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Da alle MitarbeiterInnen Wertschätzung und Gerechtigkeit erfahren sollen, müssen Vorbehalte abgebaut und Offenheit und Toleranz ohne Diskriminierung gelebt werden.
Ein Klima der Offenheit und gegenseitiger Respekt sind
entscheidende Voraussetzungen für ein global funktionierendes, erfolgreiches Unternehmen. Denn Vielfalt kann zu
gemeinsamen Vorteilen genutzt werden, wenn die einzelnen
Fähigkeiten der Mitarbeiter konstruktiv und gewinnbringend
eingesetzt werden. Unternehmen sind auf Menschen angewiesen, die ihre unterschiedlichen Talente, Erfahrungen,
Fähigkeiten und Sichtweisen leistungsstark und motiviert
einbringen. Daher ist es die Aufgabe des Managements, die
unterschiedlichen Qualitäten, welche die Mitarbeiter einbringen, zu beachten und im Sinne einer zielführenden Zusammenarbeit zu nutzen. Denn jeder Mensch ist einmalig in der Art
und Weise wie er denkt, kommuniziert, an Aufgaben herangeht oder im Team mit anderen Menschen zusammenarbeitet.
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34
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urch die Globalisierung treffen viele Gesellschaften und
Kulturen aufeinander und MitarbeiterInnen aus der ganzen
Welt können rekrutiert werden. Daher unterscheiden sich
diese in der internationalen Geschäftswelt eines Unternehmens in vielerlei Hinsicht. Die Vielfalt reicht von unterschiedlichem Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion
oder Weltanschauung bis hin zur Identität.

Ich nenn´s Kulturschock
I Call It Culture Shock

22 – 24 Diversity bei der Lufthansa
Diversity at Lufthansa

Ebenfalls sind die MitarbeiterInnen an Arbeitsplätzen interessiert, bei denen ihre Persönlichkeit geschätzt wird und eine
Unternehmenskultur herrscht, in der jeder ein wertschätzendes und damit produktives Umfeld findet. Dies erzeugt ein
starkes Gefühl der Zugehörigkeit und ein Teil einer Gruppe zu
sein, in der man von der Erfahrung anderer profitieren kann.
Dies ist nicht nur für das Arbeitsklima wichtig, sondern auch
für den Erfolg des Unternehmens.

#

Im Fokus von Diversity stehen auch unsere Kunden und
Partner, welche mit ihren unterschiedlichen Vorstellungen
und Wünschen auf uns zukommen. Den vielfältigen Anforderungen gegenüber ihnen, stellen wir uns mit der kontinuierlichen Erweiterung unseres Produktportfolios und dem
frühzeitigen Erkennen von Trends, wie bspw. E-Mobility, IoT
und Connectivitiy. Durch unsere wachsende Vielfalt helfen
wir unseren Partnern und Kunden, dass sie ihrer eigenen
Vielfalt gerecht werden.
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Globalization is bringing many companies and cultures together and staff can now be recruited from all over the world.
For this reason, staff differ from each other in many ways, in
the international world of business that a company is involved in. They have different genders, nationalities, ethnic origins, religions, world views and feelings of identity.
As all employees should feel valued and be treated fairly, prejudices must be broken down and a principle of openness and
tolerance, without discrimination, must be applied. A climate
of openness and mutual respect is a decisive factor in creating a successful company that operates on a global scale.
After all, diversity is a benefit to everyone, if the individual capabilities of every employee can be used constructively and
profitably. Companies depend on people who apply their different talents, experience, capabilities and viewpoints effectively and in a motivated way. For this reason, it is the management‘s job to take into consideration the different qualities
that employees bring with them, and combine them so that
everyone‘s efforts are directed towards the required goals. After all, everyone is unique in the way they think, communicate,
approach tasks or work together with other people in a team.
Employees are also interested in working in places in which
their personality is appreciated and where there is a corporate
culture in which they are respected in the productive, working
environment. This generates a strong feeling of belonging
and of being part of a group in which people can benefit from
others‘ experience. That is not only important for the working
atmosphere, but also for the company‘s success.
Diversity also focuses on our customers and partners, who interact with us, with their different opinions and requirements.
We meet the huge number of challenges they represent by
continually extending our product portfolio and through early
identification of trends such as e-mobility, IoT and connectivity. Through our growing diversity we help our partners and
customers do justice to their own diversity.

Diversity stellt für uns eine gemeinsame Aufgabe dar, der
sich Unternehmensleitung, Führungskräfte und MitarbeiterInnen annehmen, mit dem Ziel der Erreichung eines privaten
und unternehmerischen Erfolgs.

For us, diversity represents a common task that is shared by
the company management, managers and employees, and
aimed at achieving personal and commercial success.

Ihr Willi Prettl & Heinz Nowicki

Willi Prettl & Heinz Nowicki
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ENERGY
Solaranlage in Ungarn übersteigt die „magische Grenze“
Im Juni 2014 wurde auf dem Gelände der Prettl Hungária Kft. in Szekszárd eine
eigene Solaranlage zur Energiegewinnung installiert. Mitte dieses Jahres zeigte
die Kleinanlage, die mit einer Nennleistung von 45 kWh angegeben ist, was in
ihr steckt. Der Werksleiter Dr. Emil Nyerki verkündete stolz, dass seit der Installation der Anlage insgesamt eine Menge von über 100.000 kWh an Energie
gewonnen und somit die „magische 100.000 kWh-Grenze“ überschritten werden konnte. Eine Bilanz, die sich durchaus sehen lassen kann für eine effiziente,
ökologische und ertragreiche Energiegewinnung.

AUTOMOTIVE

PV System in Hungary exceeds the „Magic Threshold“
In June 2014, a PV system was installed at the Prettl Hungária Kft. site in Szekszárd to generate power for the site‘s own use. In the middle of this year, this
small-scale system, with a nominal output of 45 kWh, showed what it is capable
of. The Plant Manager, Dr. Emil Nyerki, proudly announced that a total of over
100,000 kWh of power had been generated by the system since its installation, exceeding the „magic 100,000 kWh threshold“. That‘s an achievement to be
proud of, in terms of efficient, ecologically sound and profitable power generation.

ELECTRONICS

Prettl automotive und Tesona: Starker Auftritt bei Antriebstechnologien
Prettl automotive und Tesona glänzten kürzlich mit einem gemeinsamen Auftritt auf dem Innovationstag einer ihrer größten Kunden. Nur ausgewählte Unternehmen bekamen eine Einladung , ihr Ideen- und Leistungsspektrum im Bereich der
Antriebstechnologien auszustellen. Dazu gehörte auch Prettl.
„Unser Ziel ist es, den Umsatzanteil innovativer Produkte und Prozesse zu erhöhen“, sagt Bernhard Lutterbeck, Divisionsleiter bei Prettl automotive und zuständig für den Vertrieb und das Produktmanagement. Deshalb sei es wichtig gewesen,
dass sich die Division bei ihrer Messepräsenz nicht auf ein einziges Produkt beschränkt, sondern die gesamte Bandbreite
ihrer Kompetenz zur Weiterentwicklung von Antriebstechnologien zeigt. Mit dem Rotorlagesensor für Hybridmodule, dem
EMV Filter, der elektromagnetische Strahlungen im Motorraum ableitet, Komponenten für die Abgasnachbehandlung bis
hin zur Verkabelung von Wheel-speed Sensoren und den beheizbaren Kunststoffen von Tesona, wurde dies eindrucksvoll
unter Beweis gestellt.
Prettl automotive and Tesona: Strong presence in drive technologies
Prettl automotive and Tesona recently made a fine impression with a joint presence at the innovation day organized by one
of their largest customers. Only a few selected companies were invited to present their range of ideas and services relating
to drive technologies, and Prettl was one of them.

Prettl electronics am Flughafen Querétaro
Eine Werbefläche, welche Reichweite verspricht. Der Flughafen von Querétaro
liegt im Zentrum von Mexiko und in der Nähe der Autobahn 57, welche eine der
wichtigsten Geschäftsrouten des Landes darstellt. Prettl electronics nutzt diese
ideale Lage und sicherte sich einige der Werbeflächen am Flughafen in Querétaro. In diesem Zusammenhang wurde gleich an mehreren prominenten Stellen,
z.B. im Bereich des Haupteingangs und der Gepäckausgabe im Flughafengebäude gezielte Werbung eingesetzt. Durch diese Markenpräsenz wird durch ein
nachhaltiges Werbebild der Firma direkt die richtige Zielgruppe angesprochen.
Prettl electronics at Querétaro Airport
An advertising space that promises coverage. Querétaro Airport lies in the center
of Mexico, close to Freeway 57, which is one of the most important commercial routes in the country. Prettl electronics is making use of the airport‘s ideal
position and has rented some of the advertising spaces in Querétaro Airport.
The company has already put targeted advertising in place at several prominent
locations, e.g. in the main entrance area, and the baggage claim area in the main
airport building. This brand presence is being used to create a long-lasting advertising image for the company, aimed at the appropriate target group.

„We aim to increase the revenues we achieve from innovative products and processes“, said Bernhard Lutterbeck, Divisional
Manager at Prettl automotive, who is responsible for sales and product management. For this reason, it was important that
the division didn‘t limit itself to a single product when it attended the innovation day, but presented the entire range of its
expertise in advancing innovation in drive technologies. That expertise was demonstrated to impressive effect by the rotor
position sensor for hybrid modules, the EMC filter, which diverts electromagnetic radiation in the engine bay, components for
exhaust after-treatment, wiring for wheel speed sensors and heatable plastics from Tesona.

PROSYS
Fit ins neue Jahr
Easy sports, einer der führenden Fitnessdienstleister in Baden-Württemberg
und der Unterstützer der frischen Küche, myJupiter, sind im August 2017 eine
Partnerschaft eingegangen. Die beiden strategischen Partner ergänzen sich
optimal und kooperieren im Bereich Marketing. Als offizieller Partner für gesunde
Ernährung und das Zubereiten von Fitnessshakes stattet myJupiter alle Clubs
von easy sports mit seinen Produkten aus. Das gemeinsame Ziel: Fitness und
gesunde Ernährung zum ganzheitlichen Erlebnis zu machen.

GROUP
PRETTL
LEITLINIEN
PRETTL
GUIDELINES

VERHALTENSKODEX
CODE OF
CONDUCT

www.prettl.com

www.prettl.com
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Prettl veröffentlicht neuen Verhaltenskodex und Leitlinien
Die Prettl Unternehmensgruppe hat im Juli 2017 einen neuen divisionsübergreifenden Verhaltenskodex verabschiedet und die Verhaltensrichtlinien den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern präsentiert. Der Prettl-Verhaltenskodex dient den
Unternehmen als Richtlinie für gesetzestreues und ethisches Verhalten.
Prettl publishes new Code of Behavior and Guidelines
In July 2017, the Prettl group approved a new Code of Behavior that is to apply
across all of its divisions and also presented the Behavior Guidelines to its staff.
The Prettl Code of Behavior is used in the company as a policy for ensuring legally compliant and ethical behavior.

Eine Kooperation zwischen:

A Fit Start for the New Year
easy sports, one of Baden-Württemberg‘s leading fitness providers, and myJupiter, which supports fresh cuisine, entered into a strategic partnership in August
2017. The two strategic partners complement each other perfectly, and will carry
out joint marketing projects. As an official partner for healthy nutrition and the
preparation of fitness shakes, myJupiter supplies all easy sports clubs with its
products. Their common objective is to make fitness and healthy nutrition a holistic experience.

05

compact

ELECTRONICS
Prettl Electronics leitet die Bildung eines SMTA-Ortsverbandes in Querétaro
Die SMTA ist ein internationaler Verband für Fachleute aus den Bereichen
Elektronikentwicklung und -fertigung,
die danach streben, Prozesse durch
bewährte Verfahren und praxisnahe
Lösungen zu verbessern. Die SMTA
bietet exklusiven Zugang zu lokalen,
regionalen, landesweiten und globalen
Expertengruppen sowie umfassendes
Forschungs- und Schulungsmaterial
von tausenden Unternehmen, die sich
dem Fortschritt der Elektronikbranche
verschrieben haben.

PROSYS
Zum Shoppen und Schenken
Mit der neuen myJupiter Gutscheincard wird der Einkauf bei myJupiter jetzt noch
angenehmer: Für die Suche nach einem neuen Küchenliebling für sich selbst
oder als ganz besonderes Präsent für Ihre Lieben. Die Gutscheincard ist eine
attraktive Aufmerksamkeit für alle, die sich für die frische Küche begeistern. Mit
dem wählbaren Betrag zwischen 20, 50, 100 oder 150 Euro und der edlen Karte
ist die Gutscheincard eine tolle Überraschung zum Geburtstag, zum Valentinstag
und zum Jubiläum. Oder nutzen Sie den Küchenliebling-Gutschein der besonderen Art als charmantes Dankeschön.
Die myJupiter Gutscheincard im neuen Look ist ausschließlich im Online-Shop
rund um die Uhr für Ihre Bestellung einsetzbar.

tschein

gu
20€ Geschenk

100€ Geschenkgutschein

For Shopping and Giving
Shopping at myJupiter is now even easier and more enjoyable with the new
myJupiter prepaid card, whether you are looking for a smart new kitchen appliance
for yourself or a very special gift for your favorite person. The prepaid card is an
attractive option for everyone who loves fresh cuisine. You can load the classy-looking prepaid card with 20, 50, 100 or 150 Euros. It is then a great surprise
gift for a birthday, on Valentine‘s Day or an anniversary. Alternatively, use this
unique way of paying for something special for the kitchen as a charming way
to say thank-you.
The new look myJupiter prepaid card can be used exclusively in the Online Shop,
where you can make your purchases 24 hours a day.

AUTOMOTIVE
Prettl Vietnam schließt 2. Bauabschnitt
erfolgreich ab
Prettl Vietnam hat kürzlich erfolgreich
den zweiten Bauabschnitt des neuen
Gebäudes abgeschlossen. Gefeiert wurde die Einweihung in einem Fußballspiel
zusammen mit ihren größten Kunden
auf dem firmeneigenen Fußballfeld von
Prettl. Neben ausgewählten Kunden,
zählten zu den anwesenden Gästen:
Houngman Kim, Geschäftsführer von
Prettl Korea sowie Mitarbeiter von Prettl
Korea und Prettl Vietnam. Angefangen
im Jahr 2010 mit 50 Mitarbeitern, zählt Prettl Vietnam mittlerweile rund 1000
Mitarbeiter. Aufgrund des rasanten Wachstums über die letzten sieben Jahre zog
das Werk Ende des letzten Jahres in ein eigenes neues Gebäude (wir berichteten
in der Ausgabe 2/2016 darüber). Das Werk umfasst mitterweile eine Fläche von
rund 11.000 Quadratmeter.
Prettl Vietnam Successfully Completes its Second Construction Phase
Prettl Vietnam has recently successfully completed the second construction phase for its new building. Its inauguration was celebrated with a football game played between Prettl and its largest customers on the company‘s own football field.
In addition to selected customers, the guests included: Houngman Kim, CEO of
Prettl Korea and employees from Prettl Korea and Prettl Vietnam. Prettl Vietnam
began operations with 50 employees in 2010 and now has around 1000 people
working for it. As a result of its rapid growth over the last seven years, the plant
has now moved into a new building of its own. This move was completed at the
end of last year, and we reported on it in issue 2/2016). The plant now covers an
area of around 11,000 square meters.
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Prettl Electronics Querétaro verzeichnete in den vergangenen Jahren ein
schnelles Wachstum und eine aufgrund von Marktanforderungen gestiegene Komplexität in den Produkten und Fertigungsprozessen, sodass man immer bestrebt war, die Fähigkeiten und das technische Wissen auszubauen. Dies führte zu
dem Kontakt zwischen Prettl Electronics und der SMTA-Hauptverwaltung in Minneapolis und im Ergebnis zur Gründung
eines Ortsverbandes in Querétaro, wobei Prettl Electronics den Vorsitz des lokalen Verbandes innehat.
Das erste Treffen im Mai betraf die Herausforderungen im EMS-Markt und zeigte, dass eine langfristige Zusammenarbeit
sehr wahrscheinlich ist.
Prettl Electronics leads the formation of an SMTA Chapter in Querétaro
SMTA is an international association for electronics engineering and manufacturing professionals seeking to improve processes through best practices and real world solutions. SMTA offers exclusive access to local, regional, domestic and global
communities of experts, as well as accumulated research and training materials from thousands of companies dedicated to
advancing the electronics industry.
Through his fast grow and market driven higher complexity in the products and production processes Prettl Electronics
Querétaro was always looking to increase its capabilities and technical knowledge in the last years. This led to the contact
between Prettl Electronics and the SMTA headquarter in Minneapolis with the result of opening a chapter in Querétaro with
Prettl Electronics at the presidential position inside the local chapter.
The first technical meeting in May regarding the challenges inside the EMS market already showed, that a longterm cooperation is highly probable.

APPLIANCE SOLUTIONS
PAS Nanjing bereits zum zweiten Mal mit dem Little Swan Award ausgezeichnet
Im Juli dieses Jahres erhielt die PAS Nanjing die Lieferantenauszeichnung der
chinesischen Marke Little Swan im Bereich der „Technology Innovation“. Als
erster Waschmaschinenhersteller in China gehört Little Swan zu der Midea
group, dem weltweit größten Produzenten von Großgeräten, und verleiht jährlich die Auszeichnungen an seine Lieferanten. PAS Nanjing erhielt den Preis für
seine hochqualitativen und innovativen Produkte. Den wesentlichen Anteil an
diesem Award darf sich sicherlich die PAS Entwicklungsabteilung anrechnen
lassen.
PAS Nanjing has been awarded the Little Swan Award already for the second time
In July of this year, PAS Nanjing received the supplier award from the Chinese
brand Little Swan in the „Technology Innovation“ area. As the first washing
machine manufacturer in China, Little Swan is a member of the Midea group,
the world‘s largest producer of large appliances, and it hands out awards to its
suppliers every year. PAS Nanjing received the award for its high quality and innovative products. Without the fundamental contribution of the PAS development
department, the company would never have been able to earn the award.
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AUTOMOTIVE

PROSYS

ENERGY
REFUsol Wechselrichter in Solargroßanlage in der Türkei
Asunim Türkei installiert derzeit zwei Solarparks mit 20 bzw. 22 MWp in der Provinz Izmir im Südwesten der Türkei. REFU
liefert für diese Anlagen die Wechselrichter – insgesamt werden über 800 REFUsol Geräte verbaut. Die Stringwechselrichter sind aufgrund der passiven Kühlung und der hohen Schutzklasse IP 65 besonders robust und trotzen so den schwierigen Umgebungsbedingungen auf den Anlagen mit hoher Feuchtigkeit und viel Staub.
Nach der Inbetriebnahme werden die beiden Anlagen durchschnittlich etwa 56 GWh Strom pro Jahr liefern – hierdurch
können jährlich ca. 40.000 Tonnen CO2 Emissionen vermieden werden.
REFUsol Inverters in Large-Scale Solar Plant in Turkey
Asunim Turkey is currently installing two solar parks producing 20 and 22 MWp in Izmir Province in the South-West of Turkey. REFU is supplying the inverters for these plants: in total, over 800 pieces of REFUsol equipment will be installed. The
string inverters are especially robust, due to their passive cooling and high protection class, IP 65, so they can withstand the
difficult environmental conditions in the plants, where there is high humidity and dust levels.
After commissioning, the two plants will produce an average of approximately 56 GWh of power per year, reducing CO2
emissions by approximately 40,000 tonnes annually.
Hier geht´s zum Drohnenvideo des Solarparks
aus der Vogelperspektive:
Follow this link to see the drone video of the
solar park from the bird‘s eye point of view:

Neues Bauprojekt bei der CAM
Die Cable Alliance Morocco (CAM),
eine Gesellschaft der Division Prettl
automotive, wird ein neues Werk
in der marokkanischen Stadt Tanger errichten. Das Gelände umfasst
rund 24.000qm und befindet sich
in Tanger Automotive City, einer
neu eingerichteten Freihandelszone.
Mit dem ersten Bauabschnitt sind
ca. 6.500qm für Fertigungs- und
Logistikfläche vorgesehen. Für Sozialräume und Bürofläche sind rund
1.500qm geplant. Baubeginn war bereits im September dieses Jahres. Bis
Ende April 2018 soll das Werk fertig
gestellt werden.
Die heutige Gesamtfläche von CAM
umfasst ca. 4.200qm. Im Werk werden Kabelstränge für Lamdasonden
und Fahrerassistenzsysteme hergestellt. Aufgrund des Wachstums in
den vergangenen Jahren musste das
Werk seine Produktion erweitern.

AUTOMOTIVE
PMC und PLI zusammen auf der Automotive Interior Expo
Vom 20. – 22. Juni stellte die Prettl Metal Components (PMC) zusammen mit der
Prettl Lighting Interior (PLI) zum ersten Mal auf der Automotive Interiors Expo
in Stuttgart aus. Führende Hersteller von Komponenten und Systemen für die
Fahrzeuginnenausstattung aus aller Welt waren auf der Messe vertreten. Präsentiert hat die PMC ihre Kompetenzen im Bereich von Metallkomponenten für
Sitzstrukturen. Deren Auftritt wurde um die Licht- und Kunststoffmodule der
PLI für den Fahrzeuginnenraum ergänzt. Insgesamt war die Messe für die PMC
und PLI sehr erfolgreich. Neben dem individuellen Produktportfolio der beiden
Firmen fand vor allem die Diversität der Prettl Unternehmensgruppe großen
Anklang bei den Besuchern.
PMC and PLI: Joint Presence at the Automotive Interior Expo
Between 20th and 22nd June, Prettl Metal Components (PMC) had a joint presence at the Automotive Interior Expo in Stuttgart, with Prettl Lighting Interior
(PLI), for the first time. Leading manufacturers of components and systems for
vehicle interiors, from all over the world, were represented at the trade fair. PMC
presented its expertise in metal components for seat structures. Its presence was
complemented by PLI‘s light and plastic modules for vehicle interiors. The trade fair was a great success for the automotive division. Visitors were especially
impressed by the diversity of the Prettl group, as well as the individual product
portfolios of the two companies.
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New Construction Project for CAM
Cable Alliance Morocco (CAM), a company in the Prettl automotive division,
is to build a new plant in Tangiers, in
Morocco. The site covers an area of
24,000 square meters, and is located in Tanger Automotive City, a newly created free trade zone. The first
construction phase includes creating
a production and logistics area, approximately 6,500 square meters in size.
Around 1,500 square meters have
been set aside for staff rooms and office space. Construction began in September this year. The plant should be
completed by the end of April 2018.
CAM currently occupies a total area of
approximately 4,200 square meters.
Wiring harnesses for lambda sensors
and driver assistance systems are
manufactured in the plant. Significant
growth in the last few years was the
reason the plant has had to increase
its production.

Küchenlieblinge am Stuttgarter Flughafen
Am 14. und 15. August 2017 versorgte myJupiter die Gäste des Stuttgarter Flughafens mit reichlich Vitaminen und guter Laune. Unter dem Motto der frischen
Küche wurden mit dem Entsafter „Juicepresso 3in1“ gesunde und leckere
Säfte, wie zum Beispiel ein Wassermelonen-Gurken-Drink oder eine Honigmelonen-Pfirsich-Buttermilch vor Ort zubereitet und an die Flughafengäste zum
Probieren verteilt. Dank mit Lebensmittelfarbe bedruckten Äpfeln mit dem lachenden myJupiter-Logo, konnten die Passagiere und die Belegschaft des Flughafens frisch gestärkt mit Vitaminen to go ihre Reise oder Arbeit antreten.
Culinary Delights at Stuttgart Airport
On the 14th and 15th of August 2017, myJupiter created a party atmosphere by
providing visitors to Stuttgart Airport with a wide range of vitamins. In the name
of fresh cuisine, a „Juicepresso 3in1“ juicer was used on-site to prepare delicious
healthy juices, such as a watermelon-gherkin drink and a honeydew melon-peach-buttermilk drink. These drinks were then handed out to visitors to the airport
for them to try. Passengers and staff in the airport were also given apples on
which the laughing myJupiter logo had been stamped with food coloring, so they
could set off on their journey or start work with a fresh boost of vitamins.

AUTOMOTIVE
Weitere Etappe auf der SAP-Roadmap abgeschlossen
Die Unternehmenssoftware SAP wurde kürzlich erfolgreich in die bestehende
Infrastruktur von Prettl Korea und Prettl Vietnam ausgerollt. Damit werden künftig in allen asiatischen Standorten von Prettl Automotive Unternehmensabwicklungen in den Bereichen Buchführung, Controlling, Vertrieb, Einkauf, Produktion
und Lagerhaltung über dieses einheitliche System laufen.
„Mit der Einführung von SAP bei Prettl konnten wir die Effizienz in unserer Geschäftsabwicklung deutlich verbessern, auch wenn die sich daraus ergebenen
Potentiale noch nicht voll ausgeschöpft sind“, sagt Matthias Weber, CEO bei
Prettl Automotive und zuständig für das Thema IT im Prettl Lenkungskreis (PLK).
Zurückzuführen sei dies auf die bessere Erkennung von Optimierungsbedarfen,
die sich weltweit auf die Durchgängigkeit von vielerlei Prozessen niederschlägt.
Another stage of the SAP roadmap completed
The Enterprice Resource Planning (ERP) software SAP was recently successfully
integrated into the existing infrastructure of Prettl Korea and Prettl Vietnam. As
a result, all Asian locations of Prettl Automotive will now be able to run business
transactions in the areas of accounting, controlling, sales, purchasing, production
and warehousing on this unified system.
„With the introduction of SAP at Prettl, we were able to significantly improve the
efficiency of our business operations, even if the resulting potential is not yet fully
exploited“, says Matthias Weber, CEO of Prettl Automotive and overall responsible for IT in the Prettl Steering Commitee (PSC). This could be attributed to the
better recognition of areas for optimization, which is reflected in the consistency
of many processes around the world.
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ELECTRONICS
Wir heben ab! – Prettl electronics
erlangt Zertifizierung der Luft- und
Raumfahrttechnik
Es ist geschafft – mit der abgeschlossenen Qualitätszertifizierung der
Luft- und Raumfahrttechnik DIN EN
9100:2016 und einer herausragenden Teamleistung an dem Standort in
Lübeck, ist Prettl electronics einen
weiteren richtungsweisenden Schritt
in die Zukunft gegangen. Durch die
örtliche Nähe zu den Luftfahrt-Erstausrüstern und -Zulieferern ist ein großer Standortvorteil durch kurze Wege und der
direkten Kommunikation zum Kunden gegeben. Zusätzlich hat Prettl electronics ein Repair-Service Center speziell für die
Luftfahrt eröffnet. Durch das vielfältige Angebot für die Luftfahrt wird in der Zukunft eine gute Kundenbindung und ein
starkes Wachstum in der Aerospace-Branche erwartet.
We Have Lift-Off! – Prettl electronics is Awarded Certification for Aerospace Technology
We‘ve done it – with the award of DIN EN 9100:2016 quality certification for aerospace technology and an outstanding team
effort at our Lübeck site, Prettl electronics has taken another step into the future. The site‘s location, close to aviation OEMs
and component suppliers is a major advantage: delivery routes are short and communication with customers is quick and
uncomplicated. Prettl electronics has also opened a repair service center, specially for aviation. This provides a wide-ranging
offering for the aviation industry, so good customer retention and strong growth in the aerospace industry sector can be
expected in the future.

AUTOMOTIVE
Neues Bauprojekt in Wuhu, China
Prettl Automotive Electric plant ein neues Werk in der chinesischen Stadt Wuhu, rund 360 Kilometer westlich von Shanghai, zu errichten. Auf einer Produktionsfläche von knapp 7.500 Quadratmetern sollen dort sowohl elektromechanische
Bauteile für Automobilanwendungen als auch Kabelsätze für u.a. Wheel-Speed Sensoren, Lenkung, Fahrerassistenzsysteme sowie für Fahrwerk und Antrieb hergestellt werden. Baubeginn des neuen Gebäudes war im Juli dieses Jahres.
Dessen Fertigstellung ist für Mai 2018 geplant.
New construction project in Wuhu, China
Prettl Automotive Electric plans to build a new plant in the Chinese city of Wuhu, about 360 kilometers west of Shanghai.
On a production area of around 7,500 square meters, electromechanical components for automotive applications as well
as wire harnesses for wheel-speed sensors, steering and driver assistance systems as well as cable sets for chassis and
powertrain. Construction of the new building began in July this year. Its completion is scheduled for May 2018.
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• • • inside group

INSIDE PRETTL – WIR HABEN KOLLEGEN BEFRAGT:
Was ist Ihr Ausgleich zum Büroalltag?
INSIDE PRETTL – WE ASKED OUR COLLEAGUES:
How do you compensate the office routine?

ADRENALIN PUR!
PURE ADRENALINE!

Radoslav Hudák
Werksleiter bei der PACZ.
Plant manager of PACZ.

Fliegen wie ein Vogel – in ca. 1.600 Meter Höhe, für etwa
20 Minuten. Wanderschuhe, eine Jacke, Hose sowie eine
Sonnenbrille als Schutz vor Gegenwind – das war alles, was
Radoslav Hudák damals mit 19 Jahren bei seinem ersten
Gleitschirmsprung gebraucht hat.
Radoslav Hudák ist Werksleiter bei der Gesellschaft Prettl
Tschechien (PACZ), die dem Segment Coils & Components
zugehörig ist. Als Werksleiter trägt er eine enorme Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern und dem Werk.
Umso wichtiger ist es, dass er in kurzer Zeit die richtigen Entscheidungen trifft und in der Freizeit den richtigen Ausgleich
findet. Was ihm dabei hilft, ist sein Hobby – das Gleitschirmfliegen.
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„Gleitschirmfliegen ist für mich nicht nur ein Hobby. Es ist
Adrenalin und ein Gefühl von unbegrenzter Freiheit. Es hilft
mir, die richtige Balance zwischen Beruf und dem persönlichen Leben zu finden und in kritischen Situationen einen
klaren Verstand beizubehalten“, erzählt Hudák.

Flying like a bird at about 1,600 meters above the earth's
surface for about 20 minutes. Hiking boots, a jacket, trousers,
and sunglasses as protection against the wind – that was all
that Radoslav Hudák wore at age 19 when he took off on a
paraglider for the first time.

Seine ersten Flüge hatte er in Tschechien und der Slowakei.
Ein Jahr später flog er bereits über ganz Europa. Zum ersten
Mal kam er mit dem Gleitschirmfliegen in Berührung, als er
noch zur Schule ging. In den Bergen in der Nähe seiner Heimatstadt beobachtete er diesen Sport und war sofort gefesselt. „Fliegen wie ein Vogel mittels der Kaft der Natur, ohne
jegliche Motoren und Maschinen.“ Das ist es, was ihn bis
heute an dem Sport fasziniert. Er fing an, sich näher über das
Gleitschirmspringen zu informieren und beschloss schließlich mit 18 einen Kurs im Gleitschirmfliegen zu belegen.

Radoslav Hudák is the plant manager of Prettl Czech Republic
(PACZ), which operates in the coils & components segment.
As a plant manager, he demonstrates a tremendous amount
of responsibility for his employees and the plant. It is therefore all the more important that he is able to quickly make
the right decisions and find the right balance between work
and free time. This personality trait is relevant to his hobby:
paragliding.

Besonders begeistert ist Hudák vom sogenannten „Überland-Paragliding“. Hierbei fliege man von einem Ort an einen
anderen – bis zu einer Entfernung von 150 Kilometern und
nur unter Nutzung von thermischen Strömungen in der Luft.
„Man hat einen wunderschönen Blick, ähnlich wie aus einem Flugzeug, aber wesentlich beeindruckender und intensiver, da es kein Cockpit um einen herum gibt. Das einzige,
was einen umgibt, ist ein Helm und die spezielle Halterung
des Paragliding-Schirms. Wind, Temperatur, Geschwindigkeit und sogar der spezielle Geruch der Luft in größeren Höhen sind direkt spürbar.“ //

Hudák noted, „For me, paragliding is more than just a hobby. It gives me adrenaline and a feeling of unlimited freedom. It helps me find the right balance between work and
personal life, and it helps me keep a clear mind in critical
situations.“
He conducted his first flights in the Czech Republic and Slovakia. A year later he flew across Europe. He had his first experience with paragliding when he was still in school. He watched
other paragliders in the mountains near his hometown, and
he was immediately hooked. „Flying like a bird through the
power of nature, without any engines and machines.“ This
is what continues to fascinate him today. He began to learn

more about how to foot launch a paraglider, and he finally
decided to take a course in paragliding when he was 18.
Hudák is particularly enthusiastic about the so-called practice
of „overland paragliding.“ This is where you fly from one place to another – up to a distance of 150 kilometers – by only
using rising air (thermals). „You get such a beautiful view that
is similar to what you can see from an airplane. However, it
is much more impressive and intense as there is no cockpit
around you. The only thing that surrounds you is your helmet and the special mount of your paragliding canopy. You
can directly sense the wind, temperature, speed, and even
the special smell of the air at higher altitudes.“ //
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Ein Interview mit dem Geschäftsführer
Steffen Thierfelder über die neu gegründete
Prettl Pro GmbH, sowie deren Aufgaben und
Ziele.

PRETTL PRO –
Ein starkes Team erobert internationale Märkte

An interview with Steffen Thierfelder, CEO of
the newly founded Prettl Pro GmbH, about its
tasks and objectives.

PRETTL PRO –
a Strong Team Conquers International Markets

Herr Thierfelder, vielen Dank dass Sie sich die Zeit
genommen haben, uns Prettl Pro etwas näher zu bringen.
Für welchen Bereich ist die Prettl Pro GmbH innerhalb der
Prettl Unternehmensgruppe zuständig?
Prettl Pro ist im Grunde genommen verantwortlich für die
Internationalisierung von Marken – aktuell im ersten Schritt
von Prettl-internen Firmen. Die derzeitige Fokussierung liegt
auf den Marken Endress Elektrogerätebau und Refu Elektronik. In gewissen Ländern, in denen es sinnhaft ist, wird auch
Jupiter in das Portfolio mit aufgenommen und wir versuchen
nun, die ersten Kontakte zu knüpfen. Das Ziel dabei ist, klare
Strukturen zu schaffen, sodass die Aufgaben und der Mehrwert von Prettl Pro klar definiert und nicht nur für die eigenen
Mitarbeiter ersichtlich sind. Wir müssen auch den externen
Kunden, aktuellen und zukünftigen Partnern oder auch externen Zulieferern unsere Strukturen und Vorteile aufzeigen
können.
Langfristig versuchen wir auch in gewissen Märkten ein Bindeglied für Prettl electronics zu schaffen, doch momentan
liegt der Fokus darauf, die Marken Endress und Refu zu forcieren und auf dem internationalen Markt zu fördern.
Die Hauptmärkte hierfür sind im Moment in Lateinamerika,
Frankreich und vor allem Dubai, wo wir schon seit mehreren
Monaten mit einer eigenen Rechtsstruktur angesiedelt sind
und sich im Moment ein starker Zuwachs von Kunden und
Partnern entwickelt, der sich auch zu unserer Freude in den
Zahlen wiederspiegelt. Parallel dazu ist Südostasien für uns
ein wichtiger Markt, in dem wir aktuell primär mit Refu präsent
sind und weitere Kontakte knüpfen, um die Vertriebsnetzwerkstruktur weiter auszubauen.

14

Im September wurde ein neues Büro in Frankreich eröffnet,
richtig?

als Nachbarland ist es für uns wichtig, dass wir dort maßgeblich unseren Marktanteil für Endress und Refu generieren.

Genau, im September haben wir unseren neuen Prettl Pro
Standort in Lyon, Frankreich eröffnet.

In Dubai ist es ähnlich wie in Lateinamerika: Wir möchten die
Erfolgsgeschichte weiter zum Wachsen bringen und auch
dort die Strukturen weiter vergrößern und ausbauen. Gerade
in Bezug auf das Händlernetzwerk möchten wir dieses in der
Zukunft in Middle East auf weitere Länder ausweiten. Des
Weiteren ist es auch so, dass Dubai momentan für uns als
Sprungbrett für Afrika dient. Das bedeutet, dass wir, wie viele andere Hersteller auch aus anderen Branchen, Dubai als
Zentrum nehmen, um den afrikanischen Markt mit Ware zu
bedienen.

Wir haben uns bewusst für die Metropole Lyon entschieden,
da hier in den letzten Jahren ein sehr starkes Wachstum festzustellen war und wir dort auch eine strategische Partnerschaft mit der Firma Kaeser, einem Spezialisten für Kompressoren, dank der Initiative von Thomas Kaeser und Willi Prettl,
eingehen konnten.
Es ist sehr wichtig, dass wir wieder mehr Verantwortlichkeit
in den Märkten schaffen. Es macht wenig Sinn, von Deutschland aus die jeweiligen Märkte zu betreuen. Zum einen hat
man nicht das Ohr am Markt, die Mitarbeiter haben viele und
hohe Reisetätigkeiten und zum anderen hat man die Zeitdifferenz und somit immer nur eine kleine Zeitspanne von
Stunden, in denen man mit den Kunden kommunizieren
kann. Das alles wird mit Repräsentanzen vor Ort gelöst.
Was sind Ihre Ziele für Prettl Pro für das Jahr 2018?
Die Ziele für das Jahr 2018 muss man für jede Region separat betrachten. In Lateinamerika möchten wir das anhaltende
Wachstum und unsere Erfolgsgeschichte weiter ausbauen
und fortführen.
In Frankreich ist es hingegen wichtig, dass wir schnell Fuß
fassen und auch die Bindung gegenüber unseren Kunden,
die wir bereits in Frankreich haben, weiter auszubauen und
weiterhin zu forcieren, damit wir auch dort eine nennenswerte Größe auf dem Markt werden. Das Potenzial ist riesig und

Hier haben wir bereits in 2017 schon die ersten Kunden, beziehungsweise die ersten Händler mit an Bord geholt und
wollen auch hier den Ausbau von Afrika, mit dem Lager in
Dubai, sukzessiv weiter vorantreiben.

für Geschäftsbeziehungen für Firmen dienen, die bereits eine
gewisse Marktführerschaft haben und aufgrund dieser Situation nicht mehr weiter wachsen können und somit über eine
Internationalisierung nachdenken müssen. Das können wir
aufgrund der Erfahrung, der Rahmenbedingungen und der
Strukturen, auf die wir innerhalb der Prettl Unternehmensgruppe zurückgreifen können, bereits anbieten. Viele Aufwendungen oder einen Strukturaufbau muss ein Außenstehender so nicht selbst machen, da wir ihm als Sprungbrett
dienen. Das ist aber ein Ziel, das noch in weiter Ferne liegt.
Kurz- und mittelfristig absolvieren wir erst Mal unsere Hausaufgaben und werden unsere Marken erfolgreich an den jeweiligen Märkten platzieren, in denen wir Erfolg haben bzw.
Potenzial für uns sehen.
Herr Thierfelder, vielen Dank für das spannende Interview.
//

Zusammenfassend kann man sagen, dass wir im Moment
in einem sehr positiven Markt arbeiten und unser Team sehr
gute Arbeit leistet. Genau dort möchten wir weiterhin anknüpfen um auch die positive Stimmung der Kollegen auf
die Marken, die Kunden und die Partner zu übertragen. Nur
so können wir unser maßgebliches Ziel erreichen, unseren
Erfolg auch an die Familie Prettl und die gesamte Prettl Unternehmensgruppe zurückzugeben.
In Abhängigkeit, wie schnell wir die genannten Ziele erreichen und umsetzen können, haben wir natürlich auch eine
langfristige Planung, bei der wir versuchen, auch externen Firmen die Türen in die Prettl Welt zu öffnen. Wir möchten nicht
nur als interne Firma gesehen werden, die nur für Prettl Marken zuständig ist, sondern im Endeffekt als Unterstützung
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Mr. Thierfelder, many thanks for taking the time to tell us
about Prettl Pro. What is Prettl Pro GmbH‘s area of responsibility within the Prettl group?
Basically, Prettl Pro is responsible for the internationalization
of brands – currently, the brands of Prettl‘s own companies, to
start with. It is currently focusing on the Endress Elektrogerätebau and REFU electronics brands. In some countries, where
it makes sense to do so, Jupiter is also included in the portfolio
and we are now making efforts to create the initial contacts.
Here, the aim is to create clear structures so that Prettl Pro‘s
tasks, and the added value it brings, are clearly defined and
obvious, not merely to our own employees. We must also be
able to demonstrate our structures and the benefits we bring
to external customers, current and future partners, and also
other automotive component suppliers.
In the long term, we are also working towards creating a relationship for Prettl electronics in certain markets, but the focus
currently lies on boosting the Endress and REFU brands and
promoting them in the international market.
The main markets for these brands are currently in Latin
America, France and above all Dubai, where we have already
been present for several months with our own legal structure,
and are currently seeing significant growth in customers and
partners, which we are pleased to see is also being reflected
in the figures. South-East Asia, where we are currently primarily represented by REFU, is also an important market for us.
We are creating additional contacts here that will help us to
continue extending our sales network.

I‘ve heard that a new office opened in France, in September.
Is that right?
Yes, that‘s right. In September we opened our new Prettl Pro
office in Lyon, in France.
We deliberately chose the Lyon metropolis because of the
huge growth this region has experienced in the last few years.
This also enabled us to enter into a strategic partnership with
the company Kaeser, a specialist in compressors, thanks to
an initiative by Thomas Kaeser and Willi Prettl.
It is very important that we restore greater responsibility in
the markets. Support these different markets from Germany
doesn‘t really make much sense. Among other things, you
can‘t keep your ear to the ground and keep up to date with
events and trends in the market, employees have to travel a
lot, and there is also the time difference, which means that
you can only communicate with customers in a limited time
window. All these problems are solved if we have representatives on the ground.
What are your objectives for Prettl Pro for 2018?
We need to consider the objectives for 2018 separately, for
each region. In Latin America, we aim to build on our on-going
growth and continue with our successes.
In France, in contrast, it is important that we quickly gain a
foothold, so we can build and expand on our relationships
with the customers we already have there so that we can
achieve an appreciable share of the market. The potential is
huge, and as France is our next-door neighbor, it is important
for us to generate our market share for Endress and REFU
there in a way that reflects our view of ourselves as a major
player.
The situation in Dubai is similar to the situation in Latin America: We would like further extend our growth and success
and also expand the structures we have there. In particular,
we intend to extend our dealer network into other countries
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in the Middle East in the future. Dubai is
also currently our launch pad for Africa.
Like many other manufacturers, including those from other industries, this
means we use Dubai as a center from
which to supply the African market with
our products.
We have already won our first customers, i.e. first dealers, in this market, in
2017, and plan to build up our presence in Africa in successive stages, with
Dubai as the storage location for our
products.
To sum up, we can say that we are currently working in a very positive market and our team is doing a great job.
This is where we want to create even
more business links, and also transfer
our employees‘ positive outlook to the
brands, customers and business partners. That‘s the only way to achieve our
crucial aim of enabling the Prettl family
and the entire Prettl group to benefit
from our success.
As you would expect, we have also
have a long-term plan for giving external
companies access to the Prettl world.
When we will be able to do this depends
on how quickly we achieve and implement the objectives I described before.
We don‘t want to be seen merely as an
internal company that is only responsible for Prettl brands: we want to act as
a support for business relationships for
companies that already have a certain
level of market leadership, but cannot
increase it, due to this situation, and so

need to start thinking about operating
internationally. We are already able to
offer this support, thanks to our experience, the framework conditions and the
structures to which we have access within the Prettl group, if needed. This means that an external company can avoid
a number of expenses or even the need
to set up an operating structure itself,
because we can act as its launch pad.
But this is all still an objective that lies a
long way in the future. In the short and
medium term we will start by finishing
our everyday tasks and successfully
placing our brands in the different markets in which we have been successful
or in which we see potential for us.
Mr. Thierfelder, many thanks for the
fascinating interview. //

INFOBOX:
Standorte:
• Mexiko (Querétaro)
• Kolumbien (Bogota)
• Deutschland (Pfullingen)
• Frankreich (Lyon)
• Vereinigte Emirate (Dubai)
• Indien (Pune)
Gründung:
2017
Geschäftsführer:
• Steffen Thierfelder
• Willi Prettl

Sites:
• Mexico (Querétaro)
• Columbia (Bogota)
• Germany (Pfullingen)
• France (Lyon)
• United Arab Emirates (Dubai)
• India (Pune).
Founded:
2017
Managing Directors:
• Steffen Thierfelder
• Willi Prettl

17

Gerdes Kunstoff-Technik GmbH
auf einen Blick / at a glance

Kerngeschäft
Core business

Stärken des Unternehmens
Strengths of the company

Eigener Werkzeugbau
In-house tool-manufacturing
Entwicklung, Fertigung und Vermarktung von Produkten
im Bereich der Kunststoffspritzgusstechnik für die folgenden Branchen:
The development, production and selling of products using plastic
injection molding technology for the following industries:

Breite Kundenbasis (z.B. Bosch, Volkswagen, Brita)
Wide customer base (e.g. Bosch, Volkswagen, Brita)
Produktspezifische und maßgeschneiderte Lösungen für den Kunden
Product-specific and custom solutions for customers

Automobilbranche (z.B. Wasserkühler, Designelemente für den Innenraum)
Automobile industry (e.g. radiators, design elements for interiors)

Entwicklungen und Konstruktionen im Mehrkomponenten- und Verbundspritzguss
Developments and designs in multi-component and 2-component injection molding

„Weiße Ware“ (Technik für den Privathaushalt, z.B. Blenden für Spülmaschinen)
Household appliances (components for private households, e.g. panels for dishwashers)

Ob Drucken, Lackieren, Fräsen oder Ultraschallschweißen von Kunststoffteilen
– die Kompetenz von Gerdes Kunststoff-Technik geht weit über die Technik
des Kunststoffspritzguss hinaus
Gerdes Kunststoff-Technik's expertise far exceeds mere plastic injection molding
technology: the company is also expert in pressing, coating, milling or applying
ultrasonic welding to plastic components.

Haushaltsprodukte (z.B. Wasserfiltersysteme, Kaffeepressen)
Household products (for example, water filter systems, French press coffee presses)
Komponenten für die Power Tools Serie von Bosch
Components for Bosch's Power Tools range

10000
Fläche (m²):
Operational area (m²):

1959
Gründung:
Foundation:

200

±

Mitarbeiter:
Employees:

Extertal

16949, 14001, 50001

Funktionen
Functions

100

±
Poznan (POL)

16949, 14001, 50001

Mitarbeiter:
Employees:

1997
Gründung:
Foundation:

5000
Fläche (m²):
Operational area (m²):

Funktionen
Functions

Q-Management
Q-management
Geschäftsführung
Management

Spritzgussfertigung
Injection molding production

Geschäftsführung
Management

Spritzgussfertigung
Injection molding production

Q-Management
Q-management

Veredelung inkl. Montage
Finishing including assembly

Kompetenzzentrum
Competence center
Vertrieb
Sales

Veredelung inkl. Montage
Finishing including assembly
Entwicklung und Konstruktion
Development and Design
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Vielfalt bedeutet mehr als nur
unterschiedliche Haarfarben
Und die kann in Unternehmen auch wirtschaftlich so Einiges zum Erfolg beitragen. Wo
viele Menschen zusammenkommen entsteht Vielfalt. Wenn sich diese zu einem gemeinsamen Ziel verbinden, werden wirtschaftliche und gesellschaftliche Chancen geschaffen
und neue Horizonte eröffnet.
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über das Thema Vielfalt in all seinen Facetten in externen Unternehmen und innerhalb der Prettl Unternehmensgruppe.
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Diversity means more than just
different hair colors
And it can also contribute a lot to the economical success of a company. When many
people come together, there´s diversity. If they combine to a common goal, economical
and social chances are created and new horizons opened.
On the following pages you can learn more about diversity with all of its facets in external companies and within the Prettl group.
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DIVERSITY BEI DER LUFTHANSA
Einblicke in die Strategie eines DAX-Konzerns
DIVERSITY AT LUFTHANSA
Insights in the strategy of a DAX-corporation

Frau Rühl, beim Thema Diversity
denken viele vor allem an mehr Frauen
in Führungspositionen. Aber der Gedanke ist völlig falsch, oder?
Falsch ist er nicht, eher unvollständig.
Diversity umfasst mehr Dimensionen
als nur das Geschlecht. Alter, kultureller
Hintergrund sind definitiv auch prägend
für einen Menschen, also neben den
eindeutig individuellen Eigenschaften
tendenziell kollektivbildend. In deutlich
abgeschwächter Form kommen Behinderung und sexuelle Identität als Kriterien hinzu. Aber auch Bildung, Kenntnisse und Erfahrungen prägen einen
Menschen. Das wären dann sekundäre
Dimensionen.
Warum beschäftigt sich eigentlich die
Lufthansa mit Diversity?
Die Lufthansa Group ist in ihrem Portfolio, ihren Märkten, Kunden und Mitarbeitern vielfältig. Insbesondere im
Kundenkontakt ist eine missverständnisfreie Kommunikation leichter erzielbar durch Menschen der entsprechenden Kultur – also sozusagen auf
Augenhöhe. Interkulturelle Kompetenzen können Unterschiede reduzieren.
Wenn es uns gelingt, die Kundenvielfalt
auch bei den Mitarbeitern – besonders
denen im direkten Kundenkontakt –
abzubilden, sind wir erfolgreicher. Das
belegen auch zahlreiche Studien.
Welche Ziele haben Sie bei der LH für
2017/2018?
Wir haben uns Ziele für einen höheren
Anteil von Frauen in Führungspositionen gesetzt. Außerdem möchten wir
gerne in jeder Konzerngesellschaft in
Deutschland die 5 % Quote für Mitarbeiter mit Behinderung erreichen. Darüber hinausgehend haben wir eher qua22
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litative Ziele wie bessere Vereinbarkeit
von beruflichem und privatem Leben.
Das ist keine reine Genderfrage, sondern gilt auch für die Dimension „Alter“,
da junge Mitarbeiter viel stärker nach
einem ausgewogenen Leben streben
als z.B. die Babyboomer.

dass alle Menschen androgyn werden
müssten, im Gegenteil, jeder kann völlig authentisch agieren und wird nicht
schlechter eingeschätzt, nur weil er/sie
weiblich ist. Das ist aktuell aber noch
nicht erreicht. Vermutlich noch in keinem Unternehmen.

Welchen Nutzen hat Diversity bei der
LH. Was heißt das für Sie?

Was tut die LH um Diversity, Vielfalt,
zu fördern?

Bessere Problemlösungen aufgrund
unterschiedlicher Perspektiven auf eine
Herausforderung oder auf ein Thema.

Mit einem Frauenanteil von 45 % in der
Lufthansa Group, mit einer breiten Altersvarietät, mit Mitarbeitern aus ca.
140 Nationen haben wir nur noch bei
einigen Themen Bedarf, diverser bzw.
heterogener zu werden: bei Frauen in
Führungspositionen und beim Thema
Internationalität unter Führungskräften.

Haben Sie ein Beispiel?
Das fängt im Vorstand an: Frauen und
Männer, international, unterschiedliche
Ausbildungen und Vorerfahrungen in
verschiedenen Unternehmen. Aber das
gilt für alle Hierarchiestufen.
Ein Ziel von Diversity ist, Verständnis
zu schaffen und Stereotype abzubauen. Wie gelingt das konkret?
Dafür gibt es eine Reihe von Awareness-Trainings, aber auch zum Teil eher
versteckte Botschaften in allen möglichen Formaten.
Zum Beispiel beim Thema Geschlechtergerechtigkeit?
In der täglichen Praxis lässt sich immer
am besten lernen, also lernen durch
Konfrontation. Wenn in bisher nicht
oder kaum mit Frauen besetzten Kontexten Frauen mitarbeiten, läuft in aller
Regel das normale Change-Verhalten
von Verneinung, über Ablehnung, über
vorsichtige kritische Auseinandersetzung bis zur Duldung und idealerweise
am Ende Vorteile sehend, ab. Dass das
Geschlecht keine Rolle mehr spielen
sollte ist das Ziel dabei. Das heißt nicht,

?

?

dann gelingt das eher mit Menschen,
die den jeweiligen Kulturkreis kennen.
Diversity sollte besser nicht losgelöst
von der Unternehmensstrategie als sozialpolitisches Bonbon gesehen werden. Dann ist es in schwierigen Zeiten
auch gleich wieder weg von der Agen-

?
da. Hat es jedoch Bezug zu den Unternehmenszielen, trägt es auch zum wirtschaftlichen Erfolg bei. //

?

?

Ms. Rühl, many people initially
think about having more women in
management positions when „diversity“ is mentioned. But that‘s all wrong,
isn‘t it?
It‘s not so much wrong as incomplete.
Diversity covers much more than just
gender. A person‘s age and cultural
background are definitely also influential, and therefore combine with their
unique individual characteristics. These
are followed by disability and sexual
identity, which are much less significant
criteria. But education, knowledge and
experience also affect a person. They
would be seen as secondary factors.
Why does Lufthansa actually spend
any effort on diversity?

Nun stellt eine neue Studie fest, dass
gerade noch im Mittelstand und bei
den kleineren Unternehmen Nachholbedarf beim Thema Vielfalt besteht.
Was kann der Mittelstand, wie auch
Prettl, denn tun?

The Lufthansa Group‘s portfolio, markets, customers and staff are extremely varied. Especially when it comes
to contact with customers, it is easier
for people with the appropriate culture
to communicate effectively, without
misunderstandings, because they are
coming from the same starting point.
Intercultural awareness can lessen differences. If we can match the huge variety of differences in our customers with
those of our staff, particularly those who
have direct contact with customers, we
will be more successful. This has also
been proven in numerous studies.

Wenn immer streng nach dem Prinzip
der Besteneignung ausgewählt würde
und nicht die Bequemlichkeit des Ähnlichkeitsprinzips vorherrschte, ergäbe
sich in jedem Unternehmen schnell
Vielfalt – unabhängig von dessen Größe. Aber der Wunsch, am Arbeitsplatz
so gut wie keine Reibungen zu haben,
ist meist stärker und endet meist im
„Schmidt sucht Schmidtchen“. Konkret,
d.h. aber immer, dass die Unternehmensleitung die Vielfalt wirklich vergrößern möchte, können flexible Arbeitszeiten junge und weibliche Mitarbeiter
attrahieren. Am besten gelingt es, wenn
sich Unternehmensziele weiterentwickeln. Eröffnet ein Mittelständler einen
Betrieb im Ausland oder verkauft außerhalb des deutschsprachigen Raums
seine Produkte oder Dienstleistungen,

What are your objectives at Lufthansa
for 2017/2018?
We have set targets to have a higher
proportion of women in management
positions. Otherwise, we would like to
achieve the 5% quota for employees
with disabilities in every company in
the group, in Germany. In addition, we
have more qualitative objectives, such
Monika Rühl, Leiterin Social Responsibility der Lufthansa Group
Monika Rühl, Lufthansa Group Social Responsibility Director
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as a better work/life balance. That‘s not
just a question of gender: it applies also
for the dimension of „age“, as young
employees are much more concerned
to have a good work/life balance than
baby boomers, for example.
What benefit is diversity at Lufthansa.
What does it mean for you? It means
finding better solutions to problems
based on different views of a challenge
or a topic.
Do you have an example? It starts in
the Board of Management: It includes
men and women from many different
countries, with different education and
previous experience in different companies. But that applies to all hierarchy
levels.
One of the aims of diversity is to create
understanding and to break down stereotypes. How is that actually achieved? We provide a range of awareness
training courses, and also hidden messages in all possible formats.
For example, about gender equality?
The best way to learn is always in daily
practice, learning through confrontation.
If women start working in areas in which
women have previously not worked,
or very few have done so, the normal
change process, as a rule, begins with
denial. It then passes through rejection,
and careful, critical engagement, to respect and, ideally, at the end, recognition
and acceptance of the benefits. The aim

24

?

here is that, in the end, gender no longer
plays a role. That does not means that
everyone has to become androgynous.
On the contrary, everyone can act in a
way that is true to themselves and not
be viewed more negatively because of
their gender. However, we have not quite achieved that yet, probably not in any
company.
What is Lufthansa doing to promote
diversity?
45% of employees in the Lufthansa
Group are female, and we have employees in a wide age range, and people
from approximately 140 nations, so we
only need to work on improving our
diversity in a few areas: women in management positions and internationalizing our senior management.
A new study has shown that more efforts need to be made to achieve diversity in medium-sized enterprises and
smaller companies. So what can medium-sized enterprises, such as Prettl,
do?
Diversity would be achieved quickly,
no matter what size of company was
involved, if staff were always selected strictly according to who was the
best candidate for a job, and not just
because they were similar to people
who were already working there. But
the desire to keep friction and disagreement in the work place to a minimum
is usually stronger and ends up with

?

WIR BRINGEN MENSCHEN ANS ZIEL.

?
?

a „PLU“ (i.e. „people like us“) scenario.
In concrete term, however, this means
that, if the company management really wants to increase diversity, it can
always arrange flexible working times
to attract young, female employees.
The best way to succeed is to work on
developing the company‘s objectives.
If a medium-sized enterprise opens a
business abroad or sells its products
or services outside German-speaking
countries, it will be more successful if it
hires people who are familiar with the
cultures in those locations. It is better
not to view diversity as an extra socio-political „good thing to achieve“ that
is separate from the corporate strategy.
If this happens, diversity will disappear
from the agenda if times get hard. But if
it is integrated with the company‘s objectives, it also contributes to the company‘s commercial success. //

AN 51
STANDORTEN
IN 12 LÄNDERN
BIETEN WIR:
· Arbeitnehmerüberlassung
· Software-Engineering
· Internationale Rekrutierung
· Executive Search

www.job-impulse.com
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VIELFALT UND INTEGRATION
DIVERSITY AND INCLUSION
Was versteht man unter
Vielfalt und Integration?
What is diversity
and inclusion?
Das Verständnis für und
die Akzeptanz von
Menschen, die anders sind
als die eigene Person, und
das Annehmen und
Wertschätzen dieser
Unterschiede.
Understanding and
accepting people who are
different than you and
embracing and celebrating
those differences.

Militär Status
Military status

Elterlicher
Status
Parental
status

Sexuelle
Orientierung

Rasse
Race

Menschen mit vielfältigen Hintergründen bieten besondere
Sichtweisen und Erkenntnisse, die bei Folgendem helfen:
People with diverse backgrounds offer unique perspectives and insights that help:
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Kreativität und Innovation
Spark creativity and innovation

Entscheidungen treffen
Inform decisions

Berater
Consultants

Wie kann man die
Vielfalt beeinflussen?
How can you
impact diversity?

Sexual
orientation

Alter
Age

Initiieren Probleme lösen
Initiate probleme solving

Kunden
Customers

Familienstand
Marital
status

Behinderung
Disability

Stärkung der Firmenmarke
Strenghthen the company brand

Die Unternehmen mit den höchsten Anteilen an
Frauen in führenden Entscheidungspositionen
übertrafen die Unternehmen mit den
niedrigsten Anteilen an Frauen in solchen
Position bei der Umsatzrendite im Durchschnitt
um 42 %.
On average, companies with highest percentages
of women in decision making leadership positions
outperformed those with the least by 42 % in
return on sales.

Nationale Herkunft
National origin

Geschlecht
Sex

Warum Vielfalt?
Why diversity?

Eine vielfältige Belegschaft ermöglicht
uns eine bessere Verbindung zu denen,
für die wir tätig sind.
Having a diverse workforce allows
us the ability to connect better
with those we serve.

1

Untereinander

Each other

Wie sieht der Plan bei Prettl aus?
What is Prettl‘s plan?
Belegschaft
Workforce

Erstellen einer integrierten
PRETTL Umgebung
Create a more inclusive
PRETTL environment

Arbeitsplatz
Workplace

Sich einem Mitarbeiternetzwerk
(ERG) anschließen oder ein solches gründen.
Participate or start a local employee resource group (ERG).

2
3

42%

Verbesserung unserer Wettbewerbsposition auf dem Markt
Improve our competitive position
in the marketplace

Unterschiede anerkennen,
unvoreingenommen sein und eine Sache
verstehen wollen, bevor man Rückschlüsse zieht.
Acknowledge differences, have an open mind and
seek to understand before jumping to conclusions.

Marktplatz
Marketplace
Stärkere Verbindungen
zu Kunden und Beratern
schaffen
Create stronger connections
with our diverse customers
and consultants

Auch wenn wir bereits Fortschritte
gemacht haben, gibt es nach wie
vor weitere Verbesserungsmöglichkeiten.
Even we´ve made progress and
there is still an opportunity to
improve even more.

Eigene Schwachstellen zeigen und von den
eigenen Unterschieden berichten.
Be vulnerable and willing to share stories about
your own differences.
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VOLL INTEGRIERT IM ALLTAG
Das Auto als der neue Lebensmittelpunkt
FULLY INTEGRATED IN EVERYDAY LIFE
The Car Becomes the New Center Point in Your Life
Bahar Bakhtiary | Assistant MCC Automotive
@ bahar.bakhtiary@prettl.com
Bahar Bakhtiary

Mit 200PS über die Straßen der
Autobahn. Das Radio wechselt dabei
selbstständig den Sender, immer dorthin, wo die aktuelle Lieblingsmusik
läuft. Statusupdates auf verschiedenen Social-Media Kanäle Ihrer Freunde
ploppen in regelmäßigen Abständen
auf Ihrem Display auf. Sie kommentieren einen dieser Inhalte, als Ihr 9 Uhr
Termin über Outlook das Meeting um
eine halbe Stunde vorverlegen möchte.
Das Fahrzeug prüft Ihren Kalender und
den Verkehr. Es gibt keine Kollisionen.
Das Fahrzeug navigiert zum Termin.
Das Auto nach dem Zuhause und dem
Büro als der dritte Lebensraum – damit werben Automobilhersteller für die
gesellschaftliche Stellung des Autos
in der Zukunft. Dafür wird das Auto
nahtlos an die digitale Welt des Fahrers angebunden. Doch um die Technik
voranzutreiben, müssen gegenwärtige
Geschäftsmodelle überdacht und angepasst werden.
Rund anderthalb Stunden verbringen
Menschen in Megastädten auf der
Straße, wie unter anderem Los Angeles, Mexico City, Istanbul und Berlin, für
ihren Arbeitsweg. Bei einer Gesamtfahrtstrecke von rund 45 Kilometern
sind 50 Prozent dieser Zeit auf Staus
zurückzuführen. Durch die wachsenden Ballungsräume nimmt der Verkehr
stetig zu und die Staus werden größer.
Damit verbringen Autofahrer zwangsläufig deutlich mehr Zeit im Fahrzeug
als je zuvor. Da liegt die Vision nahe,
aus dem Auto einen Ort zu schaffen, an
dem der Fahrer nicht viel Zeit verbringen muss, sondern es gerne tut.
Vernetzung des Autos: Stand der
Technik
Einen wesentlichen Aspekt dafür stellt
der Zugang an das Internet dar. Bereits
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heute sind immer mehr Smartphones
mit dem Auto vernetzt. Das Smartphone ist im Wagen integriert und
erlaubt es dieses, während der Fahrt
sicher, zum Beispiel über die Lenkradtasten oder per Sprachsteuerung,
zu bedienen. Neben dem Verfassen
und Auslesen von SMS, ermöglichen
Smartphone Dienste wie Android Auto
oder Apple Car Play die Anzeige des
Bildschirms vom Mobiltelefon auf das
Display des Autos. Ausgewählte Apps,
wie zum Beispiel der internetbasierte
Musikdienst Spotify, können darüber
genutzt werden.
Genauso werden Funktionen, die sich
direkt auf das Fahren auswirken, nach
und nach per Internet optimiert. Der
Dienst „Life Traffic“ von Daimler beispielsweise erfasst und überträgt eine
hohe Zahl an Verkehrsdaten aus verschiedenen Quellen, die innerhalb kurzer Zeit dem Auto zur Verfügung stehen. Auf diese Weise wird dem Fahrer
die bestmögliche Route vorgeschlagen.
Auch Tesla liefert regelmäßig Updates
per Internet für seinen „Autopilot“, der
beim Model X, Model S und Model 3,
weitreichende Funktionen zum automatisierten Fahren bietet.
Gegenwärtige Geschäftsmodelle
haben ausgedient
Zwar ist das Auto schon heute mit dem
Internet vernetzt, doch die Funktionen
sind noch sehr eigeschränkt. Damit
das Auto zum dritten Lebensraum werden kann, müssen sich Fahrzeug und
Technik vollständig an die individuellen Bedürfnisse des Fahrers einlassen.
Vordefinierte
Sonderausstattungen
verlieren dabei an Bedeutung. Die Folge: jedes Auto wird in Zukunft stärker
benutzerdefiniert sein, als wir es heute
kennen.

Bereits jetzt sprechen OEMs über einheitliche Fahrzeugplattformen, bei der
die im Auto enthaltene Hardware nur
beschränkt anzupassen ist. Die Differenzierung und die Individualisierung
des Fahrzeuges sollen zunehmend auf
Basis von Software statt Hardware erfolgen.
Das Ökosystem: Schnittstelle
zwischen Fahrzeug und Leben
Derzeit tüfteln Autohersteller mit Hochdruck an einem digitalen Ökosystem
rund um das Fahrzeug herum. Die Idee
dahinter: das Auto ist vollständig vernetzt und lässt alle Informationen über
den Fahrer über eine zentrale Plattform
laufen und steuern. Dazu gehören unter anderem Terminkalender, bevorzugte Routen, typische Gewohnheiten und
Vorlieben. Denn je mehr ein Auto über
den Fahrer weiß, desto besser ist es
möglich, ihm ein optimal zugeschnittenes Angebot zu machen. Dafür werden
immer mehr neue Komfortdienste rund
um das Auto entwickelt mit dem Ziel,
das Auto besser in den Alltag zu integrieren und die Technik im Auto an die
Bedürfnisse des Fahrers anzupassen.
Eine Plattform, die all diese verschiedenen Komfortdienste künftig vereinen
soll, heißt bei deutschen Premiumherstellern wie BMW Connected Drive, bei
Daimler Mercedes Me und bei Audi
myAudi.
Was bedeutet das für die Zulieferer/
Prettl
Sensoren und Sensorleitungen kommt
künftig eine noch höhere Bedeutung
zu. Um ein solches Ökosystem und
das Ziel der Vernetzung möglichst
maßgeschneidert jedem Fahrer bieten
zu können, ist Flexibilität in der Branche gefragt. Features müssen so ausgerichtet sein, dass sie je nach Bedarf
und zu jedem Zeitpunkt, individuell per

Software angepasst werden können.
So auch, wenn dies zum aktuellen Zeitgeschehen nicht absehbar ist. Damit
das möglich ist, müssen alle Bauteile im Auto, die noch nicht „intelligent“
sind, mit Sensoren ausgestattet sein
und die Verkabelung dieser so generisch gestaltet, dass es möglich ist,
ohne Probleme weitere Anpassungen
im Nachgang zu realisieren.
Bei Prettl automotive setzt man bereits
jetzt verstärkt auf flexible Produktionsstraßen und Werkzeuge bei der Herstellung von Sensorkabeln und Komponenten. So ist die Division für die
Zukunft gewappnet und leistet seinen
Beitrag, aus dem einstigen Fortbewegungsmittel, den dritten Lebensraum
werden zu lassen. //

Imagine you are heading down the
freeway with 200 horsepower under
the hood. While you travel, the radio
keeps changing station, automatically
finding your favorite music. Status updates from the different social media
channels your friends use pop up on
your display at regular intervals. You
add a comment to one of these messages while the person you are meeting
at 9 am tries to bring the meeting forward 30 minutes, via Outlook. The
vehicle checks your calendar and the
traffic. There are no collisions. The
vehicle navigates to the scheduled
deadline.
The car as your third living space, after
your home and the office: that is the
position automobile manufacturers are
striving for in society, in the future. To

achieve that, the car is being seamlessly integrated in the driver‘s digital world.
Yet, to drive forward technical development, current business models need to
be rethought and adjusted.
People in megacities such as Los Angeles, Mexico City, Istanbul and Berlin
spend around one and a half hours on
the road, to get to work. In total, they
travel around 45 kilometers, and 50
percent of the time is spent in traffic
jams. As metropolitan areas expand,
the volume of traffic increases correspondingly, and the traffic jams get bigger and bigger, so car drivers inevitably
spend more time in the vehicle than before. An obvious countermeasure is to
make the car into a place that the driver enjoys spending time in, instead of
being forced to.
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Networking cars: the current state of technology
An essential factor in achieving this is access to the Internet.
Today, smartphones are increasingly being networked with
the car. The smartphone is integrated in the car and, for example, can be used safely during the journey via the buttons
on the steering wheel or via voice software. In addition to creating and fetching SMSs, smartphone services such as Android Auto or Apple Car Play can be used to display the content of a mobile phone screen on the car‘s display. Selected
apps, such as Spotify, the Internet-based music service, can
also be used.
Equally, functions that have a direct effect on driving can
also be optimized by stages over the Internet. For example,
Daimler‘s „Life Traffic“ service captures and transfers a large
amount of traffic data from different sources and very quickly
makes it available to the car. This enables the driver to be offered the best possible route. Tesla also delivers regular updates
for its „Autopilot“ over the Internet. „Autopilot“ is integrated

INFOBOX:
Neben der digitalen Vernetzung des Autos,
spielt der Fortschritt im automatisierten Fahren eine weitere entscheidende Rolle, um Infotainment-Angebote vollumfänglich nutzen zu
können und das Auto zum dritten Lebensraum
werden zu lassen. So stellen erste Formen vom
autonomen Fahren Spurassistenten und Einparkhilfen dar. Auch das automatische Parken,
ohne Fahrer, bei dem sich dieser außerhalb des
Fahrzeugs befindet oder automatisches Lenken bei höherer Geschwindigkeit ist derzeit bei
vereinzelten Premiumfahrzeugen als Feature
vorhanden. Auch diese Features sollen künftig
über Software im Nachgang für den Fahrer freigeschaltet werden.

Alongside the digital networking of cars, progress in automated driving is also playing a decisive role in enabling passengers to make full
use of infotainment offerings and transforming
the car into the third living space. In this context, the first forms of autonomous driving are
lane-monitoring assistants and parking aids.
Driver-free automatic parking, during which the
driver stands outside the vehicle or automatic
steering at high speed is currently available as
a feature for certain individual premium vehicles.
In the future, these features will also be available
to the driver thanks to software.

in Model X, Model S and Model 3 vehicles, offering extensive
functions for automated driving.
Freude am Fahren

Today‘s business models have become obsolete
It‘s true that the car is already networked with the Internet
today, but the functions available are still very limited. To turn
the car into the third living space, the vehicle and technology need to fully engage themselves in meeting the individual
needs of the driver. For this reason, predefined optional extras
are losing their importance. As a consequence, in future, every
car will be much more user-defined than we vehicles we are
familiar with today.
OEMs are already talking about uniform vehicle platforms in
which the hardware already integrated in the car only needs
minor adjustments. Vehicle differentiation and customization
will increasingly be software-based and not hardware-based.
The ecosystem: the interface between the vehicle and life
At present, automobile manufacturers are putting all of their
efforts into creating a digital ecosystem in which to place
the vehicle. The underlying idea is that the car is completely
networked and enables the driver to run and control all the
available information, via a central platform. That includes,
among other things, the Calendar, preferred routes, typical behavior, and preferences. After all, the more a car knows about
its driver, the easier it is for the car to provide the driver with
an offering that is perfectly tailored to the driver‘s needs. To
achieve this, more and more new comfort features are being
developed, for use in cars, with the aim of integrating cars in
everyday life more effectively, and tailoring vehicle technology to meet the needs of the driver. Premium German automobile manufacturers each have their own platform, on which
they plan to bring together all these different comfort features
in the future: BMW has its Connected Drive platform, Daimler
has the Mercedes Me, and Audi has myAudi.
What does this mean for component suppliers/Prettl?
Sensors and sensor cables will become even more important
in future. Firms operating in this sector will need to take a flexible approach if they are to offer each driver an ecosystem
of this kind, and networking that meets the driver‘s needs as
closely as possible. Features must be implemented in such a
way that they can be individually customized via software, to
suit every need, whenever necessary. Even if this is at some
currently unforeseeable point in the future. To make that possible, every component in the car that is not yet „intelligent“
must be fitted with sensors, and the sensor wiring must be
so generic that additional modifications can be retrofitted without any difficulty.
At Prettl automotive, we are now already increasingly choosing flexible production lines and tools for manufacturing
sensor cables and components. Our division is now armed
and ready for the future and is making its own contribution
towards transforming what used to be simply a means of
transportation into the third living space. //

Weiter.

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

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

1

www.bmwi-ahg.de

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

Autohandelsgesellschaft mbH

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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PAS MIT INTERNATIONALEM TEAM ERFOLGREICH
BEI „RUDERN GEGEN KREBS 2017“

MIT POWER UND SPANNUNG ZU NEUEN
FACHKRÄFTEN –

PAS ACHIEVES SUCCESS AT „ROWING AGAINST CANCER 2017“
WITH INTERNATIONAL TEAM

Vielfalt in der Ausbildung bei Prettl electronics
GETTING NEW SPECIALISTS WITH POWER AND EXCITEMENT Diversity in the training at Prettl electronics

Torsten Vorwerk | Procurement Manager at PAS
@ torsten.vorwerk@pas-net.com

Neues Jahr, neues Glück! Am Samstag den 08. Juli 2017
trafen sich bereits zum dritten Mal die PAS-Kollegen, um mit
der Teilnahme eines PAS-Boots an der Benefiz-Regatta lokale Projekte für krebskranke Menschen und deren Angehörige zu unterstützen.
Im Gegensatz zum Vorjahr, als das Rennen im kalten September stattfinden musste, fiel der Veranstaltungstag in diesem Jahr auf einen sonnigen Samstag im Juli. Das Wetter war
perfekt, die Athleten konnten alles geben.
Im PAS 4-er Ruderboot traten Silke Kuhn, Esteban RiveraSanchez, Jan Adamczyk und Leonardo Quintero an. Es galt,
sich bei einer Ruderstrecke von 430m in zwei Vorläufen für
das Finale zu qualifizieren. PAS stellten mit ihrer Besatzung
das vielfältigste Team auf und waren in ihrem Boot mit vier
verschiedenen Nationen: Deutschland, Mexiko, Polen und
Kolumbien vertreten. Dies war sogar dem Streckenreporter
eine Ansage Wert und die Lokal-Zeitung MAZ berichtete von
dem Ehrgeiz des Teams, sich im zweiten Vorlauf von Platz 49
auf die 16 Finalplätze vorkämpfen zu wollen.
Die deutsche Stiftung „Leben mit Krebs“ hat mit Unterstützung des Neuruppiner Ruderclubs nun bereits zum 10. Mal
die Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ auf dem Neuruppiner See ausgetragen. Die Erlöse der von den teilnehmenden
Firmen gesponserten Veranstaltung werden an lokale soziale Projekte gespendet, um an Krebs erkrankten Menschen
und deren Familien das tägliche Leben zu erleichtern. Zum
10-jährigen Jubiläum der Veranstaltung wurde sogar ein
neuer Rekord aufgestellt, indem die Anzahl der teilnehmenden Teams die magische 100-Marke überschritten hat.
Das PAS-Team hat am Ende des Tages leider nicht das Finale
erreicht, doch ein deutliches Zeichen an die Region gesetzt
und gezeigt, was PAS-Teamarbeit bewirken kann: Den guten
Zweck als strahlenden Gewinner dieser Veranstaltung hervorgehen zu lassen. //

New year, new success! On Saturday 8th of July 2017,
PAS staff members met for the third time, to support a charity regatta involving local projects for cancer sufferers and
their relatives with a PAS rowing boat.
In contrast to last year, when the race had to be held in the
cold of September, this year‘s event took place on a sunny
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Saturday in July. The weather was perfect and the athletes
could give their all.
The rowers in the PAS four were Silke Kuhn, Esteban Rivera-Sanchez, Jan Adamczyk and Leonardo Quintero. They
needed to qualify for the final over a 430 meter course, in two
qualifying rounds. PAS‘s team was the most diverse, representing four different nations: Columbia, Germany, Mexico
and Poland. Even the race commentator thought that worth
mentioning, and the local paper, the MAZ, reported the team‘s
ambition to fight its way into the top 16 places, and take part
in the final, from 49th place in the second qualifying round.
The German „Leben mit Krebs“ (life with cancer) foundation
has now run its „Rowing Against Cancer“ charity regatta on a
local lake, the Neuruppiner See, for the 10th time, with support
from the Neuruppin Rowing Club. The funds raised from the
event sponsored by participating companies will be spent on
local social projects to make the daily life of cancer sufferers
and their families easier. The 10th anniversary of the event
was even marked by a new record: the number of participating teams passed the magic 100 barrier.
Sadly, the PAS team did not get into the final at the end of the
day, but did show people in the region what it was capable of
and what PAS teamwork can achieve: putting the good cause
in first place as the brilliant winner of this event. //

Durch das stetige Wachstum und
neue innovative Projekte und Aufträge
innerhalb der Prettl Electronics GmbH
steigt auch der Bedarf an guten Fachkräften. Geeignete Bewerber sind
knapp auf dem Arbeitsmarkt, weshalb
verstärkt auf eine gute Ausbildung gesetzt wird. So können Firmen wie auch
Prettl electronics neben dem Imagegewinn gleichzeitig den Fachkräftebedarf der Zukunft absichern.

fung werden qualifizierte Facharbeiter
bei Prettl electronics übernommen, die
sich bereits mit den Strukturen des Unternehmens optimal auskennen. Sie
haben wertvolles Wissen über die aktuellen und zukünftigen Anforderungen
der Branche. Mit Motivation und Knowhow können sie bestens zum Erfolg
und zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beitragen. //

Eine Möglichkeit den jungen Leuten
während der Phase der Berufsorientierung sowohl den Beruf als auch
das Unternehmen näherzubringen, ist
die Präsentation auf Bildungsmessen
und in Schulen. Gezielt werden auch
Betriebsführungen durchgeführt. Bei
allen Aktionen sind sowohl Mitarbeiter
als auch jetzige Auszubildenden engagiert und erzählen den Schülern hautnah von der Arbeit, der Ausbildung und
können so die Begeisterung für Prettl
electronics wecken.

Due to our steady growth, new innovative projects, and an increasing
number of orders at Prettl Electronics
GmbH, we find that we have an increasing need for good specialists. Qualified candidates are scarce on the labor
market, which is why we have decided
to strengthen own in-house training
offerings. By offering training, companies such as Prettl electronics can secure their future specialist needs as
well as improve their image.

Der große Vorteil einer Berufsausbildung bei Prettl electronics ist die Vielfalt während der Lehre. Neben dem
Wechsel zwischen Berufsschule, Verbundpartner und Betrieb, bietet besonders der flexible Einsatz innerhalb des
Unternehmens große Vorzüge. Im Einzelnen bedeutet dies, dass die Elektroniker in der Fertigung und die Industriekaufleute im administrativen Bereich
alle Abteilungen durchlaufen. Für alle
Auszubildenden steht im Rahmen der
Jobrotation ein Wechsel vom produktiven in den administrativen Bereich und
umgekehrt auf dem Durchlaufplan. Auf
diese Weise lernen sie die Produkte
und die betrieblichen Abläufe im Ganzen besser kennen. Die einzelnen Aufgaben, Abläufe und Arbeitsschritte aus
anderen Abteilungen werden so bewusst verstanden und aufgenommen.
Nach der erfolgreichen Abschlussprü-

One way of piquing young people‘s
interest in our profession and company at the time in their lives when they
are still deciding on a career path is to
make presentations at education fairs
and schools. Operational management
is also carried out in a targeted manner.
Both employees and current trainees
participate in all events, and students
are shown how jobs and training opportunities are conducted at the company up close so that they are able to
develop an enthusiasm for Prettl electronics.
The great advantage of professional training at Prettl electronics is that
trainees are able to work in a multitude of areas. In addition to being able
to move between vocational school,
affiliated partners and our company,
trainees are able to work in a multitude
of roles at our company, which offers

great advantages. Specifically, this means that electronics technicians work in
all of the departments of the production
and the industrial salespersons in the
administrative area.
All trainees switch between productive
and administrative roles as part of their
job rotation in accordance with their
training plan. In this way, they are able
to become better acquainted with products and operational processes as a
whole. Trainees are able to learn about
and consciously take note of the individual tasks, processes, and work steps
from other departments. After they successfully pass their final examinations,
qualified skilled workers are hired by
Prettl electronics, as they are already
well-versed in the company‘s procedures. They gain valuable knowledge about
the industry‘s current and future requirements. With their motivation and knowhow, they are able to help make the company successful and competitive. //
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„How are you?“, fragt der Amerikaner freundlich-unverbindlich. „Ja des geht dich einen Schmarr’n an!“, antwortet der
bayerische Dickschädel und stößt den Sunnyboy direkt vor
den Kopf – oder besser den Pfirsich. Populärwissenschaftlich
gesehen prallen hier zwei Früchtchen aus unterschiedlichen
Kulturen aufeinander. Bildlich gesprochen ist der Amerikaner eigentlich ein Pfirsich: erst smart, im Kern aber knallhart – zum Beispiel in der Sache. Deutsche stattdessen sind
wie eine Kokosnuss. Man muss sich durch die harte Schale
beißen, um ans zarte Innere zu gelangen. Aber dann ist man
dicke.
Diversity (oder auf deutsch „individuelle Verschiedenheit“) ist
das Schwerpunktthema dieser Prettl intern der Perspektiven.
Unser Alt-Kanzler Gerhard Schröder würde jetzt womöglich
fragen, „Schon wieder Frauen und Gedöns?“. Nun, Vielfalt im
Unternehmen ist alles andere als Gedöns und bestimmt besser als Einfalt. Eine Modeerscheinung ist Diversity deshalb
gewiss nicht, sondern eher ein notwendiger Bestandteil guter
Unternehmensführung.
Übersehen wird oft, dass Diversity auch nichts völlig Neues ist. Der Unterschied zwischen einer unter der Wahrnehmungsschwelle bleibenden Unterschiedlichkeit und dem
heutigen Verständnis von Diversity, besteht darin, dass nun
diese Unterschiedlichkeit gewollt und bewusst gefördert
wird. Auch bisher waren unsere Mitarbeiter aber schon individuell so unterschiedlich, wie Menschen nun einmal sind,
auch wenn sich viele Konzerne über Jahrzehnte redlich Mühe
gegeben haben, den stromlinienförmigen, auf Befehl und
Gehorsam ausgerichteten und systemkonformen Arbeitnehmer heranzuziehen. Diese Menschen sind dann aber auch
im Wortsinne Arbeit-Nehmer und weniger Mit-Arbeiter und
gewiss keine Intrapreneure, also Unternehmer im Unternehmen. Aus Arbeitnehmern Mitunternehmer zu machen gelingt
nur, wenn wir die Menschen in ihrer Verschiedenheit annehmen. Nur so werden wir die vielfältigen Fähigkeiten der Menschen für uns nutzbar machen.
Gehen wir nochmal kurz zurück zum Pfirsich. Wenn wir heute im Supermarkt einen Pfirsich kaufen gehen, haben wir die
Auswahl aus zahlreichen Sorten. Rund, flach, süß, herber. Wir
lieben die Vielfalt beim Einkauf. Wann schaffen wir es endlich, dass auch diese Vielfalt in der Arbeitswelt gelebt wird?
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„How are you?“, asks the American in a friendly way, not meaning much by it. „What‘s it got to do with you?“, replies the
Bavarian bonehead, affronting the sunnyboy – or, you might
say, the „peach“. From the viewpoint of popular science, we
see a collision between two fruits from different cultures. Figuratively speaking, the American is actually a peach: externally smart, but rock-hard at the core, for example, on substantive matters. A German, in contrast, is like a coconut. You
have to break through the hard shell to get to the soft content.
But then you are best buddies.
Diversity is the hot topic of this Prettl intern, which is all about
prospects for the future. Our former Chancellor, Gerhard
Schröder, would probably ask „What, are you talking about
women and stuff like that again?“ at this point. Well, diversity
in a company is far from „stuff like that“ and definitely better
than uniformity. For that reason, diversity is not just some
kind of trendy fleeting phenomenon, but a necessary component part of good corporate management.
It is often forgotten that diversity is also nothing new. The
difference between a difference which is not so obvious that
people become aware of it, and the current understanding of
diversity is that, now, this difference is being promoted intentionally and deliberately. Even in the past, our employees
were already individually as different as people are now, even
if many corporations strove for decades to produce employees who were virtual duplicates of each other, obeying instructions without question and complying totally with company systems. But these kinds of people are then literally
„work-takers“ and not so much „cooperative staff“, and they
are definitely not „co-entrepreneurs“, i.e. entrepreneurs within the company. We can only transform „work-takers“ into
„co-entrepreneurs“ if we accept people in all their diversity.
Only then will we be able to make use of their diverse capabilities.
Let‘s briefly go back to the peach. If we go to buy a peach in
the supermarket today, we have a huge choice of different
varieties. Round, flat, sweet, tart. We love having a big choice
when we are doing our shopping. When will we finally achieve the same multiplicity of choice in the world of work?
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365 Tage Sonnenschein im Jahr, faszinierende Wüsten, wunderschöne Strände, luxuriöse Hotels, prunkvolle Einkaufszentren,
ein spannendes kulturelles Erbe, ein ﬂorierendes Geschäftsumfeld und eine harmonische Gesellschaft aus Menschen aus der
ganzen Welt – das heutige Dubai ist eine herausragende Stadt
in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Stadt hat eine
strategisch günstige Lage als Drehscheibe für Geschäftsaktivitäten im Nahen Osten und ist ein Paradies für Reisende aus
aller Welt. Heute ist es schwer vorstellbar, dass Dubai vor
dreißig Jahren noch hauptsächlich eine Wüste war. Dubai ist
jetzt eine Metropole, die das weltweit größte Einkaufszentrum, den höchsten Wolkenkratzer, den größten Springbrunnen und die am besten klassiﬁzierten Hotels beherbergt.

Der Burj Khalifa bricht gleich mehrere
Rekorde und setzt globale Standards. Mit
über 828 Metern Höhe und mehr als 160
Stockwerken hält er die folgenden Rekorde:

Dubai

With year-round sunshine, intriguing deserts, beautiful
beaches, luxurious hotels, magniﬁcent shopping malls,
fascinating heritage attractions, thriving business community and a harmonious population comprising of people
around the globe, Dubai today is a standout city in United
Arab Emirates. The city has a strategic location making it
as the best hub for business activities around the Middle
East region and it is also a paradise for every traveler from
around the world. It´s hard to believe that thirty years ago,
Dubai was mostly desert. Today, it´s a metropolis that
presents the world´s largest mall, tallest tower, biggest
dancing fountain and highest-rated hotels.

Breaking several records, skyscraper Burj
Khalifa sets global standards. At over 828
metres (2,716.5 feet) and more than 160
stories, it holds the following records:

Höchstes Gebäude der Welt
Höchstes freistehendes Bauwerk der Welt
Größte Anzahl an Stockwerken der Welt
Größte genutzte Bodenﬂäche der Welt
Höchstgelegene Aussichtsplattform der Welt
Aufzug mit der größten überwundenen Höhe der Welt
Höchster Serviceaufzug der Welt

Tallest building in the world
Tallest free-standing structure in the world
Highest number of stories in the world
Highest occupied ﬂoor in the world
Highest outdoor observation deck in the world
Elevator with the longest travel distance in the world
Tallest service elevator in the world

Dubai wurde offiziell als Ausrichtungsort für die
Expo 2020 bestätigt. Die Bewerbung spiegelt das
Zukunftsmotto der Stadt – „Connecting Minds,
Creating the Future“ – wider, das sich etwa mit
„Menschen verbinden, Zukunft schaffen“
übersetzen lässt. 2020 wird das erste Mal sein,
dass die Weltausstellung in einem Land der
Regionen Naher Osten und Afrika stattﬁndet.
Eine bemerkenswerte Errungenschaft,
die grenzenlose Chancen für die aktuelle
Bevölkerung sowie für zukünftige
Generationen in den VAE bietet.

Gefülltes Kamel
Stuffed Camel

Dubai has officially been conﬁrmed as the host for
Expo 2020. The bid reﬂected Dubai’s ambition for the
future which is “Connecting Minds, Creating the
Future”. This will also be the ﬁrst time that the Expo
has been hosted by a country in the Middle East &
Africa region, therefore being a remarkable win and
providing endless opportunities for the present and
future population of the UAE.

Al Harees

Taboulé

Weizen und Fleisch werden mit einer Prise Salz
über Stunden in siedendem Wasser gekocht,
Ein ganzes Kamel, gefüllt mit
bis sich die Bestandteile dieser Mischung zu
einem Lamm, 20 Hühnern,
einer gleichmäßigen Paste verbinden
Fisch, gekochten Eiern und Reis
Wheat and meat with a pinch of salt cooked
One whole camel stuffed with
together in boiling water for hours until the both
one lamb, 20 chickens, ﬁsh,
components of this mixture make smooth paste
boiled eggs and rice

Márhaba
Hallo
Hello

Shúkran
Danke
Thank you

Ein Salat aus Frühlingszwiebeln,
Tomaten und Gurke, gewürzt mit
frischer Zitrone und Minzsaft
Salad made from green onions,
tomatoes and cucumber,
seasoned with fresh lemon
and mint juice

Máa Saláma
Auf Wiedersehen
Goodbye

( ) Min fádlik
( ) Min fádlak
Bitte
Please

Hummus
Ein Dip aus Kichererbsen,
Olivenöl, Zitronensaft,
Tahini, Salz und Knoblauch
Dip made from chickpeas,
olive oil, lemon juice, tahini
paste, salt and garlic

Nrakum maratan 'ukhraa
Wir sehen uns wieder
See you again

