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zu, während die Werbewirksamkeit der Botschaften gleichzeitig sinkt. Wie können Unternehmen wie wir unsere Kunden erreichen, um die Produkte effizient zu vermarkten? Das
ist eine Frage, der wir in der aktuellen Prettl intern auf den
Grund gehen – bzw. analysieren, wie weit wir schon sind.

advertising, while the impact of the advertising messages is
diminishing. How can companies like ours reach customers
and effectively market our products? We will be getting to the
bottom of this question and analyzing how far we have come
in this issue of Prettl intern.

Emotionen nehmen in der heutigen Zeit eine immer bedeutendere Rolle ein, da aufgrund der vielen unterschiedlichen
Medien eine Art „Reizüberflutung“ stattfindet. Daher ist es
für Prettl entscheidend, für die unterschiedlichen Produkte
die jeweils richtigen Emotionen bei den richtigen Kunden zu
wecken.

Emotions are becoming increasingly important in today’s
world, especially as there seems to be a kind of “sensory
overload” due to the multitude of available media. So it is vital
that Prettl arouses the right emotions about our various products with the right customers.

Gerade in unseren beiden Bereichen Energy und Prosumer
sind dies extrem wichtige und ausschlaggebende Werkzeuge für einen langfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Heute
werden Qualität und Preis als Standard vorausgesetzt, wie
es der Bereich Automotive bereits seit Jahren erlebt. Unsere
Kunden verlangen immer mehr von uns und wollen mit Marken zusammenarbeiten, denen sie vertrauen können und die
Emotionen bei ihnen hervorrufen. Daher haben wir uns dazu
entschieden, dass das Marketingteam um Herrn Stuckert
genau analysiert, welche Produkte/Themen und welche Ansprache in den jeweiligen Regionen, in denen wir tätig sind
relevant ist um den idealen Marketingmix zu finden.
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Aber nicht nur auf Produktebene spielen Emotionen eine zunehmende Rolle. Auch die Anforderungen an den Arbeitsplatz steigen stetig. Emotionen sind die Grundlage für unser
tägliches Handeln und den Umgang miteinander. Prettl ist
ein emotionales Unternehmen, daher wollen wir auch emotionale Mitarbeiter, denn nur so können wir Changeprozesse
vorantreiben und sicherstellen, dass wir aktuelle Trends erkennen.

These are extremely important and crucial tools for long-term
economic success, particularly in two of the fields in which
we operate: Energy and Prosumer. As the automotive industry has been experiencing for some time now, quality at a
great price is now expected as standard. Our customers
expect more and more from us and want to opt for brands
they can trust that elicit some kind of emotion from them.
As such, we tasked Mr. Stuckert’s Marketing team with
performing an in-depth analysis of which products/themes
and which approaches work best in each of our operational
regions so that we can find the perfect marketing mix.
Emotions are not just growing in importance on a product
level: workplace requirements are also constantly increasing
in this regard. Emotions form the basis for our day-to-day
actions and how we treat each another. Prettl is an emotional
company, so we want to employ emotional staff, as this is the
only way we can drive forward change processes and ensure
that we recognize the latest trends.

Willi Prettl

Ihr Willi Prettl
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PROSYS
Zeit für Kontraste
Jetzt ziehen Gegensätze ein – beim
Anwender in der Küche, beim Handel, aber auch bei Jupiter. Die Marke
präsentierte sich erstmals unter
myJupiter auf der Ambiente, der international bedeutendsten Konsumgütermesse in Frankfurt.
Dabei setzte sie neben veränderter
Kundenansprache und dem vollständig überarbeiteten Jupiter System – dem mySystem –, auch auf ein
neues Vorführkonzept mit starkem
Kooperationspartner. „Bei uns bewegt
sich was, maßgeblich und das wollten wir mit dem Messe Motto „Zeit für Kontraste“ auch auf der Ambiente zeigen“, sagt
Christian Echtler, Geschäftsführer. Die Resonanz darauf war durch weg positiv. Sowohl Kunden, Journalisten, als auch
„alte Bekannte“ lobten den Schritt weg vom steifen „Jupiter Küchenmaschinen GmbH“-Denken, hin zur greifbaren
myJupiter-Markenphilosophie.

„Es gibt keine 2. Chance für den 1. Eindruck“
… ein Zitat, das den kürzlich stattfindenden Verhandlungsworkshop von Prettl automotive prägte. Rund 20 Teilnehmer aus
den Abteilungen Einkauf und Vertrieb nahmen daran teil mit dem Ziel für die Vorgehensweisen und die Interessen der
jeweils anderen Disziplin sensibilisiert zu werden. Neben den Grundschemata bei Verhandlungen lernten die Teilnehmer in
der Schulung die Werkzeuge kennen, mit denen die Bereiche arbeiten und setzten diese in der Schulung in verschiedenen
Verhandlungssituationen jeweils im Rollentausch ein.
„You don‘t get a second chance to make a first impression“
… this motto was the primary message at Prettl automotive‘s recent negotiation workshop. Attended by 20 participants from
the Sales and Purchasing departments, the aim of this workshop was to improve awareness of the procedures and areas of
interest in each department. In addition to learning the basic principles of negotiation, the participants were introduced to the
specific strategies used in each area and then got the chance to practice them in a variety of different negotiating scenarios,
swapping roles to see things from the others‘ viewpoint.

ENERGY

PARTNER
YOUR RELIABLE
IONS
FOR HYBRID SOLUT
LON-GRID AND DIESE
ONS
HYBRID APPLICATI

Prettl energy – neue Broschüre zu Hybridlösungen verfügbar
Das Wort Hybridisierung ist in aller Munde – doch was bedeutet das eigentlich?
Für die Division Energy der Prettl Unternehmensgruppe bedeutet Hybridisierung
die sinnvolle Verknüpfung von verschiedenen Energieerzeugungsarten mit dem
Ziel, die Versorgungsicherheit zu erhöhen sowie Emissionen und Kosten zu reduzieren.
In einer neuen Broschüre stellt Prettl energy nun die verschiedenen Anwendungsfälle für netzgekoppelte Lösungen sowie Diesel-Hybrid-Systeme vor und
erläutert anhand mehrerer Beispielapplikationen die Wirkungsweise und die
Vorteile der Kombination von mehreren Energieerzeugungsarten.

Time for contrasts
It’s time to draw contrasts – with end users in the kitchen, with retailers, and at Jupiter. The brand exhibited at Ambiente, the
leading international trade fair for consumer goods, in Frankfurt am Main under the myJupiter brand name for the first time
this year.
In addition to a different sales approach and the completely reworked Jupiter system, now called mySystem, the company is
now focusing on a new product promotion strategy with a strong collaboration partner. “There have been major changes at
the company. We wanted to showcase this at the Ambiente trade fair using „Time for contrasts“ as a theme,” said Christian
Echtler, Managing Director. The feedback was overwhelmingly positive. Customers, journalists, and “old friends” praised
the step away from the rigid „Jupiter Küchenmaschinen GmbH“ approach and toward a more accessible myJupiter brand
philosophy.
ENERGY
Neues Prettl energy Büro in Dubai eröffnet
Am 12. Februar 2017 war es soweit – das neue Büro von Prettl Energy Middle
East in Dubai wurde feierlich durch Willi Prettl (Gesellschafter der Prettl Gruppe)
und Deepak Solomon (CEO Prettl Energy Middle East) eröffnet. Das neue Büro
befindet sich – strategisch günstig gelegen – im neuen JAFZA ONE Gebäude in
der Jebel Ali Free Zone, der größten Freihandelszone der Welt. Von hier werden
nun viele der vertrieblichen Aktivitäten für die Firmen Endress, Kirsch und REFU
in der MENA Region betreut und koordiniert.
New Prettl energy office opens in Dubai
On February 12, 2017, the time had come. The new office of Prettl Energy Middle
East in Dubai was ceremoniously opened by Willi Prettl (shareholder of the Prettl
group) and Deepak Solomon (CEO of Prettl Energy Middle East). The new office
has a strategically favorable location in the new JAFZA ONE building in the Jebel
Ali Free Zone, the largest free trade area in the world. Many of the sales activities
in the MENA region for the companies Endress, Kirsch and REFU are now managed and coordinated from this office.

Prettl energy – new brochure on hybrid solutions available
The word „hybridization“ is on everyone‘s lips. But what does it actually mean?
For the Energy Division of the Prettl group, „hybridization“ refers to the useful
linking of various types of energy production with the goal of increasing supply
reliability as well as reducing emissions and costs.
Prettl energy is releasing a new brochure that presents the various applications
for grid-tied solutions, such as diesel-hybrid systems, and uses several sample
applications to explain the operating principle and the advantages of the combining multiple types of energy production.
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Erfolgreiche Teilnahme von Prettl energy an der Middle East Electricity in Dubai
Vom 14. bis 16. Februar fand in Dubai die Middle East Electricity statt – die größte
Messe zum Thema Energieerzeugung in der Region. Prettl energy hat mit seinen Firmen Endress, Kirsch und REFU auf einem gemeinschaftlichen Stand im
Rahmen des deutschen Pavillons eine erfolgreiche Erstteilnahme an der Messe
zu verbuchen. Neben den individuellen Produktportfolios der Firmen fanden die
vorgestellten Hybridlösungen großen Anklang bei den Besuchern. Im Rahmen
der Messe wurde außerdem die in Dubai ansässige Eros Group als neuer Distributionspartner für Endress Generatoren in den Vereinigten Arabischen Emiraten
vorgestellt.
Endress erstrahlt im neuen Glanz – mit neuem Büro und Showroom in Bempflingen
Stromerzeuger ungesehen aus dem Katalog bestellen war gestern – bei Endress Elektrogerätebau kann dies nun zu einem besonderen Erlebnis werden. Mit der Neugestaltung des Standorts in Bempflingen freuen sich nicht nur die Mitarbeiter über komplett neu gestaltete Büroräume; auch Besucher und Kunden können seit Februar bei einer Tasse Kaffee in
der Eingangs-Lounge verweilen und im offenen Showroom ausgewählte Stromerzeuger hautnah erleben. Das Team von
Endress berät Sie gerne vor Ort und erklärt Ihnen am Produkt selbst technische Details, innovative Besonderheiten und
Ausstattungsmerkmale.
Endress has a bright new look - with a new office and showroom in Bempflingen
Ordering a power generator from a catalog without seeing it first is how we used to do things – but now this purchase can
be transformed into a special experience with Endress Elektrogerätebau. The redesign of the company‘s headquarters at
Bempflingen has not only delighted its employees with completely reorganized offices, but is also a boon to visitors and
customers, who have been able since February to relax with a coffee in the entrance lounge and experience some of the
power generators close up in the open-plan showroom. The Endress team is on hand to advise on the technical details of
each model, its innovative features and specific accessories.

ELECTRONICS
Prettl electronics Kick-off Meeting 2017
Zum Jahresanfang fand in Radeberg das Kick-Off Meeting für das globale Vertriebsteam von Prettl electronics statt. Neben Fachvorträgen wie IoT, aktuellen
Einkaufsthemen und Marktanalysen über den europäischen EMS-Markt, hatten die neuen Standorte China, die Kurz Elektronik GmbH und die Kabelkonfektion Potvorice die Gelegenheit, sich vorzustellen. Für die neuen Kollegen war
es eine gute Möglichkeit, sich intern zu vernetzen und die Stärken und Vorteile
der einzelnen Business Units zu verinnerlichen. Abgerundet wurde das erfolgreiche Event mit einer Besichtigung in der Porzellan Manufaktur Meißen. Motiviert
und gestärkt als Team startet Prettl electronics in ein neues Jahr mit vielen neuen
und großen Chancen.

Prettl energy‘s successful participation in Middle East Electricity in Dubai
Middle East Electricity took place in Dubai from February 14 to 16. It is the region‘s
largest trade fair focusing on the topic of energy production. Prettl energy‘s first
appearance at the trade show was a huge success. Its companies Endress, Kirsch
and REFU shared a booth as part of the German pavilion. In addition to the individual product portfolios of the companies, the hybrid solutions presented were
very popular among attendees. As a part of the trade show, the Dubai-based
Eros Group was presented as a new distribution partner for Endress generators
in the United Arab Emirates.

AUTOMOTIVE
Einweihung des Technologieparks in Chernivtsi in der Ukraine mit Besuch der AEU
Der Industriepark in Chernivtsi, auf dem sich die Automotive Electric Ukraine (AEU) befindet, wurde kürzlich eingeweiht.
Günther Ungericht, Geschäftsführer bei der Prettl Kabelkonfektion und Vladimir Glukhov, Geschäftsführer bei der AEU sind
sich einig: „Als Hersteller von Kabelsätzen zur Motorverkabelung ist die AEU der größte Arbeitgeber in der Region der Stadt
Chernivtsi und somit der erste große und wichtige Schritt zu einem Technologiepark.“ Zu Gast bei der Einweihung waren
unter anderem der Premierminister der Ukraine, Volodymyr Groysman, der Wirtschaftsminister sowie der Oberbürgermeister von Chernivtsi. Ein Rundgang durch die Produktion rundete die Feierlichkeit ab.
Technology park in Chernivitsi, Ukraine inaugurated with a visit from AEU
The industrial park in Chernivitsi, in which Automotive Electric Ukraine (AEU) is located, was recently inaugurated. Günther
Ungericht, Managing Director of Prettl Kabelkonfektion, and Vladimir Glukhov, Managing Director of AEU, are unanimous:
„As a manufacturer of cable sets for engine cabling, AEU is the largest employer in the Chernivitsi region and thus represents
the first major, significant step towards a technology park“. Guests at the inauguration included Volodymyr Groysman, Prime
Minister of Ukraine, the Minister for Economics and the Mayor of Chernivitsi. The ceremony was completed by a tour of the
production area.

Prettl electronics Kick-off Meeting 2017
At the beginning of the year, the kick-off meeting for the global sales team of
Prettl electronics took place in Radeberg, Germany. In addition to specialist presentations on topics such as IoT, current purchasing issues and market analyses
regarding the European EMS market, the new China locations, Kurz Elektronik
GmbH and the cable manufacturer Potvorice had the opportunity to introduce
themselves. For the new colleagues, it was a good opportunity to do some internal networking and internalize the strengths and advantages of the individual
business units. The successful event was rounded off with a visit to porcelain
manufacturer Meißen. With renewed motivation and strength in its team, Prettl
electronics is starting a new year with many major new opportunities.
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Freude am Fahren

AUTOMOTIVE
Werbung mal anders
Am Stuttgarter Flughafen dürfen Reisende seit
kurzem eine neue Reklame von Prettl bewundern. Darauf wird der Outsourcing Bereich der
Prettl Metal Components (PMC) beworben. Doch
etwas Entscheidendes ist dieses Mal anders:
Im Gegensatz zur Vergangenheit wird bewusst
auf ein etwas provokativeres Motiv gesetzt.
Daniel Stuckert, Global Head of Media & Corporate Communications erklärt: „Geschäftsreisende stehen oftmals unter Zeitdruck. Zudem gehören unter anderem auch diese zu der Gruppe,
die über die Jahre eine zunehmende Resistenz
gegenüber Werbung entwickelt hat. Damit Unternehmen wie Prettl dennoch ihre Ziele erreichen, muss man manchmal auch einen Schritt
weiter gehen.“ Zu sehen ist die Flughafenwerbung im Treppenhaus in Richtung der Business
Lounge.

*

Weiter.

Jetzt mit PRETTL
outsourcen.

A different kind of advertising
Mehr zum Thema Outsourcing
Recently, travelers arriving at Stuttgart Airport
bei PRETTL erfahren Sie hier:
have had cause to wonder at a new advertisement for Prettl. The ad features the Outsourcing
division of Prettl Metal Components (PMC). Yet
this time something is decidedly different. Unlike previous advertising, this time the company has deliberately chosen a more
provocative theme. Daniel Stuckert, Global Head of Media & Corporate Communications explains: „Business travelers are
often under time pressure. This group is also among the people who have developed an increasing resistance to advertising
over the years. So if companies, such as Prettl, are to achieve their objectives, then they sometimes have to go one step
further.” The advertisement can be seen on the stairway toward the business lounge at the airport.

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

PROSYS
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.

B-DAY – Kundenbindung einmal anders
Der neue Weg der Kundenbindung führt bei Bernal nach Italien – genauer gesagt zur DEA System. Denn gemeinsam mit der DEA, lud Bernal ausgewählte
Kunden ein, um gemeinsam über das bestehende Produktportfolio zu sprechen,
neue spannende Wege in die Zukunft zu diskutieren und die Produktionsstätte
der Bernal Produkte zu besuchen. Im Vordergrund stand dabei auch die Neuheitenpräsentation NET Link – einer Technologie, die die Arbeit der Monteure durch
intelligente App-Steuerung vereinfacht.
Mit dem Event zeigt Bernal auf, dass der Weg des Unternehmens weg vom reinen Antriebshersteller hin zum Lösungsanbieter geht, bei dem neben dem Komplettangebot – vom (Tor-)Antrieb über das Laufwerk bis hin zur Sicherheitstechnik – auch die Beziehung zum Kunden im Vordergrund steht.
B-DAY – a different kind of customer retention
A new technique to retain customers has led Bernal to Italy, or to DEA System to be more precise. Bernal joined forces with
DEA and invited a selection of customers to discuss the existing product range and new and exciting ways to move forward.
They also visited the manufacturing plant where Bernal’s products are made. The focus here was on presenting the newly
launched NET Link – technology which simplifies technicians’ work through smart app control.
With this event, Bernal aimed to illustrate that the company is moving away from being a pure manufacturer of drive systems and toward becoming a solutions provider, i.e. a one stop shop for (garage door) openers, drive systems, and security
technology, which also values its relationships with its customers.

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

Ihr Vertrauen verdienen – jeden Tag!

BMW i Agent Villingen-Schwenningen | Auf Herdenen 2 | 78052 V-Schwenningen
Unsere BMW i Service Standorte: Horb, Offenburg, Pforzheim.
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INSIDE PRETTL – WIR HABEN KOLLEGEN BEFRAGT:
Wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Beruf gekommen?
INSIDE PRETTL – WE ASKED OUR COLLEAGUES:
How did you arrive at your current position?

Mathias Reips,
Globaler Qualitätsleiter bei Prettl automotive
Global Quality Manager at Prettl automotive
In diesem Buch über Eisenbahnen
wurden seine Bilder publiziert.
In this book about railways his photos
have been published.

Tschechien Czech Republic

>>

Fast alles, was auf meinen Bildern zu sehen ist, existiert
in dieser Form heute nicht mehr, egal, ob das Fahrzeuge,
Strecken, Technik oder Gebäude sind.
Almost everything you can see in my photos no longer
exists in this form, be it trains, tracks, systems or buildings.

Diesdorf Germany

FASZINATION TECHNIK

A FASCINATION WITH TECHNOLOGY

Rund 5.000 Bilder in unter anderem Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei, China und Malaysia. Von nostalgischen Dampflokomotiven über Diesel- sowie Elektrolokomotiven bis hin zu modernen Hochgeschwindigkeitszügen.
Mathias Reips, Globaler Qualitätsleiter bei Prettl automotive
ist fasziniert von Eisenbahnen und ihren Strecken. Bereits im
Alter von 11 Jahren hat er mit der Dokumentation dieser begonnen und versucht seitdem in jedem Land, welches er bereist, Fotos von Zügen und ihrem Umfeld zu machen. Mittlerweile erhält er Anfragen von Verlagen und Vereinen, die
seine Bilder für Publikationen verwenden wollen.

Some 5,000 photos from countries, including Germany,
the Czech Republic, Poland, Slovakia, China and Malaysia.
From nostalgic steam locomotives and diesel and electric locomotives to ultra-modern high-speed trains. Mathias Reips,
Global Quality Manager at Prettl automotive, is fascinated by
railways and their routes. From the age of 11 he began documenting them and has tried ever since to photograph trains
and their environment in every country he has visited. He has
reached the stage at which publishers and railway societies
are asking him for permission to use his pictures in their publications.

„Geschwindigkeit fasziniert. Es ist etwas, wozu der Mensch
selbst nur begrenzt fähig ist. Dies und die beeindruckende
Größe von Eisenbahnen haben mich schon in meiner Kindheit begeistert. Und das hat sich nicht minder auf meine Berufswahl ausgewirkt. Über die Faszination für Technik bin ich
zu meiner jetzigen Funktion im Qualitätsmanagement gekommen – mit dem kleinen Unterschied, dass es nicht die Eisenbahn-, sondern die Automobilindustrie ist. Geschwindigkeit und die Fortbewegung sind hierbei zwei unverkennbare
Parallelen. Wenn man in einem Auto sitzt und zum Beispiel
zielgerichtet auf der Autobahn fährt, hat man ein unglaubliches Gefühl der Freiheit und des „Einswerden“ von Mensch
und Maschine. Mit meiner Tätigkeit bei Prettl in der Automobilbranche, kann man so gesehen von der Erfüllung eines
Traumes sprechen.“ //

„Speed captures the imagination. It is something of which humans themselves have only a limited capacity. This, together
with the awe-inspiring size of railways, has thrilled me since
I was a child. And that has also been a factor in choosing my
vocation. It was through my fascination with technology that
I came to my current role in quality management - with the
slight difference that this isn‘t railways but the automotive industry. Here speed and forward movement are two unmistakable parallels. When you get into your car and set off on your
journey on the freeway, you have an extraordinary feeling of
freedom and of the ‘perfect harmony’ of man and machine.
From this point of view, with my job with Prettl in the automotive industry, I can say that my dream has come true.“ //
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Brandenburg Germany

Chemnitz Germany

>>

Mit der Eisenbahn bin ich seit frühester Kindheit in Kontakt gekommen. Mit meinen Eltern bin ich mit dem Zug
zu meinen Großeltern gefahren. Die anderen Großeltern
hatten ihr Grundstück an einer Eisenbahnlinie. Insofern
konnte ich mich dem Ganzen nicht entziehen, und wurde
„infiziert“.
I became interested in railways from my earliest childhood. Once my parents took me by train to see my grandparents. The other set of grandparents had a piece of land
next to a railway line. So I have never been able to let go
of all this completely and I became ‘infected’.

>>

An der Grenze zu Polen
Border to Poland

Grenze zwischen China und Nordkorea
Border between China and North Korea

Slowakei Slovakia
11
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DIE KURZ ELEKTRONIK AUF EINEN BLICK
KURZ ELEKTRONIK AT A GLANCE

1965

1600
Fläche (m²):
Operational area (m²):

Gründung:
Foundation:

19

Althengstett

Mitarbeiter:
Employees:

Alytus (Litauen)

Funktionen:
Functions:

180 1994
Mitarbeiter:
Employees:

Funktionen:
Functions:

Gründung:
Foundation:

9001, 9002

4000
Fläche (m²):
Operational area (m²):
(+ über 4000 m² Reservefläche)
(+ over 4000 m² backup area)

Geschäftsführung
Management
Elektronikproduktion
Electronic manufacturing

Kerngeschäft:
Core business:

Vertrieb
Sales

Stärken des Unternehmens:
Strengths of the company

Entwicklung
Development
Fertigung
Production

Kunststoffspritzen
Plastic injection molding
Entwicklung
Development

Effiziente „Low Cost Country“ Produktion
Efficient „Low Cost Country“ production

Vermarktung von kundengerätespezifischen
elektronischen Komponenten
Marketing of customer device specific
electronic components
Systemlösungen für:
System solutions for:

System-Montage
System assembly

Q-Management
Q-management

Symbiotische und breite Kundenbasis
(z.B. BSH, Miele, E-Star)
Symbiotic and broad customer base
(for example Miele, BSH, E-Star)

Industrie-Absaugsysteme
Industrial extraction systems
Batterie Management Systeme (BMS)
Battery management systems (BMS)
Unterdruck-Schalter und analoge Drucksensoren
Vacuum switches and analogue pressure sensors
Haushalts- und Industriestaubsauger und Zentralanlagen
Domestic and industrial vaccum cleaners and central VAC systems
Sonnenstand-Sensoren zur Nachführung von Solar-Energieanlagen
Sun position sensors for the tracking of solar energy systems
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A-Lieferant Qualifizierung
Category A-supplier qualification

Produktions und Beschaffungsmanagement
Production and procurement management

Kabelkonfektion
Wire harness assembly

Produktspezifische und maßgeschneiderte Lösungen für
den Kunden – patentgeschützt, marktgerecht und innovativ
Product-specific and customized solutions for the
customer – patented, marketable and innovative

Integriert sich symbiotisch in die Prettl Unternehmensgruppe und kann
zusätzlich Kompetenzen anderer Firmen der Prettl Divisionen nutzen.
Integrates itself symbiotically in the Prettl group and can take profit
from the expertise of other companies in the Prettl divisions

13
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DER PLK IM FOKUS –

„Prettl ist für mich eines der spannendsten Familienunternehmen in
Deutschland. Begeisterung, Emotionen
und Herz sind attraktiv für mich“, begründet Heinz Nowicki seinen Schritt.
„Außerdem kann ich hier als CEO und
Vorsitzender des Prettl Lenkungskreis
gestalten – das ist eines der spannendsten Projekte, die es gibt.“

dieses Mal mit der Funktion Vorsitz/Vertrieb global
und der Vorstellung des neuen CEO
THE PSC CLOSE-UP –
Focus on the role of Chair/Global Sales and introducing the new CEO

H

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

„Begeisterung, Emotionen und Herz sind attraktiv für mich“
Seit Mitte 2016 ist Heinz Nowicki neuer CEO und seit kurzem
Vorsitzender des Prettl Lenkungskreis mit Schwerpunkt Vertrieb global. Zeit, Ihnen den Mann etwas näher vorzustellen.

I

>>

Studium der Elektrotechnik mit dem
Schwerpunkt Nachrichtentechnik in
Hannover
Degree in Electrical Engineering, majoring in Telecommunications in Hanover

nes
sto
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EO at Prettl

“I am motivated by enthusiasm, emotion, and passion”
Heinz Nowicki was appointed the new CEO in mid-2016 and
was also recently made Chair of the Prettl Steering Committee with a focus on global sales. It’s time to get to know the
man himself a little better.

II

>>

Kleines lokales Unternehmen: Verantwortlich für die Abnahme von Behördenfunkgeräten, Vorstellung von
Elektronikdienstleistungen als Kaltakquise und Einfuhr eines Klangtherapiegeräts zur Linderung von Tinnitus
nach Europa
Small, local company: Responsible for
approving radios for public authorities,
cold calling to sell electronic services
and launching a sound therapy device
on the European market to alleviate
tinnitus

e
l
i
M
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In der aktuellen Situation findet es der
neue CEO „gut, dass es kein Führungsvakuum mehr gibt. Das kann mental
helfen, wenn alles geregelt ist.“ In enger Zusammenarbeit und stetiger Abstimmung mit der Unternehmerfamilie
Prettl konnte sich Herr Nowicki in den
ersten knapp 200 Tagen ein gutes Bild
machen und alle Entscheidungsträger
innerhalb der Divisionen kennenlernen.

III

Seine Ziele umreißt Nowicki so: „Mir
geht es um die Aufgabe, nicht um die
Liga. Wir müssen in den kommenden
Jahren eine identifikationsstarke Marke
und ein Unternehmen formen, mit dem

>> >>

Arbeit für ein Forschungsinstitut als
Applikationsingenieur: Weltweit verantwortlich für den Aufbau und die
Abnahme für CNC-gesteuerte optische Messmaschinen intern und
beim Kunden
Work as an Application Engineer for
a research institute: global responsibility for setting up and approving
CNC-controlled optical measuring
machines both within the company
and at the customer‘s premises

IV

man sich identifizieren kann. Das wird
aber Zeit kosten.“
Eine der umfassendsten Veränderungen, die er vorantreiben will, ist, Vertrieb
und Entwicklung zusammenzuführen
und auszubauen, wo es Sinn macht,
sowie Prettl für die Zukunft auszurichten mit den Schwerpunkten Contract
Development, IoT und dem Thema
Connectivity - das Ganze global und divisionsübergreifend. //

“I think Prettl is one of the most exciting family-owned companies in Germany. I am motivated by enthusiasm,
emotion, and passion,” said Heinz Nowicki, explaining his move. “The role of
CEO and Chair of the Prettl Steering
Committee involves a lot of organization, which is what excites me the most.”
When asked about the current situation, the new CEO said it is “good that
there is no longer a leadership vacuum.

>>

In zehn Jahren bei AMP/Tyco vom
Market Manager, über General Manager zum BU Leiter der Industriesparte
Tycoelectronics weltweit: Verantwortlich für Budget, Umsatz, EBIT, Verlagerungen, Marketing, Sales, Entwicklung, Finanzen etc. und führte dort
über 1000 Mitarbeiter bei einem Umsatz von über 600 Mio. Dollar.
Ten years at AMP/Tyco, rising from
Market Manager, to General Manager,
and finally Business Unit Director of
Tyco Electronics Industrial Division:
Responsible for budgeting, turnover,
EBIT, relocations, marketing, sales, development, finances etc., he managed
more than 1,000 employees with turnover in excess of $600 million.

V

Gründung von zwei GmbHs in
Deutschland für einen taiwanesischen Spritzgusshersteller mit Produktion in China durch Herr Nowicki:
Verantwortlich für die Leitung der europäischen Niederlassungen.
Mr. Nowicki founded two limited liability companies in Germany for a
Taiwanese injection molding manufacturer which produces its goods in
China: Responsible for managing the
European subsidiaries.

When everything is in order, it gives staff
a mental boost.” Working in close collaboration and constant consultation with
the Prettl family, who run the business,
Mr. Nowicki gained a good impression
of the company and got to know every
decision-maker within the divisions in
the first 200 days in his new role.
When outlining his goals, Mr. Nowicki
said: “Slow and steady wins the race.
Over the next few years, we need to
create a strong identifiable brand and a
company that people can relate to. But
this will take time.”
Some of the most comprehensive
changes that he intends to make include merging and expanding sales and
development – wherever this seems
appropriate – and future-proofing Prettl
with regard to contract development,
IoT, and connectivity across all divisions
and on a global scale. //

>>

VI

In sechs Jahren bei Marvell Semiconductor, einem amerikanischen
Halbleiterhersteller, in verschiedenen Positionen in der Niederlassung
Deutschland: Zuletzt als Marketing
und Sales Manager primär in der
connected world mit dem Schwerpunkt im Automotive, IoT, Connected/
Smart Lighting und Industrial Sektor.
Verantwortlich für die Entwicklung
neuer smarter Produkte und Steigerung des Umsatzes und des Gewinns
Six years at Marvell Semiconductor, a
US manufacturer of semiconductors,
in various roles at the German subsidiary: Most recently as Marketing and
Sales Manager operating in connectivity solutions, with a focus on automotive, IoT, connected/smart lighting,
and the industrial sector. Responsible
for developing new smart products
and increasing turnover and profit.
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hende gruppenweite Transparenz ermöglicht es, ein einheitliches übergreifendes System aufzubauen.
Welche zusätzlichen Erfolge wurden 2016 verbucht?
Die Einführung eines Energiemanagementsystems nach ISO
50001 an 14 Standorten der PRETTL Gruppe. Dies beinhaltete Kick-Off Veranstaltungen, die Erarbeitung des Energiemanagementhandbuchs und den dazugehörigen Arbeitsdokumenten, die Durchführung der internen Energieaudits und
die Umsetzung der Stichprobenzertifizierung mit dem TÜV.
Dadurch konnten verschiedene Energieeffizienzmaßnahmen
eingeleitet werden welche bereits erhebliche finanzielle Einsparungen erreichten.
FÜR 2017 STEHEN FOLGENDE AUFGABEN
AN ERSTER STELLE:
• Upgrade des vorhandenen QM-Systems auf die
ISO 9001:2015 und die IATF 16949:2016
• Zentrales Qualitätsmanagementhandbuch nach
IATF 16949 überarbeiten
• Durchführung der Internen Systemaudits nach
IATF 16949:2016 bzw. ISO 9001:2015
• Umsetzung der Transition- Zertifizierungen in den
Unternehmen mit dem TÜV.

Prettl Wissen to go
Prettl knowledge to go
In dieser Rubrik möchten wir nacheinander die verschiedenen Zentralabteilungen innerhalb der Prettl Unternehmensgruppe näher beleuchten. Insgesamt gibt es acht solcher Zentralabteilungen, die ihre Arbeit fachübergreifend
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.
IN DIESER AUSGABE GEHT ES MIT DEM ZENTRALEN
QUALITÄTSMANAGEMENT UNTER DER LEITUNG VON
KARSTEN LUTZ WEITER.
Die wirtschaftliche Entwicklung ist seit Jahren von globalem
Wettbewerbsdruck und einer zunehmenden Komplexität der
Geschäftsmodelle geprägt. Unternehmen, darunter natürlich
auch Prettl, müssen sich mit verlängerten Wertschöpfungsketten auseinandersetzen und sich gleichzeitig durch eindeutige Kundenorientierung und Qualitätsverantwortung
von ihren Wettbewerbern differenzieren.
In dieser Situation sind die Anforderungen an die Geschäftsprozesse enorm gestiegen. Wir müssen heutzutage mehr
denn je in der Lage sein, integrierte Geschäftsprozesse zu
schaffen und diese flexibel an die ständigen Veränderungen
anzupassen.
Um diese Aufgabe bewältigen zu können, bedarf es eines
effizienten Qualitätsmanagementsystems. Qualität ist nicht
verhandelbar sondern Grunderwartung jedes Kunden!
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Wie ist das Zentrale Qualitätsmanagement strukturiert?
Das Zentrale Qualitätsmanagement (ZQM) bei Prettl wird
global und divisionsübergreifend durch den zentralen Qualitätsmanagementbeauftragten Karsten Lutz geführt, der wiederum im PLK (Prettl Lenkungskreis) von Herrn Erhardt Prettl
vertreten wird, für den das Thema Qualität eines der zentralsten Themen im Unternehmen ist. Die weiteren Qualitätsmanagementorganisationen sind in den einzelnen Standorten
und teils in den Divisionen angesiedelt. Die wesentlichen
Aufgaben umfassen hier die Umsetzung und stete Weiterentwicklung des QM-Systems innerhalb der Unternehmensgruppe, sowie die Pflege des zentralen Qualitätsmanagement-Handbuchs und zentraler Dokumente. Des Weiteren
hat das ZQM die Aufgabe, die Planung und Umsetzung der
einzelnen Zertifizierungen mit dem TÜV durchzuführen.
ZQM als Unterstützungsfunktion für die Unternehmen
Das ZQM unterstützt die Unternehmen von Prettl bei der Bearbeitung schwerer Beanstandungen sowie bei Sonderprojekten wie Qualitätsoffensiven und Projektabnahmen.
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 die jährlichen Audits oder die regelmäßigen Jour Fixe, nutzen die Qualitäter auch die Möglichkeiten moderner Onlinetools der Prettl IT.
Im Sharepoint, dem Intranet oder dem EnMS-Portal werden
Daten übergreifend gesammelt und den Beteiligten zugänglich gemacht. Hier können zum Beispiel das Zentrale
Handbuch und Zertifizierungen der einzelnen Firmen, sowie
Arbeitsunterlagen eingesehen werden. Die dadurch entste-

In this section we would like to shed a little more light on
the different central departments within the Prettl Group,
one at a time. There are a total of eight departments, each of
which thinks and acts beyond the boundaries of its technical remit.
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.
IN THIS ISSUE WE TAKE A CLOSER LOOK AT THE CENTRAL QUALITY MANAGEMENT SECTION, LED BY KARSTEN LUTZ.
For many years now, economic growth has been strongly
shaped by the pressures of global competition and the increasing complexity of business models. Businesses, which of
course include Prettl, have to deal with extended value chains,
whilst at the same time differentiating themselves from their
competitors by means of a unique customer focus and responsibility for quality.
The demands on business processes have grown enormously against this backdrop. Today we must be more ready than
ever to create integrated business processes and adapt them
flexibly to constantly changing conditions.
An efficient quality management system is vital to enable us
to cope with this task. After all, quality is non-negotiable; it is
the basic expectation of each and every customer!
How is the Central Quality Management section structured?
At Prettl, Central Quality Management (CQM) is headed globally and across the various divisions by the Central Quality

Management Coordinator, Karsten Lutz, who is represented
in turn on the PLK (Prettl‘s steering committee) by Mr. Erhardt
Prettl, for whom the subject of quality is one of the most fundamental elements of the company. The other quality management organizations are located at the individual sites and
partly in the divisions. Their main tasks include the implementation and ongoing development of the QM system within
the Group and the upkeep of the central quality management
handbook and core documents. CQM is also charged with
planning and carrying out the individual certification activities
with the TÜV certifying body.
CQM as a Support Function for the Companies
CQM supports the companies within Prettl by assisting with
difficult complaint scenarios and with special projects, such as
quality offensives and project approvals.
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. As well as direct exchange through face-to-face meetings, such as during
the annual audits and at regular inter-company meetings, the
quality management staff also make use of the modern online tools provided by Prettl IT.
Data is comprehensively gathered via SharePoint, through
the intranet or via the EnMS portal and made available to stakeholders. The central handbook, individual company certifications and working documents can all be viewed here. The
resultant Group-wide transparency has made it possible for a
unified, all-inclusive system to be created.
What additional successes were recorded in 2016?
The introduction of an energy management system compliant with ISO 50001 at 14 sites within the PRETTL group.
This involved various kick-off events, the drawing up of an
energy management handbook and the associated working
documents, an internal energy audit and random sample certification by the TÜV. This enabled us to introduce a range of
energy-efficiency measures that have already gained us significant financial savings.
FOR 2017, PRIORITY WILL BE GIVEN TO THE
FOLLOWING TASKS:
• Upgrading the existing QM system to ISO 9001:2015
and IATF 16949:2016
• Revising the central quality management handbook
in accordance with IATF 16949
• Performing our internal system audit to IATF 16949:2016
and ISO 9001:2015
• Implementing transition certification in the companies
with the TÜV.

Lesen Sie mehr über die Entwicklung des
Qualitätsmanagements auf unserem Newsblog.
Read more about the development of
Quality Management on our news blog.
www.news-prettl.com
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EMOTIONEN AM ARBEITSPLATZ?
Oder sollten sie lieber zu Hause gelassen werden?
DO EMOTIONS BELONG AT THE WORKPLACE?
Or should they be left at home?

Frau Schütte, ist der Arbeitsplatz
ein Ort für Emotionen?
Natürlich! Menschen bringen ihre Emotionen jeden Tag mit zur Arbeit. Emotionen und den Arbeitsplatz kann man
allein daher schon nicht voneinander
trennen, da man Emotionen auch nicht
vom Menschen trennen kann. Emotionen stellen auch im Arbeitsleben Reaktionen auf andere Personen oder Situationen dar und sie sind ein wichtiger
Bestandteil unseres Verhaltens. Viele
Studien zeigen, dass Emotionen bedeutsam für das Treffen von Entscheidungen und Kreativität sein können.
Das angemessene Darstellen oder Verbergen von Emotionen ist auch wichtig
in Verhandlungen oder im Umgang
mit Kunden. Unsere Emotionen haben
außerdem einen Einfluss auf unsere
Leistung. Man sollte jedoch abwägen,
welche Emotionen man wie und in welchem Ausmaß zeigt.
Sie forschen über emotionale Fertigkeiten als Erfolgsfaktoren im Beruf.
Kommt jemand, der seine Emotionen
beherrscht, im Job weiter?
Definitiv! Menschen, die ihre eigenen
Emotionen kennen, können auch die
Emotionen von Anderen besser verstehen. Dies ist Teil der sogenannten
Emotionalen Intelligenz. Diese umfasst auch die Kompetenz, die eigenen
Emotionen regulieren zu können. Ist
man beispielsweise in der Lage, sich
selbst zu beruhigen, wenn man aufgeregt oder verärgert ist, dann kann diese Person ihre eigenen Emotionen gut
identifizieren und modifizieren. Studien
zeigen, dass dies die Leistung am Arbeitsplatz positiv beeinflussen kann.
Das bedeutet aber nicht, dass das Zeigen von Emotionen immer schlecht ist.
Denken Sie an einen Vorgesetzten, der
18

seine Mitarbeiter für ein neues Projekt
motivieren und begeistern soll. Wichtig
ist, dass ein Mensch anlassbezogen
die „richtigen“ Emotionen ausstrahlen
kann und dass dies auch glaubwürdig
rüberkommt.
Ist es nicht ungesund, die echten Emotionen zu unterdrücken und stattdessen andere darzustellen?
Dieses Phänomen nennt man Emotionsarbeit. Bekannt ist es z.B. aus
Dienstleistungstätigkeiten,
beispielweise in der Gastronomie, in Call-Centern oder auch bei Flugbegleitern und
Stewardessen, die ja auf Knopfdruck
bezaubernd lächeln können sollen. Eigentlich spielt Emotionsarbeit aber in
jeder Tätigkeit eine Rolle, da es immer
bestimmte Emotionsausdrücke gibt,
die gefordert sind, wie etwa im Umgang mit den Kollegen. Auch der Umgang mit einem schwierigen Chef zählt
dazu. Das kann definitiv zu emotionaler
Erschöpfung und Burnout führen. Es
bestehen allerdings kontextbezogene
Unterschiede. Wenn das Pflegepersonal gegenüber Kranken Zuversicht
ausstrahlt, obwohl diese rein medizinisch eigentlich gar nicht geben ist,
aber das Pflegepersonal der Meinung
ist, dass der Kranke diese Zuversicht
braucht und verdient, dann kommen
diese Personen in der Regel ganz gut
mit ihrer Emotionsarbeit zurecht. Man
nennt das „faking in good faith“. Das
Gegenstück gibt es natürlich auch, z.B.
im Call-Center. Dann ist Emotionsarbeit ziemlich nervraubend und anstrengend. Die Diskrepanz zwischen den
erlebten und dargestellten Emotionen
ist in den meisten Berufen aber nicht
bedrohlich.
Man hat den Eindruck, dass Arbeitgeber weit mehr als freundliche Neutra-
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lität von ihren Angestellten erwarten.
Sie suchen Menschen mit Leidenschaft, Mitarbeiter, die in ihren Aufgaben aufgehen. Wie soll man da gleichzeitig Distanz zum Job wahren?
Leidenschaft und das Aufgehen in der
Aufgabe sind sicherlich wünschenswerte Eigenschaften bei Mitarbeitern,
da dies Indikatoren für ihre hohe Motivation sind. Der Beruf gilt in unserer
Kultur außerdem als zentraler Bestandteil unseres Lebens und die Identifikation mit unserem Beruf allgemein sowie auch mit unseren Erfolgen und
unseren Misserfolgen ist oftmals sehr
wichtig. Das beeinflusst natürlich die
Distanz, oder den Mangel an Distanz,
die wir zu unserem Beruf haben. Um
dem entgegenzuwirken, ist es daher
wichtig, auch außerhalb des Berufes
ein soziales Netzwerk mit der Familie
und Freunden aufzubauen, außerberufliche Aktivitäten zu pflegen und Hobbys zu verfolgen, damit unsere Persönlichkeit nicht nur durch unseren Beruf
bestimmt wird.
Sollte man private Themen am Arbeitsplatz außen vor lassen? Oder
darf man es zeigen, wenn es einem
schlecht geht?
Ich denke, das ist eine Frage der Intensität und des Ausmaßes. Authentizität
am Arbeitsplatz ist sicherlich wichtig
und die Kommunikation über belastende Ereignisse, z.B. eine Trennung oder
einen Trauerfall, löst in der Regel keine
negativen Emotionen aus. Schwierig
wird es, wenn man zu sehr ins Detail
geht. Man sollte sich immer bewusst
sein, was man nach außen ausstrahlt
und welche Folgen das haben kann.
Eine starke Emotionalität führt oft dazu,
dass man als verletzlich und überfordert wahrgenommen wird. Das kann

Wie emotional sind Sie am
Arbeitsplatz? Machen Sie den
Test auf unserem Newsblog!
www.news-prettl.com
How emotional are you in the
workplace? Take the test on
our news blog!
www.news-prettl.com
Dr. des. Nora Schütte, B. Sc., M. Sc. in Psychologie
Abt. für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie
Institut für Psychologie Universität Bonn

Dr. Nora Schütte, B. Sc., M. Sc. in Psychology
Dept. of Occupational, Organizational and Business Psychology
Institute for Psychology University of Bonn

mit den Ansprüchen, die an die eigene
Rolle gestellt werden, kollidieren: Ein
Vorgesetzter soll souverän wirken. Mit
seinen Kollegen muss man langfristig
zusammenarbeiten und auch da ist der
eigene Ruf von großer Bedeutung. Von
Mitarbeitern wird im Allgemeinen verlangt, dass sie ihre Gefühle angemessen ausdrücken können und sich einer
gegebenen Situation anpassen können.
Wie geht man mit alltäglicheren Situationen um, die emotional aufgeladen
sind? Angenommen, man ist gestresst
und genervt und hat das an seinem
Kollegen ausgelassen.
Am besten gesteht man sich ein, dass
man ein Fehler gemacht hat und bittet den entsprechenden Kollegen um
Entschuldigung. Das zeigt Größe und
kommuniziert außerdem, dass man die
Regeln und Normen des Arbeitsplatzes
kennt und sich auch an diese halten
will. Eine dezente öffentliche Entschuldigung verleiht dem Ganzen natürlich
noch mehr Kraft.
Selbst wenn man sich beherrscht und
seine negativen Gefühle nicht rauslässt: Sie beschäftigen einen ja trotzdem. Wie geht man selbst damit um?

Für die eigene Person ist es immer
hilfreich, zwischen den gefühlten, also
den echten Emotionen und den dargestellten Emotionen zu unterscheiden.
Das schafft Distanz. Wie wir Emotionen
erleben, ist nicht immer kongruent zu
unserer Darstellung. Sich das bewusst
zu machen, hilft in der Regel, besser
mit den eigenen negativen Gefühlen
umzugehen. Außerdem können wir unsere Emotionen so besser als Information betrachten. Sich in einer Situation
unwohl zu fühlen oder misstrauisch zu
sein, kann ja auch berechtigte Gründe
haben. Unsere Emotionen können uns
hier aufzeigen, wo sich ein zweiter Blick
vielleicht lohnt. Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen richtig einschätzen zu
können, ist also manchmal sehr hilfreich.
Ein anderes Gefühl, das viele Berufstätige erleben, ist Neid. Wie sehen Sie
das?
Neid ist sicherlich ein fester Bestandteil der Emotionen am Arbeitsplatz, der
aber nicht zwangsläufig negativ sein
muss. Natürlich kann man vom Neid
zerfressen werden, und Neid kann
auch das Klima in einem Team vergiften. Auf der anderen Seite kann Neid

aber auch ein starker Antrieb sein, der
durchaus erfolgsfördernd ist. Auch hier
ist Distanz gefragt. Um die potenziell
positiven Seiten des Neids nutzen zu
können, muss man diese zum einen erkennen und sich nicht dafür schämen.
Auf der anderen Seite ist es wichtig,
auch den Kollegen im Umfeld deren
Neid zuzugestehen.
Vermeintlich negative Gefühle am
Arbeitsplatz müssen also nicht nur
schlecht sein?
Genau! Viele Emotionen sind erstmal
eine Antriebskraft und Antrieb ist meistens etwas Gutes. Aber man darf sich
von negativen Emotionen wie Neid
oder auch Ärger und Wut nicht dazu
verleiten lassen, unkluge Dinge zu tun.
Denn gerade das ist gut nachgewiesen:
negative Emotionen führen dazu, dass
wir engstirnig werden und weniger situativ angemessene Lösungen finden.
Das kann sehr gefährlich werden.
Was kann einem dabei helfen, nicht in
negativen Gefühlen zu verharren?
Sport, Schlaf und positive soziale Interaktionen. Alles, was gute Gefühle in
uns auslöst, hilft uns dabei, uns inner19
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lich wieder positiven Dingen zuzuwenden. Außerdem ist natürlich ein gesundes Selbstvertrauen von Bedeutung. Ist
man selbst davon überzeugt, auf dem
richtigen Weg zu sein und dass man
die Dinge beeinflussen kann, ist dies
ein Erfolgsfaktor. Außerdem haben die
meisten Dinge, die uns passieren, immer zwei Seiten. Ein Perspektivwechsel
ist daher oftmals viel Wert.
Was können Vorgesetzte sonst tun,
um negativen Gefühlen vorzubeugen?
Humor ist ein wirksames Mittel. Wichtig
ist dabei zu berücksichtigen, dass die
Person des Vorgesetzten einen großen
Einfluss hat. Vorgesetzte, die selbst oft
guter Laune sind, beeinflussen auch
die gute Laune ihrer Mitarbeiter. Das
ist nicht nur gut für die Stimmung, sondern auch für die Kooperation der Mitarbeiter. Ein wertschätzender Umgang
mit den Mitarbeitern und eine gute
Emotionserkennungsfähigkeit der Vorgesetzten unterstützen dies. Durch die
Auswahl von positiven Mitarbeitern
können Vorgesetzte ebenfalls einen
Einfluss auf die Gesamtstimmung in
einem Team nehmen.
Muss die gute Laune echt sein, oder
reicht es, wenn sie glaubwürdig
herüberkommt?
Echte gute Laune ist natürlich wünschenswert, die Glaubwürdigkeit ist
dabei aber von zentraler Bedeutung.
Wenn sie als Vorgesetzter Optimismus
unter ihren Mitarbeitern verbreiten wollen, sollten sie diesen zumindest richtig
inszenieren können. Denn glaubwürdig
ausgedrückte Emotionen des Vorgesetzten lösen bei den Mitarbeitern die
gleichen Emotionen aus. Man nennt
so etwas emotionale Ansteckung. Unglaubwürdig ausgedrückte Emotionen
haben dagegen oft kontraproduktive
Effekte: Zorn, der als vorgespielt erscheint, wirkt lächerlich, und gute Laune, die als aufgesetzt ankommt, hinterlässt bei anderen ein schales Gefühl.
Man sieht: Die gelungene Darstellung
der eigenen Emotionen am Arbeitsplatz ist im Berufsalltag eine wichtige
Kompetenz. //
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Ms. Schütte, is the workplace an
appropriate place for emotions?
Of course! People bring their emotions
to work with them every day. You cannot simply remove emotions from human beings. As a result, you cannot
eliminate them from the workplace.
Emotions are an important part of our
behavior. Even in the workplace, they
are an expression of our responses to
other people or situations. Many studies suggest that emotions may be a
key component in decision-making and
creativity. Displaying or hiding emotions appropriately is also an important
part of negotiation or interaction with
customers. Apart from that, our emotions have an influence on our performance. A person should put thought
into which emotions he/she shows as
well as the manner and degree of those
emotions.
You conduct research on emotional
skills as a factor of success in one‘s
career. Do people with a better command of their emotions make it higher
up the ladder?
Definitely! People who understand
their own emotions are capable of understanding the emotions of others on
a deeper level. This is a component of
what is called „emotional intelligence.“
Emotional intelligence involves the
ability to regulate one‘s own emotions.
People who are good at identifying and
modifying their own emotions are able
to, for example, call themselves down
when they become excited or angry.
Studies show that this ability can have
a positive effect on performance in the
workplace. However, this is not to say
that showing emotion is always a bad
thing. Think of a manager who needs to
motivate his employees and get them
excited about a new project. The key
factor is the ability to choose the „right“
emotions for the situation and to convey them genuinely.

flight attendants and stewardesses,
who need the ability to flash a charming
smile to customers at the push of a button. In fact, emotional labor plays some
type of role for all workers. Every job
requires certain expressions of emotion, for instance, when dealing with
colleagues. Dealing with a demanding
boss is another example. This may lead
to emotional exhaustion and burnout.
Unique situations arise, though, depending on context. Nursing staff will often
provide patients with reassurance despite the fact that doing so is not proven
from a medical view. However, the nurses may feel that the patients need and
deserve this reassurance. Such workers
are performing very manageable emotional labor – the type that doesn‘t leave
you feeling exhausted. This is what we
call „faking in good faith“. The opposite
is seen in places like call centers, where
emotional labor takes its toll on one‘s
nerves and places stress on the laborer.
The discrepancy between the emotions
we experience and the emotions we actually display does not pose any threat
in most vocations.
It seems that employers expect far
more than „amicability“ from their employees. They are looking for individuals with passion. People who really
invest themselves in their work. With
that in mind, how can a person keep
some distance from his/her job?

Isn‘t it unhealthy to suppress one‘s
true emotions and force yourself to
display different emotions?

Passion and investment in one‘s work
are definitely desirable traits to look
for in employees, since these are indicators of high motivation. Another factor is that, in our culture, we consider
the career to be a central component
of our life. Identifying with our careers
and even with our successes and failures is often very important. Of course,
this affects the distance (or lack thereof)
that we are able to keep from our jobs.
In order to counteract this, it‘s crucial to
build a social network among family
and friends outside of work and to stay
active in activities and maintain hobbies
that are not work-related. That way, our
identities are not defined solely by our
jobs.

This phenomenon is known as „emotional labor.“ Examples of this can be
found in customer service industries
such as food service, call centers or with

Should workers avoid talking about
personal issues in the workplace?
Or is it okay to let others know when
you‘re going through a rough time?

I think that this is a question of the intensity and the extent of the display.
Being „authentic“ in the workplace is
absolutely important, and that involves
communication about difficult issues
like a divorce or the death of a loved
one. This can usually be done without
creating an atmosphere of negativity
among one‘s co-workers. The problem
is when you go into too much detail.
You should always be conscious of
what you‘re conveying to others and
what consequences it may bring. A
strong emotional display often leads to
the person being perceived as sensitive
and highly stressed. This might collide
with the requirements that are placed
on one‘s position in the work place. For
example, a manager should work confidently and independently. People have
to work alongside their colleagues for
the long term, and your own reputation
among those colleagues is very important. Employees are generally expected
to be able to express their emotions
appropriately and adapt to any given
situation.
How should you behave in more everyday situations that are emotionally
charged? Let‘s say that you‘re really
stressed and annoyed and you‘ve taken it out on one of your coworkers.
The best course of action is to simply
own up to your mistake and ask the
particular coworker for forgiveness. This
shows maturity and communicates
that you know the rules and standards
of the workplace and have a desire to
adhere to them. Discreetly apologizing
in front of others will make the apology
that much more effective.
Even when you‘re controlling yourself
and managing to keep your negative
feelings hidden from others, it‘s hard
not to let them bother you. How can
you deal with these feelings on your
own?
It is always helpful for the individual
person to differentiate between the
actual emotions that he/she is experiencing on this inside and the emotions
that he/she displays on the outside.
This creates distance. The way we experience emotions does not always
match the way we express them. Being
aware of this usually helps to deal with

one‘s own negative emotions more effectively. Beyond that, we can often interpret our emotions by looking at them
as information. When you feel uncomfortable or suspicious in a certain situation, it may be for a good reason. Our
emotions can let us know in such instances where taking a closer look may
be worthwhile. Therefore, the ability to
interpret one‘s emotions accurately is
often very helpful.
Another emotion that many employees experience is envy. How do you
view this emotion?
Envy is definitely an established part
of the emotions felt at the workplace.
However, it doesn‘t necessarily have to
be a negative emotion. Of course, envy
tends to eat away at you, and it can
really contaminate the atmosphere within a team. On the other hand, envy can
inspire the kind of drive that you absolutely need in order to be successful. This
is another example of where distance is
needed. In order to take advantage of
the potentially positive aspects of envy,
you first need to recognize when you‘re
feeling it and avoid being ashamed of
it. At the same time, it is important to
allow others to feel envy and not to judge them for it.
So, what we think of as „negative“
emotions in the workplace don‘t have
to be a bad thing?
Exactly! Many emotions can be
viewed primarily as a motivating force,
which is usually a good thing. But one
shouldn‘t allow negative emotions like
envy, anger or rage tempt him/her to
do anything foolish. Because this very
phenomenon has been well-documented. Negative emotions cause us to become narrow-minded and prevent us
from finding solutions that are appropriate for the situation. That can get really
dangerous.
What might help a person get rid of negative emotions?

you‘re confident that you‘re on the right
path and that you have control over
things, that‘s a huge factor in success.
There are two sides to most things that
happen to us. Therefore, a change of
perspective is often valuable.
What else can supervisors do in order
to prevent negative emotions?
Humor is an effective tool. It‘s important
to consider the fact that the personality
of the supervisor has a major influence.
When the supervisors themselves are
in a good mood, it tends to put their employees in a good mood as well. This is
a positive thing not only for the work
atmosphere, but also for employee
cooperation. Supervisors can support
this by showing appreciation when interacting with employees and having
strong emotion recognition skills. They
can also make an impact on the overall
team atmosphere by selecting positive
employees.
Does the „good mood“ have to be genuine or does it just have to come
across that way?
Genuinely being in a good mood is preferable, but it is also highly important
to consider whether this mood is being
received by others as genuine. If you as
a supervisor hope to spread optimism
among your employees, you should at
least be able to appear optimistic yourself. Because when emotions are expressed in a believable way by supervisors, this triggers the same emotions
in employees. This phenomenon is called „emotional contagion.“ On the other
hand, when emotions are not expressed authentically, this can have counterproductive results: Anger that appears „fake“ makes a comical impression.
And a good mood that strikes others as
feigned will leave them feeling dull and
uninspired. It‘s clear to see that displaying one‘s own emotions successfully at
the workplace is an important skill in
one‘s everyday work life. //

Physical activity, sleep and positive
social interactions. Everything that triggers positive emotions in us helps us to
accentuate the positive in our internal
dialog. And of course, a healthy dose of
confidence is always important. When
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LUXUS VS. PRAGMATISMUS
Das Auto als Ausdruck seiner Selbst
LUXURY VERSUS PRAGMATISM
Cars – a form of self-expression
Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

Starker Motor für sportliches Fortkommen, gute Ausstattung für Komfort und Sicherheit, optisch ansprechendes Exterieur und Interieur
als Blickfang. Das Auto bewegt; nicht
nur räumlich, sondern auch emotional.
Egal, ob als reines Fortbewegungsmittel oder als Statussymbol. Es ist immer
ein Statement, eine Inszenierung.
Manche bezeichnen es auch als Spiegel der Persönlichkeit. So auch, wenn
sich jemand bewusst gegen ein Fahrzeug entscheidet und auf innovative
Modelle wie Carsharing-Dienste zurückgreift. Doch auch diejenigen, die
sich für bewusst pragmatisch beim
Kauf eines Autos halten, inszenieren
in gewisser Weise. Kaum eine Branche
schafft daher so starke Gefühle mit
ihren Produkten, wie die Automobilindustrie. Gerade in Industrienationen
wird ein signifikanter Teil des zur Verfügung stehenden Einkommens für Autos ausgegeben. Doch woher kommt
diese Begeisterung?
Für die Einen ist es die unabhängige
Mobilität und verkörpert damit ein
Stück Freiheit. Für die Anderen ist es
Ausdruck der individuellen Persönlichkeit. Mit Oldtimern zum Beispiel holen
wir ein Stück Vergangenheit in die Gegenwart. Mit einem Gebrauchtwagen,
der schon einige Jahre hinter sich hat,
verbinden wir positive Erinnerungen
aus der Vergangenheit, womöglich
unbeschwerte Zeiten mit der Familie
oder wir nutzen es, um auch einmal
gegen den Strom zu schwimmen. Der
Kauf eines Neuwagens dient hingegen vor allem der Selbstdarstellung.
Die technischen Aspekte spielen dabei
eine zunehmend untergeordnete Rolle.
Durch die bei den Herstellern verbreiteten technischen Plattformen für den
Antriebsstrang und die Fahrzeugarchitektur, die über viele Modelle hinweg eingesetzt werden, gleichen sich
die Fahrzeuge technisch immer mehr.
Damit rücken die nach außen sichtbaren Komponenten stärker in den Vordergrund. Kurz gesagt: Das was nicht
sichtbar ist, wird immer ähnlicher und
das, was sichtbar ist, wird immer individueller.
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Um auf diese Befindlichkeiten einzugehen, greifen OEMs wie Mercedes auf
Online Applikationen wie den „Lifestyle Konfigurator“ zurück. Hier bekommt
der Interessent für einen Neuwagen
auf Basis der individuellen Interessen,
wie Lieblingsstädte, Musik, Architektur,
Filme und Lebensweise das perfekte
Fahrzeug vorgeschlagen. Gebrauchtfahrzeugbörsen wie mobile.de oder
der Neufahrzeugberater vom Automobilclub ADAC bieten Ähnliches an. Hier
stehen jedoch hauptsächlich die Lebensweise des Interessenten und die
sich daraus ergebenden Bedürfnisse
an das Fahrzeug im Vordergrund.
Egal, ob hochpreisig und luxuriös oder
günstig und pragmatisch: Autos werden gewählt, weil sie positive Emotionen wecken. Aus diesen Emotionen
können langfristige Bindungen an ein
konkretes Fahrzeug, ein Modell oder
eine Marke entstehen. Auch im Umfeld der Automobil-Zulieferer spielen
langjährige Partnerschaften eine wichtige Rolle, die neben der Technik immer
auch auf Aspekten wie Vertrauen, Fairness und Zuverlässigkeit beruhen. //

A powerful engine for a lively kick,
plenty of extras for comfort and safety,
a visually appealing exterior and an
interior to catch the eye. Cars move us
- not just spatially but also emotionally. Regardless of whether we regard
them merely as transport or as a
status symbol: they always represent
a statement, a stage.
Some people even see them as a reflection of their personality. And it‘s the
same when somebody deliberately
opts against buying a car and goes for
an innovative option, such as car sharing, instead. Yet even people who buy a
car on a solely utilitarian basis are also
still making a statement in a particular
way. Few other industries generate
such powerful feelings with their products as does the auto industry. And it
is particularly in the industrial countries
that a significant amount of disposable
income is devoted to cars. So where
does this fascination come from?

For some people, it is the independent
mobility and element of freedom that
cars embody, while for others it is a
form of personal expression. With vintage or classic cars, for example, we can
bring back a piece of the past into the
present. A used car that has a number
of years on its clock can elicit positive
memories from the past, perhaps carefree times with our families - or we may
sometimes use it to swim against the
tide now and again. By contrast, buying
a new car is first and foremost a form
of self-expression, with the technical
aspects playing a lesser role. This is
because the technical platforms rolled
out by manufacturers for the drive train
and architecture are used in many different models and so, in technical terms,
vehicles are increasingly becoming
much more similar to each other. As a
result, the focus changes to the externally visible components. In short, what
is hidden is becoming ever more uniform, while what is visible is becoming
more and more individual.
To exploit these sensitivities, OEMs,
such as Mercedes are resorting to online applications, like their ‘Lifestyle
Configurator’. Potential customers for
new cars can use this configurator to
state their interests, such as favorite
cities, music, architecture, movies and lifestyle, to obtain suggestions about the
ideal vehicle personalized to that data.
Used car markets, such as the German
website mobile.de and the new car advice service provided by the German
automobile association ADAC, offer similar services. However, the focus here
is primarily on the lifestyle of the potential buyer and his or her consequent requirements of a vehicle.
Regardless of whether high-end and luxurious or low-cost and pragmatic, cars
are chosen because they evoke positive
emotions. These emotions can lead to
lasting attachments to a specific vehicle, a model or a brand. Long-term partnerships are also significant for vehicle
dealerships, for whom aspects, such as
trust, fairness and reliability, are at least
as important as the technical aspects of
the cars they sell. //
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KOCHEN IST KUNST – ESSEN MEHR ALS EIN
GRUNDBEDÜRFNIS
Diese Marke zieht die Konsequenz
COOKING IS ART – EATING IS MORE THAN A BASIC NECESSITY
This brand understands the consequences of that.
Denise Kirschbaum | Head of MCC Division ProSys
@ denise.kirschbaum@prettl.com
Denise Kirschbaum

Ob liebevoll in Szene gesetzt und
ausgeleuchtet oder als schnellen SelfieSchnappschuss unterwegs, wir fotografieren unser Essen, posten und teilen es kräftig mit unseren Freunden
und schreiben sogar ganze Blogs über
die Zubereitung von Speisen und Getränken, gewürzt mit kleinen Anekdoten und persönlichen Alltagsgeschichten. Food-Trends sind an der
Tagesordnung und sorgen dafür, dass
wir uns fitter, schöner und wohler fühlen. Und wer jetzt meint, dass sich dies
alles nur online abspielt, der möge doch
bitte einmal in seinen Offline-Alltag
schauen. Denn stapeln sich nicht die
schön illustrierten Magazine mit Rezepten auf dem heimischen Küchentisch,
die dazu einladen „Oh wie schön“ und
„Ach, wie raffiniert“ beim Lesen auszurufen? Wird zudem nicht auf das ein
oder andere entspannte Abendessen
mit dem Partner oder das fröhliche Barbecue mit den Freunden und der Familie hingefiebert?
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Du bist, was du isst
Fakt ist, Essen ist schon lange mehr
als ein Grundbedürfnis zur Nahrungsaufnahme und Kochen hat den Sprung
von der Hausfrauentätigkeit zur Kunst
für jedermann geschafft. Wenn wir uns
beiden widmen, so tun wir das immer
mit einer Spur von Emotionen – bewusst oder unbewusst. „Du bist, was
du isst“ bekommt eine ganz neue Bedeutung. Eine, die auch zur Herausforderung und Chance von Küchenmaschinenherstellern wie Jupiter wird.
Denn bei vergleichbarer Qualität und
der Vielzahl der Anbieter, bedarf es
Emotionen, um sich abzugrenzen. Die
Philosophie myJupiter beschreibt genau diesen Ansatz.
Ein Fleischwolf ist nicht sexy. Ein
Durchdrehpartner schon
„Wir sind mehr als ein Küchenmaschinenhersteller. Wir sind der Unterstützer
für die frische Küche – sowohl für den
Handel als auch für den Endkunden“,
sagt Christian Echtler, Geschäftsführer
von Jupiter und beschreibt damit den
Kerngedanken der Emotionalisierung
der Marke. „Wir wollen die Nähe zum
Kunden über die Kommunikation, das
Erscheinungsbild und über die Produkte selbst. Denn sind wir ehrlich,
ein reiner Fleischwolf, erscheint alles
andere als sexy. Mit einem Durch-

drehpartner hingegen, fühlt man sich
abgeholt. Zudem bietet alleine diese
Bezeichnung einen Mehrfachnutzen.
Sie begrenzt unser Produkt nicht auf
eine Funktion und lässt dem Kunden
Interpretationsraum, um seinem Personalisierungswunsch im Kontext Essen und Kochen nachzukommen.“
Deine Küche. Dein Geschmack. Dein
System – mySystem von myJupiter
Damit dies auch beim Kunden ankommt, setzt das Unternehmen die
Philosophie stringent um und tritt nach
außen hin ab sofort als myJupiter auf.
Gepaart mit einer verjüngten Zielgruppenansprache, emotionalen Bildwelten, der klaren Du-Ansprache und dem
etwas fordernden Sprachstil strebt
myJupiter nach einer emotionalen
Markenausrichtung, die sich auf das
gesamte Portfolio herunterbrechen
lässt. So wurde auch das bewährte Jupiter System, das den Kern der Produktwelt darstellt, neuausgerichtet und der
„my“-Kur unterzogen. Als mySystem

bietet es dem Endkunden die Möglichkeit in wenigen Handgriffen den Durchdrehpartner Fleischwolf, in den heimischen Raspelprofi, die Gemüseraffel,
umzuwandeln und so den eigenen
Bedürfnissen anzupassen. „Jeder sollte sein myJupiter und sein mySystem
haben.“, bringt Echtler die Vision auf
den Punkt. Denn dem Wunsch, einen
verlässlichen Partner in der Küche zu
haben, mit dessen Hilfe man ganz genau weiß was man fotografiert, bloggt,
in Rezepten festhält, guten Freunden
und sich selbst zum Genuss anbietet,
können ein Produkt und ein reines GmbH-Denken nicht gerecht werden. Ein
persönliches myJupiter und ein lebendiges mySystem schon. //

You are what you eat
The fact is that eating has long since become much more than a basic necessity,
and cooking has made the transition
from being a homemakers‘ activity to
an art form for everyone. And when we
devote time to doing this, there‘s always
a trace of emotion involved, either consciously or unconsciously. „You are what
you eat“ takes on an entirely new significance, one which is both a challenge
and an opportunity for kitchen appliance manufacturers like Jupiter. When so
many providers offer products of comparable quality, it‘s the connection with
emotions that make some stand out
from the others. This is exactly what the
myJupiter philosophy does.

Whether lovingly staged, with artistic
lighting, or quickly snapped in a selfie
while you‘re out and about, we all love
to photograph our food, post it online
and share it with all our friends. We
even devote entire blogs to the preparation of our food and drink, spiced up
with comments, anecdotes and personal stories of our everyday lives. Food
trends are the order of the day, all with
the aim of making us feel fitter, healthier
and more beautiful. And anyone who
thinks this only happens online should
take a look at their everyday offline life.
Don‘t we cover our kitchen tables with
piles of gorgeously illustrated magazines
with recipes that provoke comments
such as „Oh, how beautiful!“ or „How
sophisticated!“ when we read them?
And don‘t we get madly excited about
creating the perfect relaxing evening
meal with our partner or having the best
ever barbecue with our friends and family?

A mincer isn‘t sexy. But a universal
helper could well be
„We‘re not just a manufacturer of kitchen appliances. We‘re here to help
everyone create fresh cuisine – our
trade customers and end customers
alike“, said Christian Echtler, Jupiter‘s
CEO, underscoring the company‘s core
philosophy and strategy for enhancing
emotional appeal of the brand. „We
want to use communications, visual
impact and the products themselves
as a way to get closer to our customers. If we‘re honest about it, a mincer
really doesn‘t look „sexy“. But if you
have a universal partner, you feel you
can handle anything. Calling it a „universal partner“ can also mean so many
other things. It doesn‘t limit our product to one particular function. It gives
our customers space to interpret the
meaning and the freedom to express
their personality within the context of
cooking and eating.“

Your cuisine. Your taste. Your system –
the mySystem from myJupiter
The company lives and breathes this
philosophy. And, to make sure the message is crystal clear for customers from
now on, the company will be called
„myJupiter“ everywhere it is referred to.
Coupled with an approach that is better suited to a younger target audience,
images that inspire emotions, a clear
form of address and a more promotional language style, myJupiter is making
every effort to achieve a holistic, more
feelings-based brand image that can
be applied to the entire product range.
As a consequence, the tried and trusted
Jupiter system, which lies at the heart of
the brand portfolio, has been refreshed
and given a new direction as the „my“range. In its new role as the „mySystem“, it only takes a few moves for our
customers to transform their universal
helper, the mincer, into a grating expert
or a vegetable shredder and adapt it to
their own needs. „Everyone should be
myJupiter and have mySystem“, concluded Echtler, expressing the company‘s
vision in a nutshell. This is because, by
focusing on a single product and thinking only as a single company, we can‘t
fulfill our customers‘ demand for a reliable kitchen appliance that they can
use to create exactly what they want
to photograph, add to their blog or save
as a recipe, a machine that their friends
will admire and that they will enjoy
using. A personal myJupiter and a living
mySystem. //
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WORKERBOT KARL –
Der etwas andere Kollege
WORKERBOT KARL –
A different kind of colleague

Margaretha Ahlert | Sales and Marketing | PAS
@ margaretha.ahlert@pas-net.com

Seit 2013 wird die Spritzerei-Fertigung der PAS in Neuruppin durch
„Karl“ unterstützt.
Karl ist jedoch kein gewöhnlicher Mitarbeiter – er ist ein Workerbot, oder genauer gesagt ein humanoider Roboter
der pi4 robotics GmbH und der erste
seiner Art bei PAS.
Er ist Teil der Spritzerei-Fertigung und
unterstützt, indem er die Displays für
die Blenden optisch überprüft. Die
Qualitätsanforderungen sind dabei
hoch - da es sich um ein transparentes
Produkt handelt, auf dessen Displays
sich weder Fließnähte, kleine Verbrennungen noch Staub befinden dürfen.
Karls Arbeitsablauf besteht darin, das
zu überprüfende Teil vom Ablageband
zu nehmen und es in eine Kamera-Box
zu halten, die oberhalb der Maschine
installiert ist. Hier wird dann das Werkstück fotografiert und anhand von
Mustern, die per Software hinterlegt
wurden, abgeglichen. Diese Aufgabe
erledigt er an zwei Maschinen gleichzeitig.
Für den Workerbot hat sich Geschäftsführer Martin Fuchs seinerzeit entschieden, da dieser über zwei komplett
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drehfähige 6-Achs-Arme verfügt und
sich dadurch wie ein Mensch bewegen
kann. Außerdem ist er sehr flexibel - er
kann an einer Maschine weiterarbeiten, während die andere gewartet wird.
Hinzu kommt, dass die Produkte, an
denen PAS mitarbeitet, meist zwischen
drei und fünf Jahre laufen. Danach werden sie überarbeitet und erhalten ein
Facelift, wobei sich Einzelkomponenten ändern. Während starre Sondermaschinen in der Produktion nachgerüstet
werden müssten oder gar obsolet sind,
kann Karl auch für andere Aufgaben
flexibel eingesetzt werden.
Die Mitarbeiter in der Produktion waren
zu Beginn sehr skeptisch; immerhin
ersetzt der Roboter mindestens drei
menschliche Mitarbeiter. Kein Wunder,
dass sie also befürchteten, durch Karl
könnten ihre Arbeitsplätze wegfallen.
Doch die Angst war unbegründet: Der
Einsatz des Workerbots hat nicht zum
Abbau von Arbeitsstellen geführt und
dies ist auch für die Zukunft nicht vorgesehen.
Mittlerweile ist Karl ein akzeptierter und
anerkannter Kollege. Das liegt auch
daran, dass seine Arbeit eine enorme
Entlastung für die Mitarbeiter ist. Die

optische Prüfung der Displayteile ist für
das menschliche Auge über Stunden
hinweg eine sehr anstrengende Arbeit,
die er nun mit Leichtigkeit übernimmt.
Darüber hinaus hat der Workerbot auch
menschliche Züge. Auf seinem Display
hat er ein Gesicht mit beweglicher Mimik und trägt ein Namensschild mit
der Aufschrift "Ich bin ein Neuruppiner".
Dies machte es für die Mitarbeiter einfacher, eine Art emotionale Brücke aufzubauen.
PAS plant sogar, in diesem Jahr noch in
einen weiteren, kollaborierenden Roboter zu investieren. //

Since 2013, injection molding production at PAS in Neuruppin, Germany
has been assisted by „Karl.“
Karl is, however, not a typical employee.
He is a Workerbot, or more precisely, a
humanoid robot from pi4 robotics GmbH
and the first of his kind at PAS.
He is a part of injection molding production. He assists by visually checking
the displays for the panels. The quality
requirements in this process are high,
since the product is transparent, with

displays that must not have any welding
seams, small burns or dust. Karl‘s workflow consists of taking the part to be checked from the transport belt and holding
it in a camera box installed above the
machine. Here, the workpiece is photographed and adjusted according to
patterns that have been stored via software. Karl performs this task on two machines simultaneously.
Managing Director Martin Fuchs opted
for the Workerbot at the time because it
is equipped with two completely rotating
6-axis arms, allowing it to move like a
person. In addition, it is very flexible. It can
continue to work on one machine while
the other is being repaired. Another factor is that the products that PAS works
on often remain in production for three
to five years. After that, they are revised
and given a „facelift“ of sorts, though
which individual components are modified. Where inflexible special machines in
production would need to be retrofitted or
are even obsolete, Karl can be adjusted to
handle these new tasks flexibly.

would eliminate the need for their jobs.
But this fear turned out to be unfounded.
Using the Workerbot did not result in any
worker positions being cut and there are
no intentions to cut worker positions in
the future.
At this point in time, Karl has become an
accepted and recognized colleague. This
has to do with the fact that Karl‘s work
relieves much of the burden on the employees. Visually checking the display
parts for hours on end really takes its
toll on the human eye. This task is now
being handled by Karl with ease. The
Workerbot also has human features.
His display features a face with moving
facial expressions and a nameplate with
the inscription „Ich bin ein Neuruppiner“
(German for „I‘m from Neuruppin“ or „I
am a citizen of Neuruppin“). This makes it
easier for employees to develop an emotional connection.

INFOBOX:
Sind die Roboter tatsächlich eine Unterstützung oder gefährden sie Arbeitsplätze?
Die ARD war zu Besuch bei der PAS und
beschäftigte sich genau mit dieser Frage.
Den TV-Beitrag können Sie sich unter
dem folgenden Link anschauen:

Do robots really help, or do they just
threaten jobs?
ARD (The Consortium of public broadcasters in Germany) paid a visit to PAS to investigate this very issue. You can view the
TV report under the following link:

PAS is even planning to invest in another
robot assistant yet this year. //

The employees in production were very
skeptical at first. After all, the robot replaces at least three human workers. Naturally, they were worried that using Karl
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sondere Rettungsaktion auf der Autobahn A2. Dank eines eigens entwickelten Rettungskonzepts war es den
Kameraden gelungen, einen schwer
verletzten LKW-Fahrer nach einem
schweren Auffahrunfall mit mehreren
Groß-Fahrzeugen lebend aus seinem
Fahrerhaus zu retten.

CONRAD DIETRICH
MAGIRUS AWARD –
Die Feuerwehrteams des Jahres 2016
CONRAD DIETRICH MAGIRUS AWARD –
The Firefighting Team of the Year 2016

Sarah Wurth | Assistant Global Media
@ sarah.wurth@prettl.com
Sarah Wurth

Am 27. Januar 2017 war es wieder
soweit: Der rote Teppich vor dem
Congress Centrum in Ulm wurde ausgerollt und die Magirus GmbH begrüßte
über 700 Feuerwehrmänner und -frauen sowie Gäste aus aller Welt zur
feierlichen Verleihung des Conrad
Dietrich Magirus Awards.
Was ist der Conrad Dietrich Magirus
Award?
Der Conrad Dietrich Magirus Award
wird als „Oscar der Feuerwehrbranche“ gehandelt und wurde in diesem
Jahr bereits zum fünften Mal in Folge
verliehen. Feuerwehren aus der ganzen Welt können besondere Einsätze
zum Wettbewerb einreichen und sich
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somit auf die begehrte Auszeichnung
in drei verschiedenen Kategorien bewerben: Nationales Feuerwehrteam
des Jahres, Internationales Feuerwehrteam des Jahres und Sonderpreis für
Soziales Engagement. Eine Fach-Jury in
Kombination mit der Auswertung eines
öffentlichen Online-Votings entscheidet, wer den Titel mit nach Hause
nehmen darf.
Endress Elektrogerätebau, selbst ein
zuverlässiger Partner des Katastrophenschutzes im Bereich der Stromversorgung, unterstützte den Preis bereits zum zweiten Mal als Goldsponsor
und setzt sich damit verstärkt dafür ein,
dass die zahlreichen und vielfältigen

Aufgaben und vor allem der tägliche
selbstlose Einsatz von Feuerwehren
gewürdigt und stärker in die Öffentlichkeit gerückt werden.
Feuerwehrteam des Jahres 2016 –
Teamarbeit in Perfektion
Nach einer hochemotionalen Preisverleihung, bei der die Gäste durch
Bilder, Videos und Erzählungen von
Feuerwehrkameraden auf der Bühne
die Einsätze und beeindruckenden
Leistungen der Nominierten nachempfinden konnten, stand der Sieger
des „Nationalen Feuerwehrteams des
Jahres 2016“ fest: Die Freiwillige Feuerwehr aus Lehrte gewann den Conrad
Dietrich Magirus Award durch eine be-

teams from all over the world are invited to submit exceptional deployments
in which they served to compete for
the coveted prize in one of three different categories: National Firefighting
Team of the Year, International Firefighting Team of the Year and Special Prize
for Social Commitment. A specialist
judging panel, combined with the results
of a public online vote, determine which
team takes the title home with them.

Firefighting Team of the Year 2016 –
Teamwork Perfected
Following an emotionally charged
award ceremony, in which attendees
could get a sense for themselves of
the work and astonishing bravery of
the teams through images, videos and
stories told by individual firefighters,
the winner of ‘Firefighting Team of the
Den Titel „Internationales FeuerwehrYear 2016’ was announced: the Volunteam des Jahres 2016“ holten sich
teer Fire Brigade based in Lehrte, near
gleich mehrere FeuerwehrHanover, Germany won
teams aus Italien durch den
the Conrad Dietrich
unglaublichen monatelanMagirus Award for an
„Feuerwehren leisten einen enormen Beitrag für unsere
gen Einsatz nach der Erdexceptional rescue on
Gesellschaft. Die Gewinner des Conrad Dietrich Magirus
bebenserie in Mittelitalien.
the A2 freeway. Thanks
Awards 2016 stehen stellvertretend für die vielen hunto a rescue concept they
derttausend Einsatzkräfte, die jeden Tag für die Gesellschaft weltweit ihre Gesundheit und ihr Leben riskieren.“
Endress und die Prettl Unhad developed themselMarc Diening, Geschäftsführer von Magirus
ternehmensgruppe gratuves, the team was able
lieren den Gewinnern und
to rescue a severely in‘Firefighters make a huge contribution to our society.
allen Nominierten zu den
jured truck driver alive
The winners of the Conrad Dietrich Magirus Award 2016
herausragenden Leistunfrom his cab following a
represent the many hundreds of thousands of
gen und sind stolz, selbst
serious pile-up involving
firefighters who risk their lives and health for their
als Partner im BOS-Bereich
a number of heavy vecommunities on a daily basis.’
Marc Diening, Managing Director, Magirus
aktiv zu sein. //
hicles.

On January 27, 2017 it was time
once again to roll out the red carpet in
front of the Congress Center in Ulm as
Magirus GmbH welcomed more than
700 firefighters along with guests
from all over the world for the presentation of the Conrad Dietrich Magirus
Award.
What is the Conrad Dietrich Magirus
Award?
The Conrad Dietrich Magirus Award is
regarded as the ‘Oscar of the firefighting
industry’ and was awarded this year
for the fifth year running. Firefighting

For the second time, Endress Elektrogerätebau, itself a dependable partner for
disaster prevention in electricity supply,
supported the award for the second
time as a gold sponsor and thereby underlining its commitment that the many
and varied tasks, and in particular the
selfless acts performed daily by firefighters, should be better appreciated and
given more prominent public coverage.

The ‘International Firefighting Team of the Year 2016’ title
was shared between a number of Italian firefighting teams in recognition of
their astonishing service over a period
of months following the series of earthquakes in central Italy.
Endress and the Prettl Group congratulate the winners and all nominees
for their outstanding services and are
proud to be active as a partner to public
safety authorities and rescue organizations itself. //
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100 JAHRE KURZ-KASCH –

Deutschland, PACZ in Tschechien und
der PMX aus Mexiko, haben wir die
Möglichkeit, den Umfang unseres Portfolios zu erweitern und Synergieeffekte
zu nutzen.

Chad Merkel, Geschäftsführer von
Kurz-Kasch im Interview
100 YEARS OF KURZ-KASCH –
An interview with Chad Merkel, Managing Director of Kurz-Kasch

Kurz-Kasch feierte im letzten Jahr
sein 100-jähriges Bestehen. Im Interview erzählt Chad Merkel, Geschäftsführer des Unternehmens von Hochund Tiefpunkten und wie sich das
Unternehmen auf die Zukunft vorbereitet.
Eine 100-jährige Geschichte: Was
waren die wichtigsten Meilensteine in
all diesen Jahren?
Die Anfänge von Kurz-Kasch liegen
im Jahr 1916, als C. A. Kurz die Dayton
Insulation Mold Company zur Produktion von Bakelit-Produkten gründete.
Kurz-Kasch hatte im Laufe der Jahre
mehrere Fertigungsstandorte im Mittleren Westen und Süden der Vereinigten Staaten erworben und betrieben.
Auch in Österreich und China hatte
Kurz-Kasch Vertriebsbüros, außerdem
gab es einen Fertigungsstandort in
Brasilien. Im Verlauf unserer langen
Geschichte haben Innovation, Leidenschaft und Engagement zu unserem
lang anhaltenden Erfolg geführt – ein
seit Langem bestehendes Firmenmotto lautet: „Ein Serviceversprechen
gegenüber einem Kunden ist heilig!“,
und diese Auffassung vertreten wir bis
heute. Kurz-Kasch war führend in der
Entwicklung des RF-Vorwärmers und
der Vorformung für das Gießen von
Duroplasten. Unser Wissen über die
Verarbeitung von Duroplasten führte
uns in das Geschäft mit elektromagnetischen Bauteilen mit einem der größten Tier-1-Zulieferer in der Automobilindustrie. Auch wenn unsere Wurzeln im Formen von wärmehärtenden
Kunststoffen liegen, hat das Unternehmen mehr als 100 Jahre überdauert, da
wir uns über das reine Kunststoffformen hinaus weiterentwickelt haben.
Zu den Kernkompetenzen von Kurz30

Kasch gehören: Wickeltechnik, technische Formteile, präzises Zerspanen,
Schließen von Leckstrom-Pfaden und
technische Problemlösung.
Im Jahr 1991 trat ein wichtiger Kunde
(vormals Diesel Technology) an KurzKasch heran, um ein Garantieproblem
mit Leckströmen bei Statoren zu lösen. Die Ursache des Problems waren
schlecht vergossene (verkapselte) Statoren. Kurz-Kasch konnte dieses Problem erfolgreich lösen, was zum größten
Einzel-Geschäftsabschluss für das Unternehmen führte.
Gab es Probleme, mit denen Sie zu
kämpfen hatten?
Im Jahr 2007 wurde Kurz-Kasch an eine
Private-Equity-Gesellschaft verkauft.
Diese Veränderung, zusammen mit der
Weltwirtschaftskrise 2008 sowie einige schlechte unternehmerische Entscheidungen führten zum Beginn einer
schwierigen Phase für das Unternehmen. Der Betrieb unter einer PrivateEquity-Gesellschaft und die Folgen
aus deren Handlungen stellten sich als
die größte Herausforderung für unser
Unternehmen seit dessen Gründung
heraus. Bedauerlicherweise war im Jahr
2013 nur noch ein Standort in Betrieb,
das Werk in Newcomerstown, Ohio.
Aus Sorge um die Zukunft von KurzKasch begann ein großer Kunde mit
der Planung für einen Lieferantenwechsel. Wir wussten, dass etwas
getan werden musste, ansonsten
könnte Kurz-Kasch schon bald nicht
mehr existieren. Wir nahmen Kontakt
mit unserem Einkäufer bei diesem
Unternehmen auf. Obwohl man dort
zuerst zögerte, konnten wir letztendlich ein Treffen zwischen deren Ma-

nagement und mir in Newcomerstown
arrangieren. Wir besprachen die Situation und ich machte den Vorschlag, anstelle eines Lieferantenwechsels einen
Käufer für Kurz-Kasch zu finden – eine
Lösung, von der beide Seiten profitieren
würden. Glücklicherweise war man mit
diesem Vorschlag einverstanden und
Prettl kaufte Kurz-Kasch im Jahr 2015.
Wie haben Sie von der Übernahme
durch Prettl im vergangenen Jahr
profitiert und welche Vorteile erwarten
Sie?
Hätte Prettl als strategischer Partner Kurz-Kasch nicht übernommen,
hätte unser Unternehmen seinen
100. Geburtstag möglicherweise nicht
erlebt. Durch die Übernahme bekamen wir ein zweites Leben geschenkt
und begannen sofort, uns auf die
Zukunft vorzubereiten. Mithilfe unserer
Mitarbeiter begannen wir mit einfachen
Dingen, wie dem Renovieren unserer
Räumlichkeiten nach modernen Standards und der Organisation des Werks.
Diese einfachen Dinge brachten uns
den Stolz zurück, den wir einmal hatten, und ebenso kehrten Hoffnung und
Zuversicht zurück – wir hatten wieder
eine Zukunft!
Ein Teil von Prettl zu werden, hat
neben der Stärkung unserer Beziehung
zu strategisch wichtigen Kunden auch
verschiedene Türen für Kurz-Kasch
geöffnet. Die Stabilität von Prettl hat
es uns ermöglicht, Beziehungen mit
bestehenden Kunden zu erweitern.
Zusätzlich wurden wir durch mögliche Geschäftschancen einer komplett
neuen Kundenbasis vorgestellt. Zusammen mit den weiteren Firmen aus
der Division Coils & Components, wie
Prettl Magnet- und Schaltertechnik aus

Wie werden Sie sich auf den Erfolg
vorbereiten?
Im Zuge unserer Vorbereitung auf die
Zukunft werden wir unseren Standort
weiter aufrüsten. Unsere Mitarbeiter
sind sehr stolz auf Kurz-Kasch und
haben beim Erscheinungsbild des
Standorts bereits erhebliche Verbesserungen erzielt. Sie sind heute so motiviert wie nie zuvor und unterstützen
aktiv unser „5S“-Organisationsprogramm.
Wir waren schon immer der Auffassung, dass starke Qualitätssysteme
für anhaltenden Erfolg und Wachstum
erforderlich sind. Wir können mit Stolz
sagen, dass wir seit 1995 ISO-zertifiziert
und seit 1996 TS-zertifiziert sind und nie
größere Unstimmigkeiten in unserem
System hatten. Im Jahr 2016 wurden wir
für ISO 14000:2015 registriert. Darüber
hinaus werden wir im Jahr 2017 auf die
neue
Qualitätssystem-Zertifizierung
IATF 16949 aufstocken. //

Last year Kurz-Kasch celebrated its
100th anniversary. In this interview
Chad Merkel, Managing Director of the
company, discusses the high and low
points of its history and how it is preparing to meet the future.
100 years of history: What have been
the biggest highlights of all these
years?
Kurz-Kasch got its start in 1916 in Dayton
Ohio when C.A. Kurz started the Dayton Insulation Mold Company to produce Bakelite products. Over the years
Kurz-Kasch has operated and purchased multiple manufacturing locations
throughout the mid-west and southern
United States. Kurz-Kasch also had
sales offices in Austria and China and
a manufacturing location in Brazil. Throughout our long history, it has been
our innovation, passion and commitment that has lead to our lengthy success – a long-time company motto is:
“A Service Commitment to our Customer is Sacred!” and we still believe that
today. Kurz-Kasch was the leader in
the development of the RF preheater

and pre-forming for thermoset (duroplast) molding. It was our knowledge
of processing thermosets that lead us
into the electromagnetic business with
one of the biggest Tier-1 supplier in the
automotive industry. Although our roots
began in thermoset plastic molding, the
company has survived for over 100 years because we have evolved into more
than just a plastic molder. Kurz-Kasch’s
core competencies include: winding,
technical molding, precision machining,
leak-path sealing and technical problem solving.
In 1991, an important customer (previously Diesel Technology) approached
Kurz-Kasch to solve a warranty issue
for leaking stators. The issue was the
result of poorly over-molded (encapsulated) stators. Kurz-Kasch successfully
solved this issue which led to the largest single business contract for the
company.
Were there any issues you had to
struggle with?
In 2007 Kurz-Kasch was sold to a private equity group. This change along
with the economic collapse in 2008
coupled with some bad business decisions began a difficult time period for
the company. Operating under a private
equity group and the fallout from their
actions proved to be biggest challenge
the company had ever faced since its
inception. Sadly, by 2013 only one location remained in operation, the Newcomerstown, Ohio plant.
Out of concern for the future of KurzKasch, a large customer started with
plans to find another supplier. We knew
something needed to be done or Kurz
Kasch could soon be extinct. We reached out to our buyer at that company
and, though they were reluctant, finally
arranged a meeting between their management and myself in Newcomerstown. We discussed the situation and
I suggested that finding a buyer for
Kurz-Kasch versus the customer resourcing would be a mutually beneficial
result. Thankfully, they agreed with this
suggestion and Prettl purchased KurzKasch in 2015.

How did you benefit from the acquisition
by Prettl last year and what benefits
are you expecting?
If Prettl as a strategic partner had not
acquired Kurz-Kasch, we would not
have survived to see our 100th year
anniversary. With the acquisition, we
were given new life and immediately
began preparing for the future! Utilizing
our employees, we began with simple
things such as renovating and refurbishing the facility according to modern
standards and organizing the plant.
These simple things restored the pride
we once had and a brought a return of
promise and hope – we again had a
future!
In addition to strengthening our relationship with strategically important
customers, becoming part of Prettl has
opened multiple doors for Kurz-Kasch.
The stability of Prettl has allowed us
to expand relationships with current
customers. In addition, we have been
introduced to an entirely new customer
base through potential opportunities.
Together with the other Coils & Components companies such as the German
Prettl Magnet- und Schaltertechnik,
PACZ in the Czech Republic or PMX in
Mexico, we have the opportunity to broaden the scope of our portfolio and to
benefit from synergies
How are you going to prepare for success?
As we prepare for the future, we will
continue to upgrade our facility. Our
employees take great pride in KurzKasch and have already made significant improvements in how the facility
looks. Today our employees are more
motivated than ever and actively support our 5S housekeeping program.
We have always believed that strong
quality systems are necessary for continued success and growth. We are
proud to say that we have been ISO
certified since 1995 and TS certified
since 1996 and we have never had
any major non-conformances in our
system. In 2016 we became registered
to ISO 14000:2015. Further, in 2017
we will upgrade to the new IATF 16949
Quality Systems Certification. //
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DIE NEUEN VERFÜHRER
Digitalisierung in allen Bereichen

An 51 Standorten
in 12 Ländern bieten wir:

THE NEW MARKETING PIONEERS
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Digitalization in all sectors
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Kaum eine Managementdisziplin wurde durch die Digitalisierung so stark verändert wie das Marketing. Kunde und Unternehmen sind gläsern geworden, das macht die Beziehung
nicht einfacher. Unser Schwerpunkt in der ersten Ausgabe der
Prettl intern 2017 zeigt, wie das Verhältnis für beide gewinnbringend sein kann.

Hardly any discipline of management has been changed by
digitalization as significantly as marketing. Customers and
companies have become transparent, which only makes
the relationship more complicated. Our focal point in the first
issue of Prettl intern 2017 shows how the relationship can be
beneficial for both sides.

Die Digitalisierung hat das Marketing radikal verändert: Durch
die Analyse großer Datenmengen wissen die Unternehmen
immer mehr über ihre Kunden. Mit ausgefeilten Strategien
können sie sie heute an jedem Punkt ihrer Reise von der
Idee über den Kauf bis zum Gebrauch des Produkts begleiten; Rabattaktionen lassen sich derart präzise steuern, dass
ihre Effizienz erheblich gestiegen ist.

Digitalization has radically changed marketing. Thanks to
analyses using large quantities of data, companies continue
to learn about their customers. With refined strategies, the
companies can support their customers at every point of their
journey from the initial idea to purchasing and even using the
product. This allows discount campaigns to be managed with
enough precision to increase their efficiency significantly.

All die technischen Finessen dürfen uns aber nicht blind gegenüber dem Menschen hinter der Kundennummer werden
lassen. In der Tat mehren sich in jüngster Zeit die warnenden
Stimmen: Zu viel Verkaufsförderung gefährde das Image der
Marken, und die Big-Data-Strategien verschrecken viele Verbraucher. Am Ende sind auch heute diejenigen erfolgreich,
die ihre Kunden emotional an sich, beziehungsweise ihre
Produkte binden.

All the technical refinements must not, however, cause us to
become blind to the person behind the customer number. In
fact, the number of cautionary voices has been increasing in
recent times. They warn us that too much sales promotion
would jeopardize the image of the brands and that big-data
strategies would scare the consumers off. Even today, those
who end up successful are the ones who get their customers
to form emotional ties to them or to their products.

Harvard-Business-School-Professor Clayton Christensen
gilt als einer der renommiertesten Managementexperten.
Seine 1995 vorgestellte Theorie der „Disruptiven Innovation“ hat Führungskräfte und Unternehmer auf der ganzen
Welt beeinflusst. Zu seinen größten Fans zählte der verstorbene Apple-Gründer Steve Jobs. Ein anderer Anhänger,
Amazon-CEO Jeff Bezos, verlangt von seinen Managern,
Christensens Buch „The Innovator‘s Dilemma“ zu lesen.

Clayton Christensen, a professor at Harvard Business School
professor, is among the most renowned management experts. His theory of „disruptive innovations,“ which he first presented in 1995, has influenced managers and entrepreneurs
all over the world. The late Steve Jobs, founder of Apple, was
one of his biggest fans. Another supporter of his, Amazon
CEO Jeff Bezos, requires his managers to read Christensen‘s
book „The Innovator‘s Dilemma.“

Vielleicht lesen auch Sie mal eines der beiden Bücher –
erstaunlich wie dies Ihren Horizont erweitern kann.

Perhaps you‘ll want to check out one of these two books as
well. It‘s incredible how doing so can expand your horizon.

In diesem Sinne – be connected.

With this in mind – be connected.
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IDP 2.0 at Prettl

DAS MITARBEITER- UND KUNDENMAGAZIN DER
Prettl UNTERNEHMENSGRUPPE

Wir haben
den Platz, Sie
die Wirkung.

THE EMPLOYEE AND CUSTOMER MAGAZINE OF
THE Prettl GROUP

INTERNATIONAL
DEVELOPMENT
PROGRAM FOR
HIGH POTENTIALS
AT PRETTL
„The one who wants to allege his leadership claim and
who is willing to go without flattery and euphemisms
is at the right place! It´s unpleasant to get the hidden
potentials demonstrated but at the same time it is elementary for your own future orientation. I would give 11
out of 10 points!“
Marco Pelzer | PAS Deutschland GmbH |
Project Manager

APPLY
NOW!

SENIOR EDITOR
Daniel Stuckert
PPH | Pfullingen | GER

You are invited to send your application documents:
• CV
• motivation letter
• leadership profile provided from your superior
by e-mail to

REDAKTIONSANSCHRIFT
EDITORIAL ADDRESS
Prettl Produktions Holding GmbH | Corporate Communications
Industriepark Sandwiesen | 72793 Pfullingen | Germany
Fon +49 7121 707-171 | Fax +49 7121 707-249
Mail prettl.intern@prettl.com | Web www.prettl.com

until April, 30.
Ms. Lang will then send you all the details
about the selection process.

GESTALTUNG UND PRODUKTION
DESIGN AND PRODUCTION
Florian Merkler | PPH | Pfullingen | GER

"The IDP helped me to recognize and improve
my learning fields, develop my professional
network on a global base and learn great
leadership skills.“

„Challenging experience and a milestone for
my personal and professional development.“
Meike Moser | Quality Management |
PRETTL Automotive

Caique Carvalho | Prettl Automotive do Brasil |
Logistics Supervisor

REDAKTIONSTEAM
EDITORIAL TEAM
Bahar Bakhtiary | Division Automotive | Pfullingen | GER
Christina Große Kathöfer | Division Energy | Pfullingen | GER
Denise Kirschbaum | Division ProSys | Pfullingen | GER
Margaretha Ahlert | PAS | Neuruppin | GER

Ms. Franziska Lang,
HR Department
franziska.lang@prettl.com

„The International Development Program (IDP) is an excellent
interactive leadership program to build future leaders for all
companies of the Prettl group. I am proud to be part of this
program and would like to recommend it to others.“

“The IDP made me grow not only professionally
but personally. The structure makes you think
100% of the time you are in there and makes
you get out of your comfort zone. It was also a
great opportunity to share ideas and insights
with colleagues from different places.”
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Flughafenstraße 32

70629 Stuttgart

Als eines der berühmtesten
architektonischen, kulturellen und
politischen Symbole, steht das
Opernhaus prachtvoll im Herzen
Hanois. Zehn Jahre lang wurde es
von 1901 bis 1911 gebaut. Dort ﬁnden
unter anderem Kunstveranstaltungen, Konzerte, Tanzaufführungen
und viele andere Events statt.

An den Wochenenden werden die
Straßen rund um den Hoan Kiem
See für Fußgänger gesperrt. Entlang
der Straßen gibt es traditionelle
Spiele und kulturelle Aktivitäten und
in den Abendstunden zieht ein
nächtlicher Markt, auch “Dong Xuan
Nachtmarkt” genannt, viele regionale
und international Touristen an.

The Opera House proudly stands in
the heart of Hanoi as one of its most
famous architectural, cultural and
political symbol. It was constructed for
10 years from 1901 to 1911. Many art
shows, concerts, dance performances
and other events take place there.

On weekends, the streets around
Hoan Kiem Lake are blocked for
pedestrians only. Alongside the
streets, there are traditional cultural
games and activities and evenings
you will ﬁnd a night market, known
as “Dong Xuan Night Market”,
which attracts many local and
foreign tourists.

(Hà Nội)
Hanoi ist nicht nur die Hauptstadt von Vietnam,
sondern auch Mittelpunkt der Kultur, Politik und Wirtschaft
mit einer Einwohnerzahl von über 7,5 Mio. Menschen.
Die Stadt wurde im Jahr 1010 gegründet und vollzieht
heute eine Wandlung zum Modernen mit neuen
Wolkenkratzern und großen Straßen. Mit dem alten
Stadtkern wird jedoch auch die Tradition beibehalten.
Mit dem Taxi dauert es nur 30 Minuten vom
internationalen Flughafen in das Stadtzentrum und
weitere 1,5 Stunden zum PRETTL Vietnam Standort.

Cha ca
La Vong

Pho

Gegrillter Fisch mit Nudeln, grünen
Zwiebeln, frischem Dill und
Garnelenpaste serviert
Grilled ﬁsh served with noodles, green
onions, fresh dill and shrimp paste

Xin chào
Hallo
Hello

Reisnudelsuppe
Rice noodle soup

Tạm biệt
Auf Wiedersehen
Goodbye

Hanoi is not only the capital of Vietnam but also
center of culture, politics and economy with a
population of over 7.5 million people.
The city was established in 1010 and is now
transforming to a more modern look with new
skyscrapers and big streets but also keeps its tradition
with the old city center.
It only takes 30 minutes by taxi from the international
airport to the center of Hanoi and 1.5 hours from the city
center to the PRETTL Vietnam plant.

Bahn tom
Ho Tay
Bahn cuon

Reismehl-Crêpe mit Hackﬂeisch,
Pilzen und Gewürzen gefüllt
Steamed crêpe from rice ﬂour and
water stuffed with ground meat,
mushrooms and spices

Knusprige Garnelenpuffer aus
frittierten Garnelen, Süßkartoffelscheiben, Salat und Kräutern
Crunchy shrimp cake consisting
of deep-fried prawns with slices of
sweet potato, lettuce and herbs

Cảm ơn
Danke
Thank you

Hẹn gặp lại
Bis bald
See you again

