zur Grafschaft Norfolk in England
gehörende Stadt schrieb die Nachrüstung von 24 EURO III Bussen aus.
HJS überzeugte dabei unter anderem
mit seiner SCRT-Technologie, die die
gefährlichen Stickoxid- und Rußemissionen von Dieselfahrzeugen um bis
zu 95% reduziert und somit sukzessive zu einem besseren Luftbild im Verkehr beiträgt. Denn mit Nachrüstung
der SCRT-Technologie lassen sich alte
Busmodelle nahezu auf den Stand moderner Busse mit Euro VI bringen. Und
nicht nur das. Die Technologie wird
bei HJS auf die spezifischen Lastprofile der Stadtbusse adaptiert, die mit
ihrem Niedriglastbereich generell eine
Herausforderung für viele gängige
SCR-Systeme darstellen. Diesen Vorteil
erkannt zu haben, macht die Stadt Norwich nicht zum Einzelfall. Viele Städte
und Verkehrsbetriebe setzen auf die
Nachrüstung durch HJS, sowohl als Reaktion auf Vertragsverletzung der EU
gegen Deutschland, als auch proaktiv
im Sinne des Immissionsschutzes. So
wurden bereits mehr als 2000 Busse
in Spanien und England, aber auch in
Deutschland durch vergleichbare HJS
Technologie modernisiert und damit fit
für eine saubere Umwelt gemacht.
14

HJS ist Vorreiter bei der Entwicklung
von Ad-Blue gestützten Abgasnachbehandlungssystemen nach dem
SCR-Prinzip. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich das Unternehmen mit der
Stickoxidminimierung von Dieselmotoren vor allem in Kombination mit Partikelfiltern. Seit 2001 hält HJS gemeinsam
mit Daimler und dem Beschichtungsexperten Johnson Matthey ein entsprechendes weltweites Patent. //

city to have recognised this advantage.
Many other cities and transportation
companies are relying on the retrofitting services offered by HJS, both in
response to the EU‘s breach of contract
against Germany as well as a pro-active measure for emission control. This
has resulted in over 2,000 buses being
upgraded by comparable HJS technologies in Spain, England as well as in Germany and has ensured they are fit for a
clean environment.

High-quality technology, the ability
to provide a customer-specific application and versatile reference projects in
Europe helped ensure that HJS Emission Technology won the city of Norwich‘s bid invitation.

HJS is the pioneer in the development of
Ad-Blue supported exhaust aftertreatment systems based on the SCR principle. The company has been working on
minimizing nitrogen oxides from diesel
engines, particularly in conjunction with
particulate filters for over 20 years. Since
2001, HJS has held an appropriate worldwide patent together with Daimler and
coating experts Johnson Matthey. //

The city, located in Norfolk county in
England, tendered the retrofitting of 24
EURO III buses. During this process,
HJS impressed with its SCRT technology, which reduces harmful nitrogen
oxide emissions and soot from diesel
vehicles by up to 95% and gradually
contributes to improving the air quality
of traffic as a result. Retrofitting old bus
models with SCRT technology makes
it possible to bring them to the level of
state-of-the-art buses equipped with
Euro VI. But not just that. HJS also adapted its technology to the specific load
profiles of the city buses, which present
a challenge for many common SCR
systems due to the low-load range of
the buses. Norwich was not the only

SCRT Technologie für Stadtbusse.
SCRT technology for urban busses.

Gruppenfoto nach der erfolgreichen
Vertragsunterzeichnung.
Group photo taken after
successful signing.

Denise Kirschbaum | Assistant MCC Group
@ denise.kirschbaum@prettl.com
Denise Kirschbaum

Vertragsunterzeichnung.
Signing of the contract.

In Tangers Freihandelszone – auch Tanger AutomotiveCity genannt – soll ein neuer Prettl Standort entstehen. Das
Besondere daran: gleich drei Firmen werden auf dem
23 000 qm großen Gelände in Marokko präsent sein, dessen geplante Gebäudekomplexe mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden, um die Stromversorgung durch
Eigenerzeugung zu ermöglichen.

Tangier’s free trade zone – also referred to as Tangier Automotive City – will soon be home to a new Prettl location.
The noteworthy feature is that some three companies will
be present on the Morocco site, with a total area of 23,000
square metres. The planned building complexes will be
equipped with a photovoltaic system to enable the power
supply to be generated on-site.

„Die erfolgreiche Expansion der PAS nach Südwest-Europa
und die starke Entwicklung der Prettl Cable Alliance Marocco S.A.R.L durch Herrn Said Mrabet, fordern eine Ausweitung der Produktion, um den Kundenwünschen auch zukünftig gerecht zu bleiben“, kommentiert Gesellschafter
Erhardt Prettl die Vertragsunterzeichnung für das Grundstück
auf dem zwei Gebäude á 3000 qm für die Unternehmen entstehen sollen.

„The successful expansion of PAS into Southwest Europe
and the strong development trend of Prettl Cable Alliance
Morocco S.A.R.L by Mr Said Mrabet require an expansion of
production in order to continue meeting customers’ needs,“
says shareholder Erhardt Prettl. The contract was signed for
the parcel that will see two buildings of 3000 square metres
each for the companies.

Mit dem neuen Standort bleibt Prettl seiner Philosophie, den
Kunden auch geographisch nahe zu sein treu und kombiniert
unternehmerisch sinnvoll den eigenen grünen Gedanken mit
Kundenanforderungen. Denn die Photovoltaikanlage dient
nicht nur der überwiegenden Versorgung der Produktion
mit Strom, sondern fungiert gleichzeitig als Pilot-Projekt für
REFUsol. Sie soll zukünftig die Leistungen von Stromerzeugung und Stromspeicherung durch das Prettl energy Knowhow demonstrieren. //

With the new location, Prettl remains true to its philosophy
of being close to its customers, even in geographical terms.
It combines the company‘s own environmentally conscious
thinking with customer requirements in a way that makes business sense. The photovoltaic system is intended not only to
supply electricity to the production area, but simultaneously
serves as a pilot project for REFUsol. It will demonstrate Prettl
energy‘s electricity generation and storage services, powered
by its expertise. //
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KOSTENOPTIMIERT
KAUFEN
„Logistics Routing Table“
zeigt die optimale
Transportmöglichkeit
COST-OPTIMISE
PURCHASING
„Logistics Routing Table“ shows the
optimal transport option

Per Luftfracht, mit dem Schiff oder mit dem LKW transportieren? In welcher Höhe müssen die Logistikkosten einkalkuliert werden? Welche Lieferbedingung ist die Richtige?
Mit Fragen wie diesen werden die Mitarbeiter im Einkauf
und Vertrieb täglich konfrontiert. Der Logistics Routing Table
bietet Antworten auf diese Fragen und erleichtert die Entscheidungsfindung.
„Die Auswahl des Transportträgers, des ausführenden Dienstleisters und der Lieferbedingung wurde bisher auf Grundlage von Annahmen getroffen. Die Logistikkosten wurden im
Einkauf und Vertrieb lediglich mit pauschalen Prozentsätzen
kalkuliert.“, erklärt Benjamin Weber, Global Logistics Manager
bei Prettl automotive. Ziel des Logistics Routing Tables sei
es, auf einfache Weise den optimalen Transportweg unter
Berücksichtigung von Kosten und Laufzeit zu identifizieren.
Dazu müssen transportrelevante Informationen der Sendung, wie zum Beispiel Gewicht, Menge und Abmessung
der Versandeinheiten eingegeben werden. Ebenso sind
Abgangs- und Empfangsort sowie die Laufzeitanforderung
der Sendung relevante Faktoren. Nach Eingabe der notwendigen Informationen werden im Tool alle Transportmöglichkeiten inklusive den zu beauftragenden Logistikdienstleistern, die Laufzeiten und die Transportkosten angezeigt. „Mit
dem Logistics Routing Table werden mit geringem Aufwand
Transportmöglichkeiten und -kosten dargestellt. Auf diese
Weise können der optimale Transportweg und Dienstleister
ausgewählt und Transportkosten exakt berechnet werden.
Zusätzlich erfolgt eine Sensibilisierung für Logistikausgaben
durch Erhöhung der Transparenz von Kosten und Leistung“,
sagt Weber.
16

„Das Tool arbeitet auf Grundlage von realen Raten, die mit
den Logistikdienstleistern vereinbart wurden. Im Hintergrund
finden automatisierte Berechnungen bzgl. Minimumraten,
Volumen-/Gewichtsverhältnissen und Nebenkosten statt“,
erläutert Weber weiter. Bei der letztjährigen Transportlogistikausschreibung wurde das Portfolio der Logistikdienstleister deutlich reduziert. Durch die Bündelung der globalen
Prettl Transportvolumina bei wenigen strategischen Logistikdienstleistern, konnten bemerkenswerte Einsparungen und
Serviceverbesserungen für die gesamte Prettl Gruppe realisiert werden.
Seit März 2016 ist der Logistics Routing Table online verfügbar. Alle weltweiten Transportbedarfe der Prettl Gruppe können seitdem über das Tool abgefragt werden. Laut Weber
lebe das Tool von seinen Nutzern. „Sollten für einen angefragten Transport noch keine Informationen im Tool verfügbar sein, bietet der Logistics Routing Table eine Funktion namens „Lane hinzufügen“. Mittels dieser Funktion kann eine
interne Anfrage zur Aufnahme der fehlenden Transportdaten
gestellt werden. Mit jeder Ergänzungsanfrage der Nutzer
steigt die weltweite Transparenz der Prettl Logistikströme. //

Transport by air freight, ship or with a lorry? In which
amount do the logistics costs have to be included in the calculation? Which delivery term is the correct one? Questions
like these confront employees in purchasing and sales
daily. The Logistics Routing Table provides answers to these
questions and makes decision-making easier.
„The transport company, the service provider carrying out
the work and the delivery terms were previously selected
based on assumptions. The logistics costs were calculated
in purchasing and sales only with lump-sum percentages,“
explains Benjamin Weber, Global Logistics Manager at Prettl
automotive. The objective of the Logistics Routing Table is to
identify the optimal transport route, taking into account costs
and transit time, in an easy way. To do so, transport-relevant

shipment information, such as weight, amount and dimensions of the shipping units, have to be specified. Points of
departure and receipt as well as the shipment‘s timing requirements are also relevant factors. After entering the necessary information, all transport options, including the logistics
service providers to be commissioned, the transit times and
the transport costs are shown in the tool. „The Logistics Routing Table is used to depict transport options and costs with
minimal effort. In this way, the optimal transport route and
service provider can be selected and transport costs can be
calculated accurately. Additionally, increased awareness of
logistics expenditures is gained by increasing the transparency of costs and services,“ says Weber.

„

Mit dem Logistics Routing Table werden mit
geringem Aufwand Transportmöglichkeiten und
-kosten dargestellt.

„

Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

So sieht das Tool für den kostenoptimierten Einkauf aus: Ausschnitt der Benutzeroberfläche des „Logistics Routing Table“
Section of the „Logistics Routing Table“ user interface

The Logistics Routing Table is used to depict
transport options and costs with minimal effort.

„The tool works based on real rates that have been coordinated with the logistics service providers. Automated calculations of minimum rates, volume/weight ratios and additional
costs take place in the background,“ Weber explains further. In
last year‘s transport logistics tender bid, the logistics service
provider portfolio was streamlined considerably. Bundling the
global Prettl transport volumes allowed noticeable savings
and service improvements for the overall Prettl group to be
implemented using only a few strategic logistics service providers.
Since March 2016, the Logistics Routing Table has been
available online. Since then, all global transport needs of the
Prettl Group have been retrievable using the tool. According
to Weber, the tool lives from its users. „If there is not yet any
information available in the tool for a requested transport, the
Logistics Routing Table provides a function called ‚Add lane‘.
This function can be used to make an internal request to record the missing transport data. The global transparency of
the Prettl logistics flows increases with each supplemental
user request. //

Benjamin Weber, Global Logistics Manager, Prettl automotive
Haben Sie weitere Fragen zum Tool? Dann schreiben Sie gerne eine
E-Mail an: benjamin.weber@prettl.com
Benjamin Weber, Global Logistics Manager at Prettl
Do you have any questions about the tool? Then drop an e-mail to:
benjamin.weber@prettl.com
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DIESE VERBINDUNG LÄSST NICHTS DURCH
Prettl Tight: Neues Verfahren zur Dichtheit von Kabeln
THIS CONNECTION LETS NOTHING THROUGH
Prettl Tight: New process for cable tightness
Trö
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Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
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Innovatives Verfahren spart Zeit und
Geld.
„Auf dem aktuellen Markt gibt es keine
vergleichbare Methode oder Technologie, um Kabel so abzudichten“, betont
Mentzel. Den größten Vorteil mit der Erfindung von „Tight“ sieht er darin, dass
keine preisintensiven Kabel mit Antikapillar-Funktion und auch keine weiteren teuren Prozesse zur Kapillarsperre
(z.B. Silikonisieren) mehr notwendig
sind, um diese Dichtheit zu gewährleisten. Bisher war dies nur durch aufwändigere Verfahren zu realisieren. Durch
„Tight“ wird dies deutlich vereinfacht.
„Tight spart Zeit und Geld“, erklärt er.
Tight bewährt sich im industriellen
Einsatz
In Kooperation mit der Firma Pex wurde
der verfahrenstechnische Beweis geliefert, dass „Tight“ nicht nur im Labor,
sondern auch im industriellen Maßstab umsetzbar ist. In einer konkreten
Anwendung, dem Stecker für einen
Bremsverschleißanzeiger, wurden die
Verfahrensparameter für die Produktion
einer Großserie weiter optimiert. „Wir
freuen uns, dass wir unseren Kunden
die Stecker mit der notwendigen Dichtheit in einer preislich wettbewerbsfähigen Lösung anbieten können. Der im
Hause Pex gespritzte Stecker erfüllt

somit dieselben Anforderungen, wie
ein zugekauftes montiertes Teil. Durch
Tight bleibt die Wertschöpfung jedoch
bei der Firma Pex“, sagt Ulrich Tröster,
Geschäftsführer bei Pex.
Das ursprüngliche Grundlagenkonzept
für das Verfahren entstand im Rahmen
eines F&E-Projektes von 2012 bis 2014
in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl
für Kunststofftechnik der Universität
Nürnberg-Erlangen. Die erfolgreiche
Patentanmeldung durch die Protech
erfolgte im Februar dieses Jahres. //

The automotive industry has been
struggling with insufficient tightness
in cable connections in vehicles for
decades. The consequence: Breakdowns due to short circuits or loss of
electric connection due to corrosion.
For this, Protech has developed a process for this issue.
„Around 80 percent of faults in the electric and electronic systems in vehicles
are caused mainly by insufficient tightness in their cable plug connections,“
comments Jürgen Mentzel, Section
Manager Wire & Harness at Protech. „If
liquid media, such as water, petrol and/
or oil reaches the areas of a vehicle in
which electric and electronic devices
are located, they damage the system
there. In the worst case scenario, this
causes a spontaneous complete failure
or subtle function losses,“ explains the
specialist group head. This problem is
increasingly causing manufacturers to
recall vehicles or complete series of vehicles.
For the reliable tightness of cable assemblies, Protech has developed a
process that enables media-resistant
overmoulding of round conductors/cables. The special feature: Here, two materials, which strictly speaking cannot
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„Rund 80 Prozent der Störungen bei
Elektrik und Elektronik im Fahrzeug
werden hauptsächlich durch unzureichende Dichtheit an deren Kabelsteckverbindungen verursacht“, kommentiert Jürgen Mentzel, Leiter der
Fachgruppe Kabel der Protech GmbH.
„Wenn flüssige Medien wie z. B. Wasser, Benzin und oder Öl in die Bereiche
eines Fahrzeugs gelangen, in denen
sich elektrische und elektronische Geräte befinden, dann schaden sie den
dortigen Systemen. Im schlimmsten
Fall führt dies zu spontanen Komplettausfällen oder aber zu schleichenden
Funktionsverlusten“, erläutert der Fachgruppenleiter weiter. Immer wieder rufen Hersteller Fahrzeuge oder ganze
Fahrzeugreihen aufgrund dieser Problematik zurück.
Für die zuverlässige Dichtheit von Kabelbaugruppen hat die Protech ein
Verfahren entwickelt, welches das
mediendichte Umspritzen von Rundleitern bzw. Kabeln ermöglicht. Das
Besondere: Es werden dabei zwei
Materialien stoffschlüssig dicht miteinander verbunden, die sich aufgrund
ihrer chemischen und physikalischen
Beschaffenheit eigentlich nicht miteinander verbinden lassen. Es handelt sich
dabei um die beiden Kunststoffmaterialien Duroplast und Thermoplast. Man
spricht hier auch von der sogenannten
2-Komponenten-Lösung oder auch
dem 2K-Verfahren. Mit einem speziellen Methodenansatz hat es die Protech geschafft, diese Materialien doch
dicht miteinander zu verbinden. Dazu

werden sogenannte Einlegeteile – das
heißt Kabel mit daran angeschlossenen Kontakten – zunächst mit Duroplast umspritzt. In einem unmittelbar
darauf folgenden Prozessschritt wird
der Thermoplast als formgebende Hülle darüber gespritzt. „Durch den Einsatz
und die Kombination genau dieser
beiden Materialien wird nicht nur wie
bisher die äußere Dichtheit der Kabel
gewährleistet, sondern auch die innere.
Damit wird sichergestellt, dass keine
Flüssigkeiten mehr an Kabeln entlang
oder durch diese hindurch gelangen
können“, erklärt Mentzel.

nM

Unzureichende Dichtheit bei Kabelverbindungen in Fahrzeugen beschäftigt schon seit Jahrzehnten die Automobilindustrie. Die Folge: Ausfälle
durch Kurzschlüsse oder durch Verlust
von elektrischer Verbindung infolge
von Korrosion. Hierzu hat die Protech
ein Verfahren entwickelt, dass dieses
Thema angeht.
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Was die weißen Spuren auf
dem Kabel sind, erfahren
Sie auf unserem Blog.
Visit our blog to find out
what the white marks on the cable are
bit.ly/PrettlTight_DE
bit.ly/PrettlTight

be connected due to their chemical and
physical composition, are connected
to each other tightly with firm bonding.
This involves the two plastic materials
Duroplast and Thermoplast. This is also
called the 2-component solution or the
2K process. With a specific methodological approach, Protech has succeeded
in connecting these materials tightly to
each other.
To do so, inserts – i.e. cables with the
contacts connected to them – are first
overmoulded with Duroplast. In a process step immediately following the
first, the Thermoplast is moulded over
this as a formative sleeve. „Using and
combining exactly these two materials
not only ensures the outer tightness of
the cables, but the inner tightness as
well. This ensures that fluids no longer
reach the cables along the sides or through them,“ explains Mentzel.
Innovative process saves time and
money.
„There is no comparable method or
technology currently on the market for
sealing cables in this way,“ emphasises
Mentzel. In his view, the greatest advantage of the invention of „Tight“ is that
expensive cables with an anti-capillary
function and additional expensive processes for capillary barriers (e.g. silico-

nising) are no longer necessary to guarantee this tightness. Previously, this
only had to be implemented through
more expensive processes. „Tight“ simplifies this significantly. „Tight saves
time and money,“ he explains.
Tight is proven in industrial use
In cooperation with the company Pex,
the evidence of process technology has
shown that „Tight“ can be implemented not only in the laboratory, but also
in industrial-scale installations. Using a
concrete example – the plug for a brake
wear indicator– the process parameters
have been further optimised for the production of a large series. „We are happy to be able to provide our customers
plugs with the necessary tightness with
a solution at a competitive price. This allows the plug, moulded at Pex, to meet
the same requirements as a purchased
installed part. However, using Tight, the
added value stays at Pex,“ says Ulrich
Tröster, Managing director at Pex.
The original fundamental concept for
the process developed as part of a R&D
project from 2012 to 2014 in collaboration with the chair of plastics technology
at the University of Nürnberg-Erlangen.
The successful patent application by
Protech followed in February of this
year. //

INFOBOX:
Bisher wurden Kabel in mehreren
Prozessschritten oft durch Einsatz
von mehreren Materialien und Komponenten abgedichtet. Da diese
Komponenten aus materialtechnischen Gründen unterschiedliche Eigenschaften haben und häufig keine
stoffschlüssige Verbindung bilden,
entstanden im Laufe der Zeit immer wieder Undichtheiten. Mit „Prettl
Tight“ bilden die beiden Werkstoffe
Thermoplast und Duroplast hingegen
ein homogenes Stoffverbundsystem,
das für eine dauerhafte Mediendichtheit sorgt.

Previously, cables were sealed in
multiple process steps often by using
multiple materials and components.
Because these components have different properties for material-related
reasons and frequently do not form
a firmly bonded connection, leaks formed more and more over time. On the
other hand, „PrettlTight“ is used by the
two materials, Thermoplast and Duroplast, to form a homogeneous material composite system, which ensures
long-term impermeability.
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PRETTL Wissen to go
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 die Prettl electronics vor.

Continuing with our series that gives you a better
understanding of the different divisions in the Prettl
group, the spotlight today is on the division Prettl
electronics.

Prettl Electronics

Prettl Electronics

Prettl Electronics ist einer der führenden deutschen Systemlieferanten für Electronic Engineering and Manufacturing Services (E²MS). Das Dienstleistungsspektrum umfasst professionelle Lösungen von der Entwicklung über
Produktion und Logistik bis hin zum Aftersales-Service.
Die Zielmärkte sind neben elektronischen Baugruppen
für Automotive-Anwendungen der Einsatz der Produkte
in Medizintechnik und Industrie. Auch in der Telekommunikation, der Bahntechnik und im Anlagenbau betreut
Prettl Electronics zufriedene Kunden. Neben spezifischen
Kundenprodukten entwickelt, produziert und vermarktet
der Geschäftsbereich Electronics unter eigenen Marken
Komplettsysteme und elektronische Baugruppen – alles
unter dem Motto „Get it right the first time“.

Prettl Electronics is one of the leading German system
suppliers for Electronic Engineering and Manufacturing
Services (E2MS). The spectrum of services comprises
professional solutions for development, production, logistics and after-sales service. In addition to electronic assemblies for automotive applications, the target markets
for the products are medicine technologies and industrial
uses. Prettl Electronics also have satisfied customers in
the sectors of telecommunications, railway technology
and plant construction. Besides specific customer products, the Electronics Division develops, produces and
markets complete systems and electronic assemblies through its own brands – all coming under the motto: Get it
right the first time.

Mehr als eine Marke der Prettl Electronics GmbH

More than just a brand of Prettl Electronics

lesswire gibt den Produkten der Kunden die Fähigkeit
zu vernetzen. lesswire ist der Partner für Telemetrieplattformen und der dazugehörigen Hardware- und Softwareentwicklung, der sein Können auch in herausragendem Contract Engineering unter Beweis stellt. Denn mit
der Vision führend in der drahtlosen Welt zu sein, geht die
Erkenntnis einher, dass Innovatoren den Markt verstehen
müssen. Die Technologie selbst ist Resultat dieses Verständnisses. Deshalb fokussiert lesswire das gesamte
System, vom Datenmanagement in der Cloud bis hin zur
Steuerungsebene und den Anwendungsfällen. Das Resultat sind Telemetrieplattformen mit Baukastenprinzip,
erweiterbar und stets auf dem neusten Stand, dank lesswires Managed Services.

Lesswire gives products of their customers the ability to integrate with others. Lesswire is your partner for
telemetry platforms and the associated hardware and
software development. It also has a well-proven track
record in contract engineering. Having a vision of being
a leader in the wireless world is not sufficient, innovators also have to understand the market. The arising
technology is a result of this understanding. That’s why
lesswire focuses on the entire system, from data management in the cloud to control levels and application
scenarios. The result is a modular system of telemetry
platforms, expandable and always up-to-date thanks to
lesswire’s managed services.
Technologies

Technologien
• Leiterplattenbestückung ( SMT, THT, Handbestückung
lackieren, Verguss, Prüfung) an internationalen
Standorten
• Embedded Lösungen im Bereich Funktechnik
• Muster und Prototypenbau
• Klein bis Großserienfertigung auf speziell optimieren
Fertigungslinien
• Automation, Bahn und Luftfahrt Sicherheitsrelevante
Systeme
• Profsystementwicklungen und Aufbau (eigenständige
Division)
• Entwicklung und dfx
• Kabelkonfektion
• After Sales Service und Obsolescence Management
• Produktbetreuung über den kompletten Produktleberszyklus
• Systemfertigung kompletter Geräte an internationalen
Standorten bis hin zu ODM-Business
• Outsourcing- Übernahme von Fertigungen mit
kompletter Abwicklung
• Reparatur Service Center
• Umsetzung unterschiedlichster Logistikkonzepte
• Für Kunden mit ihren Prozess(es) aus allen Industrie
bereichen Medizin, Automotive, Kommunikation
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• Assembly of printed circuit boards (SMT,THT, manual
assembly, varnishing, coating inspection) at
international locations
• Embedded solutions in the area of radio technology
• Sample and prototype manufacture
• Smail run to mass production on specially optimized
production lines
• Automation, road and air transport, systems relevant
to safety
• Inspection system development and setup
(autonomous division)
• Development and DFX
• Cable finishing
• After-sales service and obsolescence management
• Product care over the entire product lifecycle
• Systems manufacture of complete devices at international locations up to and including ODM business
• Outsourcing – Taking on manufacture with complete
processing
• Repair service centre
• Implementation of the most varied logistic concepts
• For customers with special requirements (certifications
and processes) in all sectors of industry Medecine, 		
Automotive, Communication
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Wann macht Outsourcing Sinn?
When is it a good idea to outsource?

Produktlebenszyklus
Product life cycle

Outsourcing zu Prettl metal components
Outsourcing for Prettl metal components

Umsatz/Turnover
Gewinn/Profit
Umsatz/Turnover

Wenn der Produktlebenszyklus aus der Sättigungsphase in die Degenerationsphase übergeht oder einer der
unprofitablen, personalintensiven Geschäftsbereiche
nicht mehr zu den eigenen Kernkompetenzen passt,
dann ist es oft sinnvoll, die Fertigung komplett zu einem
Spezialisten zu verlagern, einem Spezialisten wie der
Prettl metal components.
When the product life cycle moves from the saturation
phase to the degeneration phase or when one of the unprofitable, people-intensive areas of your business is no
longer one of your core competencies, then it often makes sense to fully outsource production to a specialist,
like Prettl metal components.

Gewinn/
Profit

Zeit/Time
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Components und verg, Sales Manager
antwortlich für den Outsourcing Bereich. Worauf müssen sich
Outsourcing-Anbieter Ihrer Ansicht
nach heutzutage einstellen?
Unternehmen suchen sich im Outsourcing-Bereich einen leistungsfähigen,
zuverlässigen und erfahrenen Dienstleister, der als langjähriger Partner fungiert und auch für komplexe Produkte
die Beschaffung und die Absicherung
der Qualität übernehmen kann. Ein
Outsourcing-Anbieter ist heutzutage
gefordert, auch global und international
gut aufgestellt zu sein.

OUTSOURCING:
DAS WERKZEUG
ZU NOCH MEHR
OUTSOURCING:
THE TOOL TO
GENERATE MORE

Die Marktbedingungen und die
Spielregeln für erfolgreiche Unternehmen haben sich in den letzten Jahren
bedeutend geändert: Standorte mit
hohen Personalkosten haben an Attraktivität deutlich verloren. Die Folge:
Durch den zunehmenden Kostendruck
sind Unternehmen gezwungen, die
Produktion bzw. die Montage der Produkte vermehrt in Wachstumsregionen nach Osteuropa zu verlagern.
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Welche Vorteile sehen Sie für Unternehmen im Outsourcing?
Unternehmen können sich einerseits
auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Andererseits ergeben sich mit
Outsourcing Kostenersparnisse, nämlich durch Reduzierung der Kostenblöcke von Arbeitskraft-, Lohnneben- und
Lagerhaltungskosten. Die Verlagerung von kostenintensiven Prozessen
schafft zudem freie Flächen für neue
Produkte und Produktionslinien. Das
Outsourcing gilt zudem als „Türöffner“
für neue Märkte bzw. Marktaktivitäten
in Ungarn bzw. Osteuropa.

Warum sollten Unternehmen dabei
speziell auf Prettl als Outsourcing
Partner setzen?
Prettl ist ein Outsourcing-Partner, der
global und weltweit sehr gut aufgestellt
ist. Wir verstehen die Anforderungen
unserer Automotive-Kunden und verfügen über einen Erfahrungsbereich
von über 15 Jahren Outsourcing in
verschiedenen komplexen Technologiebereichen. Die Produktivität, Mitarbeiterqualifikation und die Qualität der
gefertigten Produkte hat in Osteuropa
im Laufe der Jahre westliches Niveau
erreicht. Die Produktionslinien unserer
Kunden werden in unser Werk nach
Szekszárd, Ungarn verlagert; dort werden dann die Produkte bzw. Systeme
produziert. Prettl montiert und fertigt
nach deutschen Qualitätsstandards
auch sehr komplexe Produkte wie z. B.
komplette Elektromotoren oder auch
Wischergestänge und verfügt über entsprechende Zertifizierungen nach ISO
TS 16949, ISO 9001 und ISO 14001.
Zusammengefasst erhält der Kunde
ein abgerundetes Outsourcing-Dienstleistungspaket.
Wie entwickelt sich das Outsourcing
in den kommenden Jahren?
Die voranschreitende Globalisierung,
Verschiebung der Märkte nach Osteuropa oder auch nach Asien und ein

Sättigung
Saturation

Konzentrationsprozess im Automotive-Markt, erhöhen den Wettbewerbsdruck noch weiter. Die Innovationszyklen der Produkte werden immer
kürzer, das Produktprogramm der Hersteller breiter und tiefer. Diese Faktoren
beeinflussen die Unternehmensstrategien und erhöhen den Kostendruck auf
die Unternehmen, Produktionslinien zu
verlagern. Das Outsourcing bleibt weiter im Fokus als ein Werkzeug für Kostenoptimierung. //

The market conditions and the rules for corporate success have changed significantly in the past ten years:
sites with high personnel costs have
clearly lost their appeal. The result:
companies are being increasingly
forced to transfer the production or assembly of products to emerging regions in Eastern Europe due to increasing cost pressure.
Mr Haug, you are the Sales Director at
Prettl Metal Components and are responsible for outsourcing. In your opinion, what do outsourcing providers
need to prepare themselves for today?
In the field of outsourcing, companies
are looking for efficient, reliable and
experienced service providers that will
function as long-term partners and are

Degeneration
Degeneration

Absterben bzw.
Versteinerung
Dieback / fossilisation

able to assume the procurement and
quality assurance obligations of complex products. Today, an outsourcing
provider is required to be well placed on
the international and global stage.
In your view, what advantages does
outsourcing bring to companies?
One the one hand, it enables companies to concentrate on their core competencies. On the other, cost savings
arise due to reductions in cost pools
for labour, ancillary labour and storage. In addition to this, the transfer of
cost-intensive processes creates space for new products/production lines.
Outsourcing also opens the door to
new markets and market activities in
Hungary and Eastern Europe.
Why should companies focus especially on PRETTL as an outsourcing partner?
PRETTL is an outsourcing partner that is
extremely well positioned globally. We
understand the needs of our automotive customers and have over 15 years
of outsourcing experience in a variety of
complex technological sectors. Productivity, employee qualifications and the
quality of the finished goods in Eastern
Europe has reached Western standards
in recent years. The production lines of
our customers are transferred to our

plant in Szekszárd, Hungary, where
the products or systems are produced.
PRETTL also assembles and manufactures highly complex products, in line
with German quality standards, such
as complete electric motors and wiper
mechanisms. We are also certified according to ISO TS 16949, ISO 9001 and
ISO 14001. To sum up, the customer
receives a comprehensive outsourcing
service package.
How will outsourcing develop in the
coming years?
Competitive pressure is ever increasing
due to growing globalisation, the displacement of the markets to Eastern Europe and Asia, and a concentration process in the automotive market. Product
innovation cycles are becoming ever
shorter with manufacturers’ product
programmes becoming broader and
more in depth. These factors influence
the corporate strategies and raise the
cost pressures of companies to transfer
their production lines. Outsourcing will
remain in focus as a cost optimisation
tool. //

B

Wie genau Outsourcing mit Prettl
funktioniert, erfahren Sie hier:
We explain here exactly how
outsourcing with Prettl works
bit.ly/PMCOutsourcing_DE
bit.ly/PMCOutsourcing
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INDUSTRIE 4.0 UND LEAN
Was es ist und wohin es uns führen kann
INDUSTRY 4.0 AND LEAN
What it is and what it can lead to
Hibtulla Bharmal | Lean-expert, Produktionssystem PAS Deutschland GmbH
@ hibtulla.bharmal@pas-net.com
Hibtulla Bharmal

Die ersten drei industriellen Revolutionen erfolgten durch die Mechanisierung (Dampfmaschine), die Massenfertigung (Elektrizität, Fließbandproduktion) und die Computerisierung
(speicherprogrammierbare Steuerung).
Heute steht die vierte industrielle Revolution bevor, die Fortschritte in der
Digitaltechnik verspricht.
Charakteristisch für die industrielle Produktion unter den Rahmenbedingungen von Industrie 4.0 ist die starke Anpassung von Produkten mithilfe einer
hochflexiblen (Massen-)Produktion. Die
nötige Automatisierungstechnologie
wird durch die Einführung von Methoden wie Selbstoptimierung, Selbstkonfiguration, Selbstdiagnose, Kognition
und intelligente Unterstützung der Arbeitskräfte bei ihrer zunehmend komplexen Arbeit verbessert.
Cyber-physische Systeme [CPS] gelten
als Kern von Industrie 4.0. CPS ermöglichen es Feldgeräten (wie z.B. Sensoren,
Maschinen, mit virtuellen Objekten wie
CAD, CAM, MES über allgegenwärtige
Informationsnetzwerke zu kommunizieren. Kurzum: Es handelt sich dabei
um die Plattform, die den Aufbau des
globalen Netzwerkes ermöglicht, über
das sich alle Produktionsrelevanten
Faktoren verbinden.
Lean Thinking
Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Lean
Thinking erstmals von dem japanischen
Automobilhersteller Toyota eingeführt.
Im Mittelpunkt steht eine langfristige
Vision, bei der man Kundenzufriedenheit durch 100 % wertschöpfende Aktivitäten, Null-Fehler, One-Piece Flow,
In-Sequence, On-Demand und durch
Sicherheit für die Menschen erreicht.
Die Frage ist: Wie hängen Industrie 4.0
und Lean Thinking zusammen?
Industrie 4.0 hat das Potenzial, die Vision von Lean zu unterstützen. Dabei
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werden Vorteile genutzt, wie z. B. die
Erbringung von erstklassigem Kundenservice mit höherer Qualität, kürzeren
Durchlaufzeiten und verringerten Kosten.
Qualitätsmanagement von Prozessen
ist ein gutes Beispiel dafür, wie bestehende Dienste optimiert werden können. Wenn Produkte mit den nötigen
Merkmalen für Industrie 4.0 ausgestattet werden, können Unternehmen
Echtzeitansichten von Qualitätsdaten
aus einem Produktionsprozess gewinnen. Ein autonomes System zur
Datenanalyse kann Qualitätstrends im
Zeitverlauf erkennen und auf Probleme
reagieren, bevor ein Fehler tatsächlich
auftritt.
Industrie 4.0 würde auch den Wandel
von einer „zentralisierten“ hin zu einer
„dezentralisierten“ Produktion erleichtern. In einem extremen Szenario würden die Produktionsanlagen das Produkt nicht mehr einfach „bearbeiten“
– stattdessen würde das Produkt mit
der Produktionsanlage kommunizieren
und ihr genau mitteilen, was zu tun ist.
Vorteile von Industrie 4.0 voll
ausschöpfen
Allein durch Verknüpfung aller Prozesse und damit zusammenhängender
Informationen unterstützt Industrie 4.0
jedoch noch nicht zwangsläufig die Lean-Prinzipien.
Um die Vorteile von Industrie 4.0 voll
auszuschöpfen, sind verschiedene
Lean-Elemente Voraussetzung, darunter definierte, standardisierte und
stabile Prozesse, modulare Produkte,
wirksame Beobachtung wichtiger Leistungskennzahlen, Entwicklung von
Fähigkeiten etc. Prozessstabilität ist
eine Voraussetzung für Qualität, Planerfüllung und Prozessverbesserung.
Instabile Prozesse mit Merkmalen von
Industrie 4.0 zu verknüpfen würde
Chaos in die Fabrik bringen und unnötige Kosten verursachen.

Wann es Sinn macht
Man darf davon ausgehen, dass das
technologische Konzept von Industrie 4.0 beträchtliche Chancen bietet,
aber nur wenn damit auch zusätzlicher
Nutzen für den Kunden geschaffen
wird. Eine bewährte Methode zur Erhöhung des Kundennutzens besteht darin, das Unternehmen hin zur Vision von
Lean zu führen. //
The first three industrial revolutions
were mechanisation (steam engine),
mass production (electricity, moving
assembly lines) and computerisation
(programmable logic controller). Today, the 4th industrial revolution is on
the horizon, which promises advancement in digital technologies.
Characteristic for industrial production in an Industry 4.0 environment is
the strong customisation of products
under the conditions of highly flexibilised (mass) production. The required automation technology is
enhanced by the introduction of
methods of self-optimisation,
self-configuration, self-diagnosis, cognition and intelligent
support of workers in their
increasingly complex work.
Cyber-physical
systems
[CPS] are considered to be
the core of Industry 4.0.
CPS enable field equipment
(such as sensors, machines,
IT systems) to communicate
with virtual objects like CAD,
CAM, MES via omnipresent
information networks. Simply
put, it is the platform which allows for establishing the global
network that connects the machinery, warehousing, parts, people and whole production systems.

Lean Thinking
During the mid-20th century Lean
Thinking was first implemented by
Toyota, the Japanese automobile company. It focuses on a long-term vision
to ultimately achieve customer satisfaction by having 100% value-added
activities, zero defects, one-piece flow,
in-sequence, on-demand and security
for the people.
The question is: How are Industry 4.0
and Lean Thinking related?
Industry 4.0 has the potential to support the Lean vision by tapping into
benefits such as delivering first-class
customer service with higher quality,
shorter lead times and reduced cost.
Process quality management is a
good example of how existing services
can be optimised. Equipping
products with the required Industry 4.0

features enables companies to obtain
a real-time view of quality data drawn
from a production process. An autonomous data analysis system can
identify trends in quality over time
and react to problems before a fault
actually occurs.
Industry 4.0 would also facilitate the
shift from “centralised” to “decentralised” production—made possible by
technological advances. In an extreme
scenario, the industrial production machinery no longer simply “processes”
the product; instead, the product communicates with the machinery to tell it
exactly what to do.
When it makes sense
However, by digitally connecting every
process
and

Vorstellung des Lean-Teams

associated man/machine/material/information, Industry 4.0 does not necessarily support principles of Lean.
To fully realise the benefits of Industry
4.0, several Lean elements such as defined, standardised & stable processes,
modular products, effective monitoring
of top prioritised KPIs, skill development
etc. are necessary as prerequisites.
Process stability is a requirement for
quality, plan fulfilment and process improvement. Therefore, digitally connecting unstable processes with Industry
4.0 features would bring chaos into the
factory and would create unnecessary
costs.
It can be concluded that the technological concept of Industry 4.0 could be a
huge source of opportunities, but only
when it generates additional benefits to
the customer. A proven way to increase
customer value is to move the organisation towards the Lean vision. //

PAS Lean team introduction

Von links // From the left:
Jaime Olvera, Konrad Ratajczak, Marcin Arciszewski, Rafael Illescas, Scott Bowen, Javier Sierra, Johannes Fischer,
Eduardo Vital, Heiko Wienhold, Hibtulla Bharmal, Ulrich Worbs, Maciej Dabrowski, Yuan Jianbo

Das Lean-Team von PAS besteht aus Lean-Experten aus verschiedenen Ländern, die über unterschiedliche Spezialgebiete verfügen. Sie arbeiten
hauptberuflich an der Lean-Umsetzung der
PAS-Standorte in Deutschland, Polen, Mexiko, den
USA und China. Johannes Fischer, Leiter Produktionssystem bei PAS, führt das Team als Lean-Coach
an und unterstützt PAS auf dem Weg hin zu einem
wahren Lean-Unternehmen. Mehrere Lean-Projek-

te wurden in den Bereichen Produktion und Verwaltung bereits umgesetzt, darunter z. B. Projekte
für One-Piece Flow in Dekoration und Montage, für
die Abtaktung und Produktivitätsverbesserungen
bei der Produktion von Kabelbäumen, für Prozesse
des Änderungsmanagements und des Angebotswesens und viele mehr. Diese Projekte führten zu
erheblichen Verbesserungen in Bezug auf Kosten,
Qualität und Zeit. //

The PAS Lean team consists of Lean experts
from various countries and with different areas of
expertise working full-time for the Lean transformation of PAS sites in Germany, Poland, Mexico, the
USA and China. Mr Johannes Fischer, Director of
Production System at PAS, leads the team as a
Lean coach to support the journey of PAS towards
becoming a true Lean enterprise. Several Lean pro-

jects in the areas of Production as well as Administration—for example, for one-piece flow in decoration & assembly, line balancing and productivity
improvements in wire harness production, change
request management process, request for quotation
process and many more—have been implemented
and have resulted in significant improvements in
terms of costs, quality and time. //
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Kommunikation – Kapital für
Mensch & Technik
Communication – Capital for
People & Technology
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OHNE WORTE
Die etwas andere
Frage-Antwort-Runde
„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ – und genau deshalb
sind wir an dieser Stelle zukünftig ganz still und lassen unsere
Mitarbeiter auf wechselnde Fragen antworten.
Ganz ohne Sprache, dafür mit ganz viel Ausdruck.

Dieses Mal:
„WAS DOMINIERT IN
IHRER KOMMUNIKATION?“

Max Schmolke, Assistant to Executive
Management Finance & Controlling, Prettl

Steffen Notz, Head of Application,
Refu Elektronik

SILENCE IS GOLDEN
A questions and answers
session with a difference
"A picture says more than a thousand words" –
so that's exactly why from now on we'll keep
quiet and let our staff answer the questions.
Expressing a lot without saying anything.

This time:
„WHAT IS THE DOMINANT
ELEMENT OF YOUR
COMMUNICATION?“

SIE SIND GEFRAGT!
Machen auch Sie bei „Ohne Worte mit“.
Dazu einfach eine kurze E-Mail an:
prettl.intern@prettl.com.
Wir freuen uns auf Sie!

YOU ARE IN DEMAND!

Petra Fink, Finance & consolidation, Prettl
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Participate in SILENCE IS GOLDEN. All you
have to do is sending an E-Mail to
prettl.intern@prettl.com. We are looking
forward to hear from you.

Franziska Lang, Assistant to Willi Prettl
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„BE CONNECTED“ ALS IDEALTYPISCHE
UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION?!
Was in der Kommunikation von Familienunternehmen anders läuft
CAN „BE CONNECTED“ INDEED BE THE IDEAL TYPE OF
CORPORATE COMMUNICATIONS?
How is the communication of family-owned companies different?

Aus der Studie „Deutschlands
nächste Unternehmergeneration“ der
Stiftung Familienunternehmen geht
hervor, dass 57 Prozent der Familienunternehmen den Status „Familienunternehmen“ als Wettbewerbsvorteil
betrachten. Worauf ist dies Ihrer Meinung nach zurückzuführen?
Familienunternehmen
genießen
Vertrauen, das andernorts bereits
verloren gegangen ist. Das bestätigt auch eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der Stiftung
Familienunternehmen.
Demnach
liegen in Deutschland Familienunternehmen in der Reputation ganz
weit vorne: 88 Prozent der deutschen
Bevölkerung haben großes oder sehr
großes Vertrauen in Familienunternehmen, aber nur 15 Prozent beispielsweise in internationale Großkonzerne im
Streubesitz.
Worauf beruht dieses Vertrauen?
Der Vertrauensbonus hat viele Gründe: Die Inhaberfamilie kontrolliert und
übernimmt Risiko und Haftung als Person für das Unternehmen. Familienunternehmen werden außerdem als
Arbeitgeber geschätzt, ebenso wie ihr
positiver Einfluss in der Region, in der
sie verankert sind. Alle diese Gründe
sind Folge einer übergeordneten langfristigen Ausrichtung der Inhaberfamilie, die nicht der Kurzatmigkeit des Kapitalmarkts unterliegt. Sie sind eher die
geduldige Seite des Kapitals.
72 Prozent der Familienunternehmer ist
es wichtig, dass das Merkmal Familienunternehmen kommuniziert wird. Inwieweit wird die derzeitig praktizierte Kommunikation diesem Anspruch gerecht?
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Es wird zunehmend genutzt, wie ich
beobachte. Dennoch bietet das Unterscheidungsmerkmal „Familienunternehmen“ noch viel Potenzial für die
Kommunikation durch die Familienunternehmen. Nach wie vor gilt vielerorts:
„Tue Gutes, aber rede nicht darüber!“
In welchen Teilen der Kommunikation
wird es denn bereits genutzt?
Wenn es um den Wettbewerb um Fachund Führungskräfte geht, haben viele
Familienunternehmen den Vorteil ihres
Unternehmenstyps erkannt und stellen
dies auch in Stellenanzeigen heraus.
Mit dem Karrieretag Familienunternehmen wird deutlich, dass dieses Charakteristikum auch bei Top-Talenten zieht.
Die Ur-Idee dieser Initiative ist es, die besonderen Eigenschaften von Familienunternehmen aktiv zu kommunizieren.
Dass sich immer mehr und immer qualifiziertere Kandidaten für diese Veranstaltungen bewerben, ist ein Beleg,
dass das Konzept aufgeht.
Wo sollte die Kommunikation im Unternehmen verankert sein, damit sie in
den nächsten Jahren erfolgreich ist?
„be connected“ – dieses Motto von
Prettl könnte auch für die idealtypische
Unternehmenskommunikation an sich
stehen. Denn gute Kommunikation
umfasst nicht nur alle Unternehmensbereiche und beinhaltet Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Marketing.
Professionelle Kommunikation im
Sinne von Austausch und Information
findet auch auf allen Ebenen des Unternehmens statt – und ist keine Einbahnstraße. Nicht nur von „oben nach
unten“, sondern auch die Mitarbeiter
sind gefordert. Kommunikation ist per

Im Intervie
w mit
Stefan He
idbreder
Interview
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Stefan He
idbreder

se niemals statisch, sondern ein fortlaufender Prozess, an dem alle Beteiligten arbeiten sollten. Sie muss sich den
Bedürfnissen und der Größe des Unternehmens, seiner Mitarbeiter und seiner
Kunden anpassen.
Gehört zu dieser Anpassung manchmal auch die Strategie des nicht Kommunizierens, die Familienunternehmen nachgesagt wird?
„Unser Haus gibt keine Zahlen bekannt
- außer der Hausnummer“. Diese Empfehlung gab noch vor einigen Jahren
ein Seniorunternehmer seinem Sohn
mit auf den unternehmerischen Weg. Ja
es ist wahr, Familienunternehmer waren und sind oft „Intransparenzkünstler“. Ihre Medienscheue und ihre Verschwiegenheit sind legendär. Doch wer
nicht über sein Unternehmen spricht,
verschenkt einen Wettbewerbsvorteil.
Denn gerade die richtige Informationsstrategie kann das Unternehmen für
potenzielle Bewerber attraktiv machen,
und auch Kunden, Investoren und vor
allem die Mitarbeiter binden. Aber auch
in Krisenzeiten bewährt sich ein guter
und auf Gegenseitigkeit beruhender
Kontakt zu den Journalisten.
Was macht gute Familienunternehmenskommunikation aus?
Mit der Unternehmenskommunikation – intern wie extern – verhält es sich
ein bisschen so wie mit der Werbung:
„Fünfzig Prozent bei der Werbung sind
immer rausgeworfenes Geld“, soll der
Automobil-Pionier Henry Ford gesagt
haben. „Ich weiß aber leider nicht, welche Hälfte das ist.“ Allerdings wusste
Ford auch: „Wer nicht wirbt, stirbt.“

Hauptsitz der Prettl Unternehmensgruppe im Industriepark Sandwiesen.
Prettl Headquarter in Pfullingen.

Kommunizieren Familienunternehmen
wirklich anders als andere Unternehmensformen?
Familienunternehmer sprechen aus
meiner Erfahrung sehr viel direkter
mit ihren Mitarbeitern. Eine anonyme
Rund-Mail an alle Beschäftigte entspricht nicht dieser Beziehung. Das
liegt auch daran, dass viele Familienunternehmer ihre Mitarbeiter wie eine
erweiterte Familie betrachten.
Was bedeutet das für die interne Kommunikation?
Die interne Kommunikation sollte immer ein wichtiger Teil der Unternehmensführung sein. Sie erzeugt ein
Wir-Gefühl und unterstützt auf diese
Weise ein einheitliches Selbstverständnis aller Mitarbeiter sowohl innerhalb
als auch außerhalb des Unternehmens.
Durch die Mitarbeiterkommunikation
haben die Angestellten zu Recht das
Gefühl, eingebunden zu werden. Ihnen
wird so verdeutlicht, dass der Unternehmenserfolg maßgeblich von ihnen
erwirtschaftet wird.
Die eingangs genannte Studie zeigt
auch, dass 61 Prozent der Familienunternehmen verstärkt in die Pressearbeit investieren wollen. Diese ist
vielseitig gestaltbar. Von klassischer
Wirtschaftskommunikation, über Produkt-PR – worauf wird der Fokus liegen?
Beides hat seine Berechtigung. Auf
welches jedoch mehr der Fokus gelegt werden soll, lässt sich pauschal
nicht beantworten. Das hängt von den
anstehenden Neuigkeiten ab. Bei den
großen Familienunternehmen wird

meines Erachtens die Wirtschaftskommunikation schon deswegen an
Gewicht gewinnen, weil die Bedeutung
dieser Familienunternehmen wächst,
als Arbeitgeber oder etwa als Quell
hochinnovativer
Kundenlösungen.
Auch das internationale Interesse an
diesen Firmen ist in den vergangenen
Jahren stark angestiegen.
Welche Kommunikationsmittel und
-wege werden hierbei verstärkt Berücksichtigung finden?
Genauso wie sich die Welt der Medien wandelt, verändert sich auch die
Pressearbeit. Social Media Kanäle nehmen an Bedeutung zu. Und hier kommen neue Herausforderungen auf die
PR-Verantwortlichen zu, denn Social
Media bedeutet Kommunikation in beide Richtungen. Es reicht also nicht, eine
Pressemitteilung oder eine Produktinformation abzusetzen, sondern man
muss sich auch mit den Reaktionen
öffentlich auseinandersetzen. Welche
Kanäle wie genutzt werden, das ist bei
jedem Unternehmen anders.
Sehen Sie die beidseitige Kommunikation als Segen oder Fluch?
Sie ist eine große Chance, denn sie bedeutet mehr Transparenz, mehr Information aus dem Markt, mehr Nähe zum
Kunden, zu den Mitarbeitern und somit
auch mehr Vertrauen.
Auf welche Art und Weise kommunizieren Sie selbst am liebsten?
Egal wo kommuniziert wird, es gelten
überall die gleichen Regeln der Höflichkeit, des gegenseitigen Respekts und
der Korrektheit. Ich versuche, in einem

persönlichen Gespräch durch gezielte
Fragen bei meinen Mitarbeitern Bewusstsein zu schaffen, statt über Rundschreiben meine Wünsche zu verbreiten. Ausnahmen bestätigen natürlich
die Regel ... //

According to the Stiftung Familienunternehmen‘s study titled, „Germany‘s next generation of family business leaders“ (Deutschlands nächste
Unternehmergeneration), 57 percent of
family-owned companies see their family-owned status as a competitive
advantage. In your opinion, what is the
reason for this?
Family-owned companies benefit from
trust that has already been lost elsewhere. This is confirmed by a representative survey conducted by Forsa
on behalf of the Stiftung Familienunternehmen. Accordingly, the reputation of
family-owned companies in Germany
is much better than that of large corporations: 88 percent of the German
population places great trust or even
tremendous trust in family-owned companies whereas only 15 percent, for example, can say the same about larger
international corporations in diversified
holdings.
What is the basis of this trust?
There are many reasons for this degree
of trust. The family that owns the business controls and assumes the risk and
liability for the company as a person. Family-owned companies are also valued
as employers. Their positive influence in
the region in which they are anchored
is also greatly appreciated. All of these
reasons result in a superior, long-term
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single statement. It depends on pending innovations. In my opinion, the significance of business communications
will increase for larger family-owned
companies, if for no other reason than
because the importance of these businesses is growing as an employer or as
a source of highly innovative customer
solutions. International interest in these
companies has significantly increased
in recent years.
What means of communication and
communication channels will get a closer look?
outlook of the owner family, which is
not subjected to the short-sighted activity of the capital market. They tend to
be the patient side of the capital.
72 percent of family-owned companies
believe it is important to communicate
their family-owned character. To what
extent do the communication methods
practised at this time meet these requirements?
These methods are being used more
and more today. Despite this, the distinctive feature of being a family-owned
company offers enormous potential for
communication among family-owned
companies. The slogan in many places is still „Do good but don‘t make it
known!“
In what parts of communication is it
already being used?
When it comes to competing for skilled workers and managers, many family-owned companies are aware of
advantages that come with their type
of company and emphasise this in their
job advertisements. The family-owned
company career day makes it clear that
the nature of these companies attracts
top talent. The original idea for this initiative was to actively communicate the
special characteristics of family-owned
companies. The fact that more and more
qualified candidates are applying for
these is proof that the concept works.
Where should the communication within a company be rooted to ensure it is
successful in the coming years?
„be connected“ – this Prettl motto can
also stand for the ideal type of corporate
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communications. Good communication
not only involves all the company divisions but also includes public relations,
advertising and marketing. Professional
communication on the basis of interaction and information takes place on all
levels of the company – and it is not a
one-way street. This is not only required from the top down but also from the
employees. Communication is by definition never static, but rather an ongoing
process that all parties involved should
continue to work on. It has to adapt to
the needs and the size of the company,
its employees and its customers.
Is the strategy of not communicating,
which some family-owned companies
have been known to use, sometimes
also a part of this adjustment?
„Our company does not divulge any
information – except for the house
number.“ This recommendation was
given by a seasoned businessman
to his son who was getting started in
business just a few years ago. Yes, it
is true that family-owned companies
were and often are masters of opacity.
Their shyness toward the media and
their secrecy are legendary. Companies
that keep silent are wasting a competitive advantage. The correct information
strategy can make the company attractive to potential applicants and can
even bring customers, investors and,
above all, employees closer together.
But positive and transparent contact
with journalists has proven to be beneficial, even in times of crisis.
What constitutes good family-owned
company communication?
Corporate communications – internal

and external – are similar to marketing.
Automotive pioneer Henry Ford, reportedly said that „I know half the money
I spend on advertising is wasted, but I
can never find out which half.“ But Ford
also knew that „He who does not advertise will die.“

Just as the world of media is changing,
PR is also changing. Social media channels are becoming more important.

New challenges for PR officers arise
here because social media means communicating in both directions. It is not
sufficient to simply distribute a press
release or product information. Instead,
you are now faced with dealing with the
reactions publicly. Which channels to
use and how will differ from company
to company.
Do you view this two-way communication as a blessing or a curse?
It represents a tremendous opportunity
because it means more transparency,
more information from the market, greater proximity to the customer and to
the employees, which results in greater
amount of trust.

What is your preferred method of communicating?
No matter where communication takes
place, the same rules of courtesy, mutual respect and etiquette should apply.
In a personal conversation, I try to create awareness among my employees
through targeted questions instead of
telling people what to do through mass
e-mails and memos. There are, of course, exceptions to the rule … //

Do family-owned companies really
communicate differently than other
companies?
From my experience, family-owned
companies speak to their employees
much more directly. An anonymous
mass e-mail to all employees is not indicative of this relationship. This is also
due to the fact that many family-owned
companies view their employees as extended family members.
What does that mean for internal communication?
Internal communication should always
be an important part of management.
It fosters group cohesion and supports
a unified self-image of all employees,
both within the company and outside
of the company. The employees are
justified in feeling connected through
employee communication. This makes
clear to them that the success of the
company is earned largely by them.
The study mentioned above also
shows that 61 percent of family-owned
companies want to invest more in
PR. This can take on a wide variety of
forms. From traditional business communication to product PR – where will
the focus be?
Each has its justification. Where to place
more focus cannot be answered with a

INFOBOX:
Stefan Heidbreder
Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen, war nach dem Studium
der Betriebswirtschaftslehre in leitender bzw. beratender Funktion für führende Familienunternehmen tätig. Darüber hinaus vertritt er die Interessen
der Familienunternehmen in verschiedenen nationalen und internationalen
Gremien. Er hat verschiedene Lehraufträge, u.a. an der Zeppelin Universität
Friedrichshafen und der Technischen
Universität München.
Stiftung Familienunternehmen
Mehr als 90 Prozent aller Unternehmen
in Deutschland sind Familienunternehmen. Die gemeinnützige Stiftung Familienunternehmen setzt sich für den
Erhalt dieser Familienunternehmenslandschaft ein. Sie ist der bedeutendste
Förderer wissenschaftlicher Forschung
auf diesem Feld und Ansprechpartner
für Politik und Medien in wirtschaftspolitischen, rechtlichen und steuerlichen
Fragestellungen. Die Stiftung wird getragen von über 400 Firmen aus dem
Kreis der größten deutschen Familienunternehmen.

Stefan Heidbreder
Director of the Stiftung Familienunternehmen, a foundation for family-owned
companies, he worked in leading
or advising functions for leading family-owned companies after completing his business administration studies. Furthermore, he represents the
interests of family-owned companies
in different German and international
committees. He has held various teaching positions, some of which include
positions at the Zeppelin University in
Friedrichshafen and the Technical University of Munich.
„Stiftung Familienunternehmen“
More than 90 percent of all companies
in Germany are family-owned companies. The non-profit „Stiftung Familienunternehmen“ foundation is committed
to preserving this landscape of family-owned companies. It is the leading
promoter of scientific research in this
field and is the contact for politics and
media in economic, legal and tax issues. The foundation is supported by over
400 companies from the largest group
of German family-owned companies.
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KOMMUNIKATION IM WANDEL
EVOLUTION OF COMMUNICATION

2014
Erste Flughafenwerbung
First airport panels

2009
2007

Beginn der mobilen
Werbung
Beginning of mobile
advertising

Prettl geht in‘s Social Net
Prettl goes social

Erstes iPhone
First iPhone

2000

@

1998
Erster Laptop bei Prettl
First laptop is used at Prettl

Erste InternetBannerkampagne
First internet banner
campaign

Erste interaktive
Werbung
First interactive
advertising
Erster PC-Arbeitsplatz
bei Prettl
Prettl introduces ﬁrst
PC workplace

1993
1992

Erﬁndung der SMS
Appearance of SMS
Erste Prettl intern
First Prettl intern

1982
1973
Erster öffentlicher Videotelefonservice
First public video telephone service
Erﬁndung des
Fernsehers
Appearance of TV

Erstes Mobiltelefon
First mobile phone

1936
1930
1922

Erste Coupons
Beginning of
couponing

Erste E-Mail mit @prettl
First e-Mail with @prettl
is send

1997
1996

Erster Radiospot
First radio spot

Die erste vorkongurierte Excellence-Klasse: die neue EC-Line.

1918
1915
Erﬁndung von
Telegraphen
Appearance of
Telegraph
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„Nur wer das Beste bekommt,
kann auch sein Bestes geben.“

Erste transamerikanische Sprechverbindung
First voice communication in America

1837
1836

Erste
Zeitungsanzeige
First newspaper
advertising

1861

Erﬁndung des
Telefons
Appearance of
display

Erste Tageszeitung
First newspaper

1650

Brieftaube
Carrier pigeon

17. Jhd.
17e

• Tool
• Marketing communication
• Prettl

Jahrelange Einsatzerfahrung und geballtes Know-how in unserem Excellence Center in Ulm waren die
Grundvoraussetzung, um Revolutionäres zu schaffen – die Magirus EC-Line! Vorkongurierte Höchstleistung, die besten Technologien, die modernste Ausstattung, die besten Extras, Spitzenequipment – weit
über die Norm hinaus. Das bedeutet: Bestleistung für weniger Geld, Expresslieferung in 6 – 8 Monaten und
eine Garantieverlängerung auf 36 Monate. Die EC-Line gibt es für die Fahrzeuge LF 10 und HLF 20, wahlweise auf Fahrgestellen von Iveco, MAN oder Mercedes-Benz. Entwickelt und gefertigt von Feuerwehrleuten
wie euch, die bei Magirus ihre ganze Erfahrung und Leidenschaft dafür einsetzen, das beste Equipment der
Welt für eure Einsätze zu bauen.
www.magirusgroup.com

SERVING HEROES. SINCE 1864.
35

• • • zoom

ZEIT VERTRÖDELN MIT MAILS UND MEETINGS?!
Arbeitszeit als Kapital

SIND SIE EIN GUTER MEETINGPARTNER?
Are you a good meeting partner?

WHILING AWAY THE TIME WITH E-MAILS AND MEETINGS?!
Working time as capital

Daniel Stuckert | Global Head of MCC
@ daniel.stuckert@prettl.com
Daniel Stuckert

30.000 E-Mails erhalten Führungskräfte im Schnitt pro Jahr. 1970 waren
es noch rund 1000 Mitteilungen, die
sie bearbeiten mussten. Die Flut an
E-Mails ist heute einer der Hauptgründe dafür, dass Führungskräfte jedes
Jahr Tausende von Arbeitsstunden
verschwenden. Zu diesem Schluss
kommt eine Analyse der Beratungsfirma Bain & Company, die das Zeitmanagement von 17 großen Unternehmen untersucht hat.
Neben der Fülle an E-Mails, halten auch
immer mehr Meetings die Angestellten
vom Arbeiten ab: Etwa 15 Prozent der
Arbeitszeit wird durch Besprechungen
in Anspruch genommen – Tendenz
steigend. Für Chefs fällt diese Angabe
noch höher aus: Sie verbringen pro Woche durchschnittlich zwei Tage in Sitzungen mit mehr als drei Teilnehmern,
wobei eine Vielzahl der Besprechungen aus reiner Gewohnheit stattfindet.
„Kontraproduktives Konferenzverhalten“
Wie die Beratungsfirma in ihrer Analyse
schreibt, nimmt außerdem auch «kontraproduktives
Konferenzverhalten»
mehr und mehr zu. Das bedeutet, dass
Sitzungen zu spät beginnen und die
Teilnehmer zum unproduktiven Warten verdonnert sind oder dass während
Meetings fleißig E-Mails versendet
werden.
Arbeitszeit als Kapital
In vielen Firmen geht die Verschwendung von Arbeitszeit durch Meetings
und E-Mails auf die Unternehmenskultur und die Organisationsform zurück: So wird ein beträchtlicher Teil der
Arbeitszeit für firmeninterne Prozesse
verwendet, damit diese reibungslos
funktionieren. Diese Zeit fehlt dafür
später an anderer Stelle zum Beispiel
für die Betreuung von Kunden.
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All diese Vergeudung von Arbeitszeit
kostet die, für die Studie untersuchten,
Firmen dutzende Millionen Euro pro
Jahr – der gesamten Wirtschaft gehen
dadurch Milliarden verloren.
Gängige Empfehlungen wie Meetings
sinnvoll auszuwählen und E-Mails nur
auf das Nötigste zu beschränken, würde allein kaum dabei helfen Abhilfe zu
leisten, schreibt Bain & Company. Denn
die meisten Firmen erlaubten es nicht,
dass man E-Mails und Einladungen zu
Besprechungen ignoriert oder nicht sofort beantwortet.
Die Lösung der Beratungsfirma für
das Problem der Zeitverschwendung
scheint auf den ersten Blick einfach:
Arbeitszeit wie Kapital verwenden und
diese gezielt investieren. Die Umsetzung dürfte allerdings nicht ganz so
einfach sein. Immerhin scheitern Unternehmen seit Jahrzehnten daran. //

Managers receive an average of
30,000 e-mails per year. In 1970, they
only had to deal with around 1000
messages. Today, the flood of e-mails
is one of the main reasons why managers end up losing hours of working
time each year. This is the conclusion
from an analysis conducted by the
Bain & Company consulting firm in a
study examining time management at
17 major companies.
In addition to the glut of e-mails, more
and more meetings are keeping employees away from real work. Meetings
take up approximately 15 percent of
working time and that trend is on the
rise. The numbers are even higher for
bosses. On average, they spend two
days of each week in meetings with
more than three participants, with many
of those meetings simply being a force
of habit.

„Counter-productive conferencing
conduct“
In its analysis, the consulting firm wrote
that „counter-productive conferencing
conduct“ is also on the rise. This means
that meetings are starting too late and
forces participants to sit around waiting
or participants are busy sending out
e-mails during meetings.
Working time as capital
In many companies, this wasted working time from meetings and e-mails
can be traced back to the corporate culture and organisational structure. This
means a considerable portion of working time is used for processes within
the company so that they flow smoothly. As a result, that time is not available
at a different point, such as for providing
customer care.
In the companies examined in the study, all of this squandered working time
costs tens of millions of euros per year,
meaning the economy as a whole is losing billions to such waste.
Typical recommendations such as only
holding sensible meetings or limiting
e-mails to only the most critical would
not help much according to Bain &
Company. This is because most companies do not allow employees to ignore e-mails and meeting invitations or
to hold off on providing an immediate
response.
The consulting firm‘s solution to the
problem of wasted time seems simple
at first glance: Treat working time like
capital and make targeted investments
with that capital. Putting it into practice,
however, might not be quite so easy.
Companies have been grappling with
the problem for decades. //

TEST!

Start
Sie verbringen gefühlt mehr als die Hälfte
Ihrer Zeit in Meetings?
Nein
No

Does it feel like you spend more than half
of your time in meetings?
Nein
No

Die Meetings fühlen
sich sinnvoll an?

Sie sind Führungskraft?
Are you a manager?

Do the meetings seem
useful?

Ja
Yes

Ja
Yes

Ihnen gefällt es an Meetings
teilzunehmen?

Nein
No

Nein
No

Is the time allotted for your
meetings sufficient?
Nein
No

Do you like participating in
meetings?

Ja
Yes

Die für Ihre Meetings angesetzte
Zeit ist ausreichend?

Sie verlassen Meetings, die Sie
für ineffizient halten?

Meistens
usually

Do you leave meetings which
you regard as inefficient?

Sie bleiben beim vorgegebenen
Thema?
Sie gehen mit klaren To-Do´s
aus den Treffen?

Ja
Yes

Ja
Yes

Meistens
usually

Sie schreiben während
Meetings E-Mails?
Do you write e-mails
during meetings?

Nein
No
Nein
No

Nein
No
Ja
Yes

Sie gehen vorbereitet in
Meetings?

Nein
No

Do you leave the meeting
with clear to-dos?

In den Meetings gibt es
meistens einen Moderator?
Is there usually a moderator
at the meetings?

Nein
No

Ja
Yes

Nein
No

Do you stay on the
announced topic?

Do you go to the meetings
prepared?

Ja
Yes

Gratulation! Sie sind
ein Profi, wenn es
um Meetings geht.
Congratulations!
You are a meetings
professional.

End

Ja
Yes

Ausbaufähig, aber nicht hoffnungslos. Sie haben noch reichlich (Meeting-) Zeit, um sich zu
verbessern.
Could do better, but not a hopeless case. You still have plenty of
(meeting) time to improve.
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Warum die Corporate Identity mehr sein sollte
als ein süß gesäuseltes Versprechen
WHEN A BRAND „FLIRTS“
Why the corporate identity should be more than a sugar-coated promise
Denise Kirschbaum | Assistant MCC Group
@ denise.kirschbaum@prettl.com
Denise Kirschbaum

Sie sind auf einer Veranstaltung geladen, betreten einen Raum voller
Menschen. Wenn Sie nicht gerade an
Hobbypsychologie interessiert sind
oder sich zur sozialausgleichenden
Berechtigung berufen fühlen, wen nehmen Sie dann zuerst wahr? Die graue
Maus in der Ecke mit verschränkten
Armen, deren Blick unruhig durch den
Raum huscht? Sicherlich nicht. Da ha38

ben der schillernde Paradiesvogel, in
mitten des Raumes, die auf Hochglanz
gestriegelte Persönlichkeit oder aber
der Anwesende mit dem freundlichen,
selbstsicheren Lächeln definitiv die
besseren Chancen.
Doch Aufmerksamkeit ist nur das eine.
Im Laufe des Abends kommt es dann
auch zur Kontaktaufnahme, gewollt
oder ungewollt. Ein wenig Smalltalk
hier, ein bisschen Zuhören da. Und nun
erlauben Sie der Vereinfachung halber
Stereotypen: Sie hören das Gelächter
der Schar, die sich um den Paradiesvogel schert und das er mit fortlaufenden
Anekdoten nicht verebben lässt. Für
Sie ganz amüsant, aber nicht wirklich
ein füllendes Abendprogramm bietend.
Zumal das laute Marktgeschrei eines

Narzissten, der von seinen (vermeintlichen) Erfolgen in Dauerschleife erzählt,
seitlich in ihr Ohr dröhnt. Gute Unterhaltung verspricht sich also auch hier vergeblich. Dann, die rettende Wendung.
Sie gesellen sich zu der Person, die
von Anfang an durch Ihre Erscheinung
präsent war, aber auf angenehme Weise – und Überraschung: Sie führen ein
angeregtes Gespräch. Eines, das auf
Augenhöhe erfolgt. Auch Ihr jetziges
Gegenüber weiß, von sich zu berichten,
aber in Geschichten, die Sie mitreißen
ohne sich wie in Grimms Märchenstunde fühlen zu müssen. Dieser Gesprächspartner lässt Ihnen Raum. Und
am Ende des Abends wünschen Sie
sich eines: ein Wiedersehen – bei der
nächsten Veranstaltung. Warum? Weil

Fakt ist, was nach der Aufmerksamkeit erfolgt
Geht es auf eine tiefere Ebene, gibt es
Einblick durch Geschichten? Bei Marken spricht man hier von Storytelling.
Werden Dialoge geführt, beispielsweise in der Onlinekommunikation? Und
vor allem wecken Aussehen, Auftreten
und Ausdruck den Wunsch überhaupt
auf die nächste Ebene zu wechseln,
weil alles
zusammenpassend erscheint? Eine gute Corporate Identity
sorgt genau für diesen erforderlichen
Einklang im Erscheinen der Marke und
dem Wunsch beim Kunden auf die
nächste Ebene zu wechseln. Deshalb
ist es so wichtig sich darüber bewusst
zu sein, wer die eigene Marke ist und
wie diese auf den Konsumenten wirken soll.

und auf die Corporate Identity zu
schauen, das (Persönlichkeits-)konzept immer wieder zu prüfen und als
Maß bei Entscheidungen heranzuziehen. Denn sie ist Dress Code und
Gesprächsleitfaden, sie ist Gestik und
Mimik und hilft dabei die Marke, so zu
präsentieren, dass der Konsument sich
mit ihr wohlfühlt und so eine dauerhafte (Kunden-)Bindung entstehen kann.
Die Corporate Identity ist eben mehr
als ein gesäuseltes Versprechen. Im
besten Falle ist sie ein Versprechen auf
Lebenszeit. //

The corporate identity can be understood as the communicative design
of a brand. The brand as a personality,
as outlined in Prettl intern #02/2015.
Does it follow that a personality needs
to be „designed“? Yes and no. Imagine
the following scenario:
You are invited to an event and enter a
room full of people. Provided that you
don‘t exactly practice armchair psychology or take a special interest in issues
of social equality, whom do you notice
first? The „plain Jane“ in the corner with
her arms crossed, glancing around the
room nervously? Certainly not. The
charismatic spirit in the middle of the
room, the glossy and groomed personality and the attendee with the friendly,
confident laugh certainly have a better
chance of getting noticed.
But attracting attention is only the first
step. Over the course of the evening
communication will also take place,
whether intentionally or not. A little small-talk
here, a little
listening there. And now,
for the sake
of
simpliciIMAGE
ty, please indulge
some
stereotypes:
You hear the
laughter
of
the crowd that
surrounds the
charismatic
spirit and is
kept alive by
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Die Corporate Identity kann als
Kommunikationskonzept einer Marke
verstanden werden. Die Marke als Persönlichkeit, wie in der Prettl intern
#02/2015 skizziert. Folgt daraus also,
dass Persönlichkeit ein Konzept
braucht? Ja und Nein. Denn stellen Sie
sich einmal folgendes vor:

Was für uns der persönliche Dress
Code ist, ist für Marken das
Corporate Design
Farben, Formen, wiederkehrende Elemente lassen dabei einiges
an Spielraum. Und
dieser ist wichtig,
schließlich gibt es
auch für Marken die
unterschiedlichsten
Anlässe: vom PoS*unter der Internetpräsenz bis hin zum
Messeauftritt. Sich Anlassgerecht zu
kleiden ist daher auch bei Marken erwünscht, allerdings ist darauf zu achten, dass der Stil authentisch bleibt.
Das heißt, Ausgefallenes zum Messeauftritt ja, Kostümierung nein. Denn
haben Sie einmal versucht sich in eine
zu enge Jeans oder ein zu knappes Jackett zu zwängen und sich dabei rund
um wohlzufühlen? Der Versuch ist
in den meisten Fällen zum Scheitern
verurteilt und darunter leidet vor allem
die ungekünstelte Wirkung. Denn Sie
werden sich anders verhalten, eventuell verkrampfter erscheinen, vermehrt
prüfende Blicke in die nächstgelegene
Glasscheibe werfen. Dabei entspricht
dies sehr wahrscheinlich nicht Ihrem
Naturell oder einem Verhalten, das Sie
von sich selbst erwarten.

Corporate Communication.
Wie spricht die Marke und über was?
Ist sie wirklich so aufgedreht wie der
Paradiesvogel im Beispiel? Spricht sie
nur über sich, das heißt, macht sie ausschließlich Werbung wie der Narzisst
oder führt sie Gespräche, geht in den
Dialog und ist wie der Gesprächspartner, den Sie am ehesten wiedersehen
möchten? Sicher, ein lautes Aufschreien verhalf
schon so manchem,
auch mancher Marke, zu der notwendigen Aufmerksamkeit, um in Kontakt
zu treten. Und
sind Sie ehrlich zu
sich selbst, beim ersten Kennenlernen haben bestimmt auch Sie schon
einmal Ihre Schokoladenseiten angepriesen. Doch laut und schrill sind dabei selten Dauerlösungen - sie sind der
der One Night Stand des Marketings.

Es lohnt sich daher einen prüfenden
Blick in den Markenspiegel zu werfen

BEHAVIOUR

Was das jetzt mit Marke und
Corporate Identity zu tun hat?
Die Persönlichkeit Marke hat, ebenso
wie eine natürliche Person, ein Erscheinungsbild und eine Ausstrahlung. Ein
Teil davon ist ihr gegeben und unabdingbar. Beim Menschen nennt man
das Gene, bei Marken wird es gerne
Markenkern genannt. Dieser beantwortet vereinfacht die Frage „Wer ist
die Marke?“. Wer man ist und wie man
wahrgenommen wird, sind (leider)
manchmal zwei unterschiedliche Dinge. Aber auf das in Einklang bringen
dieser zwei Elemente hat man Einfluss.
Beispielswiese durch die Wahl seines
Erscheinungsbildes.

Auch Marken sollten eine Vorstellung
von ihrem gewünschten Verhalten
haben - Corporate Behaviour fasst
dies zusammen
Und auf dieses haben alle einer Marke Angehörenden Einfluss, nicht nur
die Markenverantwortlichen. Denn
wie Mitarbeiter mit Kunden umgehen,
spielt ebenso auf das Verhaltenskonto
ein, wie der Umgang der Presseabteilung mit bestimmten Themen. Womit
auch schon der letzte Bestandteil der
Corporate Identity genannt wird:

DESIGN

Sie erfreut sind, jemanden authentischen getroffen zu haben, jemanden
der Ihre Bedürfnisse versteht.
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his or her anecdotes. You find that they
amuse you but don‘t quite satisfy your
need for an evening of entertainment.
Especially since you detect something
unpleasant in his voice: the marketplace shouting of a narcissist bragging of
his (alleged) successes on a continuous
loop. The search for good entertainment is futile here also. Then, you are
rescued. You start taking to the person
who has been present but silent for
the entire time you‘ve been there, and
– surprise! You have a lively conversation. A conversation that takes place between equals. Your current conversation
partner is able to tell you about his/herself, but through stories that captivate
you without feeling like you‘re back in
story hour at school. This conversation partner leaves room for you. And
at the end of the evening, you hope
to be able to see them again at the
next event. Why? Because
you are happy to have
met someone authentic who understands your needs.

a wide variety of events where brands
can be seen: from the PoS* and the Internet all the way to trade fair appearances. Therefore, dressing to the occasion is something that is also desired of
brands. However, effort must be made
to keep the style authentic. This means
dressing extravagantly to a trade fair
appearance but not wearing a costume.
Have you ever tried fitting into a pair of
jeans that was too tight or a jacket that
was too small and simply pretending
you were comfortable wearing it? The
attempt is doomed to fail in most cases
and your ability to act casual is going
to be severely compromised. You behave differently, appearing
tenser and glancing
more often at nearby windows to
check your appearance.
This
is most likely not
your natural disposition or a type of behaviour that you would expect of
yourself.

What does this
have to do with
brand and corporate
identity?
The brand personality has an
appearance and an aura or „vibe“, just
like an actual person. Part of this is innate and cannot be changed. For people we call this the „gene,“ and for brands
we like to call it the „brand essence.“
Simply put, the brand essence answers
the question „Who is the brand?“ Who
you are and how you are perceived
are (unfortunately) two different things
in some cases. But you can influence
the way these two elements come together. For example, by making choices
about your appearance.

Brands should also have an
idea of their desired behaviour
– Corporate Behaviour sums this
up.
And this influenced by all those associated with the brand, not just the managers of the brand. This is because the
way employees deal with customers
affects the reputation of the brand just
as much as the way the press department deals with particular topics. Which
leads us right to the final component of
corporate identity.

What we call the „dress code“ for people is the „corporate design“ for brands.
Colours, shapes and recurring elements allow for a lot of leeway. And
this leeway is vital, since there is such
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Corporate Communication. How does
the brand talk and what does it talk
about?
Is it really as „hyper“ as the charismatic
person in the example? Does it only
talk about itself? That is, does it do
nothing but promote itself like the narcissist? Or does it have a conversation
and enter a dialogue like the conversation partner that you most want to see

again? Sure, a loud scream helps many
people, and also many brands, to attract
the amount of attention necessary to
get noticed. And if you‘re honest with
yourself, you‘ll probably realize that there have been times when you‘ve gone
out of your way to show your best side
when meeting someone new. But being
loud and flashy is hardly a long-term
solution. Those qualities are like the
„one night stand“ of marketing.
What matters is what happens after
attentio
Does it get to a deeper level? Does it
give you insight through stories? For
brands, this is known as storytelling.
Are dialogues held, e.g. in online communication? And above all, do the appearance, demeanour and expression
of the brand come together in a way
that excites the customer‘s desire to
get to the next level? A good corporate
identity strives precisely for this necessary harmony between the appearance
of the brand and the desire of the customer to get to the next level. This is why
it‘s so important to be conscious of who
your own brand is and what effect this
brand is to have on the consumer.
It pays to take a look into the brand
mirror
and check, to examine the corporate
identity, to continually reinspect the
(personality) design and to use it as a
reference when making decisions. After
all, the identity is a dress code and a guideline for discussion. It‘s gestures and
facial expressions that help to present
a brand that makes the consumer feel
comfortable, resulting in long-lasting
customer loyalty. The corporate identity
is more than a sugar-coated promise.
At best, it is a promise that lasts a lifetime. //
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Neuer Endress Look lockt Besucher auf den Messestand auf der bauma.
New Endress look attracts visitors to the stand at bauma.

The real power
Optimierung für den Endress Look
Bewährtes mit Innovativem zu kombinieren, dafür steht
Endress seit Jahrzehnten. Denn nur auf diese Weise, lassen
sich Produktlösungen erfolgreich und stets im Sinne des
Kunden weiterentwickeln, um mit der Zeit und den Bedürfnissen der Märkte zu gehen. „Mit the real power und dem
neuen Corporate Design, drücken wir dies nun auch in unserer Außendarstellung vermehrt aus.“, kommentiert Christian
Weissinger, Geschäftsführer Endress, die Überarbeitung des
Endress Corporate Designs und der Corporate Communication.
Die Corporate Communication – The real power mehr als
ein Slogan
„Einen Leitsatz zu finden, der Endress im Kern erfasst und damit
eine Klammer um alle Geschäftsfelder setzt und sich auf diese herunterbrechen lässt, war die Aufgabe. Das Ergebnis: the
real power“, erzählt Daniel Stuckert, Leiter globale Medien &
Unternehmenskommunikation. The real power drückt die
Motivation und das Erscheinen Endress aus: technologische
Spitzenleistungen zu erbringen, die wahren Kundebedürfnisse mit entsprechenden Lösung zu versorgen und Energie
dem hoch angelegten Qualitätsempfinden entsprechend in
der Form anzubieten, in der sie wirklich benötigt wird.
Das Corporate Design – nicht neu aber anders
Endress bleibt den zentralen Logofarben treu und fokussiert
sich in der Bildwelt auf anwendungsspezifische Szenen, bei
denen Mensch und Produkt gleichermaßen Berücksichtigung finden. Die Begründung dafür erscheint logisch „Wir
sind technologisch führend, während gleichzeitig die Leidenschaft für das Produkt und die enge Beziehung zu unseren
Kunden unsere Werte mitgestalten“, so Weissinger.

Einblick in das Corporate Design Handbuch.
A look at the new Corporate Design manual.

The real power
Optimising the Endress look
Combining the tried-and-tested with the innovative. This is
what Endress has represented for decades. After all, that‘s the
only way that product solutions can be further developed successfully and in the best interests of the customer, in order to
keep up with the times and market needs. „The strapline the
real power and the new corporate design now communicate
this more effectively,“ says Christian Weissinger, Managing
Director of Endress, the reworking of the Endress Corporate
Design and Corporate Communication.
Corporate Communication – The real power more than a
slogan
„The task was to find a guiding principle that captures the essence of Endress and, in doing so, unites all business areas
and can be broken down into each of these areas. The result:
the real power,“ explains Daniel Stuckert, Director of Global
Media & Corporate Communications. The real power expresses the motivation and vision of Endress: delivering technological excellence, providing solutions to real customer needs
and supplying energy in accordance with the high quality
standards, in the form in which it‘s really needed.
The Corporate Design – not new but different
Endress has remained loyal to its main logo colours and has
chosen an imagery based on specific applications where user
and product are equally important. The reasoning behind this
is logical. „We are technology leaders and at the same time
everything we do is shaped by a passion for our product and
a close relationship with our customers,“ says Weissinger.

In sich stimmig – das neue Design fasst die Produkte mit ein.
Consistent – the new design incorporates the products.
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Das unterschätzte Kommunikationsmittel Sponsoring
INVEST ONCE – PROFIT THREE TIMES
Sponsoring: an underestimated means of communication

2016: Jupiter auf den Bikes
2016: Jupiter Logo is present on the bikes

Denise Kirschbaum | Assistant MCC Group
@ denise.kirschbaum@prettl.com
Denise Kirschbaum

Ein bisschen Logoplatzierung hier,
ein bisschen Productplacement da und
schon ist man Sponsor. Kann jeder mit
dem passenden Kleingeld?! Ja sicher,
nur wer Sponsoring so handhabt, kann
genauso gut sein Geld nehmen und es
zum Fenster rauswerfen. Denn derjenige unterschätzt das Potential und die
Möglichkeiten, die das professionelle
Unterstützen haben kann, wenn es
denn mit Konzept betrieben wird. Wie
genau sich Sponsoring effektiv nutzen
lässt verraten diese drei Ansätze.
Spot on und dann wird gemessen
Visibility, wie Markenmanager die
Sichtbarkeit so gerne nennen, ist das
A & O und meistens auch das Leitmotiv
für Sponsoringaktivitäten. Und ja, genau hier hat auch die zuvor aufgeführte
Logoplatzierung ihren großen Auftritt.
Ob auf Trikots, Rennwagen oder Motorrädern, beides gilt übrigens für Prettl,
oder als klassische Bandenwerbung
bei Veranstaltungen – es gibt unzählige Möglichkeiten sein Logo zu zeigen.
Bei allen aber gilt: je größer das Logo,
je länger es gezeigt und je häufiger Außenstehende mit ihm in Kontakt treten,
desto erfolgreicher ist die Platzierung.
Dabei geht es nicht zwangsläufig darum, einen Kaufimpuls auszulösen,
sondern die Bekanntheit der eigenen
Marke zu steigern. Gestützt sollte eine
Logoplatzierung deshalb auch mit der
passenden Pressearbeit werden, sowohl in Eigenregie als auch durch den
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Gesponserten selbst. Ganz im Sinne
von „tue Gutes und rede darüber“. Lässt
sich das denn auch messen? Aber sicher. Die PR-Erfolge beispielsweise
über Medienmonitoring, die Wirkung
der Logoplatzierung über so genannte
Visibilityreports, wie sie unter anderem
in der MotoGP erstellt werden. Bei letzterem werden – ganz mathematisch –
Gewichtungen der Logoplatzierung zu
Grunde gelegt und mit anderen Indikatoren, wie Häufigkeit der Positionierung
in Kameraaufnahmen, verrechnet. So
lassen sich sichtbare Erfolge herausstellen.
Goodwill-Transfer und mein Image ist
dein Image
Noch so ein Wort mit den Marketingmenschen so gerne um sich werfen.
Gemeint ist damit der Imagetransfer
einer Person, eines Teams, einer Veranstaltung auf eine Marke. Dieser Effekt
ist vor allem aus der Werbung und der
klassischen Markenstrategie bekannt,
bei der oftmals mit Testimonials gearbeitet wird. Während beispielsweise
bei Nespresso mit Georg Clooneys
Image kokettiert wird, soll sich bei
Jupiter im MotoGP-Sponsoring unter
anderem die Fitness der Rennfahrer,
sowie die Leistungen und Attribute des
Rennsports auf die Marke, die eigenen
Produkte, sowie die damit zu erzielenden Ergebnisse auswirken. Aber Achtung – der Schuss kann auch nach hinten losgehen. Denn das Gegenstück

zum Goodwill-Transfer ist der Badwill-Transfer und dieser kann so manche Marke und so manchen Kommunikator in Schwierigkeiten bringen. Umso
wichtiger ist der passende Fit zwischen
Marke und Sponsoringaktivität.
Auswählen, einladen und durch einen
Hauch von Glamour verbinden
Sponsoring ist weder Selbstbespassung noch einzig und allein Wohlstiften, denn dann hieße es Spenden. Es
ist Leistung für Gegenleistung. Was
viele Vergessen: diese Gegenleistung
auch auf Kunden und Mitarbeiter zu
übertragen. Denn wenn Sponsoring
eines kann, dann ist es verbinden und
zwar hinter den Kulissen. Ereignisse
nicht nur zu unterstützen, sondern Teil
von ihnen zu werden, das ist das Ziel.
Und dazu gehört nun einmal an Events
teilzunehmen. Mit Kunden und Mitarbeitern raus aus der gewohnten Umgebung, rein in ein neues Umfeld. Das
schafft gemeinsame Erinnerungen und
diese verbinden über das Sponsoringevent hinaus.
Liest sich doch alles ganz einfach.
Einsatz, Nutzen, nachhaltiger Effekt
Zeit für den ein oder anderen Sponsoring selbst zu gestalten. Wie Prettl dies
genau macht und wie man auch ungewöhnliche Fits zwischen Marke und
Gesponsertem schafft, das verrät Daniel
Stuckert auf dem Blog. //

A little logo placement here, a little
product placement there is all it takes
to be a sponsor. Anyone with enough
money can do it, right? Sure, but if you
handle sponsoring that way, you may
as well take your money and throw it
out the window. Doing it that way underestimates the potential and the opportunities that professional sponsorship can have if it is carried out
methodically. Here are three approaches for using sponsorship effectively.
Spot on and then measure
Visibility, as brand managers like to
call it, is everything. It is usually also a
guiding principle for sponsorship activities. And yes, this is exactly where the
logo placement mentioned above has
its big moment. Whether football jerseys, race cars or motorbikes (or both
in Prettl‘s case) or traditional advertising
banners at events, there are countless
opportunities for a company to display
its logo. However, the following applies
for all of them: the larger the logo, the
longer it is on display and the more frequently outsiders are in contact with it,
the more successful the placement is.
The objective is not necessarily to trigger a purchase impulse, but to increase
recognition of one‘s own brand. Therefore, logo placement should also be backed up by suitable press releases, both
those issued independently and those
issued by the sponsored party itself.
This is in the spirit of doing good things

and talking about them. Is this measurable? Of course it is. PR successes
are measured using tools such as media monitoring, measuring the effect of
logo placement using visibility reports,
as is done in MotoGP and other areas.
These reports are based on weightings
– which are entirely mathematical – of
the logo placement and calculated with
other indicators, such as frequency of
positioning in camera frames. This makes it possible to document visible successes.
Goodwill transfer and „your image is
my image“
Another word that marketing folks like
to throw around. This refers to transferring the image of a person, team or
event to a brand. This effect is known,
above all, from advertising and the classic brand strategy, which often works
with testimonials. While Nespresso
markets George Clooney‘s attractive
image, Jupiter uses MotoGP sponsorship to transfer the fitness of the racers,
the power and attributes of racing to the
brand and the company‘s own products
in an effort to obtain the desired results.
However, caution is necessary, as this
can backfire. The opposite of goodwill
transfer is badwill transfer, which can
mean difficulty for brands and communicators. As a result, it is all the more important to ensure the right fit between
the brand and the sponsorship activity.

Select, invite and connect with a touch
of glamour
Sponsoring is neither self-amusement
nor is it focused entirely on doing good,
as in that case it would be called a charitable donation. It involves give and
take. Many people forget to transfer this
give-and-take to customers and employees. If sponsorship has the potential to
do anything, that is connecting. It does
so behind the scenes. The objective is
to not only support events, but to be a
part of them. This includes participating
in them. Taking customers and employees out of the familiar environment
into new surroundings. This creates
shared memories which last beyond
the sponsored event.
It all sounds much easier than it is.
Use, benefit, long-term effect.
Time to create some sponsorships ourselves. To find out how exactly Prettl
does this and how to make even unusual fits between brand and sponsorships work, read Daniel Stuckert‘s blog
article. //

B

Passend auf den
zweiten Blick –
sponsoring bei
Prettl.
Making people look twice –
sponsorship at Prettl.
bit.ly/sponsoring_Prettl
bit.ly/Sponsoring_Prettl_EN
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KOMMUNIKATION –
AUCH OHNE MENSCHLICHES GEGENÜBER
Maschinen werden Gegenspieler im Grundbedürfnis

COMMUNICATION –
EVEN WITHOUT A HUMAN COUNTERPART
Machines become our partner in meeting this basic need

Die Definition der Kommunikation im Gabler Wirtschaftslexikon macht es deutlich: Kommunikation ist nicht mehr nur allein
als soziales Bedürfnis zu verstehen, sondern der „Prozess der Übertragung von Nachrichten zwischen einem Sender und
einem oder mehreren Empfängern“. Dass diese personeller Natur sein müssen, ist in der Kurzdefinition nirgendwo bemerkt.
Warum auch. Schaut man in den Alltag, dann kommunizieren wir tagtäglich mit Geräten. Diese dienen dabei nicht nur als
Plattform der Nachrichtenübertragung von einer Person zur anderen, wie das Telefon. Sie sind viel mehr zum direkten Interaktionspartner geworden, der sowohl auf Sprache, als auch Gestik reagiert. Abstrahiert betrachtet agieren sie dabei nicht
nur reaktiv, sondern auch aktiv.
Während Siri und andere Sprachbefehlprogramme auf Anweisungen Dinge „tun“ oder „suchen“, sorgt in vielen Teilen die
verbaute Elektronik dafür, dass der Verbraucher auf Dinge aufmerksam gemacht wird oder gesammelte Informationen präsentiert bekommt. Auch die Prettl Technologien sind auf dieser Ebene angekommen und gewinnen sukzessive an Bedeutung. Dabei ist die Kommunikation, wie beispielsweise bei Applikationen mit eigener Monitoring App, schon so „normal“
geworden, dass sie auf den ersten Blick gar nicht mehr als solche wahrgenommen wird. Viele Systeme, in denen Komponenten unserer Unternehmensgruppe verbaut sind, kommunizieren mit der Umwelt.

The definition of communication in the Gabler Wirtschaftslexikon, considered the authoritative business reference work in
Germany, makes today's state of affairs clear. Communication is no longer to be viewed solely as a social need, but as the
"Process of transmitting messages between a sender and one or more recipients." Nowhere in the short definition does it
state that these messages have to be of a personal nature. Why should they? If you consider our everyday lives, we communicate with devices on a daily basis. These devices do not just serve as a platform for transmitting messages from one person
to another, like the telephone. More and more, they have become a direct interaction partner that reacts to both language and
gestures. Abstractly speaking, they are not just reactive agents, but active ones.
While Siri and similar voice recognition programs "do" or "search" for things in response to instructions, built-in electronics
in many parts ensure that the consumer is made aware of important information or is presented with collected information.
Prettl technologies have arrived at this level and are becoming increasingly important. As is the case with applications that
have their own monitoring app, communication has become so commonplace that at first glance, it is no longer even perceived as such. Many systems that have built-in components from Prettl group communicate with the environment.

Einblicke in die Kommunikation von und mit Maschinen, abseits der Kommunikationsabteilung gibt es auf den folgenden
Seiten.

Read on for insights into communication of and with machines, distinct from the variety that the Communication department
deals with.
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DIE ETWAS ANDERE KOMMUNIKATION
ÜBER DEN WOLKEN
lesswire stellt Seat Touchdisplay für Aerospacekunden vor
COMMUNICATION ABOVE THE CLOUDS
THAT‘S A LITTLE DIFFERENT

The time is past in which communication was limited
to being interpersonal. This happened before car-to-car
communication began, but no later than when mobile
end devices appeared, which make us open to intelligent
applications. We are starting to communicate more and
more with things in our environment. And our new communication partners have a mighty potential for exciting
developments, as the lesswire solution also shows.

lesswire presents the seat touch display for aerospace customers
A communication partner that engages
The seat touch display knows many ways of communicating. Depending on the programming, it responds to the
passenger‘s operation with haptic as well as visual feedback. To get a clear idea of how this works, imagine this:
When you touch the display, it communicates through
vibration feedback or colour and brightness changes of
varying intensity.

Denise Kirschbaum | Assistant MCC Group
@ denise.kirschbaum@prettl.com
Denise Kirschbaum

Die Zeit, in der Kommunikation sich ausschließlich
auf die interpersonelle beschränkt hat, ist vorbei. Nicht
erst seit den Anfängen der car-to-car-communication,
aber spätestens mit dem Einzug mobiler Endgeräte, die
uns offen für intelligente Applikationen machen. Wir beginnen verstärkt mit Dingen in unserer Umgebung zu
kommunizieren. Dabei führen unsere neuen Kommunikationspartner ein gewaltiges Potential für spannende
Entwicklungen mit sich, wie auch die lesswire Lösung
zeigt.
Ein Kommunikationspartner, der sich einlässt
Das Seat Touchdisplay kennt viele Wege der Kommunikation. Je nach Programmierung reagiert es auf die Bedienung des Passagiers, sowohl mit haptischen, als auch mit
optischem Feedback. Konkret kann man sich das so vorstellen: Bei Berühren des Displays kommuniziert dieses
über ein Vibrationsfeedback oder aber mittels Farb- und
Helligkeitsänderungen unterschiedlicher Intensität.
Technik, die Sie versteht
Dabei sorgen Programmierung und Feinabstimmung
dafür, dass kein Kommunikationsproblem auftritt. Unbeabsichtigte Bedienungen, wie zufälliges Darüberwischen
oder Doppelbetätigungen werden nicht erkannt. Um dem
Anwender die Einstellungen selbst zu erleichtern, kann
der Inhalt anwendungsspezifisch angezeigt werden. Das
bedeutet, dass bei der Einstellung der Massagefunktion
des Sitzes zum Beispiel nur die Felder aktiviert und hinterleuchtet werden, die für die Massagefunktion relevant
sind. Ein unübersichtliches Aufleuchten diverser nicht
benötigter Funktionen wird dadurch umgangen. Kontextabhängige Anzeige nennt man dies in der Fachsprache.
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Reaktion bei Berührung, klingt wenig neu?
Ist es aber, wenn man sich das Gesamtkonzept anschaut.
Denn Berührung ist hier ungleich Druckausübung.
Setzte man bisher auf resistive Ausstattungen mit hohem
Verschleißaufkommen an der Bedienoberfläche, also auf
solche bei denen „gedrückt werden muss“, löst lesswire
dies alles kapazitiv. Dabei sind den Ausprägungen der
Bewegungen kaum Grenzen gesetzt. Von Gestenerkennung, Multitouch oder Slidern ist fast alles möglich. Und
dies nicht nur in Bezug auf die Bedienung. Auch das
Seat Touchdisplay selbst ist flexibel gestaltbar.
Kommunizieren mit attraktivem Gegenüber
Mit seinem extrem flachen Aufbau von unter 9 mm, einem minimalen Gewicht und der dichten Gehäusekonstruktion, die die Behandlung mit Desinfektionsmitteln
schadenfrei übersteht, ist das Seat Touchdisplay ideal
für die Flugzeugindustrie. Ein weiterer Kundenvorteil
zeigt sich zudem im Aufbau. Hier kommen Standardelektronikbauteile der Flugzeugindustrie zum Einsatz
und ersetzen die, starken Entwicklungsschwankungen
unterliegenden, teureren TFT Displays. Der Stackaufbau
des Seat Touchdisplays – mehrere Scheiben, die übereinander gelegt werden – ermöglicht zudem schnelle
Design-Adaptionen. Auf dieses werden insbesondere Interieur- und Industriedesigner fliegen, denn auch zwei und sogar drei-dimensionalen gewölbten Bedienoberflächen und
beliebigen Dekorbedruckungen steht nichts mehr im Wege.

Technology that understands you
Programming and fine tuning ensure that no communication problems arise. Unintended operations, such as accidentally swiping over it or double tapping, are not recognised. To make it easier for the user to configure the settings
themselves, the contents can be displayed in an application-specific way. This means that when setting the seat‘s
massage function, for example, only the fields relevant
for this function are enabled and backlit. The prevents the
confusing illumination of various unnecessary functions.
In technical language these are called context-sensitive
displays.

Response to touch doesn‘t sound very new?
But it is if you look at the overall concept. That‘s because
touching in this case is not the same as exerting pressure.
Previously the technology relied on resistive equipment
with a high degree of wear on the user interface, in other
words, on those that have to be pressed; lesswire resolves
this all capacitively. As a result, there are hardly any limits
to the movements allowed. Almost everything is possible,
including gesture recognition, multitouch and sliders. And
this concerns more than just the operation. The seat touch
display itself can also be flexibly configured.
Communicating with an attractive counterpart
Having an extremely flat design thinner than 9 mm, a minimum weight and a sealed housing construction that withstands disinfectant treatment without damage, the seat
touch display is ideal for the aerospace industry. The design includes another benefit for the customer. Standard
electronics components of the aerospace industry are
used here and replace the more expensive TFT displays,
which are subject to strong fluctuations in development.
The stack design of the seat touch display, multiple sheets
on top of each other, also enable fast design adaptations.
Interior and industrial designers in particular will flock to
this, because now there is nothing standing in the way of
two- and even three-dimensionally curved user interfaces
and whatever decor printing they want to use.
If this is effective even just for adjusting seats, we can also
eagerly await how flying will change for passengers in future. Wireless, and thus lesswire, will be a catchword for
functioning communication. //

Demonstrator des
Seat Touchdisplay.
Demonstrator of the
Seat Touchdisplay.

Wenn dies allein bei der Sitzverstellung greift, darf man gespannt sein, wie sich das Fliegen für Passagiere in Zukunft
noch gestalten wird. Kabellos, also lesswire, wird dabei ein
Stichwort für funktionierende Kommunikation sein. //
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@ pablo.fernandez@prettl.com
Pablo Fernandez

Hier knüpft E-RMA (Endress Remote
Monitoring Application) an. Für Baumaschinenvermieter wie Juan Flores
erleichtert die IoT-Applikation das Erstgeschäft. Aber nicht nur das. In seinem
klimatisierten Büro präsentiert Flores
stolz einen Monitor, den er eigens für
E-RMA an die Wand gehängt hat. Die
Applikation, die auf allen mobilen und
stationären Endgeräten wie PCs, Mobiltelefonen und Tablets funktioniert,
zeigt dem Vermieter in Echtzeit an, wo
sich seine Stromerzeuger gerade befinden. Möglich macht dies eine in den
Stromerzeuger eingebaute SIM-Karte.
Alternativ zur E-RMA SIM-Version gibt
es auch eine Variante, die über einen
stationären LAN-Anschluss funktioniert. Hierbei reicht ein konventioneller
LAN-Anschluss, der mit dem Stromerzeuger verbunden wird.

Juan Flores sitzt am Schreibtisch
seiner Bauvermietung in Mexiko City.
Der mexikanische Unternehmer vermietet Baumaschinen an Endkunden
– vom Bauwagen über Gabelstapler bis
hin zu Stromaggregaten. In der 26-Millionen-Stadt wird ständig gebaut, die
Nachfrage nach Baumaschinen steigt
konstant an. Stromerzeuger vermietet
Juan Flores täglich, insgesamt stehen
in seinem Lager mehr als 140 Aggregate, streng bewacht von bewaffnetem
Wachpersonal. Das mag für europäische Verhältnisse überzogen klingen,
in Mexico ist dies durch die hohe Kriminalitätsrate gang und gäbe, man
schützt sich so gut man kann. „Manchmal habe ich schon ein mulmiges Gefühl, wenn ein Erstkunde Stromerzeuger mietet“, erzählt Flores. Er spielt
dabei auf die hohe Betrugsrate an.
Denn er wäre in Mexiko nicht der Erste,
bei dem ein „vermietetes Gerät“ nicht
mehr zurückkommt. „Das Vertrauen,
welches sich in einer Geschäftsbeziehung nach und nach aufbaut, fehlt nun
mal anfangs.“

Beide Varianten eröffnen Vermietern
wie Herrn Flores viele Möglichkeiten:
„Ich kann alle meine Endress-Stromerzeuger über E-RMA tracken und sehe
zusätzlich dazu noch alle relevanten
technischen Daten, wie Öldruck, Motordrehzahl, Motortemperatur – wenn ich
will auch noch mehr. Wenn einer meiner vermieteten Stromerzeuger technische Probleme hat, meldet er sich bei
mir. Ich bekomme eine SMS und eine
E-Mail mit der detaillierten Fehlermeldung und kann dann schnell reagieren“,
erzählt Flores mit begeisterter Stimme.
Durch die Benachrichtigungen, die er
direkt auf seine Bildschirme bekommt,
ist er bei auftretenden Unregelmäßigkeiten deutlich schneller als seine Konkurrenz.
Und das erscheint wichtig, denn der
mexikanische Markt birgt ein hohes
Entwicklungspotential für den Vertrieb
von Stromerzeugern. Applikationen
wie E-RMA helfen Vermietern wie Flores sich früh vom Wettbewerb zu unterscheiden. Denn auch in Mexiko legen
Kunden großen Wert auf Qualität. „Viele meiner Kunden entscheiden sich be-

E-RMA IM
EINSATZ
Mit echter Power und
voller Kontrolle für
Baumaschinenvermieter
E-RMA IN USE
With real power and full control
for those who hire out
construction machinery
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wusst für Endress-Geräte. Die robuste
und hochwertige Qualität hat sich mittlerweile herumgesprochen“, begründet
Flores den Einsatz von Endress in seinem Mietpark.
E-RMA ist nur eine von vielen Möglichkeiten, die neue Endress Rental Line
an die Wünsche des Kunden anzupassen: So gibt es neben der IoT-App
weitere Optionen, wie die bis dato auf
dem Markt einzigartige Möglichkeit,
den Endress-Stromerzeuger mit einem
Endress Hybrid System auszustatten.
Der Clou hierbei ist, dass das hybride
System die temporäre Versorgung von
1-phasigen Verbrauchern direkt aus
Batteriespeichern ermöglicht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: bis zu
30% Kraftstoffeinsparung, 50% Reduktion der Wartungskosten führen zu einem erweiterten Einsatzbereich durch
Lärm-und
Schadstoffverminderung
und sorgen für verbesserte Arbeitsund Umweltbedingungen am Einsatzort. Denn wenn ein abgeschalteter
Stromerzeuger verbraucht immer noch
am wenigsten. //

Auch über das Smartphone kann direct über die
zur Status-Fernabfrage oder Steuerung
zugegriffen werden.
Monitoring and controlling with E-RMA also
via cell phone.

Endress-Geräte in der neuen Produktionshalle in Colon, Mexico
Endress generators in the new production hall in Colon, Mexico

Juan Flores is sitting at the desk of
his construction machinery hire in
Mexico City. The Mexican entrepreneur
hires out construction machinery to end
customers—everything from contractor‘s sheds to forklifts to power supply
units. In the city with a population of 26
million there is always construction going on; the demand for construction
machinery is constantly on the rise. Flores hires out power generators on a
daily basis. His warehouse contains a
total of more than 140 units, closely guarded by armed guard personnel. That
might sound a bit excessive for European conditions, but this is the practice in
Mexico due to the high crime rate. You
protect yourself as best you can. „Sometimes I have an uneasy feeling when
a first-time customer hires a power generator,“ Flores says. He is hinting at
the high fraud rate. He wouldn‘t be the
first in Mexico who didn‘t get back a unit
which was hired out. „The trust that gradually develops in a business relationship is missing at the beginning.“
This is where E-RMA (Endress Remote
Monitoring Application) comes in. For
those who hire out construction machinery like Juan Flores, this IoT application makes it easier to do business
with a customer for the first time. But
not just that. In his air-conditioned office Flores proudly presents a monitor
which he has hung on the wall specially
for E-RMA. The application, which functions on all mobile and stationary end

devices such as computers, mobile phones and tablets, shows the owner the
current location of his power generators
in real time. This is made possible by a
SIM card built into the power generator.
As an alternative to the E-RMA SIM version there is also a version which functions via a stationary LAN connection.
This simply needs a conventional LAN
connection, which is connected to the
power generator.
Both versions open up many possibilities for owners such as Mr Flores: „I can
track all of my Endress power generators using E-RMA and can also see all
of the relevant technical data, such as
oil pressure, rpm, motor temperature,
whenever I want, and even more. When
one of my hired-out power generators
has technical problems, it notifies me.
I receive a text message and an e-mail
with the detailed error message and can
then respond quickly,“ Flores says with
excitement in his voice. Thanks to the
messages that he gets directly on his
screens, he is significantly faster than
his competitors if irregularities arise.
And that turns out to be important,
because the Mexican market contains
a high potential for development in
the sales of power generators. Applications such as E-RMA help owners
such as Flores distinguish themselves
from the competition early on. Customers in Mexico place a high value on
quality. „Many of my customers have

purposely decided to use Endress units.
News of the robust and high-end quality has already gotten around,“ Flores
says, explaining the use of Endress in
his rental equipment.
E-RMA is just one of many possibilities
for adapting the new Endress Rental
Line to the desires of our customers:
Thus, in addition to the IoT app, there
are more options, such as equipping
the Endress power generator with an
Endress hybrid system, which is so far
a one-of-a-kind option on the market.
What makes this so special is that the
hybrid system enables single-phase
consumers to be temporarily supplied
directly from battery accumulators. The
results are outstanding: fuel savings
of up to 30% and a 50% reduction of
maintenance costs, which lead to an
expanded field of application thanks to
reduction of noise and pollutants, which
makes for better working conditions
and environmental conditions at the
location of use. After all, when a power
generator is switched off it consumes
the least. //
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VOLLER DURCHBLICK
AUCH NACH HINTEN
Kamerasysteme stellen hohes
Wachstumspotential
in der Automobilindustrie dar
LOOKING FORWARD (AND BACKWARD)
Camera systems show high growth potential
in the automotive industry
Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

Die Dynamik in der Nachfrage von
Fahrerassistenzsystem ist in der Automobilbranche ungebrochen. Vorangetrieben wird dies einerseits durch neue
Technologien, andererseits durch den
Wunsch nach mehr Komfort seitens
der Verbraucher. Ein Beispiel dafür
sind die Kamerasysteme.
60 cm nach rechts und 60 cm nach
links zum Fahrzeug. Nach hinten einen Abstand von einem Meter bis
zum nächsten Objekt. Die Sicht ist
beschränkt. Es wirkt alles sehr beengt.
Dies ist keine Übertreibung, sondern
heutzutage Realität auf deutschen Straßen. Ein Piepen beim Rückwärtsfahren
und Annähern ist eine Hilfestellung,
doch das echte Bild im LC Bildschirm
erhöht den Komfort umso mehr. Nicht
nur, dass man den Kopf nicht drehen
muss, es ist auch der Bereich, der sich
unmittelbar hinter dem Fahrzeug befindet und der ohne Kamera nicht sichtbar
ist, zu sehen.
Rund fünf Prozent des aktuellen Umsatzvolumens erwirtschaftet die Division automotive im Bereich Kamera
Systeme, Tendenz steigend. Ein Team
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aus vier Leuten in Deutschland, Korea,
USA und China verantwortet dabei die
Entwicklung der Kabel und Gehäuse
der Rückfahrkameras für namhafte Autohersteller. Während man in Deutschland und Korea für die Konzeption der
Kabel verantwortlich ist, werden die
Kabel und Gehäuse an den anderen
Standorten gefertigt.
Durch die stetige Weiterentwicklung
von Fahrerassistenzsystemen und in
letzter Zeit weiter ausgebauten Funktionen zum (teil-)autonomen Fahren
werden auch andere Bereiche von
Fahrzeugsensoren und weitere Kamerasysteme, etwa zur Verkehrszeichenund Fahrspurerkennung in immer mehr
Fahrzeugen zu finden sein. Auch für
Prettl stellen Fahrerassistenzsysteme
eine der größten Wachstumsbereiche
dar. „Wir planen weiter in diesem Bereich zu investieren“, erklärt Bernhard
Lutterbeck, Divisionsleiter Automotive.
Ein Beispiel hierfür seien Abstandsensoren, auch Ultraschallsensoren
genannt. Diese messen den Abstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug und
erleben eine immer höhere Nachfrage
auf dem Markt. //

Rückfahrkamera bei Daimler
Rear view camera of Daimler

The growth rate of demand for driver assistance systems continues in
the automotive industry. This is driven
both by new technologies and the
desire for increased convenience for
the consumer. The camera systems
are an example of this.
60 cm to the right and 60 cm to the left
of the vehicle. In the back, a distance
of one meter to the nearest object. The
view is limited. Everything appears to
be so constricted. This is no exaggeration. It‘s the reality on German roads these days. A beep when backing up and
approaching helps a little, but having an
actual image in the LCD monitor increases the convenience that much more.
It‘s not just that you don‘t need to turn
your head. It‘s also the fact that you see
the area immediately behind the vehicle
that cannot be seen without a camera.
Around five percent of the current sales volume of the automotive division is generated in the area of camera
systems. That number is increasing. A
team of four people in Germany, Korea, the USA and China is responsible
for the development of the cables and

© Daimler – S-Klasse Cabrio

© BMW

the housing of the rear view camera
for major automakers. While those responsible for the design of the cables
are located in Germany and Korea, the
cables and housing are produced at the
other locations.
Through continuous further development of driver assistance systems and,
in recent times, further developed functions for (semi-)autonomous driving,
other types of vehicle sensors and a
wider range of camera systems will be
found in more vehicles. These systems
will be used, for instance, to recognise
road signs and traffic lanes. Driver assistance systems represent one of the
largest areas of growth for Prettl as
well. „We plan to continue investing in
this area,“ explains Bernhard Lutterbeck,
Managing Director at Prettl automotive.
One example of future investments are
distance sensors, also called ultrasonic
sensors. These sensors measure the distance to the vehicle driving in front of
the user. Market demand for these devices is continually increasing. //

© VW

Rückfahrkameras sind bei den meisten PKWModellen am Heck oberhalb des Kennzeichens
angebracht. Bei einigen Fahrzeugen, wie beim
Mercedes-Benz S-Klasse Coupé, dem BMW 6er
oder auch dem VW Golf VII ist diese unterhalb
des Marken-Emblems am Kofferraumdeckel zu
finden.
On most cars, rear view cameras are fitted at the
rear above the number plate. On some vehicles,
such as the Mercedes-Benz S-Class Coupé, the
BMW 6 Series and even the VW Golf VII, they can
be found below the manufacturer‘s emblem on the
boot panel.

INFOBOX:
Ihren Durchbruch erlebten Rückfahrkameras nach und nach in den
2000ern. Grund dafür waren die von
da an verbesserten Farb-LCD’s, die
von da an häufiger in den Fahrzeugen
im Premiumsegment integriert waren und die sinnvollere Nutzung erlaubten. Die immer größer werdende
Relevanz von Rückfahrkameras wird
durch ein bald eingeführtes Gesetz
der USA deutlich. Alle neu zugelassen Fahrzeuge sollen dort ab 2018
über eine standardmäßig eingebaute
Rückfahrkamera verfügen.

Rear view cameras gradually became
more popular on the market in the
2000s. The reason for this was the
colour LCDs that were starting to be
improved and more frequently integrated into premium vehicles, making
the devices more useful. The increasing relevance of rear view cameras is
demonstrated by a law that is soon to
be introduced in the USA. Starting in
2018, all new vehicles approved there
are to be equipped with a built-in rear
view camera as standard equipment.
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SCHLÜSSELLOS IN DIE ZUKUNFT

ments and the production process has to be optimised in the
best possible way. „This requires the strength of both teams,“
emphasises Ronneburger.

Das steckt hinter dem Komfort
KEYLESS INTO THE FUTURE
The secrets to comfort and convenience features

Die LF (Low Frequency) Antennen von Prettl erfordern bei
der Konzeption und Herstellung
höchste Präzision.

Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

Wir nähern uns dem Auto. Die Türen entriegeln sich automatisch. Ein kurzer Tastendruck und schon springt der
Motor an. Die Rede ist von Keyless Go – und Entry – dem
Zugang zum Fahrzeug und das Starten des Motors, ohne die
aktive Benutzung des Schlüssels. So simpel und bequem
sich auch die Funktionsweise für den Verbraucher anhört, so
komplex ist die Technologie dahinter.
„Wer in der Automobilindustrie langfristig erfolgreich sein
will, muss in zukunftsweisende Technologien investieren“,
erklärt Bernhard Lutterbeck, Divisionsleiter bei Prettl automotive. Innovative Komfortsysteme, wie zum Beispiel Keyless
Go seien ein Beispiel dafür.
Funk- und Verriegelungssysteme sind heutzutage gängiger
Bestandteil eines modernen Autos. Keyless Go – und Entry
Systeme stellen hierbei eine Weiterentwicklung dar. Die
Technologie in Form eines Chips und einer Antenne ist meist
in einem normalen Schlüssel integriert, den der Fahrer des
Fahrzeugs bei sich trägt. Der Chip wird beim Annähern bis
auf wenige Zentimeter an das Fahrzeug oder durch Berühren
des Türgriffs vom Zugangssystem autorisiert.
„Die anspruchsvollen Vorgaben der Kunden erfordern bei
der Konzeption und Produktion der LF Antennen höchste
Präzision“, erklärt Martin Ronneburger, Leiter der Fachgruppe
Elektronik bei der Protech. Hierfür arbeitet das Entwicklungsteam intensiv mit dem Global Product Management zusammen und tauscht sich mit den verantwortlichen Kollegen von
Prettl Korea aus. Denn für die einwandfreie Funktion dieser
Technologie im Fahrzeug müssen das Produkt gemäß den
Anforderungen entwickelt und der Fertigungsprozess bestmöglich optimiert werden. „Dafür sind die Stärken beider
Teams erforderlich“, betont Ronneburger.
Anfangs werden in der Entwicklung die technischen Anforderungen an die Antenne spezifiziert. Das Konzept, inklusive
der technischen Berechnungen und Simulation wird dann
mit einem entsprechenden Programm in 2D und 3D Modellen entwickelt. Nach einem erfolgreichen Digitalentwurf folgt
der unabdingbare Musteraufbau. Die vorgesehene Funktion
muss anschließend über diverse Tests in der Praxis nachgewiesen werden.
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The technical requirements for the antenna are specified at
the beginning during the development phase. The design,
including the technical calculations and simulation, is then
developed with a corresponding program in 2D and 3D models. A successful digital draft is followed by the mandatory
sample design. Then, the intended function has to be verified
in real-world use through various tests.

But LF antennas are just one example of the fields in which
the electronics specialist group works. Its remit also includes product development for sensors, such as seat belt lock
switches, steering sensors and Hall sensor applications. The
team comprises a good balance of experienced and young,
dynamic staff and works closely with colleagues from the cables and magnetic assemblies specialist groups. Based at the
Prettl Electronics site in Radeberg, the specialist group combines the Automotive and Electronics divisions at a technical
level. Specialist experience can also be shared with the Energy division and colleagues from REFUdrive who also work at
this site. //

The design and manufacture of LF
(Low Frequency) antennas from Prettl
require maximum precision.

Doch LF Antennen sind nur ein Beispiel aus
dem Tätigkeitsfeld der Fachgruppe Elektronik.
Zu ihrem Aufgabenbereich gehören weiterhin die
Produktentwicklung von Sensoren, wie beispielsweise
Gurtschlossschaltern, Lenksensorik und Hall-Sensorapplikationen. Hierfür arbeitet das ausgewogene Team aus erfahrenen und jungen dynamischen Mitarbeitern eng mit ihren Kollegen aus den Fachgruppen Kabel und Magnetbaugruppen
zusammen. Mit Sitz in Radeberg auf dem Gelände von Prettl
Electronics verbindet die Fachgruppe die Divisionen Automotive und Electronics auf technischer Ebene. Der fachliche
Austausch ist darüber hinaus auch mit der Division Energy
und den Kollegen von REFUdrive direkt vor Ort möglich. //

INFOBOX:

We approach the car. The doors unlock automatically.
A quick press of a button and the engine starts up. We are
talking about Keyless Go – and Entry – accessing the vehicle and starting the engine without actively using the key.
The technology behind this is just as complex as the function is simple and convenient for the consumer.

Den Begriff Keyless Go hat die
Daimler Crysler AG im Jahre 1998 eingeführt und ist eine eingetragene
Marke von Daimler. Der Name gilt
mittlerweile als Synonym für die
Technologie.

„If you want to be successful in the automotive industry in
the long term, you have to invest in forward-looking technologies,“ explains Bernhard Lutterbeck, Managing Director at
Prettl automotive. Innovative comfort and convenience systems, such as Keyless Go, are an example of this.

Aber auch andere Autohersteller – sowohl in der Mittel, als auch
Premiumklasse – bieten dieses
Feature unter einem anderen Produktnamen an. Beispiele hierfür
sind unter anderem Keyless Access
(Volkswagen, Skoda, Seat), KeyFree
Power (Ford), Smart Key (Kia).

Today, wireless and locking systems are common components of a modern car. Keyless Go – and Entry systems are
an advancement in this regard. The technology, in the form
of a chip and an antenna, is generally integrated into a normal key that the vehicle‘s driver carries. The chip is authorised
by the access system when you are a few centimetres away
from the vehicle or if you touch the door handle.

Keyless Go: Start und Stopp des
Motos durch das Drücken des entsprechenden Tasters. Dieses Feature
gab es bereits viele Jahre vor Keyless
Entry.
Keyless Entry: Die Entriegelung des
Autos, ohne die mechanische Verwendung des Schlüssels oder der
Betätigung der Funkfernbedienung.

„The sophisticated specifications of the customers require
maximum precision when designing and producing the LF
antennas,“ explains Martin Ronneburger, Section Manager
Electronics at Protech. To do this, the development team is
working intensively with Global Product Management and
compares notes with the responsible colleagues from Prettl
Korea. For the proper function of this technology in the vehicle, the product has to be developed according to the require-

Keyless Go: Starting and stopping the
engine by pushing the corresponding
button. This feature existed many
years before Keyless Entry.
Keyless Entry: Unlocking the car without mechanically using the key or
pressing the remote control.
© Panamera S E-Hybrid, New York, 2015, Porsche AG

Daimler Chrysler AG introduced the
term Keyless Go in 1998 and it is a
registered trademark of Daimler. The
name is currently a synonym for the
technology.
But other automakers – in both mid
and premium classes – provide this
feature under another product name.
Examples include Keyless Access
(Volkswagen, Skoda, Seat), KeyFree
Power (Ford), Smart Key (Kia).
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EINE FRAGE – ZWEI MEINUNGEN
ONE QUESTION – TWO ANSWERS
Die meisten Menschen finden es selbstverständlich im Berufsalltag zu Siezen. In der Verwaltung mehr als in der Produktion.
Aber ist das noch zeitgemäß? Was vor 50 Jahren noch undenkbar war, wird jetzt auf verschiedenen sozialen Medien, wie
zum Beispiel LinkedIn, der Plattform für das Pflegen und Knüpfen von Geschäftskontakten, hitzig diskutiert. Durch die Globalisierung und der damit immer größeren Anpassung der englischen Sprache an die Deutsche, stellt sich daher die berechtigte Frage: Du oder Sie – welche Anredeform ist in Unternehmen zu bevorzugen? Zwei Führungskräfte, zwei verschiedene
Standpunkte. Wir haben sie befragt:
In everyday work life in German-speaking countries, most people find it natural to address each other with „Sie“. („Sie“ is
the formal word for „you“ in German, while „Du“ is familiar.) More often in management than in production. But might this
practice be outdated? What was unthinkable 50 years ago is now the subject of heated debates on various social media,
such as LinkedIn, the platform for managing and linking professional contacts. Due to globalisation and the increasing
conformity of the German language to the English language, the following question arises: „Du” or „Sie“? Which form of
address is preferable at companies? Two managers, two different viewpoints. We asked them:
Ewald Schwammberger, General Manager
Prettl Magnet & Schaltertechnik

EWALD:

HERR WORCH:

EWALD:

Warum verwendest du das „Du“?
Jede Firma, in der ich tätig war, gebrauchte das „Du“ bis in
die oberste Ebene. Dabei habe ich immer wieder festgestellt,
dass Werte wie Zusammenarbeit, Fairness, Ehrlichkeit und
Vertrauen intensiv gelebt wurden. Meiner Meinung nach war
ein wesentlicher Grund dafür das „Du“. Und da die Werte eines Menschen und Unternehmens substanziell zum Erfolg
beitragen, verwende ich gerne das „DU“.

Warum verwenden Sie das „Sie“?
Als Personalleiter mit weitgehenden Befugnissen (Einstellungen, Kündigungen etc.) ist man auch Autoritätsperson
und sollte daher mit einer guten Portion Respekt behandelt
werden. Dieser Respekt verliert sehr schnell seine Wirkung,
wenn durch das Duzen eine zu vertrauliche Basis geschaffen wird. Durch das Siezen drücke ich aber auch gleichzeitig
meinen Respekt vor dem Gegenüber aus.

Why do you use „Du“?
Every company I‘ve worked in has used „Du“ all the way up to
the highest level. I always noticed that people at these companies exemplified values like collaboration, fairness, honesty and trust with particular intensity. In my opinion, the word
„Du“ was a significant reason for that. And since the values of
a person and a company contribute substantially to success,
I‘ll gladly continue to use „Du.“

Welche Vorteile hat das Dutzen gegenüber dem Siezen im
Geschäftsleben?
Im Wandel der Zeit übernimmt der Teamgedanke eine immer entscheidendere Rolle im Unternehmen. Durch das „Du“
lässt sich, auch über Hierarchieebenen hinweg, leichter ein
Team bilden, welches auch bei Krisen eng zusammenrückt.
Als Führungskraft braucht es kein „Sie“ um der Hierarchie
Ausdruck und Gewicht zu verleihen, es gilt durch Vorbildfunktion, Leistung und konsequente Vorgaben zu überzeugen, begleitet durch die bereits erwähnten Werte.

Welche Vorteile hat das Siezen gegenüber dem Duzen im
Geschäftsleben?
Das „Sie“ schafft einen professionellen Abstand und ist ein
konventionelles Zeichen von Respekt und Höflichkeit. Es
fällt psychisch sehr viel schwerer objektive und möglicherweise auch unangenehme Entscheidungen zu treffen und
Anweisungen an jemand zu erteilen, den man duzt und mit
dem einen möglicherweise eine Freundschaft verbindet. Das
förmliche „Sie“ schützt beide Seiten. Gleichzeitig schafft die
förmliche Anrede Distanz, die es mir wiederum ermöglicht, an
anderen Stellen etwas unkonventioneller zu sein und mehr
Zugeständnisse zu machen.

What advantages does the use of „Du“ as opposed to „Sie“
have in professional life?
Over the course of time, the team concept is increasing in importance at the company. Using „Du“ allows teams to form
more easily, even across hierarchical levels. Team members
cooperate closely with each other, even in crises.
As a manager, I don‘t need the word „Sie“ to give significance
and weight to the hierarchy. Instead, I need to show that I am
worthy of managing through leadership by example, performance and consistent guidelines, along with the previously
mentioned values.

Wann ist das Siezen im Geschäftsleben unverzichtbar?
Ein „Sie“ braucht es dann, wenn mein Gegenüber mir das von
Anfang an signalisiert, auch beim ersten Kennenlernen eines
Geschäftspartners ist dies unverzichtbar.
Deine Einschätzung: Wie sieht die Anredeform in Unternehmen in 10 Jahren aus?
Neue Generationen, neuer Sprachgebrauch, neue Umgangsformen. Wenn man Großunternehmen beobachtet und sieht,
wie sich diese, auch vermutlich aufgrund der permanenten
Globalisierung zum „Du“ hin entwickelt haben, glaube ich,
dass sich das „Du“ auch in Zukunft etablieren wird. Aber egal
welche Form sich durchsetzen wird, wichtig ist, dass verlässliche Werte unserer Geschäftswelt erhalten bleiben und man
sich gegenseitig respektiert und akzeptiert.
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In welcher Situation würden Sie auf das „Du“ im Geschäftsleben umsteigen?
Wenn es sich um einen Mitarbeiter oder Kollegen handeln
würde, den ich bereits privat sehr gut kenne, wie z.B. einen
alten Schulfreund oder Studienkollegen.
Ihre Einschätzung: Wie sieht die Anredeform in Unternehmen in 10 Jahren aus?
Ich vermute, dass der Trend eher in Richtung des Duzen geht,
allerdings eher in die Richtung des amerikanischen Duzen.

When is the use of „Sie“ unavoidable in professional life?
I sometimes get signals from the person I‘m talking to from
the very beginning that „Sie“ is necessary. It is also unavoidable when meeting a business partner for the first time.
Your prediction: What forms of address will be used at companies 10 years from now?
New generations, new language usage, new colloquialisms
When you observe large companies, you see the way they are
moving toward the use of „Du,“ presumably due to constant
globalisation. This makes me think that „Du” will be established in the future as well. But no matter which form prevails,
what‘s important is that the reliable values of our business
world survive as well as mutual respect and acceptance.

Andreas Worch, Head of HR
Prettl Produktions Holding

HERR WORCH:
Why do you use „Sie“?
A personnel manager with extensive authorities (hirings, terminations, etc.) is also an authority figure and should therefore be treated with a great deal of respect. This sign of respect
loses its effect very quickly when a familiar basis is established through the use of „Du.” By using „Sie,“ I express my
respect for the person I‘m taking to simultaneously.
What advantages does the use of „Sie“ as opposed to „Du“
have in professional life?
„Sie“ creates professional distance and is a conventional sign
of respect and politeness. Psychologically speaking, it‘s much
harder to reach objective and potentially uncomfortable decisions about someone or to give instructions to someone
whom you address with „Du“ and with whom you may feel
a friendship connection. The formal „Sie“ protects both sides.
The formal address also creates distance, which in turn allows me to be a little more unconventional in other areas and
make more concessions there.
In what situations would you switch over to using „Du“ in
your professional life?
If I were talking to an employee or a colleague whom I already
know very well outside of work, such as an old friend from
school or a university colleague.
Your prediction: What forms of address will be used at companies 10 years from now?
I suspect that we are trending toward the use of „Du“ as our
language is influenced more heavily by American culture.
We‘ll find it more and more natural to address everyone the
same way.

In Germany you is not you. there are two versions of it:
Sie: You use „Sie“ in German to adress someone in an official way.
Du: You use „Du“ in German if you are familiar with someone.
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KOMMUNIZIEREN KANN (NICHT) JEDER!
Eine kleine Geschichte der alltäglichen Selbstüberschätzung
(NOT) EVERYONE CAN COMMUNICATE!
A little story about everyday hubris

Vor kurzem hatte ich wieder eines
dieser bezeichnenden Gespräche mit
meiner Nichte Eleni. Der Dialog liest
sich wie folgt:

Und muss ich mich immer wieder eingehend mit ihr befassen und diese im
Austausch und in der Situation entsprechend gar erst erlernen?

Ich [Geschichte und Aufgabe erzählend]: „Eleni, so – weißt Du wie das
geht?“. Eleni (etwas genervt): „Jaaa“.
Ich: „Ja, super.“ [Meine Nichte kennend
frage ich nach] „Wie denn?“. Eleni (ganz
freudig): „Wie denn?“. Ich (leicht irritiert):
„Ähm, okay. Also erkläre ich …“.

Dazu brauchen wir nicht erst eine Begegnung der „Dritten Art“, um zu verstehen, dass Kommunikation zwischen
mindestens zwei Partnern durchaus zu
Problemen und Missverständnissen
führen kann.

Meine Nichte ist vier, nun fast fünf Jahre alt, und verfügt über das altersgemäß
sehr ausgeprägte Selbstbewusstsein
bei gleichzeitiger freudiger Ahnungslosigkeit. Das ist ganz fein so. Aber hier
kommt die interessante Analogie.
In meinen nun beinahe zehn Jahren als
Kommunikator, der täglich mit Menschen arbeitet, stelle ich die gleiche
Haltung regelmäßig bei immer mehr
Mitmenschen fest (hier nehme ich mich
keineswegs aus).
Wir kommunizieren wie Vierjährige
Bedeutet das etwa, dass wir bis ins
Erwachsenenalter dieselben Kommunikationsmuster beibehalten? Ahnungslosigkeit gepaart mit einer gehörigen Portion Selbstüberschätzung
und einem gewissen Unvermögen,
die Situation auf sich wirken zu lassen,
sich einzulassen und auch zuzulassen,
dass man nicht alles im ersten Anlauf
verstehen muss.?
Ich rede, also kann ich’s?!
Es entwickelt sich in mir die Überzeugung, dass wir vielfach dazu neigen,
die Bedeutung der Kommunikation
und ihre potentiellen Konsequenzen
vollkommen zu unterschätzen, während man sich dabei als „Experte“ in der
Handhabung derselben gerne überschätzt. Ist Kommunikation etwas, das
man in die Wiege gelegt bekommt?
Frei nach dem Motto: Ich rede, also
kann ich’s? Oder erwerben wir alle nur
das Toolset (also die Sprache an sich)?
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Ist die Sprache an sich die Hürde, z.B.
unterschiedliche Sprachebenen bei
fehlender gemeinsamer Schnittmenge
oder ist zwar das gegenseitige sprachliche Verständnis vorhanden, aber die
tiefere Bedeutung der unterschwellig
eingeflochtenen Absicht das Problem?
Kommunikation ist nicht leicht.
Aber eine prima Waffe.
Prominente wie weniger prominente
Beispiele gibt es viele. Hollywood oder
Literaten haben uns ebenfalls genügend Anlass zum Schmunzeln bis
Wundern gegeben. Aber wir müssen
gar nicht so weit weg schauen. Wie
eingangs beschrieben reicht es, in das
Umfeld mit den täglichen Kommunikationspartnern einzutauchen. Dann
fällt auf: Kommunikation ist nicht leicht.
Aber sie ist erlernbar. Und bis dahin
überlässt man es besser jemandem,
der es bereits kann.
Dann aber ist sie eine tolle Möglichkeit,
eine prima Waffe, ein hilfreicher Verbündeter, eine pragmatische Hilfe, um
jede auch noch so schwierige Situation
zu meistern.
Kommunikators von Berufswegen
Was heißt das denn für uns und die täglichen Herausforderungen im Job eines
„Kommunikators von Berufswegen“?
Wir verbinden Menschen mit Marken,
mit Themen – im Zentrum stehen immer der Mensch und die Aufgabe, die
sogenannten „Stakeholder“ richtig, also
verständlich anzusprechen. Mit dem
Ziel, eine Erkenntnis, eine Handlung zu

befördern. Auch hier geht es also um
das zwischenmenschliche Miteinander
und die Bereitschaft zu lernen, zuzuhören und Dinge weiter zu entwickeln.
Kommunikation ist der Austausch von
Informationen, von Emotionen, von Impulsen, von Wünschen, Befindlichkeiten oder einfach nur der Schrei nach
Aufmerksamkeit. Kommunikation ist
Dialog – oder sollte es sein. Als Kommunikator kommuniziere ich mit vielen,
oft sehr unterschiedlichen (Geschäfts-)
Partnern. Offline wie online, direkt oder
indirekt, mit Multiplikatoren (beispielsweise der Presse), mit dem Team oder
direkt mit den Auftraggebern.
Soziale Kommunikation –
schnell gut gemeint, aber nicht
immer gut gemacht
Alleine über die vielfältigen sozialen Netzwerke, ergeben sich so viele
neue Gelegenheiten zu kommunizieren und auch hier sind die Ansätze
schnell gut gemeint, aber nicht immer
gut gemacht, weil man die zusätzliche
Besonderheit hat, eben direkte, aber
nicht-persönliche Interaktion zwischen
Einzelnen und in der gesellschaftlichen
Umgebung des Einzelnen führen zu
müssen.
Werden wir kommunikativ
Damit erweitern sich die Anforderungen an die Kommunikation, an die
Qualifikation zu kommunizieren und
an die Kenntnisse der Handwerkzeuge und der möglichen Stolpersteine. Hier kommen die Experten ins
Spiel. Denn im Verbund, im Team, da
kann ich Fähigkeiten und Expertise
sammeln, bündeln und multiplizieren. Also, sammeln wir uns, bilden
Teams und werden wir kommunikativ.
Im professionellen Sinne!

Wir freuen uns drauf. //

A few days ago I had another one of
those significant conversations with
my niece Eleni. The dialogue went like
this:
I [telling a story and task]: „So Eleni, do
you know how that goes?“ Eleni (a little irritated): „Yeees.“ I: „Great!“ [Knowing
my niece, I follow up by asking] „How?“
Eleni (quite cheerfully): „How?“ I (slightly irritated): „Um, OK. Then I‘ll explain…“
My niece is four, now almost five, and
has the very pronounced self-confidence accompanied by blissful ignorance which is characteristic for her age.
That‘s quite all right as it is. But here
comes the interesting analogy. But here
comes the interesting analogy.
In my now nearly ten years as a communicator, who works with people on
a daily basis, I regularly observe the
same behaviour among ever more of
my fellow grown-ups (I am by no means excluding myself here).
We communicate like four-year-olds
Does this perhaps mean that we retain the same communication pattern
even as adults? Ignorance paired with
a decent portion of hubris and a certain
inability to open yourself to the situation, to admit and even accept that you
don‘t have to understand everything the
first time around.?
I can speak, therefore I can
communicate?!
I am becoming convinced that we are
often inclined entirely to underestimate the significance of communication
and its potential consequences, while
we like to overestimate ourselves as
„experts“ in using it. Is communication
something that we‘re born with? Along
the lines of: I can speak, therefore I can
communicate? Or do we all acquire
only the toolset (in other words, language itself)? And do I have to occupy myself with it frequently and extensively
to learn it appropriately in the midst of
communication and various situations?
We don‘t even need an encounter of the
„third kind“ to understand that communication between at least two partners
is quite able to result in problems and
misunderstandings.

Is language itself the hurdle, for example, various registers which lack a
common intersection, or does mutual
linguistic understanding exist, but the
problem is the deeper meaning of the
underlying intent woven into it?
Communication is not easy.
But it is an excellent weapon.
There are many prominent as well as
less prominent examples. Hollywood
and writers have also given us plenty
of reason for everything from smiling
to being astonished. But we don‘t even
have to look that far away. As described at the beginning, all we have to do
is dip into the field around us with our
everyday communication partners.
Then we realise: Communication is not
easy. But it can be learned. And until we
have learned it, we are better off leaving
it to someone who is already able to
communicate.
Then, however, it is an wonderful possibility, an excellent weapon, a helpful
ally, a pragmatic aid for dealing with
every situation, however difficult it may
be.

ded, but not always well done, because
there is an additional distinctive feature
of having to interact with individuals directly, but not personally, and in the social environment of the individual.
Becoming communicative
This puts more requirements on communication, on the qualifications for
communicating and on the tool skills
and the potential stumbling blocks. This
is where the experts come into play.
Because in a group, in a team, I can collect, bundle and multiply skills and expertise. So let‘s get together, form teams
and become communicative. In the professional sense!

We are looking forward to it. //

DANIEL STUCKERT
Global Head of Media & Corporate
Communications Prettl group

Communicators by occupation
But what does that mean for us and the
daily challenges in the job of someone
who is a „communicator by occupation“? We unite people with brands, with
topics – the focus is always addressing
the person and the task of addressing
the stakeholders correctly and in a
way that will be understood. With the
goal of promoting an awareness, an
action. Here, too, it is about interpersonal cooperation and being ready to learn, listen, and further develop things.
Communication is the exchange of information, emotions, impulses, desires,
sensitivities or even just the cry for attention. Communication is a dialogue—
or it should be. As a communicator I
communicate with a lot of (business)
partners, who are often very different.
Offline as well as online, directly or indirectly, with multiplicators (such as the
press), with a team or directly with clients.
Social communication – easily well
intended, but not always well done
Looking at the numerous social networks we see so many new opportunities for communicating, and here as well
the approaches are easily well-inten57
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