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n wenigen Jahren werden wir anders arbeiten, als wir es bisher kennen – das wird unsere Gesellschaft verändern. Prettl
begibt sich auf die Suche nach der Zukunft der Arbeit, spricht
mit Trendforscher Mathias Haas über die Zukunft in unseren
Geschäftsbereichen und mit Gesundheitsexperte Dr. Walter
Kromm zum Thema Stress im Arbeitsalltag.

n just a few years time we will be working differently from
the way we have up to now - and that will change our society.
Prettl is investigating the future of work, and is talking to trend
spotter Mathias Haas about how the future might look for our
divisions. We are also discussing how stress affects our working environment with health expert Dr. Walter Kromm.

Das Internet verändert unsere Arbeitswelt, macht uns flexibler und mobiler. Wir können uns Arbeitszeit- und Ort zunehmend freier einteilen und wählen. Ganz neue Arbeits- und
Lebensmodelle entstehen: Selbsternannte Digital-Nomaden
leben die vollständige Unabhängigkeit. Klassische Dienstleister finden zunehmend ihren Weg ins Netz: Putzhilfen,
Handwerker, private Taxifahrer, aber auch Werbetexter, Designer oder Programmierer konkurrieren auf Plattformen wie
Amazons Mechanical Turks oder crowdworker.de um Aufträge.
Share-Economy, Crowdwork und Cloudwork: Begriffe, die
nach Zukunft klingen, sind in vielen Bereichen längst Realität
geworden.

The Internet is changing our world of work, making us more
flexible and mobile. Increasingly, we have more freedom to
decide how we divide up our working time, and choose when
we work, and where. Completely new models of working
and living are being created: Self-styled digital nomads lead
fully independent lives. Traditional service providers are also
increasingly finding their way into the Internet: domestic cleaners, tradespeople, private taxi drivers, and also copywriters,
designers and programmers, are all competing for business
on platforms such as Amazon‘s Mechanical Turks or crowdworker.de. Share economy, crowdwork and cloudwork: these
futuristic terms have long been today‘s reality in many areas.

Viele dieser Trends haben natürlich auch eine Kehrseite:
Flexible Arbeitszeiten sind schön, feste Arbeitsverträge aber
auch. Zeit- und Leiharbeit, Honorarverträge und befristete
Stellen werden immer mehr zur Normalität, eine Festanstellung ist eher die Ausnahme als die Regel. Je mehr Flexibilität
möglich ist, desto mehr wird sie auch gefordert. Die zunehmende Vermittlung von Dienstleistungen über das Netz befördert zudem eine teils globale Konkurrenz um Arbeitsaufträge.

However, many of these trends also have a downside: flexible working hours are great, but so are fixed work contracts.
Piecework and temporary work, contract jobs and short-term
posts are becoming ever more usual. Nowadays, a permanent full-time job is more the exception than the rule... and the
more flexible you are, the more flexible you are required to be.
As ever more services are provided via the Internet, competition for jobs will also become more globalized.

Auch unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen: Der demografische Wandel führt dazu, dass in Zukunft
zunehmend mehr alte Menschen von immer weniger jungen
Arbeitnehmern versorgt werden müssen. Der Fachkräftemangel nimmt zu, es fehlen Pflegekräfte, Betreuer, Ingenieure. Auf
der anderen Seite kommen fast täglich eine Vielzahl Menschen in unserem Land an. Die Integration dieser Arbeitskräfte ist eine der großen Aufgaben unserer Zeit.
Beim Blick auf die „Zukunft der Arbeit“ geht es also um viel
mehr als Fragen des wie, wo, oder wie lange wir in Zukunft
arbeiten werden. Es geht um die aktive Gestaltung von Gesellschaft, um Solidarität, Integration. Genauso ist das Thema aber auch ein ganz persönliches: Was macht für uns ein
gutes Leben aus? Wollen wir unseren Beruf zunehmend
als Berufung verstehen, oder im Gegenteil, mehr Freiräume
schaffen?

Our society is also facing some major challenges: demographic changes mean that, in future, an increasing, and elderly
population will have to be supported by a decreasing number
of young, working-age people. The shortage of skilled employees continues to grow. We‘re lacking care workers, support
workers, engineers. And, on the other hand, almost every day,
a multitude of people arrive in our country. Integrating this
workforce is one of the greatest challenges of our time.
So, when we talk about „the future of work“, it‘s not simply
a question of how, where, or how long into the future we‘re
going to be working. It‘s about how we can actively build our
society, around the central themes of solidarity and integration. At the same time, this is a very personal issue: what does
a good life mean to us? Do we want to view our job as a
vocation or, in contrast, do we want to create more freedom
for ourselves?
Willi Prettl

Ihr Willi Prettl
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APPLIANCE SOLUTIONS
PAS ausgezeichnet mit dem Manufacturing Excellence Award 2016 in
der Kategorie Kundenorientierung
Am 11. November 2016 wurde die PAS
Deutschland GmbH mit dem Manufacturing Excellence Award 2016 (kurz
MX Award) ausgezeichnet. Der MX
Award ist ein Benchmarking-Wettbewerb, der Best Practice-Lösungen
honoriert und Unternehmen in verschiedenen Kategorien auszeichnet.
In einer zweistufigen Analyse der
teilnehmenden Firmen werden diese
von unabhängigen Experten beurteilt.

Mit Prettl in die berufliche Zukunft gestartet
Der Einstieg in das Berufsleben ist ein großer Schritt im Leben junger Menschen. Prettl Electronics darf seit dem Sommer am Standort Radeberg sieben
Jugendliche auf diesem Weg begleiten und fünf Auszubildende zum Elektroniker für Geräte und Systeme und zwei Azubis für den Beruf der Industriekauffrau/
zum Industriekaufmanns begrüßen. Die Zukunftschancen für die Lehrlinge stehen für beide Ausbildungsbereiche gut. Doch wie gestaltet sich der berufliche
Alltag im Leben eines Azubis bei Prettl Electronics? Das können Sie im Erfahrungsbericht der Auszubildenden aus Radeberg auf unserem Blog nachlesen.

B

bit.ly/PE_Azubi

Getting Started in your Professional Future with Prettl
Taking the first step onto the career ladder is a major undertaking for young people. Since summer this year, the Prettl Electronics Radeberg site has helped set
seven young people on this path by welcoming five trainee electronics engineers
for devices and systems, and two trainee industrial business managers, to the
team. Future opportunities for the trainees in both these training areas look very
promising. So, what does a day in the working life of a trainee at Prettl Electronics
look like? You can read all about it in the reports from our trainees in Radeberg
on our blog.

B

http://bit.ly/PE_trainees

PAS erhielt den Award für seine ausgezeichnete
Kundenorientierung.
Das Unternehmen produziert nach
Kundenwunsch und begleitet den
Kunden von der gemeinsamen Entwicklung von Systemlösungen über
den gesamten Produktlebenszyklus
bis hin zum After-Sales-Service. Des
Weiteren wendet PAS nachhaltig Lean-Methoden und -Werkzeuge an.
Damit können z.B. Durchlaufzeiten
reduziert und Kunden schneller beliefert werden.
PAS receives the Manufacturing
Excellence Award 2016 in the Customer Satisfaction Category
On November 11th, 2016, PAS
Deutschland GmbH was awarded
the Manufacturing Excellence Award
2016 (MX Award). The MX Award is
a benchmarking competition which
recognizes best practice solutions in
companies, and presents awards in
different categories. A panel of independent experts run a two-level analysis on the companies put forward for
the award.
PAS received the award for its exceptional focus on its customers. The company produces bespoke solutions and
works closely with its customers at
every stage, from working with them
to develop system solutions, through
the entire product life cycle, up to after-sales service. PAS also uses sustainably lean methods and tools.

Verleihung Manufacturing Excellence Award 2016
Honor Manufacturing Excellence Award 2016
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PRETTL electronics –
Die neue Website ist online
Pünktlich zur electronica 2016 in München, der Weltleitmesse für Komponenten,
Systeme und Anwendungen der Elektronik, erstrahlt die Website von Prettl electronics seit Anfang November in einem
neuen Design. Grafisch angelehnt an die
Homepage der Prettl Unternehmensgruppe, wird der starke Zusammenhalt und die
enge Kooperation innerhalb von Prettl nun
auch optisch deutlich sichtbar. Technisch
ist die Website natürlich auf dem neuesten Stand – im Responsive Webdesign
programmiert ist sie somit auch für Tablets
und Smartphones nutzbar.
Überzeugen Sie sich selbst auf
www.prettl-electronics.com.

Prettl Electronics – The New Website is Online
Timed to coincide with electronica 2016, the world‘s leading fair for electronic components, systems and applications, held in
Munich, Germany, the newly designed Prettl Electronics website has given a fresh look to the company‘s web presence. With
graphics inspired by the homepage of the Prettl group, the close relationship and lines of communication and cooperation
within Prettl are now clear to see. And, of course, the website is also technically right up-to-date. Programmed in a responsive web design, it runs equally well on tablets and smart phones.
Come and see for yourself at www.prettl-electronics.com.

APPLIANCE SOLUTIONS
PAS erhält Gütesiegel „Innovativ durch Forschung“
Einmal jährlich verleiht der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, einer der größten privaten Wissenschaftsförderer
in Deutschland, das Gütesiegel „Innovativ durch Forschung“ an Unternehmen mit besonderem Engagement im Bereich
Forschung und Entwicklung.
Der Stifterverband ist eine Gemeinschaftsinitiative von verschiedensten Unternehmen – von DAX-Konzernen, über Mittelständler und Unternehmensverbänden bis hin zu Stiftern und engagierten Privatpersonen. Zu seinen Aufgaben gehört
unter anderem die Untersuchung und Bewertung des deutschen Forschungs- und Innovationssystems. Hierfür erhebt
der Verband Daten über Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in deutschen Unternehmen und würdigte in diesem
Jahr das Engagement der PAS mit dem Siegel „Innovativ durch Forschung“. Mit einer Gültigkeit von zwei Jahren bietet das
Siegel einen exklusiven Zugang zu den individuellen Auswertungen der Erhebung. Diese wiederum dienen der Bundesregierung als Basis für die Gestaltung der Innovations- und Technologiepolitik sowie zur Berichterstattung über die innovatorische und technologische Leistungsfähigkeit des Landes im In- und Ausland.
PAS receives the „Innovation through Research“ quality seal
Once a year, the Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, one of the largest private promoters of the sciences in Germany, awards the „Innovation through Research“ quality seal to a business with exceptional dedication to the field of research
and development.
The Stifterverband is a joint initiative of many different businesses - from DAX
corporations to small businesses, business associations to donors and dedicated private citizens. Their work includes investigating and evaluating the system
of research and innovation in Germany. To do so, the organization gathers data
about research and development activities in German business and this year recognized the involvement of PAS with the „Innovation through Research“ quality
seal. Valid for two years, the seal offers exclusive access to the individual evaluations from the data collection. These evaluations in turn can be used to provide
the German government with a basis for forming innovation and technology policies as well as to provide reports of the innovative and technological capability of
Germany at home and abroad.

Gütesiegel „Innovativ durch Forschung“
„Innovation through Research“ quality seal
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Kirsch PowerFu(e)l by hoyer – Heizöl in Dieselqualität
Wäre es nicht toll, wenn Sie Ihr Gebäude mit einer Netzersatzanlage absichern
und gleichzeitig sicher sein könnten, dass diese auch bei günstiger Betankung
im seltenen Einsatzfall voll funktionsfähig zur Verfügung steht? Dank des neuen
Kirsch PowerFu(e)l by hoyer ist das möglich, denn der Kraftstoff vereint die positiven Eigenschaften von Heizöl und Diesel in einem Produkt. Mit der Erfüllung
der Dieselnorm DIN EN 590 kann mit PowerFu(e)l ein steuerbegünstigter Kraftstoff zur Stromerzeugung getankt werden, der keine biogenen Anteile enthält.
Damit ist gewährleistet, dass die Gefährdung des Treibstoffs durch Dieselpest
(mikrobieller Befall des Kraftstoffs durch Hefen, Schimmelpilze oder Bakterien)
vollständig ausgeschlossen ist und dadurch eine saubere Verbrennung und ein
sicherer Betrieb auch nach langer Lagerung des Kraftstoffs garantiert sind.Dies
zeigt auch die Überprüfung und Freigabe durch führende Motorenhersteller.
Weitere Informationen erhalten Sie von den Spezialisten der Kirsch GmbH,
www.kirsch-energie.de.
Kirsch PowerFu(e)l by hoyer – Diesel-Quality Heating Oil
Wouldn‘t it be great if you could safeguard your building with an emergency power system and, at the same time, be sure it was fully ready to go on those rare
occasions it was needed, even if you hadn‘t filled it with top price fuel? The new
Kirsch PowerFu(e)L from hoyer makes this a reality by bringing the positive properties of heating oil and diesel together into one single product. PowerFu(e)l is
a tax-exempt fuel for generating electricity which complies fully with the DIN EN
590 standard for diesel, and does not contain any biogenic components. This
completely protects the fuel against being damaged by „diesel oil pests“ (microbial infestations of the fuel caused by yeasts, molds or bacteria) so that it burns cleanly and reliably, even after being stored for long periods of time. Leading engine
manufacturers have also investigated this fuel and given it their seals of approval.
Go to www.kirsch-energie.de for more information from the specialists at Kirsch
GmbH.
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Die Rental Line ab sofort
auch als Hybrid
Im April dieses Jahres wurde die Neuheit der Firma Endress Elektrogerätebau GmbH bereits auf der bauma
in München, der Weltleitmesse für
Baumaschinen, vorgestellt. Die Rental
Line, die einer Vielzahl von Einsatzanforderungen gewachsen und somit
ideal für die Verwendung in Mietparks
ist, ist ab sofort auch mit dem patentierten Endress Hybrid System powered by Prettl energy erhältlich. Durch
die Batteriezellen können 1-phasige
Verbraucher somit temporär auch
ohne Motorleistung versorgt werden.
Dieses System bietet nicht nur den
Vorteil einer Kraftstoffeinsparung von
bis zu 30%, es reduziert außerdem
die Wartungskosten um bis zu 50%,
erhöht die Lebensdauer und erweitert zudem den Einsatzbereich des
Generators durch eine Lärm- und
Schadstoffreduktion. Die ausführliche
Produktbroschüre der Rental Line mit
weiteren Informationen steht für Sie
auf www.endress-stromerzeuger.de
zum Download bereit.
The Rental Line, now also
Available as a Hybrid
The very latest development from
Endress Elektrogerätebau GmbH
made its debut in April of this year,
at bauma, the world‘s leading trade
fair for construction machinery, held
in Munich, Germany. The Rental Line,
which has expanded in response to
the multitude of customer requests, is
ideal for use as rental equipment, and
is now also available with the patented Endress Hybrid System, powered
by Prettl energy. Thanks to the battery
cells, single-phase consumer units
can also be supplied with power for
a short time, even if the engine is not
running. This system not only has the
benefit of reducing fuel consumption
by up to 30%, but also cuts maintenance costs by almost half, increases system lifetime and, because it produces
less noise and fewer harmful substances, it can be used in many more
applications than before. Go to www.
endress-stromerzeuger.de to download the informative and detailed product brochure about the Rental Line.

Zeit für Einblicke bei der „Langen Nacht der Wirtschaft“.
Time to shed light on the „long night of the economy“.

Die Lange Nacht der Wirtschaft in Neuruppin
Am 24. September 2016 fand in Neuruppin die 6. „Lange Nacht der Wirtschaft“ statt, an der auch die PAS erneut teilnahm.
An diesem Tag hatten sowohl Besucher aus der Region als auch Familien und Freunde der PAS Mitarbeiter die Gelegenheit,
sich den Standort genauer anzusehen und kennenzulernen.
Neben einem Rundgang durch die Fertigung gab es vielerlei Attraktionen auf dem Firmenparkplatz. Selbstverständlich
wurde für Essen und Trinken gesorgt und auch für die Kleinen war mit einem Kindermusical und einer spannenden Feuershow etwas dabei. BB Radio, der regionale Hörfunk für Berlin und Brandenburg, sorgte für Musik und führte die Besucher
durch den Tag.
Ein besonderes Highlight dieser Veranstaltung war die Tombola, bei der die Besucher u.a. einen Jupiter Stabmixer, einen
Trockner oder eine Waschmaschine gewinnen konnten, in denen PAS-Teile verbaut sind. Den Erlös von 1.000 € verdoppelte die PAS und spendete es dem Jugend- und Freizeitzentrum „Alte Brauerei“ in Neuruppin, die mit dem Geld ihre neue
Musikanlage finanzieren.
Die Lange Nacht der Wirtschaft 2016 war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg!
The Long Night of Business in Neuruppin
The 6th „Long Night of Business“ was held on September 24th 2016 in Neuruppin, Germany, and, once again, PAS was
happy to take part. This day gave visitors from the surrounding region, and also the friends and families of PAS employees,
the opportunity to take a closer look at the site and find out a bit more about it.
After touring the production halls, they had an opportunity to relax and enjoy the numerous attractions set up in the company car park. In addition to the plentiful supply of food and drinks, a childrens‘ musical and a thrilling fire show entertained all
the visitors, young and old alike. BB Radio, the regional radio station for Berlin and Brandenburg, provided the music and kept
visitors informed of happenings throughout the day.
A special highlight of the event was the raffle, where visitors had the chance of winning prizes such as a Jupiter hand blender
or, as star prizes, a tumble dryer or a washing machine built with parts manufactured at PAS. PAS doubled the money raised
by the raffle (an impressive €1,000) and donated it to the „Alte Brauerei“ youth center in Neuruppin to help finance a new
sound system.
The Long Night of Business 2016 was a great success, in every respect!
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Weichen für Vertrieb von Refusol Wechselrichter im Mittleren Osten gestellt
Seit Mitte Oktober sind die Refusol Stringwechselrichter Teil der Liste, in der Produkte seitens der Dubai Electricity and
Water Authority (DEWA) qualifiziert sind. Diese Liste bietet einen Überblick über Hersteller und Produkte, die die technischen Standards der DEWA erfüllen und somit für den Einsatz in netzgekoppelten PV-Anlagen zugelassen sind. Das
Listing ermöglicht es Refusol Wechselrichter in Projekte vor Ort zu verkaufen und eröffnet auch Möglichkeiten für weitere
Länder im Mittleren Osten, da diese sich zum Teil an dem DEWA Listing orientieren.

· Executive Search
· Arbeitnehmerüberlassung
· Software-Engineering
· Internationale Rekrutierung

Zum 01.12.2016 hat Herr Zouhair Kefi seine Arbeit als Senior Vice President Sales u.a. für den Mittleren Osten und Afrika
bei der Refu Elektronik GmbH aufgenommen. Durch seine langjährige Erfahrung in der Solarbranche und im Mittleren
Osten können Kunden in der Region nun noch besser betreut werden. Zudem arbeitet das Refu Vertriebsteam eng mit der
PRETTL Energy Middle East FZE, einer Niederlassung der Prettl Unternehmensgruppe unter Leitung von Deepak Solomon,
zusammen. Prettl Energy Middle East ist in Jebel Ali, der größten Freihandelszone der Welt, ansässig.
The course is set for the sale of Refusol inverters in the Middle East
Since the middle of October, Refusol string inverters have been on the list of products that have received approval from the
Dubai Electricity and Water Authority (DEWA). This list provides an overview of the manufacturers and products that fulfill
DEWA's technical standards and are consequently permitted for use in grid-connected PV systems. This listing enables
Refusol inverters to be sold to local projects and also opens up possibilities for sales to other countries in the Middle East, as
some also base their purchasing decisions on the DEWA listing.
On December 1st 2016, Mr. Zouhair Kefi started work as Senior Vice President Sales, among others for the Middle East and
Africa, at Refu Elektronik GmbH. His many years of experience in the solar industry and in the Middle East will now enable us
to provide customers in the region with even better support. In addition, the Refu sales team is working closely with PRETTL
Energy Middle East FZE, a subsidiary of the Prettl Group which is under the management of Deepak Solomon. Prettl Energy
Middle East has its headquarters in Jebel Ali, the largest free trade zone in the world.
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Prettl energy Showroom im 4.OG der Marktstraße 185 fertiggestellt
Seit Anfang November ist nun der Prettl energy Showroom im 4. OG des Refu
Gebäudes weitestgehend fertiggestellt. Der Showroom bietet Kunden die Möglichkeit sich über die Firmen Endress, Kirsch und Refu sowie deren Produkte zu
informieren. Neben Produktexponaten wurden hierzu für jede Firma individuelle
Grafikwände erstellt, die neben allgemeinen Firmeninformationen auch Fakten
zu den einzelnen Produktbereichen darstellen. Ergänzt werden diese firmenspezifischen Installationen durch übergreifende Grafiken, die die Vision von Prettl
energy erläutern.
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Der Showroom ist als Dauerausstellung geplant, kann jedoch auch für Kunden-veranstaltungen so umgebaut werden, dass Sitzplätze für etwa 30-40 Personen und eine Projektionsmöglichkeit zur Verfügung stehen.
Prettl energy showroom opens on the 4th floor of Marktstraße 185
The Prettl energy showroom on the 4th floor of the Refu building has been almost
ready to go since the beginning of November. This showroom is an ideal place for
customers to find out more about Endress, Kirsch and Refu and the products these companies offer. In addition to sample products, this showroom also has graphic walls for each company, which display general information and facts about
the individual product ranges. These company-specific installations are accompanied by graphics which detail the over-arching vision of Prettl energy.
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Although this showroom is designed as a permanent exhibition space, it can be
converted to host customer events, with seating for between 30 and 40 people,
and also has projection facilities.
Produktbereiche der Prettl energy entdecken.
Discovering Prettl Energy‘s product ranges.
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20 JAHRE „MADE IN
HUNGARY“
Prettl Hungária feiert Jubiläum
20 YEARS OF “MADE IN HUNGARY”

PHU
sieht
E m i l
Nyerki,
Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
Werksleiter
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary
der PHU, in
der
Philosophie des Werkes
begründet. „Unser
Anspruch ist es, uns
nicht treiben zu lassen, sondern aktiv die
Zukunft mitzugestalten.“
Das könnten nur diejeniAm 27. Oktober dieses Jahres feiergen, die durch attraktive und komplexe
te das Werk Prettl Hungária (PHU) in
Produkte mit hohem
Szekszárd sein 20-jähriges Bestehen.
technischen
AnZu den anwesenden Gästen zählten
spruch kontinuierErhardt und Renate Prettl, die Fühlich überzeugten.
rungskräfte der Prettl Kabelkonfekti„Null-Fehler“ in
on, sowie Kollegen der BHG. Aber
puncto Quaauch langjährige und neue Wirtlität
oder
schaftsprüfer sowie Vertreter von BanFlexibiliken.
tät in der
Fertigung
Den Output verdoppelt und den Umstellten
satz vervierfacht. Allein in den letzten
heutsechs Jahren hat die PHU viel erreicht.
zutage
eine
Das Werk hat sich sowohl organisaSelbstverständtorisch als auch technisch weiterentlichkeit dar.
wickelt. So sind seit 2013 „Made in
Hungary“ Kabelsätze in der S-Klasse
Flexibilität zeigt man
von Mercedes und in diversen E-Binicht nur gegenüber Kunden,
kes zu finden. „Eines der Highlights in
sondern auch gegenüber seinen
diesem Jahr war definitiv die ProduktMitarbeitern. So hat das Werk die
einführung des Kabels für den ersten
sogenannte „Elternschicht“ eingeelektromechanischen Wankstabilisaführt. Diese Schicht beginnt erst nach
tor von Schaeffler, der unter anderem
der Eröffnung von Kindergärten und
in hochklassigen SUVs zum Einsatz
Krippen. Senioren wird zudem in der
kommt“, sagt Günther Ungericht, GeSpätschicht die Möglichkeit geboten,
schäftsführer der Prettl Kabelkonfektiihre Rente aufzustocken. „Mit unteron und Prettl Hungária.
schiedlichen Angeboten möchten wir
unseren Mitarbeitern und potentiel„Null-Fehler“ als Standard
lem Personal ein möglichst optimal
Die konstant positive Entwicklung der
zugeschnittenes Angebot bieten, wel-

Prettl Hungária celebrates an anniversary
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ches sich möglichst gut ihrer Lebenssituation annimmt“, so Nyerki.
Erhardt Prettl, Gesellschafter der Unternehmensgruppe, beglückwünschte in
seiner Rede die PHU zu ihrer Entwicklung und bestätigte mit einem positiven Gefühl, in die Zukunft zu blicken.
Auch Günther Ungericht ist zuversichtlich, was die Zukunft der PHU angeht.
Neben dem Mut neue Wege zu gehen,
seien vor allem das Engagement und
das Know-How der Mitarbeiter ausschlaggebend dafür, die hochgesteckten Wachstumsziele zu erreichen. Daran werde man auch in Zukunft weiter
festhalten. //

On October 27 of
this year, the Prettl
Hungária
(PHU)
plant in Szekszárd celebrated
its 20th year of
operation.
Among the attendees were Erhardt and Renate
Prettl, the executives of Prettl
Kabelkonfektion
and associates
of
BHG, as well
as new a n d
l o n g standing
auditors and bank
representatives.
Doubling output and quadrupling sales volume. PHU has accomplished a
great deal in the last six years alone.
The plant has continued to develop,
both as an organization and in terms of

technology. As such, “Made in Hungary” cable sets have been used in the
Mercedes S-Class and in various e-bikes since 2013. “One of the highlights
of this year was definitely the product
launch of cables for the first Schaeffler electromechanical roll stabilizers,
which are used in high class SUVs and
in other applications,” says Günther
Ungericht, Director of Prettl Kabelkonfektion and Prettl Hungária.
“Zero defect” as the default
Emil Nyerki, plant manager at PHU,
sees the consistently positive development of PHU as a result of the plant‘s
philosophy. “Our aspiration is not to
let ourselves drift, but rather to shape
the future actively.” This is only possible for those with high standards,
who continuously prove themselves
by producing attractive and sophisticated products. These days, it is generally
accepted that quality demands a „zero
defect“ approach and production requires flexibility.

shift.” This shift does not
begin until preschools,
kindergartens and daycare centers are open. Additionally, seniors working the late
shift are offered the option to increase their pensions. “We want
to offer our employees and potential employees various scheduling options so that they can choose the one
that best suits their living situations,”
says Nyerki.
Erhardt Prettl, shareholder of the business group, congratulated PHU in his
speech on its development and affirmed a good feeling looking to the
future. Günther Ungericht is also
confident about the future of
PHU. According to Ungericht,
reaching the company‘s
ambitious growth targets
will require dedication
and expertise on the
part of the employees
as well as the courage
to forge new paths. These
virtues will guide the company in the future. //

Flexibility is shown not only with respect to customers, but also with respect
to employees. To that end, the plant
introduced what is called the “parental
11
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ZEUGNIS FÜR DEN ARBEITGEBER –
Warum Prettl in kununu und Employer Branding investiert
RATINGS FOR EMPLOYERS –
Why Prettl is investing in kununu and
employer branding

Es gibt sie für Hotels, Restaurants
und längst auch für den Chef: Bewertungsportale im Internet. Statt sich
über die Lästereien im Netz zu ärgern,
steuert Prettl nun als Arbeitgeber gegen – und nutzt die Portale, um neue
Mitarbeiter zu locken. Allen Plattformen voran – kununu.
Es klingt nach einem Horrorjob: Von
„schlechter Arbeitsatmosphäre“ und
„frustrierten Mitarbeitern“ ist die Rede,
ebenso wie von einer „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ und „mehr Schein als
Sein“. Viel besser lesen sich dagegen
diese Jobbeschreibungen: „Interessante Aufgaben in einem internationalen
Umfeld“ und „sehr flexible Arbeitsumgebung, super Kollegen“. Kaum zu
glauben, aber all diese Einträge im Arbeitgeberbewertungsportal
kununu
beziehen sich auf ein und denselben
Arbeitgeber: die Prettl Unternehmensgruppe. Wir sprachen mit Nicolai Ringelkamp, Personalreferent bei Prettl
und zuständig für Employer Branding.
Herr Ringelkamp, Sie gehen einen
mutigen Weg, indem Sie nun aktiv auf
kununu den schlechten Bewertungen
entgegenwirken wollen – warum?
Wir haben uns diesbezüglich intensiv
Gedanken gemacht und sind hierbei
zu dem Entschluss gekommen, dass
Prettl viele Vorteile als Arbeitgeber aufweist, jedoch, wie jedes Unternehmen,
auch Schwachstellen hat. Indem wir
aktiv mit kununu arbeiten, können wir
effektiv auf unsere Schwächen eingehen und unser Potenzial als Arbeitgeber nutzen.
Wie wirken sich die Arbeitnehmerbewertungen bei kununu auf das Employer Branding bei Prettl aus?
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Auf das Bild, das potentielle Bewerber
vom Unternehmen haben, wirken sich
die Bewertungen sehr stark aus. In der
heutigen Zeit achten besonders junge
Bewerber auf Unternehmensbewertungen im Internet, insbesondere auf die
in sozialen Medien. Wir müssen unsere
Arbeitgebermarke für einen derartigen
Wandel wappnen.

ber, können diese Bewertungen nutzen, indem wir Potenziale erkennen
und gezielt Verbesserungen vornehmen. Genau das werden wir in Zukunft
auch verstärkt bei Prettl fokussieren.

Stichwort Employer Branding: Inwiefern können Personaler Arbeitgeber-Bewertungsportale sinnvoll für
das Recruiting einsetzen?

Die Transparenz ist entscheidend, aber
auch weitere Faktoren, wie wir sie bei
Prettl vorfinden. Unser großes Alleinstellungsmerkmal ist sicherlich der
hohe Grad an Verantwortung im internationalen Kontext, welcher äußerst
zügig von unseren Mitarbeitern erreicht
werden kann. Weitere Eigenschaften,
die natürlich immer interessanter werden, sind moderne Arbeitszeitmodelle,
Vergütungssysteme sowie Work-Life-Balance-Thematiken. Grundsätzlich
gibt es hier kaum Grenzen. Im Rahmen
unseres neuen Employer Branding
Konzepts werden wir in diesen Bereichen zukünftig besser aufgestellt sein.

Bewertungsportale spielen eine entscheidende Rolle beim Employer
Branding. Dabei gilt es auf den Portalen vor allem auf Ehrlichkeit zu achten.
Es bringt nichts, Bewertungen zu „faken“, um sich nach außen hin besser
darzustellen, als man in Wirklichkeit
ist. Wichtig ist aber auch, dass - wenn
wir bei Prettl von Employer Branding
sprechen – wir die Begrifflichkeit nicht
ausschließlich auf die Außendarstellung reduzieren. Employer Branding
bei Prettl bedeutet in erster Linie das zu
vermarktende Produkt „Arbeitsplatz bei
Prettl“ marktfähig bis marktdominierend zu gestalten und im Anschluss zu
bewerben. Dafür eignet sich dann auch
wiederum kununu hervorragend. Denn
dann kann man ehrlich sein und sagen
„Wir sind ein Top-Arbeitgeber.“
Welche konkreten Rückschlusse können Arbeitnehmer und Bewerber aus
den Bewertungen ziehen?
Wie immer gilt: Kritik ist subjektiv. Was
für den einen ein besonders positives
Attribut ist, ist für den anderen ein äußerst negatives. Fakt ist aber auch, dass
eine Vielzahl von Negativbewertungen
vom Arbeitsmarkt als verlässliches Bild
angesehen werden. Wir, als Arbeitge-

Was sind die Eigenschaften, die in Zeiten von Social Media einen zeitgemäßen Arbeitgeber ausmachen?

Ist das der Grund, warum Sie sich auf
kununu engagieren?
Genau das! Wir haben viel Potenzial
und werden mit der Zeit immer besser.
Das wollen wir auch zeigen.
Wie sollen die Mitarbeiter bei Prettl damit umgehen, aktiv selbst bewerten?
Wir haben uns bei der kununu-Konzipierung eine klare Vorgabe gesetzt:
Authentisch sein. Keine Bewertungen
„faken“. Deswegen möchten wir ehrliche und faire Meinungen von unseren
Mitarbeitern auf kununu. Die Freiwilligkeit zur Bewertungsabgabe ist uns dabei wichtig. Denn so betreiben wir zum
einen keine „Augenwischerei“ nach
Außen und erhalten zum anderen eine

Nicolai Ringelkamp, Personnel Officer

reale Basis für das Erkennen von Verbesserungspotenzialen. //

Rating portals on the Internet:
they‘ve long since been in use for hotels, restaurants and even chefs. Now
Prettl is going against the flow, and is
using these portals to attract new recruits, instead of just getting annoyed
about the amount of complaining that
takes place on the Internet. Full speed
ahead on all platforms – kununu.
It sounds like the job from Hell: there‘s a
„terrible atmosphere at work“, the „staff
are frustrated“, „there‘s a two-tier society“ and it‘s „all more hype than substance.“ It‘s much better to read something
like these job descriptions: „interesting assignments in an international
landscape“ and „very flexible working
environment, with great colleagues.“
It‘s hard to believe, but these entries in
the kununu employer rating portal are
all about the same employer: the Prettl
Group. We talked with Nicolai Ringelkamp, Personnel Officer at Prettl and
responsible for Employer Branding.
Mr. Ringelkamp, you‘re taking the
courageous step of actively countering
the poor ratings Prettl has received on
the kununu portal– why are you doing
this?
We thought long and hard about this,
and came to the conclusion that, although Prettl has many advantages as
an employer, we still have some weak
spots, like any other company. By working actively with kununu,we can effectively address our weaknesses and
improve our potential as an employer.
How do the employer ratings on kununu effect employer branding at Prettl?

These evaluations have a major impact
on how potential employees view us as
a company. Nowadays, it is our younger applicants in particular who pay
more attention to these employer ratings on the Internet, and especially those on social media. We have to reinforce
our brand as an employer to enable us
to cope with this type of change.
The keyword is employer branding: to
what extent can employers effectively
use ratings portals as a recruitment
tool?
Ratings portals play a decisive role in
employer branding. Honesty really is
the best policy when it comes to using
these portals. There really isn‘t any point
in „faking it“ and presenting an image
that is better than the reality. However,
when we talk about employer branding
at Prettl, it is vital that we don‘t limit it
merely to our public image. At Prettl, the
primary role of employer branding is to
create the best possible market image
for our product, „jobs at Prettl“, and then
to advertise it with the aim of outpacing
all our competitors. kununu is ideally
suited to helping us achieve this. This
is because we can really be honest and
say „we‘re a top employer.“
What concrete conclusions can employers and applicants draw from these
ratings?
As always, you must bear in mind that
criticism is subjective. Something which
some people view as a very positive
attribute might be viewed by others as
extremely negative. However, the fact is
that a multitude of negative ratings from
the job market can be taken as a reliable assessment. As an employer, we can
use these evaluations to identify where there is room for improvement, and

concentrate our efforts there. At Prettl,
this is where we shall be focusing even
more of our energy in future.
In the ages of social media, what are
the hallmarks of a modern employer?
Transparency is key, but there are a
number of other factors that can play a
role at Prettl. Our unique selling point is
that our employees can react extremely
quickly in response to international
customer needs. Other factors, which
are of increasing importance, are modern working practice models, remunerations systems, and the whole issue
of achieving an equitable work-life balance. There aren‘t really any limits here.
Our new employer branding concept
will help us be better prepared in all these areas in future.
Is this why you‘re getting involved on
kununu?
Yes, that‘s right! We have a great deal of
potential, and in time, we can become
even better... and we want to show that
too.
How should Prettl employees go about
actively rating themselves?
When creating our strategy with kununu, we had a clear goal in mind: be
authentic. Don‘t give „fake“ evaluations.
For this reason, we want our staff to
put their fair and honest assessments
on kununu. The fact that they provide
these assessments voluntarily is also
important to us. This is the only way in
which we can present a „warts-and-all“
image to the world, and create a real
basis on which to identify potential for
improvement. //
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PURCHASING BOARD
Consists of
VP Corporate Purchasing, Divisional Heads of Purchasing

Prettl Wissen to go
Prettl knowledge to go
Nachdem wir in den letzten Ausgaben der Prettl intern
nacheinander die fünf Divisionen der Prettl Unternehmensgruppe vorgestellt haben, möchten wir in den nächsten Ausgaben die Zentralabteilungen näher beleuchten. Bei Prettl
gibt es acht solcher Zentralabteilungen, die ihre Arbeit
firmenübergreifend verstehen und ausüben.
Wie sind die Abteilungen strukturiert, wie funktioniert die
Zusammenarbeit und welche Erfolge konnten schon verbucht werden, sind die spannenden Fragen, die wir jeweils
beantworten wollen.
DEN ANFANG IN DIESER AUSGABE MACHT DER
ZENTRALE EINKAUF UNTER LEITUNG VON DANIEL
LETZGUS.
Wie ist die Zentralabteilung Einkauf strukturiert?
Der Einkauf bei Prettl wird global und divisionsübergreifend
durch ein Purchasing Board, bestehend aus dem Zentraleinkaufsleiter Daniel Letzgus und den Divisions – Einkaufsleitern Torsten Vorwerk und Carsten Ellermeier, geführt. Die
divisionsspezifischen Einkaufsorganisationen sind teils in
einzelnen Standorten und teils in den Divisionszentralen angesiedelt. Man kann hier mit Bezug auf den Beschaffungsbedarf die Bereiche indirekte und direkte Ausgaben (indirect
und direct spends) abgrenzen - eine Unterscheidung, die für
die Festlegung von Aufgabengebieten für Einkäufer relevant
ist.
Im Beschaffungsbereich „indirekte Ausgaben“ befasst man
sich mit dem Einkauf von Dienstleistungen, die nicht direkt in
das Endprodukt einfließen, wie z.B. Logistik, IT, Energie oder
Mobilfunk. Bei Ausgaben, wo es zwecks standortübergreifender Bündelung von Mengen und Verhandlungspotential Sinn
macht, wird nach dem Lead Buyer Konzept gearbeitet, bei
14

dem ein Einkäufer für den Einkauf bestimmter Komponenten
und Dienstleistungen für die gesamte Prettl Unternehmensgruppe übergreifend zuständig ist – das Konzept haben wir
bereits in der Prettl intern 03/2015 genauer beleuchtet.
Bei den „direkten Ausgaben“ befasst man sich mit dem strategischen Einkauf von Materialien, Komponenten und Dienstleistungen Dritter, die in das Endprodukt direkt einfließen. Um
einen schlagkräftigen erfolgreichen Einkauf sicherzustellen,
entwickeln die Divisionen jeweils anforderungsspezifisch eigene starke Einkaufsorganisationen, die sich bezüglich ihrer
Beschaffungsbedarfe, Märkte, Lieferanten und Ausgaben
austauschen, bei Synergiepotentialen kooperieren und somit
die Vorteile der weltweiten Prettl Gruppe im Beschaffungsbereich optimal identifizieren und ausschöpfen. Bei ausreichenden Synergien können daher auch für den Bereich direkte
Ausgaben Lead Buyer benannt werden.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit über die jeweiligen
Firmen hinweg?
Die globale, gruppenweite Zusammenarbeit ist natürlich eine
Herausforderung, da man organisationsübergreifend denken
und agieren muss. Neben dem direkten Austausch durch
persönliche Treffen, wie das jährliche globale Einkäufermeeting im Herbst oder die regelmäßigen Jour Fixe, nutzen die
Einkäufer auch die Möglichkeiten moderner Onlinetools.
In Anwendungen mit interessanten Abkürzungen wie PATT,
IST oder SPOTT werden Daten übergreifend gesammelt und
den Beteiligten zugänglich gemacht. Hier können zum Beispiel geplante Vergaben, bestehende Beschaffungskonditionen oder auch Performance Berichte einzelner Lieferanten
eingesehen werden. Die dadurch entstehende gruppenweite
Transparenz ermöglicht es, die übergreifenden Potentiale zu
erkennen und Verbesserungen umzusetzen.

INDIRECT SPENDS

DIRECT SPENDS

Group-wide
Lead Buyer Concept

Creation of strong Divisional Purchasing Organizations
Lead Buyer Concept (where reasonable)

Welche Erfolge konnten bereits verbucht werden?
Seit der Einführung des zentralen Einkaufs konnten die Firmen der Prettl Unternehmensgruppe erhebliche finanzielle
Einsparungen erreichen – sei es durch die Bündelung der
Bedarfe oder die Vereinheitlichung von Beschaffungen. Außerdem wurde durch die Zusammenführung der Daten der
einzelnen Firmen eine Transparenz geschaffen, die zukünftige
Entscheidungen und die Erarbeitung von Strategien vereinfachen wird. Nicht zuletzt hat diese Form der Zentralisierung
auch Auswirkungen im zwischenmenschlichen Bereich – die
Zusammenarbeit wird gestärkt und Silodenken Stück für
Stück reduziert – ganz nach dem Motto „Prettl connects. Be
connected“. //

Prettl Group. The 03/2015 edition of Prettl intern already covered this concept in greater detail.

We‘ve already introduced the five divisions of the Prettl
Group in previous editions of Prettl intern, so we‘d now like
to shed a bit more light on the central departments in our
next few editions. Prettl has eight central departments, all of
which perform tasks which affect the company as a whole.
Questions such as „How are the departments structured,
how do they work together and what successes have they
already achieved?“ are very interesting, and we‘ll try to answer them all here.
THE CENTRAL PURCHASING DEPARTMENT, HEADED BY
DANIEL LETZGUS, STARTS US OFF ON THIS JOURNEY
THROUGH THE DEPARTMENTS.
How is the Central Purchasing Department structured?
At Prettl, purchasing is performed globally, on an inter-divisional basis, by a Purchasing Board. Daniel Letzgus, the Central
Purchasing Manager, and Divisional Purchasing Managers
Torsten Vorwerk and Carsten Ellermeier are all members of
this board. The division-specific purchasing organizations
are partly located at individual sites, and partly at divisional
headquarters. This enables them to identify the direct and indirect spends according to the purchasing requirements for
each area - a important distinction when defining areas of responsibility for the purchasing teams.
The „indirect spends“ area of purchasing includes the purchasing of services that do not directly affect the final product,
such as logistics, IT, energy or mobile telephony. In cases
where multi-site bundling of quantities and the potential for
negotiation make sense, tasks are performed according to
the lead buyer concept, in which one person is responsible
for purchasing specific components and services for the entire

„Direct spends“ include the strategic purchasing of materials,
components and services provided by third parties, which
all affect the final product. To ensure the success and effectiveness of the purchasing process, each of the divisions has
developed its own demand-specific purchasing organization.
These organizations swap information about markets, vendors and tasks to reflect their procurement requirements,
work together to benefit from potential synergies and, as a
result, can identify and make best possible use of the advantages of the world-wide Prettl Group in every aspect of procurement. If a significant potential for synergy can be identified, a
lead buyer can also be appointed for direct spends.

How do these organizations work together, above and
beyond the companies in which they operate?
Being able to work together globally, on a group-wide basis, is, of course, quite a challenge, because everyone has to
think and act on an inter-organizational basis. Members of
the purchasing teams use the latest in online tools to exchange information, and also meet up in person at events such
as the annual global purchasing meeting in fall or at regularly
scheduled gatherings. Data from across the group is gathered together in applications with not easily forgotten abbreviations, such as PATT, IST and SPOTT, where it can be accessed by everyone involved. They are where users can look
up planned expenditure, current procurement conditions and
even performance reports for individual vendors. Using these strategies to create group-wide transparency enables us
to identify common areas of potential, and also to implement
improvements where necessary.
What successes have already been achieved?
The creation of the Central Purchasing Department has significantly reduced costs for every company in the Prettl Group,
thanks to, for example, the bundling of requirements or the
standardization of procurements. Bringing together data from
each individual company has also created vital levels of transparency, which will help simplify future decisions and support
us in drawing up effective new strategies.
And, last but not least, this approach to centralization has also
affected interpersonal relationships. Our purchasing team
members now work more closely together and are increasingly able to think and act „outside the silo“. Just as our motto
says „Prettl connects. Be connected“. //
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WIE AUS ALLTÄGLICHEN DATEN
ECHTE SCHÄTZE WERDEN
Business Intelligence bei Prettl Automotive Electric
TRANSFORMING MUNDANE DATA
INTO A REAL TREASURE
Business intelligence at Prettl Automotive Electric
Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

Die Digitalisierung ist nicht mehr
aufzuhalten. Sie schreitet in allen Lebensbereichen und Branchen voran –
und mit ihr gleichzeitig die Menge an
Daten. Daten, die für sich isoliert nur
bedingt Sinn ergeben. Aus informationstechnologischer Sicht gilt Business
Intelligence (BI) für Unternehmen als
das Zukunftsthema, um diese Datenflut zu bewältigen und aus ihnen dierichtigen Schlüsse zu ziehen.

einfacher darstellen und auf einen Blick
auswerten. Auch Hirnforscher stellen
in zahlreichen Studien fest, dass der
Mensch bei zu vielen Dateneinheiten
schnell überfordert ist. Demnach kann
das menschliche Gehirn lediglich + – 7
Informationen auf einmal aufnehmen.
Sind die Daten jedoch sinnvoll visualisiert, ist der Anwender in der Lage, viel
mehr Informationen gleichzeitig aufzunehmen und zu verarbeiten.

„Fundierte Entscheidungen müssen
auf exakten und aktuellen Daten basieren“, sagt Steffen Zinsser, CFO bei
Prettl SWH in den USA. Dafür ist BI
seiner Ansicht nach für Unternehmen
zwingend erforderlich geworden. Entscheider brauchten qualitativ aufbereitete Daten, um relevante Informationen
zuverlässig ableiten zu können. BI basiert dabei auf einer Reihe von Anwendungen und Technologien, mit denen
sich die gesammelten Daten erfassen,
speichern und analysieren lassen.
Daten werden aggregiert zusammengefasst, sodass Trends und kritische
Entwicklungen frühzeitig erkannt werden können. Anwendern gelingt es
damit nicht nur leichter, sondern auch
bessere Geschäftsentscheidungen im
Hinblick auf Unternehmenszielen zu
treffen.

Effizienzsteigerung mit BI gegenüber
herkömmlicher Bürosoftware
Der Vorteil bei der Analyse von Daten
mithilfe einer BI-Software liegt in der
Automatisierung dieser. „Althergebrachte Vorgehensweisen bei Analysetools wie Excel-Tabellen eignen sich
bei so großen Datenmengen nicht“,
erklärt Düzenli. Sie seien fehleranfällig
und aufwendig in der Bearbeitung. Mit
BI-Software würden zum einen Fehler
bei der manuellen Eingabe vermieden,
zum anderen nehme die Analyse wesentlich weniger Zeit in Anspruch, da
der User sich nur in das Tool einloggen
muss und direkt Zugriff auf die Informationen hat. Die Visualisierung der
Daten könne dabei ohne Programmierkenntnisse erstellt werden.

Visualisierung als das A und O bei der
Verarbeitung komplexer Zusammenhänge
„Visualisierung ist bei der Vielzahl
von Unternehmensdaten und der damit einhergehenden Komplexität unerlässlich geworden“, erklärt Ibrahim
Düzenli, BI-Spezialist bei Prettl. Mit ihrer
Unterstützung ließen sich komplexe
zusammenhängende
Informationen
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Einführung von Qlik Sense bei Prettl
Automotive Electric
Mit Qlik Sense wurde die erste Business Intelligence Software in der Division Automotive Electric am Standort
in Greenville, South Carolina eingeführt.
In den ersten Wochen und Monaten
wurden diese zunächst erprobt. Mittlerweile sind die ersten Applikationen in
den Abteilungen Einkauf und Vertrieb
erfolgreich im Einsatz. „Die Applikationen werden in Zusammenarbeit

mit der Fachabteilung und dem Qlik
Management Team erstellt, publiziert
und kontinuierlich an den Informationsbedürfnissen der Abteilungen
angepasst“, so Düzenli. Mit der sukzessiven Einführung von BI auf globaler Ebene hat die Division Automotive
den Grundstein für optimierte Entscheidungsgrundlagen gelegt. //

No-one can stop the forward progress of digitization. It increasingly
pervades every aspect of our lives and
every sector of industry, bringing with
it a phenomenal amount of data. Data
which, viewed in isolation, is only of limited importance. From an information technology viewpoint, „business
intelligence“ (BI) for companies is the
key issue for the future, which will enable them to handle this flood of data
and draw the relevant conclusions
from it.
„Sound decisions can only be made on
the basis of accurate, up-to-date data,“
says Steffen Zinsser, CFO at Prettl SWH
in the USA. For his opinion, BI has become an essential matter for manufacturing companies. Decision-makers need
high-quality data from which they can
reliably derive the information relevant to
them. BI is based on a series of applications and technologies that are used to
record, store and analyze the collected
data. Data is summarized and aggregated so that emerging trends and critical
developments can be identified at an
early stage. This not only helps users to
make commercial decisions more easily,
but also enables them to make better
decisions with regard to the company‘s
aims.

Ibrahim Düzenli, BI-Spezialist bei Prettl
Ibrahim Düzenli, BI Specialist at Prettl

@ ibrahim.duezenli@prettl.com

Das Qlik Projekt startete am 01. April 2016 in Greenville in South Carolina mit Steffen Zinnser als
Sponsor, Nicole Hernandez als Projektleiterin und Ibrahim Düzenli als BI-Spezialist.
The Qlik project started on April 1st 2016, in Greenville, South Carolina, USA, with Steffen Zinsser
as its sponsor, Nicole Hernandez as Project Leader and Ibrahim.

Visualization is the alpha and omega
when it comes to processing complex
relationships
„Thanks to the sheer volume of company data and its associated complexity,
visualization is now an indispensable
part of the process,“ explains Ibrahim
Düzenli, BI Specialist at Prettl. Data
displays and graphics can be used to
represent intricately connected relationships in a way that is easier to understand, and which can be assessed at a
single glance. Many studies performed
by neuroscientists have also shown
that people quickly become overwhelmed when confronted with too many
pieces of data. According to these findings, the human brain can only absorb
+- 7 pieces of information at the same
time. However, if this data is presented
in a suitable, visual manner, the viewer
is able to take in, and process, more information in one go.
Increased efficiency with BI when compared to standard office software
The benefit of using a BI program to
analyze data is that it is all handled
automatically. „Traditional analysis
methods, using tools such as Excel
spreadsheets, are not suitable for
handling such huge amounts of data,“

explaines Düzenli. They are prone to
errors and require time-consuming
editing. Using BI software not only prevents the errors that arise when data
is input manually, but also takes much
less time to run the analyses, because
the user simply needs to log into the
tool to gain direct access to the information. Data can also be displayed without
programming expertise.
Implementation of Qlik Sense at Prettl
Automotive Electric
Qlik Sense is the first business intelligence program to be implemented at
the Automotive Electric Division site in
Greenville, South Carolina, USA. The
first weeks and months were spent
thoroughly testing the system. The first
applications are now being used successfully in the Purchasing and Sales
departments. „The specialist department and the Qlik management team
worked closely together to create and
release these applications, which are
constantly being modified to better suit
the information requirements of the
departments,“ says Düzenli. By rolling
out BI across the board, the Automotive Division has laid the foundation stone for creating an optimized basis on
which decisions can be made. //

INFOBOX:
Qlik Sense gehört zu den marktführenden BI-Tools. Die Informationen im Qlik
Sense basieren auf einer Vielzahl von
Datenquellen, wie zum Beispiel: SAP via
Theobald XtractQV, WILL, SharePoint, Access und Excel, uvm.
Die erste publizierte Applikation in Qlik
Sense ist die salesBIQ, die im Juni 2016
veröffentlicht wurde. salesBIQ beinhaltet
die aktuellsten Verkaufszahlen. Außerdem sind die Orders On Hands (OOH),
BusinessPlan und ForeCast Informationen in der Applikation enthalten. Insgesamt besteht die Applikation aus 13
Datenblättern, die unterschiedliche Informationen, Dimensionen und Measures
visualisieren.

Qlik Sense is one of the leading BI tools
on the market. The information used in
Qlik Sense is based on a multitude of data
sources, such as SAP via Theobald XtractQV, WILL, SharePoint, Access, Excel, and
many more.
The first published application in Qlik
Sense is salesBIQ, which was released
in June 2016. salesBIQ contains the most
recent sales figures. This application also
includes Orders On Hands (OOH), BusinessPlan and ForeCast Information. The
application consists of 13 data sheets in
total, all of which display a diverse range
of information, dimensions and measures.
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OHNE WORTE
Die etwas andere
Frage-Antwort-Runde

Dieses Mal:
„WIE ZEIGT SICH FÜR SIE
DER NEUBEGINN?“

Wir fragen – unsere Kollegen antworten
(fast) ohne Worte, dafür mit ganz
viel Ausdruck.

Rosemarie Schmied – Ehemals Buchhaltung, jetzt im Ruhestand
Retired, formerly in the Accounts Department
„Der Neubeginn bringt mir endlich Zeit zum Lesen und Reisen.
Aber definitiv keine Langeweile.“
„This new beginning will, at last, bring me the time to read and
travel. It certainly won‘t be boring.“

Nadine Walter – Trainee Purchasing
„Neubeginn bedeutet für mich, sich neuen
größeren Herausforderungen zu stellen.“
„For me, this new beginning means being
prepared to face major new challenges.“

„NO WORDS NEEDED“
We ask the questions and our
colleagues respond (almost) without words

Fabian Heid – Sales Product Development &
New Projects PRETTL Automotive
„Vom Azubi zur Nachwuchsführungskraft.“
„From trainee to prospective manager.“

Expressing a lot without saying anything.

This time:

Julia Ludwig – Trainee Sales
„Für mich bedeutet ein Neuanfang
einen Sprung in etwas aufregendes
Neues zu wagen.“
„I see this new beginning as a leap
forward, to discover something
exciting and new.“

SIE SIND GEFRAGT!

„HOW DO YOU VIEW THIS
NEW BEGINNING?“

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!
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Participate in SILENCE IS GOLDEN. All you
have to do is send an E-Mail to
prettl.intern@prettl.com. We are looking
forward to hearing from you.
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VISION 2020
Strategie und Ausrichtung der Prettl Automotive Mechanic

Impressionen vom diesjährigen Strategieworkshop
von Prettl Automotive Mechanic.
Impressions from this year‘s Prettl Automotive
Mechanic Division‘s strategy workshop.

VISION 2020
Prettl Automotive Mechanic Division strategy and orientation

Vision des neuen Gebäudes der BHG in Szekszárd, Ungarn.
Vision of the new BHG building in Szekszárd, Hungary.

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

Zusammen schaffen wir mehr – das war der Leitsatz beim
diesjährigen Workshop der Prettl Automotive Mechanic in
Szekszárd, Ungarn. Geladen waren Führungskräfte, Segmentleiter der einzelnen Produktbereiche sowie Verantwortliche der Abteilungen Controlling, Buchhaltung, Qualität und des Personalwesens.
Ziel des zweitägigen Workshops war es, die Strategie und
Ausrichtung der beiden Standorte PMC und BHG festzulegen. Dabei wurde die Soll-Ist Situation von internen und externen Einflussfaktoren, wie Produkten, Technologien, Kunden und der eigenen Organisation gegenübergestellt. Die
daraus abgeleiteten Handlungsfelder gelten als Richtpfeil
für die weitere Ausrichtung. Laut Andreas Ludwig, Divisionsleiter bei Prettl Automotive Mechanic, müssten für die Optimierung aller Felder vermehrt Synergieeffekte erkannt und
realisiert werden. „Wir leben in einer globalisierten Welt. Um
nachhaltig bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, ist eine
enge und vernetzte Kommunikation und Zusammenarbeit
unerlässlich.“ Er betont, dass die PMC und die BHG sowohl
technologisch als auch hinsichtlich ihres Personals optimal
aufgestellt seien, um signifikantes Wachstum zu erzielen.
In der Division lege man Wert auf eine offene und ehrliche
Kommunikation. Es handle sich zudem um ein ehrgeiziges
Team, welches sich vor allem durch eine lösungsorientierte
Mentalität auszeichne. Auch mit ihrem Produktportfolio und
dessen Qualität seien beide Gesellschaften gegenüber dem
Wettbewerb hervorragend positioniert.
Im Workshop wurden konkrete Ziele formuliert, Wachstumsbereiche identifiziert und die dafür notwendigen Technologien festgelegt.
Zur Prettl Automotive Mechanic gehört die Prettl Metal
Components (PMC) mit Sitz in Bempflingen, Deutschland
und die in Szekszárd, Ungarn ansässige BHG.  //
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We achieve more together - the slogan for Prettl's Automotive Mechanic workshop in Szekszárd, Hungary, this
year. Invitees included management, segment managers
for the individual product areas and the heads of the Controlling, Accounts, Quality and HR Departments.
The purpose of the two-day workshop was to define the strategy and orientation of the PMC and BHG sites. During the
workshop, the current and planned state of influential internal
and external factors, such as products, technologies, customers and our own organization, were compared. A number of
areas in which to take action were drawn up as a result of these comparisons. These will act as pointers towards focusing
future efforts. According to Andreas Ludwig, divisional head
of Prettl Automotive Mechanic, synergy effects needed to be
identified and achieved even more effectively to optimize all
areas. „We live in a globalized world. By using tightly interconnected, networked communications and working closely
together we have the best chance of achieving positive, sustainable results.“ He emphasized that PMC and BHG both
have the best possible teams for creating significant levels
of growth. Open, honest communications are highly prized
in the division. The team working here is ambitious and characterized by a „can-do“, solution-oriented attitude. Thanks to
their first class product portfolio and its outstanding quality,
both companies are in an excellent position when compare to
their competitors.

DAS LEISTUNGSSPEKTRUM DER PRETTL
AUTOMOTIVE MECHANIC MIT DER PMC UND BHG:
THE RANGE OF SERVICES PROVIDED BY PRETTL
AUTOMOTIVE MECHANIC WITH PMC AND BHG:

Sitzstrukturen
Seat-Structures

Baugruppen
Assembly

Abgas
Exhaust Componets

Outsourcing
Outsourcing

Tubes & Systeme
Tubes & Systems

A number of concrete aims were formulated during the workshop. Areas of potential growth were also identified, as were
the technologies needed to exploit them.
Prettl Automotive Mechanic comprises Prettl Metal Components (PMC), headquartered in Bempflingen, Germany and
BHG, based in Szekszárd, Hungary //
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NEUES IM BEWÄHRTEN FINDEN
Jupiter relauncht Systemantrieb
FINDING UNDISCOVERED FEATURES IN PROVEN PRODUCTS
Jupiter Relaunches its Drive Unit

Denise Kirschbaum | Head of MCC Division ProSys
@ denise.kirschbaum@prettl.com
Denise Kirschbaum

Eine Volksweisheit sagt „es gibt ein
Bleiben im Gehen“ – genau das trifft
auch auf Jupiter Küchenmaschinen zu.
Denn mit dem neuen Systemantrieb
geht die Marke in puncto Design und
Funktionsansatz in die Moderne, während das Produktkonzept und damit
ein Bestandteil des Markenkerns erhalten bleibt.
Er ist seit Jahren fester Bestandteil des
Jupiter Sortiments: der Systemantrieb.
Eine Antriebseinheit, die durch leicht
wechselbare Vorsätze eine Vielzahl
von Küchenanwendungen abdeckt
und das im platzsparenden Format.
Vom Fleischwolf zur Gemüseraffel in
wenigen Sekunden – mit dem Jupiter System kein Problem. Leicht zu
reinigen und seit Ende 2012 mit zwei
Geschwindigkeitsstufen ausgestattet,
sowie mit zwei Farbvarianten versehen,
war er dennoch in den letzten Jahren
nicht Mittelpunkt der Außendarstellung. Das soll sich nun ändern. Denn ab
Q1 2017 steht der Systemantrieb bei Jupiter im Fokus. „Trendprodukte wie der
Juicepresso und der Highspeedblender Nutrimix kommen und gehen. Der
durchdachte Systemantrieb aber wird
bleiben“, sagt Florian Hofmann, Leiter
Strategische Planung, M&A und PMI
bei Prettl und setzt damit vollstes Vertrauen in den Relaunch des Produkts.
System in der Optik
Optisch generalüberholt soll der Systemantrieb am Point of Sale (PoS) und
in den heimischen Küchen die Blicke
auf sich ziehen. Die beiliegenden austauschbaren farbigen Blenden sind
dabei mehr als ein Nice-to-have für
den Endverbraucher. „Sie ermöglichen
auch dem Handel mehr Flexibilität.
Gerade in kleineren Fachhandelsgeschäften sind Ausstellungs- und Lagerfläche begrenzt. Durch die Blenden
kann der Händler Farbvielfalt bieten
22

und ausstellen, ohne dafür zig Geräte
bevorraten zu müssen.“, erläutert Hofmann.
24 Stunden für die frische Küche –
365 Tage für den Handel
Die Kombination der Vorteile für Endverbraucher und Handel werden auch
aus der Kommunikation deutlich hervorgehen. Während das Produkt mit
seinen Vorsatzvarianten praktisch
24 Stunden im Haushalt Anwendung
finden kann – von frisch gequetschten
Flocken für das morgendliche Müsli,
über den geraspelten Rohkostsalat als
Beilage zu der selbst gemachten Pasta zum Mittagessen oder bis hin zu leckeren süßen oder salzigen Snacks für
Zwischendurch – bieten die Vorsätze
dem Handel eine thematisch abwechslungsreiche Warenpräsentation mit nur
einem Produkt (und dem entsprechenden Vorsatz) gestreckt über 365 Tage
im Jahr. „Frühlingsfit mit der Gemüseraffel“, „Homemade Barbecue mit dem
Universalwolf“, „Beerige Herbstzeit mit
der Fruchtpresse“ oder „Backspaß mit
dem Spritzgebäckaufsatz“ sind nur
einige Möglichkeiten den Antrieb aus
Verkaufssicht in Szene zu setzen. Dabei werden insbesondere die geplanten Vorführungen in den Geschäften
unterstützen. Ebenso die regelmäßig
geplanten Neuerscheinungen auf
Vorsatzseite. Mit ihnen ist es möglich,
kommende Trends aufzugreifen und
dem Verbraucher somit die Möglichkeit zu bieten mit einem bestehenden,
erweiterbaren Küchengerät stets up-todate zu sein ohne ständig ein komplett
neues Produkt erwerben zu müssen.
Alles nur Design? Von wegen
Doch man würde bei Jupiter nicht von
„in die Zukunft gehen“ sprechen, wenn
das Gerät lediglich ein Facelift erhalten
hätte. Auch sind nun drei Geschwindigkeitsstufen anwählbar, damit Funktio-

nen wie das Pastaformen abgedeckt
werden können. Außerdem verfügt
das neue Modell über eine thermische
Sicherheitsabschaltung und eine nach
unten führende Luftkühlung. Letztere
sorgt dafür, dass das Gerät leiser als
sein Vorgänger ist.
Design, Funktion und Strategie lassen
beim Systemantrieb von einem Neuanfang sprechen, einem, dem Bewährtes
zu Grunde liegt. Einem, der ein „Bleiben
im Gehen“ beinhaltet. //

According to a folk proverb, there‘s
„stillness in motion“ - and that‘s exactly true for Jupiter kitchen machines.
This is because, although the brand‘s
new drive unit has the very latest design and functionality, the product still
retains its original core features.
The drive unit has been an established
part of the Jupiter range for many years. Designed to save space, this drive
unit has a wide range of quick-change
attachments that can handle a multitude of tasks in the kitchen. Do you need
to convert your mincer into a vegetable
grater in a matter of seconds? That‘s no
problem with the Jupiter system. However, in recent years, the drive unit has
not really had star billing when it comes
to our public image, despite being so
easy to clean, having two speed settings (since the end of 2012) and being
available in two color variants. That‘s all
about to change. Starting from Q1 2017,
Jupiter will put the drive unit center stage. „Trend products such as the Juicepresso and the Nutrimix high speed
blender come and go. But our well-designed drive unit stands the test of time“,
said Florian Hofmann, Head of strategic
planning, M&A and PMI at Prettl, giving
this product relaunch his seal of approval.

A new system look
The drive unit will get a fresh new look at
the PoS and become a real eye-catcher
in the kitchen. End consumers will find
the accompanying, interchangeable colored outer casings not just something
that is „nice to have“. „They also give
retailers more flexibility, especially in
smaller specialist stores where display
and storage space is often limited. Retailers can use these outer casings to
provide a wealth of color and variety,
without having to keep a huge number
of units in stock“, explained Hofmann.
Fresh cuisine 24 hours a day –
365 days a year for retailers
The combined benefits for end consumers and retailers will also be clearly
highlighted in our communications.
While the product, with its wide variety
of attachments can be used in the kitchen almost 24 hours a day – starting
from freshly rolled oats for muesli in the

morning, to grating raw vegetables for a
salad to accompany your freshly made
pasta for lunch, to creating sweet or savory snacks as treats in between times
- retailers can use these accessories
to create thematically varied presentations with just the one product (and
the appropriate attachment) to cover
365 days a year. „Fit for spring with the
vegetable grater“, „Homemade barbecues with the universal mincer“, „Enjoy
the flavors of fall with the fruit press“
or „Discover the fun of baking with the
pastry nozzle attachment“. These are
only a few suggestions of how you can
give the drive unit star billing in your
sales campaigns. These ideas are also
a great way of supporting the in-store presentations we have planned, as
are our regular launches of new attachments. These promotional events
can all be used to pick up on emerging
trends and offer consumers options for
add-ons that will keep their existing ma-

chines up to date without them having
to purchase an entirely new product.
Is it only all about design? Not at all!
At Jupiter we wouldn‘t describe this process as „creating the future“ if we only
wanted to give the product a face lift. It
now has three different speed settings,
so that it can also be used for things like
creating pasta shapes. The new model
also features a thermal safety cutoff
and downward-pointing air vents which
ensure it runs much more quietly than
its predecessor.
Taken all together, this new design,
its innovative functions, and our forward-looking strategy, mean we can really talk about a new start for the drive
unit, but one that is based on tried and
tested foundations. A new start which
embodies „stillness in motion“. //

SYSTEM IN DER OPTIK
A NEW SYSTEM LOOK

Regler für schnellen Vorsatztausch –
intuitiv bedienbar durch Vor- und
Zurückschieben
Intuitive, quick-change attachments –
simply push the controller forward
and back

Aufsteckbarer Timer –
gut einzustellen dank Erodierstruktur
am Regelring
Plug-in timer –
easy to set thanks to the textured surface
of the adjustment ring

Italienisches Design – kompakt,
formschön und mit Timer stets ein
unterstützender Partner in der Küche.
Zu schade für den Schrank
Italian design – compact, elegant
and, with a timer, a constant, helpful
kitchen companion. Too good to hide
in the kitchen cabinet

ab Q1 ´17
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Praktisch – leicht, standfest, mit
praktischem Tragegriff
Practical – lightweight yet stable with
a practical carrying handle

Sicheres Bedienkonzept mit 3
Stufen – Start/Auswahl/Bestätigen
für diverse Anwendungen
Reliable 3-speed operation – Start/
Select/Confirm for a multitude of
uses

Inkl. austauschbarer Blenden –
Für mehr Varianten Zuhause &
Varianten-reduktion im Store
Including interchangeable outer casings – At home & variant reduction
in-store variants
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BERUF UND
PRIVATLEBEN
Das Prinzip
Work-Life-Balance
YOUR CAREER AND
YOUR PRIVATE LIFE
The work-life balance principle
Sarah Wurth | Assistant Global Media
@ sarah.wurth@prettl.com
Sarah Wurth

Was vor zwanzig Jahren noch fragende Gesichter hervorrief, ist heute aus dem alltäglichen Sprachgebrauch nicht
mehr wegzudenken: das Wort „Work-Life-Balance“. Sicherlich nur so eine neumodische Erscheinung, die bald wieder
vergessen ist; oder doch nicht?
Die Beschreibung „neumodisch“ trifft hier tatsächlich zu,
denn das Work-Life-Balance-Prinzip findet seinen Ursprung
im Zeitalter der Digitalisierung und der ständigen Erreichbarkeit, die heutzutage zur Normalität gehört. Doch beginnen wir
von vorne.
Was ist Work-Life-Balance?
Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einem Podest als Symbol
für Ihr Leben, welches von vier Säulen getragen wird: dem
Berufsleben, dem Sozialleben mit Ihrer Familie und Ihren
Freunden, der Gesundheit und dem Sinn des Lebens. Haben
alle Träger die gleiche Höhe, können Sie stabil und mit einem
festen Stand Ihr Gleichgewicht halten. Wird jedoch eine Säule
zu sehr beansprucht, droht das Podest einzustürzen. Ein Forschungsprojekt der Daimler AG, gemeinsam mit der Universität Heidelberg, definiert diese Work-Life-Balance als „eine
neue, intelligente Verzahnung von Arbeits- und Privatleben
vor dem Hintergrund veränderter und sich dynamisch wandelnder Rahmenbedingungen“.
Gerade in der heutigen Zeit wird es zunehmend schwieriger
diesen Balanceakt zwischen dem Berufs- und Privatleben
ausgewogen zu meistern. Die ständige Erreichbarkeit durch
Smartphones, E-Mails und das Internet sind zwar einerseits
eine große Erleichterung, fördern aber auch die rasante Zunahme eines Leistungs- und vor allem Zeitdrucks. Daraus
resultierend entsteht oft ein psychischer Druck – bewusst
oder unterbewusst – welcher das Privatleben beeinflusst und
sich langfristig negativ auf unser Wohlbefinden und unsere
Gesundheit niederschlägt.
Wie kann das Unternehmen zu einer ausgewogenen
Work-Life-Balance beitragen?
Wenn sich Mitarbeiter in einer unausgewogenen Lebenssituation befinden, überträgt sich das auf die Arbeitsleistung,
sodass schnell private Probleme auch zum Problem des
Unternehmens werden können. Für Firmen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, ihre Mitarbeiter dabei zu unterstützen, für
sich die perfekte Balance zwischen Beruflichem und Privatem zu finden. Die folgenden Punkte beschreiben die drei
Hauptaspekte, die aus Sicht der Unternehmen Einfluss auf
die Work-Life-Balance ihrer Mitarbeiter haben.
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1.

Führungsstil: Durch ständigen Leistungs- und Zeitdruck
wird der Mitarbeiter dauerhaft unter psychischen
Stress gesetzt. Um dem entgegenzuwirken sollte die
Teamfähigkeit gefördert und die gebrachten Leistungen
mit Anerkennung belohnt werden.

2.

Mitarbeiterschulungen: Präventiv können Mitarbeiter den
Umgang mit verstärktem Zeit- und Leistungsdruck
bei Workshops und Schulungen lernen (z.B. Zeitmanagement-Workshops).

3.

Rahmenbedingungen: Bei diesem Punkt gibt es zahlreiche Möglichkeiten, positiven Einfluss auf das Wohlbefinden des Arbeitnehmers zu nehmen, wie unter
anderem die Förderung von Sportangeboten außerhalb
der Arbeitszeit, flexiblen Arbeitszeitmodellen (z.B. Teiloder Gleitzeit-Regelungen), flexible Arbeitsorte (z.B.
Home Office) oder Serviceleistungen für Familien (z.B.
Kinderbetreuung).

Wie können Mitarbeiter zu einer ausgewogenen
Work-Life-Balance beitragen?
Natürlich ist es nicht nur die Aufgabe des Arbeitsgebers,
sich für die Work-Life-Balance der Mitarbeiter zu engagieren.
Vielmehr müssen Arbeitnehmer die Angebote zu schätzen
wissen, sie annehmen und für sich selbst aktiv einen idealen Ausgleich zum Berufsalltag finden. Hierfür eignen sich
bespielsweise vor allem Aktivitäten, die im Gegensatz zu
den Aufgaben bei der Arbeit stehen. Ein Angestellter, der im
Büro arbeitet und die meiste Zeit des Tages sitzt, sollte sich
in seiner Freizeit sportlich betätigen und Bewegung in den
Alltag bringen. Ein Arbeiter, der beruflich viel mit Menschen
zu tun hat, genießt sicher eine kleine Auszeit und Momente
der Ruhe.
Der Weg zu einer funktionierenden Work-Life-Balance ist sicherlich nicht immer leicht und wie so oft im Leben, muss man
Kompromisse eingehen. Es erfordert Wille, Kreativität und die
Bereitschaft beider Seiten – dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer – etwas für das gemeinsame Ziel zu tun. //

A phrase that would have caused quizzical looks twenty
years ago is now part and parcel of our everyday speech:
the concept of „work-life balance“. But isn‘t this just one of
those newfangled catchphrases that will soon be forgotten?
Describing it as „newfangled“ is actually pretty accurate,
because the whole idea of the work-life balance really only
emerged in the era of digitization and 24/7 availability,
which is part of our modern normality. Nevertheless, we
should start at the beginning.
What is the „work-life balance“?
Imagine you‘re standing on a platform, which represents your
life, and this is supported by four pillars: your professional
life, your social life with friends and family, your health and
your purpose in life. If all the pillars are the same height, your
platform is stable and you can balance on it safely and securely. However, your platform will wobble, and might even fall,
if one of the pillars becomes overloaded. A research project
run by Daimler AG and the University of Heidelberg, in Germany, defined this work-life balance as a „new and intelligent
way of interweaving professional and private life against the
background of dynamic and constantly changing peripheral
conditions.“
Today, more than ever, it is becoming increasingly harder to
master this balancing act between our professional careers
and our private lives. Although the constant accessibility
made possible by our smart phones, e-mail and the Internet
can make our lives much easier, its increasing pervasiveness
25
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INFOBOX:
Auswirkungen einer funktionierenden Work-Life-Balance
Seien wir mal ehrlich – Eine ausgewogene Work-Life-Balance wünscht
sich jeder. Und das Schöne hierbei
ist: Davon profitieren sowohl Sie als
Arbeitnehmer, als auch das Unternehmen:
Vorteile für den Arbeitnehmer:
• Steigerung der Motivation bei
der Arbeit
• Weniger Fehlzeiten und ein
allgemein besseres Wohlbefinden
• Steigerung der Produktivität und
Konzentrationsfähigkeit
• Unbelasteter Genuss der Freizeit
Vorteile für das Unternehmen:
• Kosteneinsparungen durch weni
ger Fehlzeiten der Arbeitnehmer
• Verbesserte Mitarbeiterbindung
• Größere Attraktivität als
Arbeitgeber
• Imageaufwertung für das
Unternehmen

can put us under greater pressure to
perform and make us feel short of time.
This often results in mental pressures
(whether we‘re aware of them or not)
which affect our private lives and can
have negative long-term effects on our
health and well-being.
How can a company contribute to creating a healthy work-life balance?
If an employee feels their life is out of
kilter, this will be reflected in their performance at work, and private problems will quickly become an issue for
the company. Companies can support
their staff in a number of ways, and
help them achieve the perfect balance
between their professional and private
lives. The points listed below illustrate
the three main approaches a company
can employ to influence the work-life
balance of its staff.
1.

Effects of a healthy work-life
balance
Let‘s be honest: we all want to achieve equilibrium in our work-life balance, and the great thing about this is,
it brings benefits to employees and
companies alike:
Benefits for employees:
• greater motivation at work
• fewer days off work, and a general
improvement in well-being
• increased productivity and ability to
concentrate
• freedom to enjoy worry-free
leisure time
Benefits for the company:
• cost savings because employees
take fewer days off
• increased staff loyalty
• improved attractiveness as an
employer
• potential customers take note of a
company‘s good reputation.

B

Wie ausgewogen ist Ihr Alltag?
Machen Sie den Test auf unserem
Blog und finden Sie es heraus!
http://bit.ly/Test_worklife

How Balanced is Your Everyday Life? 		
Take the test on our blog to find out!
http://bit.ly/test-work-life
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2.

3.

Working conditions: this point
involves a multitude of options
that can have a positive effect on how
employees feel, such as: opportunities for sport in their leisure time,
flexible working time models (for
example, part time or flexi-time),
flexible work locations (for example,
working from home) or provision of
services for families (e.g. child care).

Management style: constantly putting employees under time pressure and subjecting them to relentless
demands to achieve will cause
them psychological stress. Promoting teamwork and collaborative
skills can counter this, as can acknowledging good performance
with suitable rewards.

How can employees help themselves
achieve a healthy work-life balance?
Obviously, inspiring an employee to
take an interest in their own work-life
balance is not exclusively the employer‘s concern. The employees themselves must appreciate and take advantage of the options on offer, so that they
can achieve the balance that is right
for them. Activities that are completely
different from the tasks performed at
work are an especially good approach
here. For example, an office worker who
spends most of their day sitting down
should take up an active sport in their
free time, to bring a bit more physical
movement into their lives. An employee
who has a public-facing job would surely enjoy periods of relaxation where
they could have a moment‘s peace and
quiet.

Training courses for employees:
workshops and training courses
(for example, time management
workshops) can be used to help
employees learn to handle increased time pressure and demands to
perform.

Achieving a healthy work-life balance
is not always easy, and as so often in
life, it will involve making compromises.
It requires purpose, creativity, a willingness to act from both sides, and the aim
of doing something for the common
good. //

INTERVIEW
B

bit.ly/interviewDrKromm
bit.ly/DrKromm_Interview

WORK-LIFE-BALANCE
BEDEUTUNG FÜR

UNTERNEHMEN UND ARBEITGEBER COMPANIES AND EMPLOYERS

UNTERNEHMEN / COMPANIES

Dr. Walter Kromm, a medical expert who holds
special consultations for managers, has made a
contribution to our blog. In it, he tells us why companies should add „in-house mutual support“
strategies to their „in-house health management“
programs, to help them succeed and grow, and
why some of us should learn how to stand back
a bit and not be so committed to the job.

DIE TOP 3 LÄNDER MIT DEN GLÜCKLICHSTEN ARBEITNEHMERN:
THE TOP 3 COUNTRIES WITH THE HAPPIEST EMPLOYEES:

78,9%

65%

74% 66%

DER IM JOB GLÜCKLICHEN MENSCHEN WÜRDEN IHREN ARBEITGEBER WEITEREMPFEHLEN
OF THE PEOPLE WHO ARE HAPPY WITH THEIR JOB WOULD RECOMMEND THEIR EMPLOYER

Mitarbeiterbindung: Die Zufriedenheit,
Loyalität und Motivation der
Mitarbeiter nimmt zu
Employee bonding: The satisfaction,
loyalty and motivation of the
employee increases

65%
Gute Reputation
des Unternehmens
lockt Kunden
The good reputation
of the company
allures new customers

Gesteigerte Produktivität
von durchschnittlich
1,6% pro Mitarbeiter
Increased productivity
of roundabout
1,6% per employee

TOP 5 GRÜNDE FÜR UNTERNEHMEN AUF DIE
WORK-LIFE-BALANCE IHRER MITARBEITER ZU ACHTEN:
TOP 5 REASONS FOR COMPANIES TO LOOK AFTER
THE WORK-LIFE-BALANCE OF THEIR EMPLOYEES:

ARBEITNEHMER / EMPLOYERS
der Erwerbstätigen in
Deutschland würden
nicht für die Karriere
eine Fernbeziehung in
Kauf nehmen

57%

of the German
employees would not
commit to a long
distance relationship
for their career

99%

of the German managers
are occupationally
reachable beyond the
working hours through
their smartphone

60%

of the German
employees would
not give up their
social environment
for their career

DR. WALTER KROMM
Warum Unternehmer ihr „betriebliches Gesundheitsmanagement“ um ein „betriebliches Miteinander-Management“ ergänzen sollten, um
auf Erfolgs- und Wachstumskurs zu gehen und
warum manche von uns bessere „Unterlasser“
werden sollten, erläutert Dr. Walter Kromm, Mediziner mit Spezialsprechstunde für Führungskräfte, auf unserem Blog.

MEANING FOR

der deutschen
Führungskräfte sind
über das Smartphone
außerhalb der Arbeitszeit
beruflich erreichbar
der Erwerbstätigen in
Deutschland würden
für ihre Karriere
nicht ihr soziales
Umfeld aufgeben

Bis zu 25% Kosteneinsparung
durch weniger Fehlzeiten
der Mitarbeiter
Up to 25% of cost efficiency
due to less absenteeism
of the employees

Gesteigerte Attraktivität
als Arbeitgeber lockt Talent
und engagiertes Personal
Increased attractiveness as
an employee allures a talented
and dedicated staff

DIE 5 RAHMENBEDINGUNGEN, DIE SICH ARBEITNEHMER BESONDERS VON
IHREM ARBEITGEBER IN BEZUG AUF WORK-LIFE-BALANCE WÜNSCHEN
THE 5 BASIC CONDITIONS WHICH EMPLOYEES ESPECIALLY WISH
FOR FROM THEIR EMPLOYERS REGARDING WORK-LIFE-BALANCE

87%

Flexible Arbeitszeiten
Flexible working hours

55%
43%

Überstunden als Zeitausgleich
Receive hours of overtime as compensatory time-off
Teilzeitmodelle
Part-time models

34%

Möglichkeit des Home Office
Opportunity of home office

19%

Angebot von Sportprogrammen als Ausgleich
Offer of sports programs as a compensation to work
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Hallo Zukunft
Hello Future
Andere schauen am Jahresende zurück, wir
blicken nach vorne und dabei sogar noch über den
Tellerrand. Denn um morgen erfolgreich zu sein,
sollten wir schon heute wissen, wie und vor allem
wohin sich unser Umfeld entwickelt. Deshalb haben wir uns in einigen Branchen ausgewählter Divisionen umgeschaut und zeigen auf, wo die Reise
hingehen könnte. Da jede Prognose einer realistischen Einschätzung unterzogen werden sollte, haben wir uns fachlicher Hilfe statt dem Blick in die
Glaskugel bedient. Trendforscher Mathias Haas
gibt seine ganz eigene Einschätzung zu den jeweiligen Branchentrends. //
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As the end of the year approaches, and other
people are looking back, we‘re taking the chance to
look ahead, and even beyond the horizon. Before
we can plan tomorrow‘s success, we must know
how, and in which direction, our environment will
develop today. For this reason, we have looked closely at a few selected divisions in various industries, and seen where this journey might take us.
Because every forecast must be underpinned by
realistic estimates, we have taken expert advice
rather than just looking into the crystal ball. Trend
researcher Mathias Haas gives his unique perspective on what will be the next big thing in the industry. //
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VOM EINZELNEN ASSISTENTEN
ZUM AUTONOMEN FAHREN
Das steckt hinter dem Trend, der die Branche bewegt
FROM SPECIFIC ASSISTANTS TO AUTONOMOUS DRIVING
The background to the trend that has set the entire sector buzzing
Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

Unter dem Namen i-next plant
BMW ab 2021 das erste selbstfahrende
Auto. Im selben Jahr will Ford selbstfahrende Serienwagen ohne Lenkrad
und Pedale auf die Straße bringen.
Volvo plant das erste autonom fahrende Fahrzeug bereits in 2018 auf Londons Straßen. Die E-Klasse von
Mercedes, die jetzt schon teilautonome Funktionen bietet, hat Anfang
2016 ihre Premiere gefeiert und Tesla
stellte seinen „Autopilot“ beim Model
S schon 2014 vor.
Autonomes Fahren ist einer der Megatrends für die Automobilindustrie
Der Automotive-Markt entwickelt sich
schnell mit dem Ziel, hoch automatisiertes Fahren in den nächsten Jahren
Wirklichkeit werden zu lassen. Das
Fahren wird dabei nicht mehr dem
Menschen überlassen, denn die Autos
der Zukunft sollen mithilfe vernetzter
Software selbstständig fahren. Doch
warum der Hype um das autonome
Fahren?
Die Strategie für eine erhöhte
Sicherheit
Ein Großteil der Unfälle geht auf
menschliches Fehlverhalten oder Übermüdung zurück. Allein in Deutschland
ist einer von zehn Unfällen auf Unachtsamkeit des Fahrers im Straßenverkehr zurückzuführen. Einer Studie
des deutschen IT Branchenverbandes
Bitkom zufolge bestätigen 23 Prozent
der Befragten, während des Fahrens
Textinhalte zu verfassen. Dabei stellen Textnachrichten eine der größten
Ablenkungen dar. Sie erfordern vom
Fahrer visuelle, manuelle und kognitive
Aufmerksamkeit. Blickt der Fahrer bei
der Geschwindigkeit von 120km/h für
lediglich drei Sekunden auf sein Mobiltelefon, so fährt er 100 Meter blind. Die
Nutzung des Mobiltelefons ist dabei
30

nur ein Beispiel für die vielen Faktoren,
die sich negativ auf die Aufmerksamkeit des Fahrers auswirken.
In diesem Zusammenhang wird die
Sicherheit der Verkehrsteilnehmer immer wichtiger – das autonome Fahren
gewinnt an Bedeutung. Ist die Technik dafür erstmal ausgereift, gilt sie
als deutlich weniger fehleranfällig als
das menschliche Verhalten. Ein autonomes Fahrzeug lässt sich beispielsweise nicht von einer SMS oder einem
Telefonat ablenken, so die Überlegung
der Branche. Stattdessen überwachen
Sensoren ständig das gesamte Umfeld
des Fahrzeugs.
Die Grundlagen
Die Voraussetzungen für das autonome Fahren werden durch Fahrerassistenzsysteme und hochpräzises digitales Kartenmaterial geschaffen. Zudem
sind Chips und Sensoren für die Umsetzung des eigentlichen Fahrvorgangs, der Einhaltung der Geschwindigkeit und des Sicherheitsabstandes
verantwortlich. Sie übernehmen alle
wesentlichen Aufgaben der Fahrzeugsteuerung.
Doch autonom Fahren bedeutet nicht
gleich autonom Fahren. Es gibt eine
ganze Bandbreite von Varianten, die
je nach Einsatz und Zweck des Fahrzeugs unterschiedliche Mindestanforderungen einhalten müssen. So gelten
im Stadtverkehr andere Anforderungen
als auf der Autobahn. Weit verbreitet ist
die Differenzierung zwischen voll- und
teilautonomen Fahren. Im vollautonomen Fahrzeug gibt der Fahrer die Verantwortung vollständig an das Auto ab.
Beim teilautonomen Fahren ist hingegen der Fahrer am Ende für die Steuerung des Fahrzeugs verantwortlich.
Damit der Fahrer jederzeit Spur- oder

Geschwindigkeitskorrekturen durchführen kann, zwingt ihn das System,
das Lenkrad festzuhalten. Doch für den
Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) gibt es mehr als nur diese beiden Abstufungen. Der VDA differenziert sogar zwischen fünf Stufen der
Automatisierung. Diese sind demnach
nicht isoliert zu betrachten, sondern
stellen ein Kontinuum aus aufeinander
aufbauenden Automatisierungsschritten dar.
Die Rolle der Zulieferer bei der
Zielerreichung
Unabhängig von der Klassifizierung
des autonomen Fahrens, spielen die
Zulieferer der Automobilindustrie eine
wichtige Rolle, um die ehrgeizigen Ziele der OEMs zu erreichen. Die Themen
Kamera und Sensorik sowie die zuverlässige Verkabelung dieser bleiben dabei unerlässlich. Bereits heute erfassen
in Neuwagen bis zu 100 Sensoren Daten zur Unterstützung des Fahrers. Bis
zur vollständigen Automatisierung des
Fahrens ist davon auszugehen, dass
die Anzahl dieser weiter signifikant
steigen wird.
Als Weltmarktführer für Sensorleitungen und Kabelkonfektion bietet Prettl
Automotive Electric dabei eine Reihe
von Fahrerassistenzsystemen, die die
Fortschritte des autonomen Fahrens
forcieren.
Auf Seite 34/37 sehen Sie Prettls
Beitrag zu Fahrerassistenzsystemen und den Weg zum autonomen
Fahren. //

BMW has already made plans to
launch its first self-driving car, the
i-next, in 2021. In the same year, Ford
plans to let self-driving production

cars, that don‘t even have pedals or a
steering wheel, out onto the roads. In
2018, Volvo‘s first self-driving vehicles
will appear on the streets of London.
Mercedes‘ E-Class, which already has
a number of partly autonomous functions, made its debut at the start of
2016. Tesla had already premiered its
„Autopilot“ in its Model S as long ago
as 2014.
Self-driving vehicles are one of the mega-trends in the automobile industry
The automotive market is developing
rapidly with the aim of making self-driving vehicles into a reality in the next
few years. Driving will no longer be left
to human beings, because the automobiles of the future will be able to drive
independently, thanks to sophisticated,
networked software. So why all the
hype about autonomous vehicles?
Strategy for enhanced safety
The majority of accidents are caused
by human error, or by drivers being
over-tired. In Germany alone, one in
ten accidents can be attributed to driver
inattention and carelessness. A study conducted by Bitkom, the German
IT sector association, revealed that 23
percent of the respondents admitted to
texting while at the wheel. Text messages are one of the most severe sources
of distraction. They occupy the driver‘s
sight, manual coordination and thought
processes. At 120km/h, if a driver takes their eyes off of the road to look at
their cellphone for only three seconds, it
means they have traveled 100 meters
blind. The use of cellphones is only one
example of the numerous factors that

have a negative effect on a driver‘s attention.
In this context, the safety of road users
becomes even more important. Autonomous vehicles are becoming more significant. Once the technology they use
is fully mature, it will be much less prone to error than human behavior. The
sector believes that self-driving vehicles
will not be distracted, for example, by
text messages or phone calls. Instead,
sensors will constantly monitor the environment surrounding the vehicle.
The basics
Driver
assistance
systems
and
high-precision digital map data are
the prerequisites for autonomous vehicles. Chips and sensors will also be
responsible for implementing the actual
driving process, ensuring compliance
with speed restrictions, and keeping a
safe distance away from other vehicles.
They will perform all the fundamental
tasks involved in controlling a vehicle.
Nevertheless, „self-driving vehicle“
doesn‘t mean „fully autonomous vehicle“. There is a wide range of variants,
which must comply with a diversity of
minimum requirements, depending on
how and for what purpose the vehicle
is used. For example, driving in the city
is subject to a different set of requirements than driving on the freeway. A
distinction is commonly made between
fully and partly autonomous vehicles.
In a fully autonomous vehicle, the driver entirely relinquishes responsibility
to the vehicle. In contrast, in a partly
autonomous vehicle, the driver is still

responsible for actually steering it. The
driving system requires the driver to
hold the steering wheel, so they can
correct the lane or adjust the speed at
any time. The VDA (German Association of the Automotive Industry) has an
even more detailed analysis, including
more than these two levels of differentiation. The VDA has identified five different levels of automation. These are not
to be viewed in isolation, but represent
a continuum on which each level of automation is built on the previous stage.
The role of automotive component
suppliers in achieving the goal
No matter which class a self-driving vehicle falls into, suppliers play a vital role
in helping the OEMs reach their ambitious objectives. Factors such as cameras, sensors, and even reliable wiring,
are all absolutely indispensable. New
automobiles produced today are already fitted with up to 100 sensors which
record data to help the driver. If a vehicle is to be completely autonomous, it is
safe to say that this number will increase significantly.
As the world‘s market leader in manufacturing sensor circuits and cables,
Prettl Automotive Electric can supply
a wide range of driver assistance systems, which will push forward the rate
of progress towards self-driving vehicles.
Go to page 34/37 to read about
Prettl‘s contribution to driver assist systems and the road to self-driving vehicles. //
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FÜNF STUFEN DER AUTOMATISIERUNG
FIVE LEVELS OF AUTOMATION

0
FAHRER

2000

Fahrer hat praktisch
volle Kontrolle

A "driver" is effectively in
complete control

NO SUPPORT

KEINE UNTERSTÜTZUNG
FÜSSE WEG

FOOT OFF THE GAS

1

Fahrer verantwortet
die Querbewegung

Driver is responsible
for lateral movements

Fahrzeug übernimmt
andere Funktionen

Vehicle controls
other functions

UNTERSTÜTZT
HÄNDE WEG
Fahrer überwacht
das Geschehen

SUPPORTED
HANDS OFF THE WHEEL

2

Driver monitors
what is happening

Fahrzeug steuert Längsund Querbewegung in
bestimmten Situationen

Vehicle controls forward,
backward and lateral movement
in deﬁned situations

TEILAUTOMATISIERT
AUGEN WEG
Fahrer ist bereit, als
Ersatzsystem zu
übernehmen

PARTLY AUTOMATED

3

2015

Fahrzeug steuert Längs- und
Querbewegung in vielen Situationen.
Fahrzeug warnt Fahrer frühzeitig

GEHIRN WEG
In bestimmten
Situationen fahrerlos

NO NEED TO THINK

4

Driver-free in
predeﬁned situations
Vehicle controls forward,
backward and lateral movement
in many situations. Vehicle creates
a minimum risk state

AUTONOM

Fahrzeug beherrscht alle
Aufgaben selbständig,
hat je nachdem weder
Lenkrad noch Pedale

FAHRERLOS

Driver is ready to take over
as a replacement system

HIGHLY AUTOMATED

Fahrzeug steuert Längsund Querbewegung in vielen
Situationen. Fahrzeug kann risikominimierten Zustand herstellen

KEIN FAHRER

NO NEED TO LOOK

Vehicle controls forward, backward and
lateral movement in many situations.
Vehicle warns driver in good time

HOCHAUTOMATISIERT
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DRIVER

AUTONOMOUS

5

2023-2035

NO DRIVER

Vehicle can handle all tasks
independently, and may not
even have a steering
wheel or pedals

DRIVER FREE
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DIE EVOLUTION DER AUTOMATISIERUNG
DES AUTOMOBILS
THE EVOLUTION OF THE AUTOMATION
OF THE AUTOMOBILE

Ein wesentlicher Aspekt des autonomen Fahrens ist die
Insassensicherheit. Dabei wird zwischen aktiver und passiver Sicherheit differenziert. Passive Insassensicherheit umfasst alle Einrichtungen, die Unfallfolgen mildern, wie zum
Beispiel der Gurt oder der Airbag. Die aktive Sicherheit betrifft hingegen alles, was sich direkt auf das Fahren auswirkt.
Dazu zählt die Automatisierung durch Fahrerassistenzsysteme, deren Entwicklung anhand des Zeitstrahls aufgeführt
wird. //

Ensuring the safety of their occupants is a fundamental
aspect of autonomously driven vehicles. A distinction can
be drawn here between active and passive safety. Passive
passenger safety includes all the equipment used to mitigate the consequences of an accident, such as safety belts or
airbags. In contrast, active safety concerns everything that
has a direct effect on driving. This includes automation
using driver assistance systems, whose development is illustrated on the timeline. //
Elektronisches
Stabilitätsprogramm
Bremsassistent

Tempomat

Antiblockiersystem
(ABS)

Antriebsschlupfregelung

Adaptives
Kurvenlicht

Parklenkassistent

Totwinkelüberwachung
Spurhalteassistent

Spurverlassenswarner

Verkehrszeichenerkennung
Automatisches
Notbremsen

Adaptive
Cruise Control

1970

1980

1990

2000

2010

Automatic
emergency braking

Adaptive
Cruise Control
Speed control

Anti-lock braking
system (ABS)

Traction control
system

Lane departure
warning
Brake assist

Electronic
stability program

Traffic sign
recognition
Lane departure assistant

Schlüsselparken

Parkmanöverassistent
Stauassistent

2015

Traffic jam assistant
Parking maneuvering
assistant

Staufolgefahren
(Fahren im Stau)
Valet Parking
(Fahrerloses Parken)

2020

Valet parking
(driver-free parking)
Driving in traffic jams

Remote parking

Blind angle assist

Park assist

Adaptive
bend lighting
34
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Spurassistenz-System:
• weist den Fahrer auf ein Verlassen der Fahrspur hin
• erweiterte Funktion: unterstützt den Fahrer mit
Lenkbewegungen beim Halten der Fahrspur

Airbag: Schützt als Rückhaltesystem
den Insassen bei einem Aufprall.

Welchen Beitrag leistet Prettl mit seinen Kabelsträngen für
die aktive und passive Insassensicherheit? Die Infografik
liefert einen Überblick.

Airbag: Provides occupant protection
and restraint during a crash event

What is Prettl‘s contribution with its wire harnesses for active
and passive occupant safety? The infographic provides an
overview.

Lane-Keeping Assist:
• notifies the driver about lane departure
(lane-departure assist)
• enhanced functionality: supports the driver with
steering adjustments in order to keep the lane

A
Kabelstrang für Rück- /Front- und im
Spiegel integrierte Kameras zur Abstandsmessung
Harnesses for rear / front / mirror
integrated view camera for measuring
the distance to the vehicle ahead

Gurtschalter:
• für Rückhaltesysteme
• schützen den Insassen vor Verletzungen
bei abrupten Abbremsen des Fahrzeuges

A

P

Buckle switches:
• used in seat-belt systems
• protect the occupant from injuries during
a sudden stop of the vehicle

Infotainment: Bildwiedergabe von
Rückfahrkamera oder Abstandssensor.
Infotainment: Display of picture from
rear-view camera or distance sensors.

A
Niederfrequenz-Antennen werden
genutzt für Technologien wie:
• Keyless Go und Entry
• GPS
• Verkehrsschilderkennung
Low Frequencies Antennas:
Are used for:
• Keyless Go and Keyless Entry
technology
• GPS (Global Positioning System)
• Traffic Sign Recognition

A
Antiblockiersystem (ABS):
Verhindert ein Blockieren der
Vorderräder, um Lenkfähigkeit
bei schlechter Haftung zu
gewährleisten.
Anti-Lock-Braking system:
Allows the wheels to maintain
tractive contact to the road.
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A

= Aktive Insassensicherheit
= Active Occupant Safety

P

= Passive Insassensicherheit
= Passive Occupant Safety
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RESIDENTAL

Energy Utility

Commercial & Industrial
Energy
Arbitrage

ENERGIESPEICHER

T

Doch wo kommen Energiespeicher
noch zum Einsatz, und warum benötigen wir sie?
Grundsätzlich gibt es neben dem Bereich Privathaushalte (Residential)
noch die Bereiche Gewerbe & Industrie
(Commercial & Industrial), Netzbetreiber (Utility) und netzunabhängige Anlagen (Off-Grid). In jedem Bereich gibt es
unterschiedliche Geschäftsmodelle für
den Einsatz von Energiespeichern, teilweise werden die Speicher hier bereits
eingesetzt, teils erprobt oder zumindest
zukünftig geplant.
Privathaushalte – Eigenverbrauch
und mehr
Wie eingangs bereits erwähnt, liegt
das Hauptaugenmerk bei Speichersystemen für den Privathaushalt in
der Eigenverbrauchsoptimierung, das
heißt den überschüssigen Strom, der
während des Tages zum Beispiel durch
eine Photovoltaik (PV)-Anlage erzeugt
wird, zwischenzuspeichern, um diesen
abends oder nachts für den Betrieb der
38

Gewerbe und Industrie – Energiebereitstellung zu Spitzenlastzeiten
Die Potentiale für Energiespeichersysteme in gewerblichen und industriellen
Anwendungen beinhalten zwar die bereits beschriebenen (Eigenverbrauch,
Notstromversorgung und Energiearbitrage), ein weiterer wichtiger Einsatzbereich ist aber das so genannte
Peak-Shaving. Die Lastprofile von Anlagen sind in aller Regel nicht ausgeglichen, sondern zeigen meist kurzfristige
Verbrauchsspitzen, die sogenannten
Peaks. Um diese zu reduzieren und damit die Energiekosten zu senken (z.B.
durch die Reduzierung der Kapazitäten
der stromproduzierenden Generatoren)
kann in der Spitzenlast auf Energie aus
den Speichern zurückgegriffen werden
.
Netzbetreiber – Energiespeicher
für Systemdienstleistungen
In der Presse hört man des Öfteren die
Aussage, dass die Energiewende die

O grid

E
H

TER
ME

Frequency
Regulation

Replacing
thermal
generation

Voltage
Control

D

LEV

Christina Große Kathöfer | Head of Operational Marketing | REFU Elektronik GmbH
@ christina.grossekathoefer@refu-elektronik.de
Christina Große Kathöfer

BEHI
ND

OFF GRID

More than just a solution for domestic consumption

Darüber hinaus bieten Energiespeicher
für Privathaushalte auch Möglichkeiten
im Bereich Notstromversorgung, falls
einmal der Strom ausfallen sollte, und
der Energiearbitrage. Dies bedeutet,
dass Strom zu einem Zeitpunkt eingekauft wird, an dem die Kosten niedrig
sind, um dann verbraucht zu werden,
wenn die Einkaufspreise steigen. Das
ist vor allem in Regionen der Welt interessant, in denen die Bezugspreise beispielsweise zwischen Tag und Nacht
variieren.

Peak
Shaving

EL

Increased
PV Selfconsumption

ENERGY STORAGE

Beleuchtung oder des Fernsehers zu
nutzen. Diese Optimierung des Eigenverbrauchs kann sowohl durch einzelne Heimspeicher in jedem Haus, oder
aber auch durch die immer populärer
werdenden Quartierspeicher – größere
Speicher für ganze Siedlungen – erreicht werden.

C&
I

Backup

Mehr als nur eine Eigenverbrauchslösung

Spätestens seitdem ein großer deutscher Energieversorger in seinem TV
Werbespot auf den Wunsch aufmerksam macht „die Brötchen von morgen
mit der Energie von heute produzieren
zu wollen“ ist das Thema Energiespeicherung
wieder
präsent.
Beim
Otto-Normal-Verbraucher beschränkt
sich das Wissen um die Potentiale und
Einsatzbereiche von Energiespeichern
zumeist allerdings auf das Thema Eigenverbrauch im Einfamilienhaus. Das
ist zwar laut dem Marktforschungsinstitut Green Tech Media Research die
Anwendung mit dem größten Marktanteil in Deutschland, dies wird sich
jedoch bis 2021 relativieren und die
weiteren Anwendungen an Marktanteil deutlich wachsen – und dies nicht
nur in Deutschland.

Demand
Charge
Reduction

Netzstabilität gefährde – hauptsächlich dadurch, dass die Einspeisung von
Wind-oder Sonnenenergie nicht kontinuierlich erfolgt. Da sich die Erzeugung und der Verbrauch von Energie
in einem System aber stets die Waage
halten müssen, müssen diese Schwankungen ausgeglichen werden. Hier
kommen die sogenannten Systemdienstleistungen der Netzbetreiber ins
Spiel, die zum Beispiel die Netzregelung, die Spannungshaltung oder den
Ausgleich der Wirkverluste beinhalten.
Die Netzregelung erfolgt dabei über die
Regelenergie, also über die Energie, die
benötigt wird, um unvorhergesehene
Leistungsschwankungen abzufangen.
In Deutschland wird derzeit hierzu ein
Volumen zwischen 4.500 und 6.000
Megawatt an Regelenergie benötigt.
Für den Bereich der primären Regelenergie (Energie, die zur schnellen Stabilisierung innerhalb von 30 Sekunden
benötigt wird) kommen bereits Energiespeichersysteme zum Einsatz. Mehrere große deutsche Automobilhersteller testen an verschiedenen Standorten
bereits den Aufbau solcher Großspeicher als Zweitnutzung von Batterien
aus E-Fahrzeugen. Nachdem diese für
die Fahrzeuge aufgrund der maximalen Zyklenzahl nicht mehr nutzbar sind,
werden die Batterien in Großspeichern
zusammengefasst und bieten hier die
Möglichkeit der Bereitstellung von Regelenergie. Darüber hinaus können
Speichersysteme genutzt werden, um
den teuren Ausbau der Netze zu verzögern.
Off-Grid Anlagen – Speicher nicht
nur für abgelegene Gegenden
Zwar sind sogenannte Off-Grid Anlagen (netzunabhängige Anlagen) in
Deutschland aufgrund des flächendeckenden Netzausbaus selten, kommen

RI

Asset
Optimization

AT A

NY

Redispatch

O Grid

Residential

Anwendungsbereiche Energiespeicher.
Energy store application areas.

G

Fast
Reserve

Generation
Deferral
Blackstart

T&D
Deferral

UTILITY

Anwendungsbereiche für Energiespeichersysteme.
Application areas for energy storage systems.

aber vor allem im Bereich der mobilen
Stromversorgung vor, zum Beispiel in
der Baubranche oder bei Events. Hier ist
es nötig, für einen begrenzten Zeitraum
ein Stromnetz aufzubauen, welches
derzeit meist über Stromgeneratoren
erzeugt wird. Zur Kostenreduzierung
gibt es auch hier bereits Lösungen,
die Generatoren mit Batteriespeichern
verbinden und so ökologischere und
wirtschaftliche Lösungen für die mobile
Stromversorgung bieten.
In abgelegenen Gegenden der Welt,
wo kein flächendeckendes Stromnetz
vorhanden ist, bekommen Off-Grid Anlagen eine ganz andere Bedeutung, da
sie die einzige Möglichkeit der Stromerzeugung sind. Zumeist wird der Strom
auf Inseln, für entlegene Minen oder
für den Betrieb von Telekommunikationsanlagen über Dieselgeneratoren
erzeugt – die Kosten können besonders aufgrund der Ausgaben für den
Treibstoff und dessen Transport zum
jeweiligen Verbrauchstandort enorm
sein. Die Verbindung solcher Anlagen
mit Speichersystemen – sogenannte
Hybridanlagen – kann die Kosten dieser Systeme erheblich mindern und darüber hinaus den Schadstoffverbrauch
reduzieren.

Energiespeicher – eine vielfältige
Ergänzung zu konventionellen
Systemen
Die dargestellten Anwendungsbereiche sind nur eine kleine Auswahl
zur Verdeutlichung der Möglichkeiten, die Energiespeichersysteme neben der allgemein bekannten Eigenverbrauchsoptimierung bieten. Sie
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, zeigen aber die zukünftige
Bedeutung von Speichern für verschiedenste Bereiche unseres Lebens.
Diese Bedeutung hat auch Prettl erkannt und die Division Energy ins Leben gerufen, die sich das Ziel gesetzt
hat (e-) mobile, stationäre, dezentralisierte und hybridisierte Lösungen für
Low-Emission Energieversorgung und
deren Management bereitzustellen.
Neben Generatoren und Leistungselektronik beinhaltet das Portfolio auch
Energiespeicherlösungen für die oben
erläuterten Anwendungsbereiche. //

A recent TV advert from a major
German energy supplier, which expressed its wish to be able to „bake tomorrow‘s bread rolls using the energy
we generate today“, again focused the
spotlight on the topic of energy storage. However, the average consumer‘s
knowledge of the potential uses of stationary energy storage systems is limited to how they can be used for their
own domestic energy supply. Although a study conducted by the
Green Tech Media Research market
research institute does show that this
residential use counts for the largest
share of the market in Germany, this
proportion will relativize up to 2021,
and new business models for decentral energy storage will become established, not just in Germany.
So where can stationary energy storage systems be used,, and why do we
need them?
In addition to private households (residential), this sector also covers commerce & industry, utilities and systems
that are not connected to the power
supply network (off-grid). Each of these categories has different business
models for the use of energy storage
systems. Some can be regarded as
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„classic“, and involve scenarios in which
decentralized energy storage solutions
have been in use for many years, whereas other models involve newer applications that are part of the structural
changes currently taking place in the
energy industry, and bring with them
decentralized, renewable means of supply.
Private households – private
consumption and more
As already mentioned, the principal
focus of residential energy stores is
to optimize domestic consumption. In
other words, finding a way to store the
excess electricity generated during the
day, for example, from PV panels, so
that it can be used in the evening or at
night to power lights or the television.
Household consumption can be optimized either by running an energy store in
every house, or by operating a communal electricity energy store for the entire
neighborhood (an approach which is
becoming ever more popular).
Energy storage systems for private
households can also be used to provide
electricity in an emergency if there is a
power failure, and for energy arbitrage.
Energy arbitrage means buying electricity when it is cheaper and using it
when the purchase price increases. This
is particularly interesting for parts of the
world where different prices for electricity are charged during the day and at
night. However, the costing structure for
electricity in Germany makes this option less economically attractive.
Commerce and industry –
reduction in reference power
Although the potential for using energy storage systems in commercial
and industrial applications includes
the factors described above, (internal
consumption, emergency power supply
and energy arbitrage), the main area in
which they are used is what is known
as „peak-shaving“. As the highest measured power level is used to define the
power price, it is load peaks that determine this price. These therefore make
up a significant proportion of the total
costs paid for electricity by commercial
consumers. A decentralized energy sto-

rage system can be used effectively to
even out load peaks, and therefore reduce electricity procurement costs.
Utilities – energy storage for
system services
You often hear claims in the (German)
press that the turnaround in energy
policy will put network stability at risk
– primarily because the power generated by the wind and sunlight is not produced at a constant rate. A means must
be found to compensate
for these fluctuations, because the
amount of energy consumed in any
system must always be in balance
with the energy that is generated. This
is where the system services provided
by utilities, which regulate the voltage
and frequency, come into play. The frequency is regulated by the control energy, in other words, the actual amount
of energy required to compensate for
unexpected fluctuations in power and
to maintain the frequency within a defined control band. At present, Germany requires between 4,500 and 6,000
megawatts of control energy. Energy
storage systems are already used for
primary control energy (the energy required to stabilize the grid quickly, within 30 seconds). Several major German
automobile manufacturers are already
performing tests at a number of sites to
see if batteries from electrical vehicles
could be reused in the building of these
large storage systems. Once these batteries have run for their maximum number of cycles, and can no longer be used
in vehicles, they can be put together to
create large-scale storage systems for
providing control energy. Electricity storage systems can also be used to delay
the costly expansion of existing power
networks.
Off-grid systems – energy stores are
not just for remote locations
Although the comprehensive coverage
provided by the power grid in Germany
makes these off-grid systems a rare sight, they are often used as mobile sources of electrical power, for example at
construction sites or at open air events.
At present, the temporary need for power in these situations is usually cover-

Freude am Fahren

ed by electricity generators. However,
practical solutions for reducing costs
are already available here. For example,
generators can be connected to battery
storage units to provide less expensive
and more environmentally friendly mobile power supply options.
Off-grid systems take on a quite different meaning in remote areas of the
world that are far away from any power
grid, because they are the only means
of generating electricity. In most cases,
diesel generators are used to generate
electricity on islands, deep underground,
in mines, or to run telecommunications
equipment. The generation costs in
such situations can often be enormous,
due to the costs for the fuel itself and
for transporting the fuel to where it is
needed. Connecting diesel generators
to storage systems, and even PV systems, to create hybrid solutions can
significantly reduce costs, and also cut
emissions.

Weiter.

JetZt BiS ZU 330 KM FAHrFreUDe.
Der NeUe BMW i3 Mit rANGe eXteNDer.
4.000 eUrO UMWeLtBONUS1 NUtZeN.

Energy storage – a multifaceted addition to conventional systems
The application scenarios described
here are only a small selection, intended to illustrate the multitude of other
ways in which energy storage systems
can be used, beside their more familiar
task of optimizing the domestic energy
that is consumed. Although this is by no
means an exhaustive list, it does show
how important energy stores will be in
the future, in many, many areas of our
lives.
Prettl has already identified this fact,
and set up the Energy Division in response. This division has set itself the
aim of creating (e-)mobile, stationary,
decentralized, hybridized solutions for
supplying and managing low-emission
energy. Alongside generators and power electronics, the Division‘s portfolio
includes energy storage solutions for
all the application scenarios mentioned
above. The portfolio will also be expanded by adding market-compliant monitoring and control technology, so that
Prettl Energy can offer custom, hybrid
solutions, all from a single source. //

Der neue BMW i3 mit range extender sorgt für 330 km elektrisierende Fahrfreude. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur und der Umweltbonus1 von
4.000 euro machen elektromobilität zudem noch attraktiver.
Erleben Sie den elektrischen BMW i3 bei unserem BMW i Agenten in Villingen-Schwenningen oder vereinbaren Sie direkt einen
Termin für eine Probefahrt unter der Telefonnummer: 07721 9594-58.
BMW i. BORN ELECTRIC.

1

www.bmwi-ahg.de

Die Höhe und Berechtigung zur inanspruchnahme des Umweltbonus ist durch die auf der Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/elektromobilitaet abrufbare Förderrichtlinie geregelt. es besteht kein rechtsanspruch
auf Gewährung des Umweltbonus. Der Umweltbonus endet mit erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 30. Juni 2019.
BMW i3 (94 Ah) mit reinem elektroantrieb BMW eDrive [Werte in eckigen Klammern beziehen sich auf den BMW i3 (94 Ah) mit range extender]:
Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 12,6 [11,3]; CO2-emission in g/km (kombiniert): 0 [12]; Kraftstoffverbrauch in l/100km (kombiniert):
0 [0,6]. reichweite rein elektrisch in km (kombiniert): 300 [240]; kundenorientierte reichweite rein elektrisch in km: bis zu 200 [180], kundenorientierte
Gesamtreichweite BMW i3 (94 Ah) mit range extender in km: bis zu 330. reichweite abhängig von unterschiedlichen Faktoren, insbesondere:
persönlichem Fahrstil, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Heizung/Klimatisierung, Vortemperierung. CO2-emissionen, die durch die Produktion
und Bereitstellung des Kraftstoffes bzw. anderer energieträger entstehen, wurden bei den CO2-emissionen nicht berücksichtigt. Die Verbrauchswerte
wurden auf Basis des eCe-testzyklus ermittelt. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

Autohandelsgesellschaft mbH

BMW i Agent Villingen-Schwenningen | Auf Herdenen 2 | 78052 V-Schwenningen
Unsere BMW i Service Standorte: Horb, Offenburg, Pforzheim.

40

Ihr Vertrauen verdienen – jeden Tag!
www.bmwi-ahg.de
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haltsgeräte & Co für gut geeignet, um
Energie zu sparen. 22% der, in der Studie „Digitalisierung in deutschen Haushalten. Wie Familien mehr Qualitätszeit
gewinnen können“ von McKinsey und
dem Bundesministerium befragten
Familien gaben an, smarte Haushaltsangebote für Putzen und Aufräumen
nutzen zu wollen. Für die Wirtschaft
ergibt sich daraus in Deutschland ein
Marktpotenzial von 40 Milliarden Euro.
dürfnissen entsprechen und Sie
dabei Energie sparen, lässt Sie
mit einem Lächeln unter die
Dusche hüpfen. Während
das warme Wasser auf
Ihre Haut braust und Sie
beginnen an den anstehenden Tag zu
denken, erklingt Ihre
Lieblingsmusik reguliert an Ihrem
Ohr. Die Duschtüre
öffnend, strömt bereits der Duft von
frisch aufgebrühtem Kaffee in Ihre
Nase. Langes ZauDenise Kirschbaum | Head of MCC Division ProSys
dern, welches Outfit
@ denise.kirschbaum@prettl.com
am besten zu Anlass
Denise Kirschbaum
und Wetter passt, bevor Sie endlich die warme Kaffeetasse umfassen
können, bleibt Ihnen erspart. Das Display des Kleiderschranks zeigt bereits die passende Kombination aus Bekleidung
und Accessoires an.

SMART IN DEN TAG
Leben im SmartHome?!

A SMART START LIFE IN
THE SMART HOME!

Das
leise ansteigende
Klingeln
Ihres Weckers lässt Sie sanft erwachen,
denn das Licht in Ihrem Schlafzimmer
imitiert bereits seit einer halben Stunde
die Morgendämmerung. Während Sie
sich im Bett einmal strecken und der
Wecker sich abstellt, fahren die Jalousien fast geräuschlos hoch und das
Fenster öffnet sich einen Spalt, um die
frische Morgenluft hinein strömen zu
lassen. Es fröstelt Sie nicht, als Sie auf
dem Weg ins Badezimmer sind. Ihre
Füße tapsen noch leicht schlaftrunken
über den wohltemperierten Fußboden
und das unterbewusste Wissen, dass
die Raumbedingungen in Temperatur
und Luftfeuchtigkeit genau Ihren Be42

In der Küche angekommen, begrüßt
Sie ein freundliches „Guten Morgen“.
Es ist ihr interaktiver Lautsprecher
Alexa. Nachdem Sie den Becher mit
dem morgendlichen Verwöhnaroma
unter der Kaffeemaschine hervorgezogen haben, bitten Sie Alexa Ihnen die
neusten Nachrichten Ihres Lieblingsmediums vorzulesen, während Sie am
Touchdisplay des Highspeedblenders
nach dem passenden Frühstückssmoothierezept suchen. Gewählt, gehen
Sie zum Kühlschrank und entnehmen
die Zutaten. „Die Milch ist bald leer“,
bekommen Sie als Reaktion auf das
Schliessen der Kühlschranktür „Bitte
mit auf die Einkaufsliste setzen“, geben Sie zurück, wissend, dass heute
Abend neben der fehlenden Marme-

lade auch die Milch in der Einkaufstüte
vor Ihrer Haustür stehen wird. „Alexa,
stell´ doch bitte bereits die Sitzheizung
im Auto an“, sagend und den Smoothie
bereits im to-go-Becher in der Hand
haltend, gehen Sie noch einmal zum
Kühlschrank. Wohl sortiert zeigen sich
Ihnen dort mehrere Boxen. Welchen
Inhalt wohl welche verspricht? Ein Griff
zum Smartphone genügt. Kurz eingescannt werden Ihnen alle Angaben von
Inhalt, über Abfülldatum bis hin zur Zubereitungsform angezeigt. Sie greifen
zu und verlassen die Küche. An der
Haustür fällt ihr Blick noch kurz auf den
kleinen Saugroboter. Ihr kleiner Freund
ruht noch in der Ladestation, wird sich
aber bereits in wenigen Minuten, wenn
Sie die Wohnung verlassen haben, um
Staub und Krümel kümmern. Durch das
Haus geht es bis vor die Garagentür.
Diese öffnen Sie durch ein Scannen Ihres Auges und steigen dann schlüssellos ins warme Auto ein. Ein einfacher
Wisch über Ihr Handydisplay sorgt dafür, dass das Garagentor sich öffnet. Sie
starten in den neuen Arbeitstag. Ganz
bequem. Ganz smart.
Schöne Fantasie – hallo Realität?!
Genau das hätten Sie an dieser Stelle noch vor ein paar Jahren gefragt
– aber jetzt erscheint das Ganze gar
nicht mehr so unrealistisch. Ist es auch
nicht - bedenken wir, dass in privaten
Haushalten bereits digitale Technologien eingesetzt werden. Eine Zahl von
McKinsey, dem Bundesfamilienministerium und Microsoft heißt hier 83%.
Nur steht diese für digitale Technologien, die wir nutzen, um uns zu informieren, nicht um uns in puncto Komfort
und Sicherheit weiterzubringen. Dabei
halten laut einer von der dena in Auftrag gegebenen Studie 68 Prozent der
Deutschen im Alter zwischen 18 und 29
Jahren automatisch gesteuerte Haus-

Fakt ist – die Technik ist so weit.
Doch sind wir es auch und wollen
wir es sein? Die endkundennahen
Marken bei Prettl haben bereits smarte
Lösungen realisiert und sind dabei diese weiterauszubauen. Komfort und Sicherheit, sowie intelligente Integration
stehen dabei im Vordergrund. Lösungen, die dem Anwender den Alltag erleichtern. Nicht solche, die ihn aus dem
Zentrum des Geschehens nehmen. //

As the increasingly insistent ringing
of your alarm rouses you gently from
your dreams, your bedroom light has
already been imitating the breaking of a
new day for the past half hour. As you
stretch out your limbs, your alarm switches itself off, the blinds rise almost
soundlessly and your bedroom
windows open just a crack, so that fresh
morning air can stream into the room.
But you don't feel chilly as you make
your way to the bathroom. Still not quite awake, you pad around on the pleasantly warmed floor, safe in the
knowledge that the temperature and
humidity in the room are perfectly adjusted to your needs, and are also helping you save energy, so you can smile
as you step into the shower. Your favorite tunes play softly in your ear while
you're standing under the warm jets of
water, starting to think about the day
ahead. As you step out of the shower,
you can already smell the first enticing
wafts of freshly brewed coffee. There's
no need to spend too long thinking
about what outfit to wear to suit the weather and your plans for the day, before
getting your hands around that warm
mug of coffee: your wardrobe's display
panel already shows the most suitable
combination of clothing and accessories.

As you step into the kitchen
you hear a friendly voice say
"Good morning". It's Alexa,
your interactive loudspeaker. As you take your mug
of daily life-saving elixir out
from the coffee machine,
you ask Alexa to read out
the latest news items from
your favorite news provider, while you search for
a good smoothie recipe on
the touchscreen display on
your high-speed blender. Once
you've found your perfect breakfast smoothie, you go to the
refrigerator and take out the ingredients. "You've nearly run out of milk"
is the reaction you get, when you close
the refrigerator door. "So, please put it
on the grocery list!", you say, knowing
that the milk will be waiting for you on
your doorstep (along with the jar of jelly that's already on the list) when you
get back from work. You say "Alexa,
please turn on the seat heater in the
car!" as you go back to the refrigerator, holding the smoothie in its "to-go"
beaker. In the refrigerator, you see a
row of neatly stacked boxes. But how
to find out what's in which box? Simply reach for your smartphone. All the
details about the contents, fill date and
preparation methods are there, already scanned in on your cellphone. You
pick the ones you want, and leave the
kitchen. As you're walking towards the
front door, you catch a glimpse of the
robot vacuum cleaner. Your helpful little
friend is still sitting quietly in its charging station, but it will spring into action
as soon as you've left the apartment,
to clear up any dust and crumbs it can
find. And so, you now go through the
house until you reach the garage door.
You open the door with a retinal scan,
and then step into your warm car (no
need for a key). Simply swipe your cellphone screen to open the garage door.
You're ready to start your new working
day. So convenient. So smart.
That's the dream, but what about reality?
A few years ago, that's exactly what
you might have said at this point, but
now, the whole thing doesn't seem
quite so unrealistic. And it really isn't,
if you think about the fact that we already use digital technologies at home.

The
figure
given by
McKinsey, the
Bundesfamilienministerium (German Federal Family Ministry)
and Microsoft is 83%. The only difference is that this represents the digital
technologies we use to keep ourselves
informed, not those for keeping us
safe and comfortable at home. A study
commissioned by dena (the German
energy agency) has revealed that 68
percent of Germans between the ages
of 18 and 29 think using automatically controlled household appliances,
and the like, is a good way of saving
energy. And 22% of the families who
took part in the "Digitization in German
Households. How Families can gain
more Quality Time" study conducted
by McKinsey and the German Federal
Ministry, stated that they would like to
use smart household appliances for
cleaning and tidying around the house.
In Germany, there is a potential market
worth 40 billion Euros in this sector.
The fact is that the technology is already here.
And we are too, but do we want to
be? The Prettl brands targeted at end
consumers have already created smart
solutions, and want to build on them.
Comfort, safety and intelligent integration are the focal points here: solutions which make everyday life easier
for their users, not solutions that take
events out of their hands. //
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MOBIL MOBIL
Kein Tippfehler, sondern das Problem mit der besten Verbindung

Anna,

19 Jahre, Studentin. Es wird fast schon wieder hell, als die junge Frau schlaftrunken Richtung Bushaltestelle tänzelt. Den Beat der Nacht noch
immer in den Ohren, greift sie zum Smartphone und checkt den
Fahrplan. Ihr Bus kommt in zehn Minuten. Die Fahrzeit beträgt 20
Minuten. Dann eine halbe Stunde auf die Anschlussbahn warten.
Zu gern hätte Sie auf die Playlist der Nacht zurückgegriffen, sich
während der Wartezeit zurückgeträumt in die letzten Stunden
des Abends. Aber ein Musikdownload ohne Internet und das
am Monatsanfang? Goodbye Datenvolumen.

MOBILE MOBILE
No, that's not a typo, it's the problem with the best connections

Meike,

35, Mutter von zwei Kindern. Knappe sechseinhalb Stunden liegen
vor ihr. Das Gepäck endlich fest verstaut an den dafür vorgesehenen Plätzen des ICE von Hannover nach Zürich, lässt sich die Mutter der beiden 3 und 5 Jahre alten Mädchen in den Sitz fallen. Sie
schaut auf die beiden Kinder, die aufgeregt aus dem Fenster sehen. Wie jedes Jahr freuen sie sich zur Winterzeit die Großeltern
in der Schweiz zu besuchen. Noch sind sie gespannt, doch ihre
Mutter weiß, dass schon bald die große Langeweile ausbrechen
wird. Sie schielt hoffnungsvoll auf den vollgepackten Reisekorb,
aus dem zwischen Kinderbüchern und Buntmalstiften ein Tablet
hervor lugt. Ein kurzer Schreck durchfährt sie. Wie konnte sie das
vergessen: Bei allen Beschäftigungsoptionen, keinen Film heruntergeladen zu haben?

35, mother of two children. She has six and a half-hours ahead of her. The
bags have been securely stowed in the luggage racks on the high-speed ICE
train from Hanover to Zürich, and the mother of the two girls (aged 3 and 5) can
finally drop into her seat. She glances across at her two children, who are excitedly looking out
of the window. Like every year, they are overjoyed at visiting their Grandparents in Switzerland
in wintertime. They‘re still excited, but their Mom knows they‘ll soon be bored to tears. She looks
hopefully at the full-to-bursting travel bag, where a tablet peeks out from in between the picture
books and crayons. A shudder of dread runs through her. How could she forget: of all the ways to
keep the girls busy, she‘s forgotten to download a film?

Mark,

45 Jahre, Geschäftsmann. Von München über Dresden
nach Berlin führt ihn seine aktuelle Reiseroute mit dem
Dienstwagen. Klimatisiert, topaktualisiertes Navigationsgerät, rückenfreundliche Sitze und ein heißer Kaffee in der
dafür vorgesehenen Halterung. Er hat alles, was er für eine
angenehme Reise braucht. Nur nicht den aktuellen Unternehmensfilm, den er für die wichtige Kundenpräsentation
benötigt und der, während er die Kilometer auf der Straße zurücklegt, gerade erst fertig gestellt wird. Zeit für einen
Stopp im Hotel bleibt ihm nicht. Keine schlechte Planung, sondern eine nicht wohlgesonnene Stauprognose. Wie bekommt er
jetzt die große Datei auf den Präsentationslaptop?
45, businessman. From Munich to Berlin, via Dresden - that‘s his route today
in the company car. It‘s air conditioned, has a state-of-the-art navigation system,
ergonomically designed seats and even a cup of hot coffee in the cup-holder. Everything he could need to make the journey enjoyable. Apart from the current corporate film he needs for a critical customer presentation, and which wasn‘t finished
until after he had started out. He doesn‘t have time to stop off at a hotel. It‘s not
down to bad planning, just unhelpful traffic news about congestion. How can he
now get this big file onto the laptop he‘s going to use in the presentation?
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19, student. It‘s nearly dawn as the young woman meanders
towards the bus stop, heavy-footed with tiredness. Still wrapped up in last night‘s music, she checks the schedule on her cellphone. The bus arrives in 10 minutes. The journey takes 20. Then
a half hour wait for the connection. She‘d love to hear last night‘s
play list again and dream away the waiting time with memories of
the past few hours. But downloading music, without a connection, at
the start of the month? That‘s going to wreck her download limit.

Mobil ja, unterwegs nein
Diese Geschichten lassen sich endlos
fortführen, vom Doktoranden, der in der
S-Bahn eigentlich ein e-book benötigt,
bis hin zum jungen Start-up Gründer,
der in der Bahn zum nächsten Investorentermin noch die neuste Demoversion der App testen sollte. Alle Protagonisten vereint dabei eines: Sie leben in
einer Welt, die es zur Selbstverständlichkeit gemacht hat, überall nicht nur
erreichbar zu sein, sondern aktiv das
Internet zu nutzen und Medien gezielt
abzufragen. Zuhause, in öffentlichen
Einrichtungen, Cafés und Hotels ist
dies kein Problem. W-LAN ist dort verfügbar. Aber eben nur dort. Nicht überall. Denn bislang wurde – zumindest
in Deutschland – missachtet, dass wir
dort am wenigsten mobil sind, wo wir
wirklich mobil unterwegs sind. Im Auto,
in Bus und Bahn, im Zug. Limitiert hier
nicht die Qualität der Mobilfunkverbindung, dann schränkt spätestens das
eigene Datenvolumen ein.
Schluss damit. Während die Abschaffung der Störerhaftung uns darauf hoffen lassen kann, dass bald auch hier zu
Lande HotSpots wie Pilze aus dem Boden sprießen, zum Vergleich in Großbritannien kommen auf 10.000 Einwohner 28,67 WLAN Spots, verspricht
auch die Technologie für Fahrzeuge
unterschiedlicher Art Hoffnung. Denn
Lösungen zum Verbau in Autos oder
aber in Fahrzeugen des ÖPNVs gibt

es bereits. Erst kürzlich hat die lesswire GmbH ihr Portfolio an connected
mobility solutions erweitert und bietet mit dem Wi4U city nun auch einen
LTE-WLAN Router für Highspeedinternet, Multimedia und GPS-Tracking im
ÖPNV an. Mit Produkten wie diesen
dürfte den Annas, Marks und Meikes
dieser Welt, und uns selbst, künftig die
Onlinewelt auch von unterwegs aus
offen stehen. Dann sind wir mobil auch
gerne weiterhin mobil unterwegs. //

Mobile yes, but not while
on the move
There‘s an almost endless number of
similar stories, from PhD students who
needed an e-book while on the subway,
to young start-up entrepreneurs who
wanted to test the latest demo version
of their app on the train, before meeting
with investors. All these people have
one thing in common: they‘re living in a
world where it is now not only a matter
of course that everyone can be reached,
but also that they should be able to use
the Internet and their media wherever
they are. This isn‘t a problem if they‘re
at home, in public buildings, or in cafés
and hotels. W-LAN is available in all
these places... but only in those places:
not everywhere! Until now – at least in
Germany – there has been the contradiction that we are at our least mobile
when we‘re actually on the move. In
the car, on buses and trams, and on the

train. If it‘s not the quality of the cellphone connection that‘s the problem, it‘s the
volume of data you can download.
An end to all of that. Although the abolition of the „duty of care“ can give us
hope that hotspots will spring up like
mushrooms all across the country (in
comparison, there are 28.67 WLAN
spots for every 10,000 inhabitants in
the UK), vehicle technologies give us
another reason to be cheerful. Solutions
that can be installed in cars or in public vehicles are already available. Only
recently, lesswire GmbH has increased
its portfolio of connected mobility solutions and, with its Wi4U city product,
now offers a LTE-WLAN router for highspeed Internet, multimedia and GPS tracking in public transport vehicles. With
products like these, the long-suffering
Annas, Marks and Meikes of this world,
and we ourselves, should soon be able
to access the online world as they travel
through this one. This is because we are
mobile, and also like being mobile when
we‘re on the move. //

B

Mehr zum lesswire Produkt lesen Sie
in der lesswire Meldung auf unserem
Blog: bit.ly/Wi4uCity
You can find out more about lesswire
products by reading the lesswire entry
on our blog: bit.ly/wi4ucity
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WIE TRENDY SIND UNSERE TRENDS?
Trendforscher Mathias Haas beleuchtet unsere Branchenausblicke
HOW TRENDY ARE OUR TRENDS?
Trend spotter Mathias Haas throws light on the outlook for our sector
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„ES IST GEIL GEFAHREN ZU WERDEN“ –

„BEING DRIVEN IS GREAT“ –

das werden auch wir Deutschen erkennen (müssen).
Denn es steht ein klarer Paradigmenwechsel in der Automobilindustrie an, der die bisherige Autobauernation
Deutschland ganz schön alt aussehen lässt. Denn die sogenannten Selfdriving Cars werden kommen und dabei
vor allem eines sein: E-Autos. Dieses Merkmal Duo ist es,
das neue Player mit auf den Markt und die bisherigen Geschäftsmodelle gründlich durcheinander schütteln wird.
Wenn nämlich IT-Unternehmen mit asiatischen Partnern
Autos anbieten, dann wird schon bald nicht mehr das Produkt Auto vom Kunden bezahlt, sondern die dazugehörigen passenden Dienstleistungen. Eine Luxusklasse, mit
dem Anspruch an bisherige Standards wird es zwar immer geben, doch es ist fraglich, ob die Flucht nach vorne
genug Platz für alle Platzhirsche bereit hält, sollten diese
so entspannt wie bisher an das Thema gehen.

and that‘s something even we Germans (need to) recognize.
The automobile industry is experiencing a clear paradigm
shift, which will soon make Germany, a nation of car builders, look pretty obsolete. Self-driving cars are coming,
and at the forefront are E-cars. This double feature is the
one that will thoroughly shake up new players in the market and relegate previous business models to history. If IT
companies, working with their Asian partners, start offering cars, it won‘t be long before customers are paying for
a range of services rather than paying for a car as a product. Although there will always be a luxury class, with the
demand for previous standards, it is questionable whether
this headlong rush into the future will have enough space
in it for all of today‘s top dogs, if everyone continues to be
enthusiastic about these developments.

„LOGISCH. SCHWÄBISCH. TIP TOP.“ –

„LOGICAL. SWABIAN. TIP TOP.“ –

so lässt sich beispielsweise der Kühlschrank eines bekannten deutschen Weiße Ware Herstellers betiteln, der
ausgestattet mit Webcam den Blick in den Kühlschrank
vom Supermarkt aus gewährt. Fakt ist, den Begriff „Smartes Wohnen“ kann keiner mehr hören. Fakt ist aber auch,
wir alle wollen modern wirken, so dass die kleinen Mehrwerte intelligenter Produkte definitiv zur Normalität werden. Ebenso wie eine Nutzungserweiterung. Denn wer
sagt, dass der intelligente Kühlschrank von Morgen nicht
auch als Stromspeicher verwendet wird. Eine solche Nutzenkomprimierung bedeutet für viele Zulieferer, dass sich
die eigene Kunden- und Angebotsstruktur ändern muss,
um den Kollaps zwischen Industrie 4.0 und der Marktverschiebung zu überstehen. Smart nur im Wohnen – nein.
Smart im Alltag und in der Wirtschaft – ja.

This is the name of the latest refrigerator from a wellknown German white goods manufacturer. It is fitted with
a web cam, so you can check the contents of its shelves
from the supermarket. Everyone is getting bored of hearing about „smart living.“ But the fact is none of us wants
to look like we‘re behind the times, and gradually the benefits of these intelligent products are becoming the new
normal... as is the expansion of their uses. Who‘s to say
that today‘s intelligent refrigerator won‘t become tomorrow‘s power storage system? For many suppliers, this
bundling of uses means they will have to change their
own customer structures and product ranges to withstand
the impacts of Industry 4.0 and market displacement.
Only smart living? – no. Smart in everyday life, and in business – yes!

„KUBA IST SCHNELLER ALS STUTTGART“ –

„CUBA IS FASTER THAN STUTTGART“ –

zumindest was den Internetzugriff von öffentlichen Plätzen aus betrifft. Während Testorte südwestlich von England bereits mit 5G leistungsstarkem WLAN ausgestattet
sind, ist das Telefonnetz in der wirtschaftlich starken Region rund um Baden Württembergs Landeshauptstadt
nicht flächendeckend. Das ist nicht nur lästig, sondern ein
bedenkliches Indiz für unsere zukünftige Wirtschaftslage.
Denn mit dem mangelnden Zugriff auf hohe technische
Standards, geht ein Mangel an Gefühl für die unzähligen
Möglichkeiten einher. Wir haben nicht „keinen Bock“ auf
Digitalisierung und damit auf Salesforce, Xing-Profilpflege und Co. – wir wissen nur nicht, was es uns bringen
kann, wenn wir endlich mit dem Datenaufbau beginnen
würden. Radikal gesagt sind wir derzeit ein (noch) Exportweltmeister, der sein Volk für dumm hält.

at least when it comes to Internet access in public spaces.
While test sites in South-West England are already equipped with powerful 5G WLANs, the telephone network in
the strong, economically vibrant region around Stuttgart,
Baden-Württemberg‘s regional capital, doesn‘t even provide full coverage. That isn‘t just inconvenient, it‘s a worrying
indication of our potential future economic situation. Insufficient access to high technical standards goes together
with a lack of awareness of a myriad of other opportunities. It‘s not that we „can‘t be bothered“ with digitization
and therefore also with Salesforce, maintaining our Xing
profile, etc. – we simply don‘t know what benefits we could
gain, once we start getting to grips with collecting data.
Being provocative, we‘re (still) world champion exporters,
but we regard our people as stupid.

„DER TRAUM VON AUTONOMIE“ –

„THE DREAM OF AUTONOMY“

im Wohnen, speziell im Energiehaushalten wird unsere Ansprüche zukünftig bestimmen. Er macht moderne
Lösungen, wie designorientierte Energiespeicher für das
Wohnzimmer zu Verkaufsargumenten auf dem Immobilienmarkt und verschiebt damit gleichzeitig die Ansprüche
an angrenzende Bereiche und Branchen. Ansprechende
Speicher, integriert in den Wohnbereich, rufen nach ansprechenden Panellösungen auf dem Dach. Was „Ade,
klassischer Dachziegelbauer“ heißen könnte, ebenso wie
„Lieber Energiebetreiber – ich brauch dich eigentlich nur
noch für Notstrom. Dazu nehm´ ich dich aber gern.“. Ein
neues Ökosystem entsteht in Zukunft, mit neuen Marktspielern und einer klaren Rollenverschiebung.

for our lifestyles, especially when it comes to how we use
energy, will be the defining feature of our future expectations. It will make high-tech solutions, such as design-based
energy storage systems for our living rooms, into persuasive
sales arguments for the real estate market and also have a
knock-on effect on our demands in associated industries. Sophisticated energy stores that fit seamlessly into our living
spaces call for sophisticated panel systems on the roof. You
might see this as a „farewell to the traditional craft of making
roof tiles“, but equally it could be „Dear power supplier, I only
need you in emergencies now, but I‘m glad you‘re still there.“
A new ecosystem is emerging, with new market participants
and a clear shift in the roles they will play.
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UND JÄHRLICH GRÜSST DAS MURMELTIER …
Wie wird eigentlich Silvester an Prettl Standorten
außerhalb Deutschlands gefeiert? Ein Auszug.
SEASON'S GREETINGS FROM THE GROUNDHOG …
How do Prettl sites outside of Germany celebrate the start of the New Year? Here's a sample.
Christina Große Kathöfer | Head of Operational Marketing | REFU Elektronik GmbH
@ christina.grossekathoefer@refu-elektronik.de
Christina Große Kathöfer

Mit großen Schritten kommt das
Jahresende – erst meist ganz unerwartet die Weihnachtsfeiertage und dann
der Jahreswechsel. In Deutschland feiern die meisten Silvester auf einer
privaten oder öffentlichen Party mit
Freunden oder der Familie. Doch wie
feiern unsere Kolleginnen und Kollegen in anderen Teilen der Welt den
Jahreswechsel und welche Bräuche
gibt es?
Mexiko
Auch in Mexiko ist der Jahreswechsel ein wichtiges Ereignis, gerne feiert man hier mit der Familie und
Freunden in das neue Jahr. Ein feines
Abendessen gehört in Mexiko zur Feier
unbedingt dazu – dieses findet entweder zu Hause oder in einem guten Restaurant statt. Wichtig ist dabei in jedem
Fall vor Mitternacht einen Teller Linsen
zu essen, denn dies verspricht Vermögen und Wohlstand.
Kurz vor Mitternacht werden dann
12 Trauben auf dem Tisch ausgebreitet,
die die 12 Monate symbolisieren. Mit
jedem Glockenschlag um Mitternacht
wird dann eine Traube gegessen und
dabei gedanklich ein Neujahrswunsch
vorgebracht. Darüber hinaus wird an
Neujahr oft eine goldene Kerze angezündet, was ein friedliches und harmonisches Zusammenleben garantieren
soll.

DID YOU KNOW: Der Brauch des Traubenessens mit den Glockenschlägen um
Mitternacht ist in Mexiko seit etwa 1930
belegt. Vermutlich wurde dieser von den
Spaniern ins Land gebracht – auch hier wird
die Tradition gepflegt, wenn um Mitternacht
die 12 Glockenschläge der Turmuhr auf dem
Platz Puerta del Sol in Madrid im Fernsehen
übertragen werden.

48

Indien
Aufgrund der großen kulturellen und religiösen Diversität ist es
in Indien schwierig, den Zeitpunkt des
neuen Jahres genau zu definieren.
Traditionell wird etwa Diwali, das Lichterfest im Oktober oder November als
Neujahrsfest bezeichnet, in anderen
Regionen wird das neue Jahr erst im
Frühling begrüßt. In vorwiegend muslimischen Gegenden wird Neujahr nach
dem muslimischen Kalender gefeiert,
also zwischen Oktober und November.
Nichts desto trotz wird auch das Neujahrsfest nach dem gregorianischen
Kalender gefeiert und der 1. Januar ist
ein landesweiter Feiertag. Auch hier
trifft man sich mit der Familie und
Freunden und genießt ein ausgiebiges
Essen – große Feuerwerke wie andernorts sind in Indien eher die Ausnahmen. An Neujahr überreicht man sich
gegenseitig Geschenke, Blumen und
Grußkarten und versucht die guten
Vorsätze bereits in die Tat umzusetzen.

dekoriert und der eigentliche Jahreswechsel (Omisoka) dann etwas weniger aufwendig gefeiert. Am Abend ertönt in allen Tempeln ein Glockenspiel
mit 108 Glockenschlägen, welches
aufgrund des Nachhalls bis Mitternacht
andauert. Mit den Schlägen sollen die
108 Leidenschaften, die man im alten
Jahr angesammelt hat, vertrieben und
der Geist frei gemacht werden.
Der Neujahrstag wird anschließend mit
einem traditionellem Essen begangen
und man tauscht Neujahrswünsche –
klassischerweise per Neujahrskarte –
mit der Familie und Freunden aus. Kinder erhalten oft Geldgeschenke, welche
in kleinen dekorierten Umschlägen
überreicht werden.

DID YOU KNOW:

Japan feierte zunächst das Neujahr ähnlich wir Korea, China
und Vietnam erst zu Beginn des Frühjahrs
analog dem Mondkalender. 1873 wurde der
Neujahrstag dann auf den 1. Januar datiert
und gilt nunmehr als einer der wichtigsten
traditionellen Feiertage.

DID YOU KNOW: 2017 fällt das chinesische Neujahr auf den 28. Januar und läutet
das Jahr des Hahns ein. Die Jahre im chinesischen Kalender sind jeweils den 12 Tierkreiszeichen zugeordnet, denen bestimmte Charaktereigenschaften zugesprochen
werden. Der Hahn steht zum Beispiel für die
Attribute sauber, sogfältig, eifrig und verantwortungsbewusst.

WO ODER WIE AUCH IMMER SIE
DAS NEUJAHRSFEST FEIERN,
WÜNSCHEN WIR IHNEN ALLEN
SCHÖNE FEIERTAGE UND EINEN
GUTEN START INS NEUE JAHR! //

The end of the year is fast approaching – the holiday season and the
New Year usually creep up on us quite
unexpectedly. In Germany most people celebrate New Year with friends or
family. But how do our colleagues in
other parts of the world celebrate the
start to the New Year, what customs do
they have?

Mexico
Marking the turn of the year is
also an important event in Mexico, and
is usually celebrated at parties with friends and family. A sumptuous evening
meal is an essential element of celebrations in Mexico – either at home or at a
good restaurant. No matter what else is
on the table, the crucial dish is a plate of
lentils, which everyone eats to ensure
heath and prosperity in the year ahead.

DID YOU KNOW:

Der gregorianische
Kalender gewann erst Anfang der 1990er
Jahre wieder stärkere Bedeutung in Indien
– nach der Unabhängigkeit Indiens 1957
wurde nämlich ein eigener indischer Nationalkalender eingeführt, in dem das Jahr zur
Tag-und Nachtgleiche, also am 22. März beginnt.

Japan
Kurz vor Silvester feiern die
Japaner die Feier des Vergessens (Bonenkai), an dem Vorsätze und Pläne
fürs neue Jahr geschmiedet und bei einer großen Party die Lasten und unerledigten Aufgaben des alten Jahres zurückgelassen werden. Nachdem man
das Haus oder die Wohnung gründlich
geputzt hat, werden diese traditionell

China
Der Legende nach gab es in
China ein räuberisches, menschenfressendes Untier – Nian - welches sich unbemerkt in die Häuser schlich und dort
sein Unwesen trieb. Da Nian Krach und
die Farbe Rot nicht mochte, basieren
viele Bräuche am Chinesischen Neujahr genau darauf.. So bekommen die
Kinder Geld in kleinen roten Tütchen,
die Häuser und Straßenzüge werden
mit roten Spruchbändern und Lampen
geschmückt und mit Feuerwerken und
traditionellen Drachen- und Löwentänzen wird das neue Jahr mit viel Lärm
begrüßt.

Shortly before midnight 12 grapes, symbolizing the 12 months, are placed on the
table. Each one of the midnight chimes
is accompanied by someone eating a
grape and expressing a thoughtful wish
for the New Year. A golden candle is also
often lit at New Year, with the hope that
everyone will live together peacefully
and harmoniously in the coming year.

DID YOU KNOW: The custom of eating
grapes at the chimes of midnight started in
Mexico around 1930. It probably came to the
country from Spain, where there is a popular
tradition of eating grapes while watching the
clock tower on the Plaza Puerta del Sol in
Madrid strike midnight on television.

India
The sheer cultural and religious diversity of this country makes
it hard to define precise dates for New
Year celebrations. Traditionally, Diwali,
the festival of light, which takes place
in October or November, is regarded as
the New Year although, in some areas,
the New Year isn‘t greeted until spring.
In primarily Muslim areas, New Year is
celebrated between October and November, according to the Islamic calendar.
And despite all that, New Year is also
celebrated according to the Gregorian calendar, with January 1st as a nationwide holiday. Traditional customs
include parties with friends and family
and lavish meals – however, large-scale firework displays are the exception
rather than the rule in India. At New
Year, people exchange gifts, flowers and
greetings cards and try their best to put
their new resolutions into practice.

DID YOU KNOW: The Gregorian calendar
started taking on greater importance again in
India in the 1990s. A separate Indian National calender had been introduced after India
gained its independence in 1957, in which
the New Year officially began at the spring
equinox, in other words, on March 22nd.

Japan
Shortly before New Year, Japanese people celebrate Bōnenkai („forget the year“), in which resolutions and
plans for the new year are hammered
out and large parties are held to leave
the cares and unfinished tasks of the
old year behind. Houses are first thoroughly cleaned and then decorated
in traditional manner. The New Year
(Ōmisoka) itself is then celebrated in a
more low-key fashion. In the evening,
every temple bell strikes 108 times, with
the echoes resonating until midnight.
These 108 peals are thought to drive
away the 108 emotions that have built
up over the year and to set your spirit
free.

DID YOU KNOW: Japan primarily celebrates New Year at the same time as Korea,
China and Vietnam, at the start of spring, according to the lunar calendar. In 1873, New
Year‘s day was moved to January 1st, and is
now one of the most important traditional holidays.

China
According to legend, there was once in China a predatory,
man-eating monster called Nian, which
crept unnoticed into houses to create
mischief and mayhem. Many Chinese
New Year customs are based on the
belief that Nian could be scared off by
loud noises and the color red. For this
reason, children receive gifts of money
in small red envelopes, houses and
streets are decorated with red banners
and lanterns, and fireworks and traditional lion dog and dragon dancers bring
in the New Year with great explosions
of noise and color.

DID YOU KNOW: In 2017, the Chinese
New Year will fall on January 28th and herald
the start of the Year of the Rooster. Each year
in the Chinese calendar is assigned to one of
the 12 astrological signs, which are said to represent specific character traits. For example,
the rooster embodies neatness, precision, diligence and awareness of responsibility.

SO, WHEREVER IN THE WORLD
YOU HAPPEN TO BE THIS NEW
YEAR, WE WISH YOU ALL A VERY
HAPPY HOLIDAY SEASON AND
A GREAT START TO 2017! //

B

Übrigens, die USA hat an Silvester
mehr zu bieten als den Ball Drop. Lesen
Sie mehr auf unserem Blog:
bit.ly/USA_Silvester
The USA has more than the „ball drop“ to offer at
New Year. Read more about it on our blog:
bit.ly/NewYearUSA

New Year‘s day starts with a traditional
meal where people exchange good wishes with the family and friends, usually with greetings cards. Children often
receive gifts of money, presented in
small, decorated envelopes.
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EINE FRAGE – ZWEI MEINUNGEN
ONE QUESTION – TWO ANSWERS
Die Weihnachtszeit und auch das neue Jahr 2017 rücken mit
großen Schritten näher. Höchste Zeit, sich über die guten
Vorsätze Gedanken zu machen, die man im kommenden
Jahr umsetzen möchte. Oder vielleicht auch nicht?

The holiday season, and also New Year 2017, are fast approaching. It‘s high time we thought about our New Year resolutions, and the good things we want to achieve in the coming
year. Or perhaps not?

Wir haben mit zwei Mitarbeitern gesprochen, die sich beide
Ziele im Leben setzen: der Eine nimmt den 31.12. eines jeden
Jahres und definiert, welche Herausforderungen er in den
darauf folgenden 365 Tagen meistern möchte. Die Andere
steckt sich ihre persönlichen Ziele individuell und unabhängig von einem bestimmten Datum; und zwar genau dann,
wenn sie es für richtig hält.

We talked with two members of staff who have both set
themselves targets in life. Every year, on December 31st, one
of them draws up a list of challenges they would like to overcome in the following 365 days. The other sets their personal
objectives on a case-by-case basis, and not on a particular
date. They choose to act at the time they think is right.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, neue Herausforderungen
und Vorsätze zu definieren und wie setzen Sie sie um?

NICOLAI RINGELKAMP
Ist es gut, sich Vorsätze für das neue Jahr zu nehmen? Macht
ein fester Termin als symbolischer Startschuss Sinn oder
sollte man sich den Zeitpunkt unabhängig und individuell
setzen?
Ich bin der Meinung „sich Vorsätze zu nehmen“ ist immer
etwas Gutes, solange sich das Ganze positiv auf das Leben
oder Verhalten der jeweiligen Person auswirkt. Ob man dabei,
aus welcher Motivation heraus auch immer, ein bestimmtes
Datum beziffert, spielt für mich persönlich keine große Rolle. Trotz allem hat der Zeitpunkt zu Silvester einen gewissen
Charme. Solange das Ziel des Vorhabens erfüllt wird, spricht
doch nichts dagegen, oder?
Gute Vorsätze – Wie überwinden Sie das Gewohnheitstier in
sich und nehmen die neuen Ziele in Angriff?
Eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen, die man für das
Erreichen bestimmter Ziele benötigt, ist immer mit einer
Umgewöhnung oder Anstrengung verbunden. Aus diesem
Grund fällt einem das Ganze nie vollständig leicht. Aber wenn
man es schafft, einmal damit anzufangen, das „Gewohnheitstier“ zu überwinden und sich ständig auf neue Herausforderungen zu konzentrieren, dann wird einem früher oder
später das Erreichen der Ziele um einiges leichter fallen –
Disziplin eben.
Was bedeutet es für Sie, einen guten Vorsatz oder ein Ziel zu
verwirklichen?
Ich zeige mir selbst, dass ich Willensstärke besitze. Ich denke
der Trick dabei ist, Vorsätze als persönliche Competition zu
sehen ;-)

When is the right time to define new challenges, and make
resolutions about how you‘re going to conquer them?
Nicolai Ringelkamp,
Personnel Officer, Prettl Produktions Holding

MANUELA MICHAELSEN
Ist es gut, sich Vorsätze für das neue Jahr zu nehmen? Macht
ein fester Termin als symbolischer Startschuss Sinn oder
sollte man sich den Zeitpunkt unabhängig und individuell
setzen?
Grundsätzlich sind gute Vorsätze ja schon mal ein positiver
Ansatz. Dafür das neue Jahr als Startpunkt zu nehmen, halte
ich für absolut unsinnig. Wenn ich etwas verändern möchte,
brauche ich dafür kein festes Datum und schon gar nicht den
Jahreswechsel. Was soll denn im Januar besser klappen als
im Oktober? Die meisten unserer Vorsätze lassen sich doch,
wenn wir ehrlich sind, innerhalb von kürzester Zeit in Angriff
nehmen. Der wahre Grund, warum wir Dinge nicht zeitnah
umsetzen, ist Bequemlichkeit und dass wir uns ungern von
Gewohnheiten verabschieden möchten. Vor allem denke ich,
dass bei Vorsätzen mit festem Termin das Frustpotenzial viel
höher ist, wenn das Vorhaben nicht gelingt …
Gute Vorsätze – Wie überwinden Sie das Gewohnheitstier in
sich und nehmen die neuen Ziele in Angriff?
Das Wichtigste hierbei für mich ist, das Ziel klar zu definieren
und mir den Mehrwert vor Augen zu führen. Was ist an Einsatz gefordert, um das zu erreichen, was ich möchte? Kann
und möchte ich diesen Einsatz überhaupt leisten? Nicht zu
vergessen ist auch die Frage, warum man ein bestimmtes
Ziel erreichen möchte? Will tatsächlich ICH die Veränderung
oder gibt man durch einen guten Vorsatz einem gewissen
gesellschaftlichen Erwartungsdruck nach? Mit diesen Ansätzen habe ich persönlich bislang die besten Erfahrungen
gemacht, das Gewohnheitstier in mir zu überwinden.
Was bedeutet es für Sie, einen guten Vorsatz oder ein Ziel zu
verwirklichen?
Das bedeutet für mich in erster Linie Zufriedenheit und ein
Gefühl von Glück und Erfolg. Etwas aus eigenem Antrieb geschafft und realisiert zu haben, macht mich stolz. Außerdem
spornt es an, weitere Vorsätze und Ziele zu verwirklichen.
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NICOLAI RINGELKAMP
Is making New Year resolutions a good idea? Does a fixed
date make sense as a symbolic start signal, or should we set
a different date, no matter when that is?
I think it‘s good to „make resolutions“, as long as the whole
thing has a positive effect on the life or behavior of the individual person. Whether or not you do this on a particular date,
for whatever reason, isn‘t really of much concern to me. Despite that, the last day of the year does have a certain charm to
it. And, as long as you achieve the goals of your resolutions,
there‘s no argument against it, is there?
Good resolutions: how can you stop being a creature of habit, and tackle new objectives?
Achieving your objectives does involve a certain amount of
daily discipline, and maybe also changes to habits, or extra
effort. For this reason, it‘s never entirely easy. But once you‘ve
managed to make a start on overcoming your „creature of habit“, and can concentrate on the new challenges, then sooner
or later, reaching your goal will get slightly easier - discipline
is key.
What does having good intentions or achieving a goal mean
to you?
I can prove to myself that I have the willpower to do it. For me,
the trick here is to view resolutions as a personal competition
;-)

Manuela Michaelsen,
Export Manager, Jupiter Küchenmaschinen

MANUELA MICHAELSEN
Is making New Year resolutions a good idea? Does a fixed
date make sense as a symbolic start signal, or should we set
a different date, no matter when that is?
In general, good resolutions can act as a positive incentive.
But I think there‘s no sense in taking the New Year as a starting point for them. When I want to change something, I don‘t
need a fixed date to start, and certainly not just because the
year has changed. Why should something work better in January than it does in October? If we‘re honest about it, we can
tackle most of our resolutions in a pretty short period of time.
The real reasons that we don‘t achieve things as quickly as
we‘d like are usually laziness, and the fact that we don‘t like
changing old habits. Most of all, I think that the potential for
frustration is greater if you have resolutions with a fixed date,
and you don‘t succeed in achieving them… My motto: Do it
right now or leave it!
Good resolutions: how can you stop being a creature of habit, and tackle new objectives?
The most important thing here for me is to define clear targets,
and to keep my eyes on the prize. How much effort will I need
to make to achieve what I want? Am I able to make this effort,
and do I really want to? The question of why I want to reach
that particular objective must also not be forgotten. Is it really
ME that wants to make this change, or, by making this resolution, am I just giving in to the pressure of social expectations?
Up to now, I‘ve found these approaches to be the most effective when overcoming my inner creature of habit.
What does having good intentions or achieving a goal mean
to you?
For me, the primary reason is the feeling of satisfaction, happiness and success that this achievement brings. I can be
proud of something that I have started off and implemented
by myself. It also motivates me to make other intentions and
objectives into reality.
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DIE SACHE MIT DEN TRENDS

IDP 2.0 at Prettl

Gegen den Mainstream denken
THE THING ABOUT TRENDS
Thinking outside the box
DANIEL STUCKERT
Global Head of Media & Corporate
Communications Prettl group

INTERNATIONAL
DEVELOPMENT
PROGRAM FOR
HIGH POTENTIALS
AT PRETTL

APPLY
NOW!
You are invited to send your application documents:
• CV
• motivation letter
• leadership profile provided from your superior
by e-mail to
Mr. Andreas Worch,
Head of HR Department
andreas.worch@prettl.com
until April, 30.
Mr. Worch will send you then all the
details about the selection process.

LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,

DEAR COLLEAGUES,

ich sattle beruflich bald auf Trendforscher um, glaube ich.
Trendforscher sind Menschen, die von Unternehmen sehr
gut dafür bezahlt werden, kulturelle, soziale und wirtschaftliche Strömungen zu erkennen, bevor sie im Mainstream
angekommen sind. Firmen können somit Produktions- und
Marketingmaßnahmen mit genügend Vorlauf auf kommende Kundenwünsche und Moden anpassen. Trendforschung
macht es quasi möglich, auf etwas zu reagieren, das noch gar
nicht passiert ist.

I think I'm going to have to switch jobs, and become a "trend
spotter"! Trend spotters are people who companies pay lots of
money to identify, cultural, social and commercial trends before they become mainstream. This gives companies enough
lead time to tailor their production and marketing measures to
meet up-coming customer requirements and fashions. Trend
spotting makes it almost possible to react to something that
hasn't even happened yet.

Trendforschen kann ich. Ich habe zum Beispiel schon vor
Jahren vorausgesagt, dass Facebook out ist. Dass scharenweise Nutzerinnen und Nutzer das soziale Netzwerk aus
diversen Gründen verlassen werden. Dass man es als Unternehmen eigentlich vernachlässigen kann, es sind ja
eigentlich kaum noch Zielgruppen dort.

BASICWARE HEISST: EIN PRODUKT
KANN NICHT VIEL, SONDERN WENIG.
Und – der Rückzug aus Facebook wäre genau jetzt vielleicht
der richtige, nachdem eine aktuelle Umfrage aus Stuttgart
bestätigt hat, dass Facebook nur noch hinter Whatsapp,
Instagram und Snapchat als einer der beliebtesten Social
Media Kanäle gilt. Man kann das mit etwas Trendforscher-Talent an bestimmten Indizien erkennen: In der Vatikanstadt
zum Beispiel stagniert Facebook auch. Werbung für Weihrauch oder ähnliches lohnt sich hier also kaum noch.
Und noch einen Trend erkenne ich frühzeitig, ich nenne ihn
einfach mal „BasicWare“, weil das chic klingt. Mit BasicWare
bezeichne ich Technologien, die entgegen der aktuell noch
vorherrschenden Produktionsweise nur noch wenige Funktionen haben. Geräte, die sich als Teil des BasicWare-Trends
verstehen, können also nicht viel, sondern wenig.
Wie immer zeigen sich die ersten Vorboten für diesen Trend
auf Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter und Co..
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I can be a trend spotter. For example, I said years ago that the
Facebook social network was finished, and that users would
leave it in droves, for various different reasons. I also said that
companies could actually ignore it, because hardly any target
groups still use it.

BASICWARE MEANS: A PRODUCT
CAN'T DO MUCH. IN FACT, IT CAN
ONLY DO A FEW THINGS.
And ... withdrawing from Facebook would perhaps now be exactly the right thing to do, since a recent survey from Stuttgart
confirmed that, while Facebook is still one of the most preferred social media channels, it is behind WhatsApp, Instagram
and Snapchat. If you have a bit of trend-spotting talent, you
can identify the factors that indicate this: for example, Facebook also is stagnating in the Vatican city. So, it's really not
worth advertising incense or anything similar there.
And I've also identified another trend, which is still in its infancy: I call it simply "BasicWare", because that sounds chic.
BasicWare is what I call technologies that, in contrast to the
predominant current production philosophy, only have a very
few functions ... Devices that are part of the BasicWare trend
are therefore not capable of doing much.
As always, the front runners in this trend appear on crowdfunding platforms such as Kickstarter etc.

Wir sollten also alle wachsam bleiben, denn so verrückt wie
die Trendforscher vielleicht mit ihren Parolen klingen, desto
wahrscheinlicher sind diese bereits.

We therefore all need to keep our eyes open because, no matter how crazy trend spotters may seem, with the things they
say, the fact is that the truth of what they say is becoming
more and more probable.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch (mit einer Portion Trendgespür) ins
neue Jahr.

With that in mind, I wish you all happy holidays and all the
best for the new year.
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Der Herbst ist die Jahreszeit der
Weinernte, besonders im September gibt
es deshalb viele Festivals in der Region.
Volkstanz, Trachtenkleidung, gutes
Essen, Musik und Wein sind die
Kennwörter dieser Events.

Szekszárd ist eine mittelgroße Stadt an der Donau,
160 km südlich von der Hauptstadt Budapest. Die Stadt hat
ca. 33.000 Einwohner auf einer Fläche von 96,3 km2 und ist einer
der ältesten Weinorte Ungarns. Das Gebiet liegt zwischen der
Hügellandschaft und dem Tieﬂand mit guter Autobahnanbindung.
Szekszárd is a mid-size city situated by the Danube, 160 km south
of the capital, Budapest. The town is home to approximately
33,000 inhabitants and extends over an area of 96.3 km2,
and is also one of the oldest wine regions of Hungary.
The area lies between the hills and the plain,
near to the M6 motorway.

Fall is grape harvest season, which is
celebrated by many festivals held in the
Szekszárd region in September. Key features
of the festivals are folk dances, traditional
costume, ﬁne cuisine, music and wine.

Die Menschen in Ungarn lieben die
gewürzten Speisen und die scharfen Geschmäcke.
Die Speisekarten bieten eine Menge typisch ungarischer
Gerichte – und den jeweils passenden Wein dazu.

People in Hungary love spicy, savory food.
Menus offer a lavish choice of typical
Hungarian dishes – and the perfect
wine to accompany them.

Gulasch (Rindﬂeisch,
Speck, Kartoffeln, Zwiebeln,
Knoblauch und Paprika)
Goulash (beef, speck
(smoked bacon), potatoes,
onion, garlic, peppers)

Letscho (eine Mischung aus
Tomaten, Paprika und Zwiebeln)
Lecho (a tasty mixture of
tomatoes, peppers, onion)

Fischsuppe
Fish soup

Topfenstrudel
Puff pastry ﬁlled
with cheese curd

• Hotel Merops
• Bodri Kellerei | Bodri Winery
• Strázsa Gästehaus
• Strázsa Guesthouse
• Liszt Ferenc Flughafen
• Liszt Ferenc Airport
• Budapest Abholstation
• Budapest Meeting point
• Schmalspurbahn im Gemenc Wald
• Narrow-gauge Railroad in Gemenc Forest

DUN
A
Guten Morgen!

Auf Wiedersehen!

Danke schön.

Jó reggelt!

Viszont látásra!

Köszönöm szépen.

Good morning!

Goodbye!

Thank you.

Der älteste Eichbaum
in Bátaszék wurde der
Europäische Baum des
Jahres 2016.

The oldest oak tree
in Bátaszék was
nominated European
tree of the Year 2016.

