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SPECIAL EDITION
#01 / 2018

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Herzlich Willkommen zur Sonderausgabe der
PRETTL intern – (E)Motion.

Dear employees,
Welcome to this special edition of PRETTL intern – (E)Motion.

E

motionen und Gefühle bewegen die Welt. Sie
bewegen Menschen, Märkte, Produkte und viel
Kapital. Seit Jahrtausenden streben Menschen
nach Freiheit, Glück, Liebe, dem Gefühl des Erfolges, nach Anerkennung, Wertschätzung und
Jugend. An emotionale Momente erinnern wir
uns für immer. Weltmeisterschaften, Konzerte,
Filme, Stars, Geschichten wie die vom Tellerwäscher zum Millionär liefern den Stoff für
große Gefühle. „I have a dream“, „Yes, we can“,
politische Visionen inspirieren und bewegen
Millionen von Menschen, geben ihnen Sinn und
das Gefühl, etwas Wichtiges zu tun oder Teil von
etwas Wichtigem zu sein. Auch das Streben
nach Macht, Status, Positionen und Besitz dient
starken Gefühlen.
In der weltweiten Marktwirtschaft, in allen Kulturen, gibt es ein essenzielles Funktionsprinzip:
Jeder Kunde auf der Welt wird zu jeder Zeit jede
Kaufentscheidung danach fällen, ob er ein gutes
oder weniger gutes Gefühl hat. Ob bewusst oder
unbewusst – im Prinzip beruht jede Kaufentscheidung auf Emotionen. Neurowissenschaft,
Psychologie und Kommunikationswissenschaft
bestätigen diese These durch beeindruckende,
neue Erkenntnisse. Überdurchschnittlich erfolgreiche Unternehmen, zum Beispiel Coca-Cola,
Apple, Audi, Red Bull oder McDonald’s, verfügen
über ausgefeilte Emotionsstrategien. Produkte,
die so entwickelt wurden, dass sie die Erwartungen, Bedürfnisse und Wünsche der Kunden
am besten erfüllen, bleiben am Markt und sind
erfolgreich.
Aber nicht nur auf die Emotion bezogen, auch
die Motion (auf Deutsch: Bewegung) prägt uns
heute in besonderem Maße. Wir müssen immer
in Bewegung bleiben um den Anschluss nicht
zu verlieren.
In diesem Sinne – bleiben Sie in „Motion“
Daniel Stuckert

Feelings and emotions are what
make the world go round. They
move people, markets, products and
a great deal of capital. For thousands of
years, people have striven to achieve freedom,
happiness, love, success, recognition, esteem
and youth. Highly-charged, emotional moments
can never be forgotten. World championships,
concerts, films, stars and rags to riches stories
all provide material for intense emotions. “I have
a dream”, “Yes, we can”... political visions inspire
and move millions of people, giving them a
sense of purpose and the feeling that they can
do something important or be part of something
great. Powerful feelings can also be used in the
pursuit of power, status, position and property.
When it comes to the global market economy,
there is one essential operating principle that is
common to every single culture:
Every customer in world will make their decision to buy based on whether or not they have a
good feeling about that purchase. Whether consciously or not: basically, every buying decision
is based on emotions. The fields of neuroscience,
psychology and communication science have
discovered remarkable new information that
confirms this hypothesis. Companies that enjoy
above average success, such as Coca-Cola, Apple, Audi, Red Bull or McDonald’s use sophisticated emotional strategies. Products that have
been created to exactly fulfill customer expectations, needs and desires remain on the market,
and are successful.
Nowadays, we are not only susceptible to emotion, but also, increasingly, to motion. We have to
keep moving to stay connected.
In this sense – you stay in “motion”
Daniel Stuckert
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Was war Ihr Highlight in 2017?

Wir haben Manager innerhalb der Prettl Unternehmensgruppe befragt

What Was Your Highlight in 2017?
We interviewed managers within the Prettl group

Meine Highlights waren zum einen die Fertigstellung des zweiten
Bauabschnitts unseres Prettl Werkes in Vietnam im März
2017. Seitdem ist dieses so gut mit Projekten gefüllt, dass
wir Anfang 2018 mit dem dritten Bauabschnitt starten können. Zum anderen die Fertigstellung sowie Inbetriebnahme
unseres zweiten Werkes in der Ukraine (AEU), welches innerhalb von
nur 9 Monaten von 0 auf 1.000 Mitarbeiter entwickelt wurde.

Ich freue mich darüber, dass Herr Schmolke nach sehr erfolgreicher
Arbeit aus der Assistententätigkeit in die Aufgabe des kaufmännischen Leiters der Firma Kurz Elektronik wechseln konnte und
dass wir mit Herrn Buzungidis einen sehr guten Nachfolger zur Fortsetzung der Digitalisierung in den kaufmännischen Bereichen finden
konnten.
I was really pleased that Mr. Schmolke was able to take on the job of
Commercial Manager at Kurz Elektronik, after working so successfully
as a deputy, and that, in Mr. Buzungidis, we have found such a good
successor, who will continue the task of digitization in commercial areas.
Reinhard Luck, CFO Prettl group

On one hand, the completion of the second construction phase of our
Prettl Vietnam plant in March, which has since been so busy with projects that we’re now able to start the third phase in early 2018. On the
other, it was the completion and then bringing into operation of our second plant in Ukraine (AEU), which grew from 0 to 1,000 employees in
just 9 months.
Matthias Weber, CEO Prettl automotive

Im Jahr 2017 hatten wir gleich mehrere Highlights. Prettl electronics hat
endlich eine schlagkräftige Salesgruppe, welche super im Team arbeitet. Von erfahrenen bis junior Zugängen haben alle dazu beigetragen,
dass Prettl electronics wieder aktiv auf dem Markt wahrgenommen
wird. Eine weitere herausragende Teamleistung war, die Zertifizierung
der Luftfahrt in Lübeck. Mir macht es Spaß, in diesem Umfeld zu arbeiten.

Mein Highlight in 2017 war die gute Auftragslage und die immer besser
werdende Zusammenarbeit unter den verschiedenen Divisionen. Besonders die Zusammenarbeit mit den Divisionsleitern hat mich sehr
motiviert. Gut war auch die schnelle Entscheidung der Leitung, eine
neue Linie in Radeberg aufzubauen, um die neuen Auftrage abzuwickeln.
My highlights in 2017 were that we had so many orders in hand, and the
ever-improving working relationship between the various different divisions. I also was very encouraged by the cooperation shown between
division heads. The management’s rapid decision to set up a new line in
Radeberg to handle the new orders was also an excellent step.

2017 had a number of highlights for us. Prettl electronics now has a really effective sales group which operates brilliantly together as a team.
From experienced members to people who have just joined us, everyone
has contributed to making Prettl electronics a force to be reckoned with
again in the market. Another outstanding team achievement was the
certification awarded for aviation technology in Lübeck. I really enjoy
working in this environment.”
Philipp Mirliauntas, CEO Prettl electronics

Heinz Nowicki, CEO Prettl group
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Messe-Impressionen 2017
Trade Fair Impressions 2017
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„Energiemanagement bedeutet mehr als
Energiesparen und Energieeffizienz“
Ein Interview mit Peter Bley, Energiebeauftragter der
Prettl Unternehmensgruppe

“Energy management means more than simply saving
energy and being more energy-efficient”
An interview with Peter Bley, Prettl group’s Energy Officer

Standorte intern zu auditieren; drei davon
wurden stichprobenartig durch den TÜV-Süd
zertifiziert. Das positive Ergebnis zeugt von einem „gelebten Energiemanagement“.

What happened at Prettl in 2017 with regard
to energy management?
Prettl introduced its ISO 50001-compliant
energy management strategy in 2016, and has
implemented it consistently throughout 2017.
First and foremost, this means putting energysaving procedures and behavior into practice in
the company, with the aim of reducing costs, protecting the environment, running the company in
a sustainable manner and promoting awareness
of energy issues in the workforce.
As the newly appointed Energy Officer, my task
this year was to conduct internal audits at each
of the sites in Germany. Three of these were certified in random samples taken by TÜV Süd (the
German technical inspection and certification
agency). The positive result proves that we are
achieving “active and efficient energy management.”

Kann man hier schon eine Bilanz ziehen?
Can we already draw conclusions from this?
Durch die Transparenz der erfassten Verbräuche
in diesem Jahr und deren gezielten Zuordnung,
konnten erste Einsparungen aufgezeigt werden.
Diese resultierende Transparenz ist die Basis für
die Beurteilung aller Prozesse im Unternehmen
und die daraus entwickelte Energieeffizienz.

We have already been able to demonstrate the
first cost-savings, thanks to the transparency
provided by the consumption levels recorded

this year, which we have been able to allocate
accurately. The resulting transparency is the basis on which all the company processes are the
resulting energy savings are evaluated.
By deciding to use “green” electricity, we have
helped decide energy policy for the future.
The more electricity that can be generated from
renewable sources, the less electricity we will require from conventional power generation systems. This not only protects the environment by
cutting damaging CO² emissions, but also prevents the creation of nuclear waste.
How do you see things progressing in the
future?
It can be expected that we can only achieve our
broad climate-change goals by using less fossil
fuel, and that energy prices will continue to rise.
All of these factors, together with more stringent
legal requirements and other standards, will
make the company’s energy management strategy even more important, and will therefore give
us the opportunity to further expand our remit
within the Prettl group. //

Mit der Entscheidung für Öko-Strom bestimmen
wir die Energiepolitik der Zukunft mit.

Peter Bley

Was wurde bei Prettl im Jahr 2017 zum
Thema Energiemanagement unternommen?

Je mehr Strom aus erneuerbaren Energien
produziert wird, desto weniger Strom wird aus
konventionellen Kraftwerken abgenommen.
Damit wird nicht nur die Umwelt durch die Reduzierung der klimaschädlichen CO2-Emissionen
geschont, sondern wir vermeiden auch die Produktion von Atommüll.

INFOBOX:
Durch den Bezug von Ökostrom produziert Prettl keinen radioaktiven Abfall
mehr. Es werden ca. 8,4 kg radioaktiver
Abfall und ca. 8.600 Tonnen CO2 pro
Jahr vermieden.

Wie ist Ihre Einschätzung für die Zukunft?
2016 wurde bei Prettl das Energiemanagement
nach ISO 50001 eingeführt und 2017 konsequent fortgesetzt. Das bedeutet in erster Linie eine
systematisierte energiesparende Verhaltensweise im Unternehmen durchzusetzen um
dadurch Kosten zu reduzieren, die Umwelt zu
schützen, nachhaltig zu wirtschaften und ein
Bewusstsein in der Belegschaft zu schaffen.
Als neu bestellter Energiebeauftragter war es
in diesem Jahr meine Aufgabe, alle deutschen
08

Es ist zu erwarten, dass die allgemeinen Klimaziele nur durch einen reduzierten Einsatz von
fossilen Brennstoffen zu erreichen sind und
dass die Preise für Energie weiter steigen. All
diese Faktoren, gemeinsam mit verschärften
Gesetzen und weiteren Normen werden das
Energiemanagement im Unternehmen noch
wichtiger machen und gibt uns die Möglichkeit,
innerhalb der Prettl Unternehmensgruppe weiter
zu wachsen. //

Prettl no longer produces nuclear waste
because it uses “green” electricity. We
prevent the creation of 8.4 kg of radioactive waste and 8,600 tons of CO2 per
year.
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REFUcube gewinnt den Solar + Power Award
in der Kategorie Solar PV BOS
REFUcube Wins the Solar + Power Award in the
Solar PV BOS Category

Nachhaltig Wirtschaften
„Best Investor Award 2017“ geht an Prettl Vietnam

Sustainable Business
"Best Investor Award 2017" goes to Prettl Vietnam

Die vietnamesische Stadt Hai Duong City hat
Prettl Vietnam mit dem "Best Investor Award
2017" ausgezeichnet. Am 13. Oktober nahm Lee
Woo-Jae, Werksleiter bei Prettl Vietnam, vor
rund 300 Gästen den Award bei der Preisverleihung entgegen. Regierungsführer aus
Vietnam, die Stadtverwaltung von Hai Duong
sowie Unternehmen, die in der Region tätig sind,
waren dort anwesend. Ausschlaggebend für die
Preisvergabe waren unter anderem wirtschaftliches Wachstum, das Schaffen von Arbeitsplätzen in der Region sowie umweltfreundliches
Vorgehen bei der Herstellung von Produkten
und Komponenten.
Lee Woo-Jae: „Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen bei Prettl Vietnam von der Stadt Hai
Duong City so positiv aufgenommen werden.
Wir werden unser Bestes geben, um dieses positive Bild weiter auszubauen und so einen Teil für
die Weiterentwicklung der Stadt beizutragen.“ //
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The Vietnamese city of Hai Duong City
awarded Prettl Vietnam the "Best Investor
Award 2017". On October 13th, Lee Woo-Jae,
plant manager at Prettl Vietnam received the
award at the award ceremony. Amoung the
300 guests were government leaders from Vietnam, Hai Duong City Administration as well as
companies active in the region. The key factors
for the award were the economic growth, the creation of jobs in the region and environmentally
friendly processes in the manufacturing of products and components.

Ende September wurde wieder eine Lösung
der REFU ausgezeichnet – der REFUcube, eine
zentralisierte Stringwechselrichter-Lösung im
ISO Container, gewann den Solar+Power Award
2017 in der Kategorie Solar PV BOS.

At the end of September, yet another REFU
solution received an award. This time, it was the
REFUcube, a centralized string inverter solution
in an ISO container, which won the Solar+Power award 2017 in the Solar PV BOS category.

Die Jury kommentierte, dass der REFUcube „die
Entwicklung von erneuerbaren Energien in kommerziellen Anlagen vereinfacht und standardisiert, indem die Vorteile von String- und Zentralwechselrichtern in einem Container gebündelt
werden.”

The jury commented that REFUcube “simplifies
and standardizes the generation of renewable
energies in commercial operations by bundling
together the benefits of string and centralized inverters in a single container.”

Die Containerlösung in vier verschiedenen
Leistungsklassen beinhaltet REFUsol Wechselrichter, Transformator, Mittelspannungsschaltanlage, zentralen DC-Anschlusskasten, AC-Anschlusskasten inklusive Sicherungen sowie
Wartungstransformator. Alle Komponenten (DC,
AC und Kommunikation) werden vorverkabelt
und getestet, um eine reibungslose Installation
und Inbetriebnahme zu gewährleisten.
REFUcube ist REFU’s Lösung für das Dilemma
der Kunden, sich zwischen String- und Zentralwechselrichtern entscheiden und damit bestimmte Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. //

This container solution, which is available in four
different performance classes, includes a REFUsol inverter, transformer, medium voltage switchgear assembly, central DC connection box, AC
connection box, including circuit breakers, and
service transformers. All of the components (DC,
AC and communication) are prewired and fully
tested, to ensure problem-free installation and
commissioning.
REFUcube is REFU’s solution for customers who
face the dilemma of having to choose between
string inverters and centralized inverters, and
take specific disadvantages into consideration. //

Lee Woo-Jae: "We are very pleased that our efforts at Prettl Vietnam are so positively received
by Hai Duong City. We will do our best to expand
this positive image and thus contribute to the development of the city." //
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Ein Wohltätigkeitsevent mit
Aufklärungscharakter

Metallkompetenz trifft auf Elektromobilität
PMC Sitzstrukturen jetzt auch im Streetscooter der Deutschen Post

Das Prettl Golfturnier für den guten Zweck

Metal Expertise Applied to Electric Mobility
PMC seat structures now used in Deutsche Post (German Post Office) Streetscooters

A Charity Event Which Also Raises Awareness
The Prettl golf tournament - all in a good cause

Die Sitzstrukturen der Prettl Metal Components (PMC) sind seit diesem Jahr auch im
Streetscooter, dem Elektro-Transporter der
Deutschen Post zu finden. Als neuer Zulieferer
vom Sitzspezialisten Aguti, liefert die PMC die
Rückenlehne und die Adaption für die AgutiSitze, die im Streetscooter zum Einsatz kommen. Für dieses Projekt bündelt die PMC ihre
Fertigungskompetenzen in den Bereichen Biegen, Lasern, Schweißen, Pulverbeschichten und
Montage.

In May 2017, Prettl held a charity golf tournament which took place, for the fourth time, in
Queretaro, Mexico. This year, the entry fees for
participating customers and business partners
were donated to the “Iluminemos de Azul”
organization.

Iluminemos de Azul versucht, die Menschen
über Autismus aufzuklären und sie in Bezug auf
die Krankheit zu sensibilisieren. Hierbei haben
sie immer den Fokus, die Lebensqualität von
Menschen mit Autismus und ihren Familien zu
fördern und zu verbessern.

Iluminemos de Azul aims to promote the public
understanding of autism and make people more
aware of the condition. The charity’s primary focus is to support people who have autism and
improve their quality of life, and that of their families.

Auch Prettl hat dieses Event als Chance gesehen, die Teilnehmer für Autismus zu sensibilisieren. Autisten nehmen die Welt nicht als Ganzes wahr, sondern konzentrieren sich auf viele
kleine Einzelheiten. Zeitweise mussten die Teilnehmer mit speziellen Brillen spielen, die das
Sehfeld einschränkten, um so die Welt wie ein
Autist wahrzunehmen.

Prettl also saw this event as an opportunity to
raise participants’ awareness of autism. People
who have autism experience the world as a multitude of individual pieces, not as a whole. For
part of the tournament, participants wore special
glasses which limited their field of vision while
they played, to simulate how people with autism
view the world.

Prettl konnte so nicht nur auf die Krankheit
aufmerksam machen, sondern auch Iluminemos de Azul mit der bisher höchsten erspielten
Geldsumme von ca. 30.000$ bei deren weiterer
Arbeit unterstützen. //

By doing this, Prettl not only promoted understanding of the condition, but was also able to
make its largest donation so far, approximately
$30,000, to help Iluminemos de Azul continue
its work. //
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Andreas Ludwig, CEO of PMC, said: “We are
extremely pleased that our expertise and many
years of experience in metalworking have enabled us to win the Aguti Streetscooter project.
In this project, we can play our part in extending
electric mobility throughout the transport industry, which is so vital for technology.” //

© StreetScooter GmbH

Im Mai 2017 veranstaltete Prettl bereits zum
vierten Mal in Queretaro, Mexiko ein Golfturnier
für den guten Zweck. Dieses Jahr wurden die
Startgebühren der teilnehmenden Kunden und
Geschäftspartner an die Organisation „Iluminemos de Azul“ gestiftet.

Andreas Ludwig, Geschäftsführer der PMC:
„Wir freuen uns, dass wir mit unserem KnowHow und unserer langjährigen Erfahrung in der
Metallverarbeitung das Projekt von Aguti für den
Streetscooter gewinnen konnten. Damit leisten
wir unseren Beitrag, die Elektromobilität in der
für die Technologie wichtigen Transportbranche
auszubauen.“ //

Prettl Metal Components (PMC) seat structures can now be found in the Deutsche Post’s
Streetscooter, its new electric delivery van. As
the new supplier to Aguti, a seating specialist,
PMC provides the backrests and adapter for
Aguti seats, used in the Streetscooter. In this project, PMC brings together its production expertise
in metal working, lasers, welding, powder coating
and assembly.
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Erste interkontinentale Eigenentwicklung
Prettl automotive Standorte in Deutschland, USA, Japan und Mexiko
entwickeln gemeinsam einen Sensor für einen globalen Einsatz

First Intercontinental In-House Development
Prettl automotive sites in Germany, the USA, Japan and Mexico work together
to develop a sensor for universal use

Ob bei der Geradeausfahrt für eine stabile
Mittelstellung oder beim Rangieren in besonders
engen
Parklücken,
damit
Lenkmanöver
möglichst leicht von der Hand gehen – die
Servolenkung gehört zu den Features, die in
modernen Autos nicht mehr wegzudenken sind.
Hatten die ersten elektrischen Servolenkungen
noch das Problem, dass sie im Grad der Lenkunterstützung für den Fahrer nicht differenziert
genug waren, sorgt heute eine ausgefeilte Einstellung der Lenkung für die richtige Stufe der
Unterstützung in jeder Fahrsituation. Die erforderlichen Werte dafür liefert der Indexsensor.
Erstmals verantwortete Prettl automotive die
Entwicklung eines solch komplexen Sensors
für einen japanischen Tier 1 Zulieferer. Das Besondere: Es handelt sich hierbei um das erste internationale Forschungs- und Entwicklungsprojekt der Division. Vier Prettl-Standorte auf drei
Kontinenten waren daran beteiligt. „Die Kompetenzbündelung der verschiedenen Standorte
und die gute interkontinentale Zusammenarbeit
haben dazu geführt, dass wir dieses strategisch
wichtige Entwicklungsprojekt so erfolgreich abschließen konnten“, sagt Christoph Zipf, Product Design & Development Manager bei Prettl
Electric in Greenville, South Carolina und Leiter
dieses Projektes.
Als eine der größten Herausforderungen nennt
der Mechatronik-Ingenieur den äußerst geringen Bauraum, in dem der Sensor und die Kontaktierung realisiert wurden. Zusätzlich seien
die elektronischen Komponenten einer rauen
Umgebungen mit Hitze, Kälte und Nässe ausgesetzt, weshalb zwei unterschiedliche Spritzverfahren notwendig waren, um diese optimal
zu schützen.
14

PROTECH Pfullingen

Team Greenville

Whether you need power steering for holding
the center line when you’re driving along a
straight, or to reduce manual effort when you are
for maneuvering into a tight parking space, it is
one of the essential features in any modern vehicle. Although the first electrical power steering
systems had the problem that there was not
enough differentiation between the different levels of assistance they gave drivers, the sophisticated settings of modern systems can provide
the right level of support in any driving situation.
It is the index sensor that provides the values
needed to achieve this.

Team Mexiko

PROTECH Radeberg

For the first time ever, Prettl automotive was responsible for developing such a complex sensor
for a Japanese Tier 1 supplier. What makes this
so special: it was the division’s first international research and development project. Four Prettl
sites on three continents were involved. “This
strategically important development project was
successful because we were able to bundle our
expertise at these different sites and work effectively together across continents,” said Christoph
Zipf, Product Design & Development Manager at
Prettl Electric in Greenville, South Carolina, USA,
who was the leader for this project.

Team Japan

Identifiziert, angestoßen und in der Entwicklung
begleitet wurde das Projekt durch die Vertriebsgesellschaft Prettl Japan.Die Protech war für
das Konzept des Sensors zuständig. Die Aund B-Muster Entwicklung erfolgte durch das
Entwicklungsteam in Greenville. Anschließend
wurde das Projekt nach Mexiko übergeleitet.
Dabei hat die Protech das Projekt über den gesamten Zeitraum mit Validierungen und Tests
begleitet. //

The mechatronics engineers identified the tightly
confined space into which the sensor and contacts had to fit as being one of their greatest challenges. The electronic components also have to
cope with tough environments, heat, cold and
wet. For this reason, two different injection processes were needed to give the components the
best possible protection.

The project was discovered, initiated and accompanied during the development process by
the sales office of Prettl Japan.. Protech was responsible for designing the sensors. The A and B
samples were created by the development team
in Greenville. Then the project was passed on
to Mexico. Protech performed validation checks
and tests throughout the entire duration of the
project.. //
15

BE
EFFICIENT

Von 0 auf 1.000!
Automotive Electric Ukraine (AEU) wächst

BE
GREEN

innerhalb eines Jahres auf 1.000 Mitarbeiter

From 0 to 1,000!
Automotive Electric Ukraine (AEU) grows to 1,000 employees within a year

BE
PRETTL

BE
SAFE

Wiedererkennung und Flexibilität im Einklang
Prettl automotive im neuem Corporate Design

Combining Recognizability and Flexibility
Prettl automotive’s new corporate design
Bei der AEU gibt es Grund zu feiern. Denn die
im Frühjahr 2016 gegründete Gesellschaft ist
von 70 Mitarbeitern Ende 2016 auf 1.000 Mitarbeiter Ende 2017 gewachsen. Ausschlaggebend dafür waren neben dem im Projekt vorgesehenen Hochlauf, die zusätzlich
höhere
Nachfrage in den Stückzahlen durch den
Kunden. Aktuell stellt die am Standort Czernowitz ansässige AEU auf rund 4.200qm Produktionsfläche und rund 2.000qm Logistikfläche,
Kabelbäume zur Motorsteuerung für VW
Fahrzeuge her. Da die Gesellschaft ein zweites
Projekt von ihrem Kunden für sich gewinnen
konnte, wird die Produktionsfläche bis Mitte des
nächsten Jahres auf insgesamt 8400qm und
um sechs bis acht weitere Linien erweitert.
Günther Ungericht, Geschäftsführer von Prettl
SWH Europe und Sascha Vragolic, Geschäftsführer der AEU: „Wir sind sehr stolz auf das
gesamte Team der AEU. Das Engagement und
die gute Zusammenarbeit der Mitarbeiter waren
entscheidend für diese bemerkenswerte Entwicklung. Wir freuen uns auf eine weiterhin positive Entwicklung der AEU im nächsten Jahr.“ //
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There’s a reason to celebrate at AEU. This
company, which was only founded in Spring
2016, has grown from 70 employees at the end
of 2016 to 1,000 employees at the end of 2017.
The decisive factors in this increase were not
only the planned ramp-up of the project, but also
the much greater than expected demand from
customers. At present, AEU’s headquarters in
Chernivtsi, Ukraine, occupies around 4,200
square meters of production area and around
2,000 square meters logistics space, and manufactures motor control cable harnesses for VW
vehicles. As the company has succeeded in winning a second project from its customer, its production area will increase to a total of 8,400
square meters by the middle of next year and a
further six to eight lines will be added.
Günther Ungericht, CEO of Prettl SWH Europe
and Sascha Vragolic, CEO of AEU, said: “We are
very proud of the entire team at AEU. The commitment and collegial working relationships of
our members of staff were decisive factors in this
remarkable achievement. We hope to see AEU
continue with its development and success in
the coming year.” //

Ob Firmenpräsentation, Visitenkarte, E-Mail
Signatur, Messestände, Flyer – jegliche interne
und externe Kommunikationsmittel der Division
glänzen im neuen Stil. Als Kernelement gelten
Hexagone, in unterschiedlichen blau/grau
Tönen, die je nach Bedarf in mehreren Sättigungsstufen zu finden sind. Um die Kreativität in
der Division zu fördern und freizusetzen, gibt es
mit dem neuen Corporate Design die Möglichkeit, weitere Farben einzusetzen. Es handelt sich
um farbenfrohe, aber dennoch gedeckte Farben
um den Anspruch an Seriosität und Fokussierung zu genügen. Die Farbpalette reicht vom
eben genannten blau/grau bis rot, grün und lila.
Das Logo, welches schon zuvor auf das Wesentliche reduziert war, bleibt gleich. „Prettl automotive geht mit dem Wandel. Mit seinem klaren
und zeitgemäßen Erscheinungsbild zeigt sich
die Division mit dem neuen Corporate Design
als modernes, innovatives und globales Unternehmen, das auf einer stolzen Tradition gründet.“

Company presentations, business cards,
e-mail signatures, booths at trade fairs, flyers –
all internal and external means of communication within the division follow a new style. Hexagons -the core element - are available in different
shades of blue and gray as well as different
levels of saturation depending on the requirements. For more creativity, a broader palette of
colors is available, as mentioned blue and gray,
but also red, green and purple. Colorful, but
toned-down colors, that meet the aspiration for
professionalism and focus. The logo, which was
already reduced to the essentials, stays the
same. “Prettl automotive is going with the
change. The clear and contemporary style of the
new corporate design proves that Prettl automotive is a modern, innovative and global division
that is based upon a proud tradition.”
The new corporate design is in use within the automotive division as of late 2017. //

Seit Ende 2017 wird das neue Corporate Design
international, innerhalb der Division, angewendet. //
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Äh bitte, ich bin Trendsetter!
Please, I am a trendsetter!

Nein
No

Beratung
Consulting

nine to five wird schon kritisch
nine to five is already critical

The workplace of your
dreams - Where do you
find your fulfillment?

Rentenvorsorge
Retirement
planning

Public Authority

Wie sollten deine Arbeitszeiten sein?
How should your working hours be like?
Keine Ahnung
No clue

Deine Prio 1 bei der Wahl
der Arbeitsstelle
Your prio #1 for the choice of your job

Nein
No

Geld
Money

Spaß
Fun

Die Liebe zu meiner Arbeit
The love for my job
Welche Liebe meinst du?
What kind of love do you
mean?

Ist das dein Ernst?
Are you serious?

Ja
Yes

Physisch natürlich
Physically of course

Agentur
Agency

Hinfallen und wieder
aufstehen!
Fall down and get right
back up!

Startup

Sowas passiert
halt manchmal
Things like that
happen from
time to time

Intrigierst du gerne?
Do you like to intrigue?

Welchen Titel möchtest du
beruflich erreichen?
Which title do you want to
achieve professionally?

Ja
Yes
Dir ist eigentlich egal wo du arbeitest, oder?
Actually, it doesn´t really matter where you are
working, right?

Ist Scheitern für dich eine Option?
Is failing an option for you?
Weiß nicht
Don´t know
Nein
No

Weiß nicht
Don´t know

Die einzig
Wahre
The only
true one

Ja
Yes

NGO

Startup company
Geschäftsführer
CEO

Weiß nicht
Don´t know

Bonus oder Rentenvorsorge?
Bonus or retirement planning?
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Überstunden sind
kein Problem
Extra hours are no
problem for me

Behörde

Bonus
Bonus

Hast du Programmierkenntnisse?
Do you have knowledge in
programming?

Interessierst du dich
für neue Trends?
Are you interested in
new trends?

weiß nicht
Don´t know

Der Arbeitsplatz
deiner Träume –
Wo findest du deine
Erfüllung?

weiß nicht
Don´t know

Ich bin die Königin
I am the Queen

Konzern

Multicorporate
enterprise
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Hoch hinaus über den Wolken!
Zertifizierung eröffnet Prettl electronics in Lübeck neue Chancen

WE MOVE.
WE CONVERT.
WE STORE.

High, High Above the Clouds!
Certification opens up new opportunities for PRETTL electronics in Lübeck

REFU präsentiert sich im neuen Look
REFU Presents its New Look
Die REFU Elektronik GmbH ist der Pionier der
Frequenzumrichter – mit langjähriger Erfahrung
und breiter Kompetenz entwickeln wir
Leistungselektronik und Speichersysteme für
verschiedenste Anwendungen – von Antriebstechnik über Solarapplikationen bis hin zu
Speicher- und Hybridlösungen.

REFU Elektronik GmbH is a pioneer in the
field of frequency converters: we apply our many
years of experience and extensive expertise to
develop power electronics and energy stores for
the most varied applications, from drive technology through solar applications to storage and
hybrid solutions.

In der Außendarstellung und Kommunikation
wurden diese verschiedenen Anwendungen in
der Vergangenheit separiert – dies entspricht
allerdings weder der intern gelebten Struktur,
noch trägt es den sich zunehmend überlappenden Zielgruppen Rechnung.

In the past, these different applications have
been promoted and advertised in separate ways,
something that neither reflects the reality of inhouse structures nor takes the increasingly overlapping target groups into account.

Seit Mitte des Jahres präsentiert sich die REFU
daher im neuen Look – mit einem modernen
und frischen Corporate Design. Unter dem Motto „We move. We convert. We store.“ zeigen wir,
was wir können. Einheitliche Designelemente
verbinden, während die Produktbereiche durch
die unterschiedliche Farbgebung weiterhin
erkennbar bleiben.
Mit frischem Aussehen und neuen Lösungen
sind wir nun gerüstet für die Zukunft. //
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This is why, since the middle of the year, REFU
has presented itself to the world in a fresh,
modern corporate design. Under the motto “We
move. We convert. We store.” we showcase just
what we can do. Uniform design elements link
the product areas together, while their different
colors underscore their separate identities.
This fresh new appearance and our innovative
solutions mean we’re now fully ready to face the
future. //

Weltweit nutzen 4 bis 5 Milliarden Menschen
das Flugzeug für Geschäfts- und Urlaubsreisen
und dabei sind bis zu 45 Millionen Tonnen
Fracht zu bewegen.

Between 4 and 5 billion people in the world
use planes for business trips and holidays,
which also involves moving up to 45 million
tons of freight.

Die wachsende Bedeutung dieser globalen Entwicklung, der Anspruch an die Zuverlässigkeit
der Technik sowie die Einhaltung rechtlicher
Vorgaben für Produkte der Luft- und Raumfahrt
als auch der Verteidigungsindustrie sind ein hoher Anspruch an Unternehmen.

The increasing significance of this global development, the demand for reliable technology, and
compliance with legal regulations for aviation
and aerospace products and the defense industry, are major challenges for any company.

Umso bedeutender ist die abgeschlossene
Qualitätszertifizierung der Luft- und Raumfahrttechnik DIN EN 9100:2016, welche im August
diesen Jahres an Prettl electronics in Lübeck
ausgehändigt wurde. Durch die örtliche Nähe zu
den Luftfahrt-Erstausrüstern und –Zulieferern
ist hierbei ein großer Standortvorteil durch kurze
Wege und der direkten Kommunikation zum
Kunden gegeben.
Ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen, das durch eine hervorragende Teamleistung der Kollegen einen richtungsweisenden
Schritt in die Zukunft gegangen ist. //

All reasons why being awarded DIN EN
9100:2016 quality certification for aviation and
aerospace travel technology in August this year
was so important for Prettl electronics in Lübeck,
Germany. The site's location, close to aviation
OEMs and component suppliers, proved to be
a major advantage, because delivery routes are
short and communication with customers is
quick and uncomplicated.
A major milestone for the company, which has
made a pioneering step into the future thanks to
the outstanding effort and teamwork of our colleagues. //
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Die Division electronics auf Erfolgskurs
Erfolgreiche Zertifizierung nach dem neuen Automotive
Standard IATF 16949

The electronics Division On the Road to Success
Certification in accordance with new IATF 16949 automotive standard awarded

INFOBOX:
Im Oktober 2016 wurde der neue
Standard IATF 16949:2016 veröffentlicht. Die erste Auflage der IATF 16949
ersetzt die ISO/TS 16949:2009. Ziel des
überarbeiteten Standards IATF 16949 ist
es, die System- und Prozessqualität in
Unternehmen der Automobilindustrie
weiter zu verbessern.

The new IATF 16949:2016 standard
was published in October 2016. The
first edition of IATF 16949 replaces ISO/
TS 16949:2009. The purpose of the revised IATF 16949 standard is to further
improve system and process quality in
companies in the automobile industry.

Ende 2017 erfolgte die erfolgreiche Auditierung nach dem neuen Automotive Standard
16949:2016 für die PRETTL electronics GmbH in
Radeberg und die Lesswire GmbH in Berlin.
Dieser neue Standard der IATF (International
Automotive Task Force) stellt höchste Anforderungen an die System- und Prozessqualität einer Unternehmung.
Nach der Zertifizierung EN 9100 in der Luftfahrtindustrie ist dies ein weiterer Schritt, um
neue Partnerschaften einzugehen und vor allem
interne Ziele klar zu definieren. Die Zuverlässigkeit der Prozesse wird erhöht und damit die Produktqualität auf einem hohen und konstanten
Niveau gehalten, wovon der gesamte Kundenstamm von Prettl electronics und Lesswire in der
Zukunft profitieren wird. //

At the end of 2017, PRETTL electronics GmbH
in Radeberg and Lesswire GmbH in Berlin successfully passed an audit in compliance with the
new IATF 16949:2016 automotive standard. This
new standard, published by the IATF (International Automotive Task Force), defines extremely
stringent requirements that a company’s system
and process quality must meet.
After achieving EN 9100 certification for the aeronautics industry, this is another step forward
in setting up new partnerships and, especially,
clearly defining internal aims. This increases
the reliability of processes, which consequently
keeps product quality at a constant high level,
something that the entire customer base of Prettl
electronics and Lesswire will benefit from in the
future. //
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Ein Grund zum Feiern:
PAS feiert das 25-jährige Firmenjubiläum

A Reason to Celebrate:
PAS Celebrates 25th Anniversary of the Company’s Founding
Durch den Zufall zum Erfolg, unter diesem
Stern stand die Gründung der PAS vor 25 Jahren.
Als die Gebrüder Prettl ganz überraschend das
leer stehende Gelände in Neuruppin fanden, war
die Idee für den Elektrozulieferer geboren. Die
heutigen hochkomplexen Bedienelemente, vor
allem in der Waschmaschinenbranche, haben in
diesem Zusammenhang ihren Ursprung in der
Vermarktung von Kabelbäumen, welche als erste Produkte die Hallen verließen.

Achieving success by chance: this was the
star under which PAS was born 25 years ago.
The Prettl brothers hit upon the idea of becoming
electrical suppliers when they happened to find
an unoccupied industrial site in Neuruppin, Germany. Today’s extremely sophisticated control
elements, especially those used in the washing
machine industry, had their origins in the marketing of the cable harnesses which were the first
products to come out of the production halls.

Im Jahr 2017 bestand die PAS bereits seit 25
Jahren und hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt
zu einem der wichtigsten Arbeitgeber in Neuruppin mit insgesamt 4.000 weltweit beschäftigten Menschen an 14 Standorten entwickelt.
Im Rahmen einer Jubiläumsfeier wurden am 28.
April insgesamt 18 Mitarbeiter geehrt, welche
seit der Gründung im Unternehmen mitgewirkt
haben. Die regionale Bedeutsamkeit des Unternehmens wurde durch die Anwesenheit des
Ministerpräsidents des Landes Brandenburg,
Dietmar Woidke, unterstrichen. //

PAS celebrated its 25th anniversary in 2017, and
it is now one of the most important employers
in Neuruppin, with a global workforce of 4,000
employees in 14 locations time. As part of the anniversary celebrations on 28th April, 18 employees who had been with the company from the
very start received awards for their loyalty. The
regional importance of the company was underscored by the presence of Dietmar Woidke, the
Prime Minister of the Federal State of Brandenburg. //
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Endress ebnet den
Weg in eine
bessere Zukunft
Endress Smooths the Path
To a Better Future
Interview mit Alhasan Fahed, der als Flüchtling
nach Deutschland kam und nun als Teil des
Endress Teams, in der Elektroabteilung arbeitet
Interview with Alhasan Fahed, who came to
Germany as a refugee and is now part of the
Endress team in the Electronics department

Herr Fahed, vielen Dank, dass Sie sich Zeit
genommen haben um uns heute etwas über
sich zu erzählen. Woher kommen Sie denn
ursprünglich?
Ich komme aus Syrien, aus Aleppo und bin
31 Jahre alt. In Syrien habe ich zwei Jahre lang
eine Ausbildung als Elektrotechniker gemacht
und anschließend 6 Jahre lang an Hochspannungsleitungen gearbeitet. Seit knapp zwei
Jahren bin ich hier in Deutschland und habe
bereits einen Deutschkurs besucht, welchen ich
mit einem B1 Zertifikat abgeschlossen habe.
Sie hatten eine sehr lange Reise nach
Deutschland, möchten Sie uns ein wenig
darüber erzählen?
Wir brachen in Syrien auf und reisten über
Griechenland nach Serbien und Ungarn. Nach
Österreich sind wir zum Schluss endlich in
Deutschland angekommen. Die Reise hat fast
einen Monat gedauert. Meine Familie und ich
waren meist mit einem kleinen Schiff, 3 bis 4
Tage zu Fuß und 3 Tage mit dem Bus unterwegs. Das war sehr schwer. Weil unsere Tochter
10 Tage nach der Geburt in Syrien verstorben
ist, haben wir uns entschlossen, zu flüchten.
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Mr. Fahed, many thanks for taking the time
to tell us a little about yourself today. Where did
you come from originally?

icines or doctors in Syria. It was terribly hard for
us, which is why I took the decision to leave my
country, and the war, behind.

I'm Syrian, from Aleppo, and I am 31 years old. In
Syria, I completed a two-year course as an electrical engineer and then worked on high voltage
power lines for 6 years. I arrived in Germany just
over two years ago, and have already taken a
course in German which I passed, gaining a B1
certificate.

How did you end up at Endress, and what sort
of things to you do here?
The school I attended helped me look for a job or
apprenticeship: this took eight months. I originally came to Endress on a two-month placement,
and now I work in the Electronics department,
building housings.

You had a long, hard journey to Germany.
Would you be able to tell us a bit about it?

What are your hopes for the future?

We set off from Syria and then traveled through
Greece, and on to Serbia and then Hungary. After
crossing Austria we finally arrived in Germany.
The journey took almost one month. My family and I mostly traveled in a small ship, but we
walked for 3 to 4 days and spent 3 days in a bus.
It was all very difficult. We decided to flee Syria
because our daughter died 10 days after being
born. At that time, there were no hospitals, med-

As I'm a foreigner here in Germany, I'm always
a bit worried because I'm not sure how long I'll
be able to keep my job. I'd like to study to become an electrical engineer, because the course I
completed in Syria isn't recognized in Germany. I
don't think I'd have too many problems getting a
qualification, thanks to what I've already learned,
and because electricity is the same all over the
world. //

Derzeit gibt es in Syrien keine Krankenhäuser,
Medikamente oder Ärzte. Es war sehr schwer für
uns und deshalb habe ich entschlossen, dass
ich mein Land und den Krieg hinter mir lassen
möchte.
Wie sind Sie dann zu Endress gekommen und
was sind Ihre Aufgaben hier?
Über die von mir besuchte Schule habe ich acht
Monate lang nach einer Arbeits- oder Ausbildungsstelle gesucht. Hier bei der Firma Endress
habe ich zunächst ein zweimonatiges Praktikum
gemacht und nun bin ich in der Elektroabteilung
tätig und baue Gehäuse zusammen.
Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft?
Da ich als Ausländer hier in Deutschland bin,
habe ich immer etwas Angst, weil ich nicht sicher bin, wie lange ich eine Arbeitsstelle behalten
darf. Ich wünsche mir, eine Ausbildung zum
Elektrotechniker zu bekommen, weil meine abgeschlossene Ausbildung in Deutschland nicht
anerkannt wird. Ich denke der Abschluss würde
mir leicht fallen, da ich dies bereits gelernt habe
und der Strom doch eigentlich überall auf der
Welt gleich ist. //
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So sehen Sieger aus
Endress Elektrogerätebau verteidigt den ersten Platz beim Prettl Cup

This Is What Winners Look Like
Endress Elektrogerätebau defends first place in the Prettl Cup

Samstag, 16. September 2017, 9:00 Uhr:
Anpfiff beim Prettl Cup! Für fünf Teams ging es
beim Firmen-Fußballturnier um den Pokal. Die
Spieler der Protech, Prettl Kabelkonfektion, Prettl
Holding, REFU und Endress ließen sich nicht von
der schlechten Wettervorhersage abschrecken
und wurden belohnt. Pünktlich zum Anpfiff fielen die ersten Sonnenstrahlen auf den Rasen
des VfL Sportparks in Pfullingen. Unter dem Beifall der Gesellschafter Rolf und Erhardt Prettl und
der Kollegen und Familien im Publikum, entschied Endress das Turnier im letzten Spiel
gegen das Team der Protech nur ganz knapp für
sich und verteidigte somit den Vorjahressieg.
Beim anschließenden gemeinsamen Grillen
konnten sich die Teams und Besucher über den
Tag, Geschäftliches und Privates austauschen.
Eine schöne Veranstaltung, die jetzt schon die
Vorfreude auf das nächste Sportturnier in diesem Jahr weckt. //
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Saturday, 16th September 2017, 9 AM:
it's the starting whistle for the Prettl Cup! Five
teams competed for the trophy in the annual
company soccer tournament. The players in the
Protech, Prettl Kabelkonfektion, Prettl Holding,
REFU and Endress teams weren't deterred by
the terrible weather forecast, and were rewarded
for their efforts. The sound of the starting whistle
across the pitch at the VfL Sportpark in Pfullingen
was accompanied by the first rays of sunlight. To
the applause of shareholders Rolf and Erhardt
Prettl and colleagues and family members in the
crowd, Endress narrowly beat the Protech team
in the very last match of the tournament, to repeat their success from the previous year.
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Team members and visitors alike then gathered
together to enjoy the after-match barbecue and
swap their experiences of the day. A happy and
successful event which left everyone looking forward to the next sporting tournament this year. //
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Hype oder
Millardenmarkt?
Elektroautos, Onlinehandel, Streamingdienste – viele neue Märkte wachsen rasant.
Aber wie groß sind sie tatsächlich? Manchmal zeigt der Blick auf die Zahlen, dass ein
Trendthema eher aufgebauscht wird und ein noch vergleichsweise kleiner Markt größer
erscheint, als er in Wirklichkeit ist.

E-Mobilität Vegetarismus Streaming
Schnelles Wachstum...

15000

11.410

5,70 Mio. Vegetarier

6,0 Mio.

eCommerce

250 Mio.

Mehr Menschen
shoppen online

214 Mio.€

Abo-Dienste
wachsen kräftig

6,5 Mio.

50 Mrd.

48,8 Mrd.€

leben vegetarisch
0,84 Mio. Veganer
2010-2016

0

Neuzulassungen
von Elektroautos

In den Medien...

... aber trotzdem ein

verschwindend
geringer Anteil

Begriffsnennung in ausgewählten deutschen
Zeitungen und Magazinen

+209%

„eMobilität“
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Tofuwurst
& Sojaschnitzel

2,0%
0,6%

0,77 Mio.

0,07 Mio.
Täglich

0,07 Mio.

0

2007-2017

0

Umsätze von
Videostreaming-Angeboten

Umsatz im
eCommerce

Es wird mehr

Onlinehandel
schadet den

gestreamt...

Kleinbetrieben...

2015-2017
39%
30%
Seltener
29%
Mehr./Woche
24%
Mehr./Monat
11%
Täglich

13,9%
Onlinehandel

2010-2016

27%
17%
15%
Supermärkte 3,2%
Kaufhäuser 0,1%

2,8% Fachmärkte
0,5% Warenhäuser
-3,2% Kleinbetrieb

+71%
„eCommerce“

nicht mal ein
Prozent Stromer

65,45
%
Benzin

bendum

2017

* Veränderung
2014 bis 2016

...aber der Markt
ist noch klein

...und weniger

DVDs gekauft

Fleischwaren

32,94
%
Diesel

EWS
THE DAILY N
4 efficitur bi
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Mehr Fans von

0,99 Mio.
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0,7% Hybrid
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„Veggie“
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0 2010-2016

2012-2017
2014-2016
2,02 Mio.
53,0%
50,5%
1,76 Mio.
Benzin
Mehrmals/Monat
44,2%
48,2%
Diesel
0,99 Mio.
1,25 Mio.
Einmal/Woche

„Netflix“

+112% +16%

2015-2017
Personen, die sich selbst als
Vegetarier/Veganer bezeichnen

22.025
Mio.€
311Mio.€

0,98% Flüssiggas
0,36% Hybrid
Fleischersatzprodukte
0,17% Erdgas
2015
0,07% Elektro

1.295
Mio.€

2006-2016

*Die Daten sind in Deutschland zwischen den Jahren 2006 und 2017 gemessen.
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...doch die gesamte

Ladenfläche verändert
sich kaum

121
,5
Mio. m2

124
,0
Mio. m2

Mio.€

2010-2016
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Fit und gesund im Arbeitsalltag
Die Prettl Gesellschaft in Tschechien (PACZ) richtet

Leidenschaft für den Sport als Bindeglied
für den Zusammenhalt

werkeigenen Fitnessraum ein

Einweihung des Fußballplatzes bei Prettl Electric del Bajio

Fit and healthy in the day-to-day work life

Passion for sports as the link for team spirit

Prettl’s Czech company (PACZ) opens on-site workout room

Boxsack, Gymnasikbälle und -matten: Hier
haben Produktionsmitarbeiter der PACZ die
Möglichkeit sich vom anstrengenden Arbeitsalltag mit Übungen für Muskulatur und Gelenke
zu erholen.
Durch häufig wiederkehrende Bewegungsabläufe und einseitige Belastungen sind Produktionsmitarbeiter häufig einem hohen Risiko
für Rücken- oder Muskelbeschwerden ausgesetzt. Doch für das notwendige vorbeugende
Training von Muskulatur und Bewegungsapparat haben sie in der Freizeit häufig keine Zeit und
Möglichkeit.
Daher wurde bei PACZ nun direkt im Werk
ein Fitnessraum eingerichtet. „Wir wissen, wie
wichtig ausgleichendes Training für die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist und wie schwierig
dies im Alltag unserer Kollegen und Kolleginnen
unterzubringen ist. Daher kam die Idee, hier am
Standort die Möglichkeit dafür zu schaffen. Die
Rückmeldung aus der Belegschaft ist sehr positiv“, sagt Zdeněk Gavor, Produktionsleiter bei der
PACZ, der die Idee für den Fitnessraum hatte. //
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A punching bag, exercise balls and gym
mats: This is the place for operators at PACZ to
exercise their muscles and joints after a straining work day.
Due to recurring motion patterns and one-sided
strain, operators are at high risk to suffer back or
muscle pain. But often, they do not have the time
and opportunity to do preventive exercises for
the musculoskeletal system in their spare time.
This is why PACZ has opened an on-site gym
directly at the plant. “We do know how important
compensating exercise is for the health of our
employees and how hard it is for many of them
to manage that kind of exercise in their day-today life. That is how we came up with the idea
to have an on-site facility for that. The feedback
of our employees is very positive”, says Zdeněk
Gavor, Production Manager at PACZ who came
up with the idea for the on-site workout room. //

Inauguration of the soccer pitch at Prettl Electric del Bajio

766 offizielle FIFA-Länderspiele, davon 384
gewonnen; 15 Teilnahmen bei Fußball-Weltmeisterschaften, davon zwei als Gastgeber und
momentan auf Rang 16 der FIFA-Weltrangliste Mexiko ist ein Land, in dem Fußball einen hohen
Stellenwert genießt. Das zeigt sich auch bei
Prettl Electric del Bajio in der mexikanischen
Stadt Comonfort. Auf rund 1500qm Rasen hat
das dortige Werk einen Kleinfeld-Fußballplatz
angelegt für sowohl männliche als auch weibliche Mannschaften mit je sieben Spielern.
Julio Garcia, Werksleiter in Comonfort: „Wir verfolgen hier im Werk alle dasselbe übergeordnete Ziel, nämlich den Erfolg der Mannschaft.
Ein wichtiger Faktor dafür ist eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit. Fußball ist der
ideale Sport, um den Teamgeist der Mitarbeiter
bereichs- und tätigkeitsübergreifend zu fördern.
Dies zeigt auch die großartige Resonanz der Mitarbeiter bei den Trainings und Turnieren.“
Die Einweihung fand einen Monat vor dem Start
des ersten Prettl Cup‘s im August statt. Zu den
anwesenden Teilnehmern gehörten die G7 Mitglieder bei Prettl automotive sowie Mitarbeiter
aus der Verwaltung und Produktion bei Prettl
Electric del Bajio. //

766 official FIFA-matches with 384 won;
15-times World Cup participant, thereof two times
as the hosting nation and currently ranked 16 on
the FIFA National Team ranking: Mexico is a
country that highly values soccer. This is also
visible at Prettl Electric del Bajio in Comonfort.
They laid a new small-scale soccer pitch with an
area of about 1500 square metres suitable for
seven-on-seven matches with both male and female teams.
Julio Garcia, Plant Manager in Comonfort: “We all
share a common overall goal, which is the success of our team. An important factor for that is
a good interdisciplinary collaboration. Soccer is
ideal in order to foster the team spirit of our employees regardless of their field of work and their
position. The great response of our employees
both at trainings and tournaments is a proof of
that”
The inauguration took place one month before
the start of the first Prettl Cup in August. The attendees included the G7 members of Prettl automotive as well as employees from administration and operators at Prettl Electric del Bajio. //
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Der Prettl Partner Day
Prettl Pro und Prettl energy bieten eine Plattform für
Zukunftsgespräche

The Prettl Partners Day
Prettl Pro and Prettl Energy provide a platform for discussions about the future

Klopf, klopf, hier kommen die
Weihnachtselfen!
Ende September 2017 fand wieder der Prettl
Partner Day in Pfullingen statt. Hierzu wurden in
Zusammenarbeit von Prettl Pro und Prettl energy bestehende Geschäftspartner und potentielle
Kunden aus der ganzen Welt eingeladen, um die
Prettl Unternehmensgruppe zu präsentieren, die
Verbindungen zu Partnern zu stärken und um
neue Verbindungen in potentiellen Märkten von
Prettl Pro zu gewinnen.
Neben informativen Präsentationen und Workshops, bei denen die Marken von Prettl energy
vorgestellt wurden, konnten die neu gewonnenen Kenntnisse bei anschließenden Werksführungen bei REFU und Endress Elektrogerätebau gefestigt werden. Ein weiterer Bestandteil
des Partner Days war das gegenseitige Kennenlernen in gelockerter Atmosphäre. So konnten
sich die Teilnehmer nach einem Besuch der
Outletcity Metzingen und des Zuffenhausener
Porsche Museums auf dem Cannstatter Wasen
über Geschäftliches und Privates austauschen
und so ihr geschäftliches Netzwerk erweitern. //
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Once again, the Prettl Partners Day was held
in Pfullingen at the end of September 2017. Current business partners and potential customers
from everywhere in the world were invited to this
event, run jointly by Prettl Pro and Prettl Energy,
to showcase the Prettl Group, strengthen links
with partners and create new connections in potential markets for Prettl Pro.
Alongside informative presentations and workshops, which introduced the Prettl Energy
brands, participants were able to put their newly
gained knowledge into practice in tours of the
REFU and Endress Elektrogerätebau production plants. Another element of the Partner Days
was the opportunity to meet people in a relaxed
and informal atmosphere. A visit to Outletcity
Metzingen and the Porsche museum at Zuffenhausen on the Cannstatt Wasen also gave participants a further opportunity to socialize and do
a bit of professional networking. //

Knock, Knock, Here Come Santa’s Little Helpers!
Es klopfte zwei Mal laut an der Bürotür. Kurz
darauf schoben sich zwei Köpfe durch den Türspalt. Ein Rotschopf mit Nikolausmütze und eine
Blondine mit einem Heiligenschein: „Frohe
Weihnachten!“, hallte es durch den Raum, „Wir
sind heute hier, um ein bisschen Freude für die
Vorweihnachtszeit zu verteilen.“
Schwer bepackt gingen die Prettl Weihnachtselfen durch die Büroräume, Produktionen
und Lager der Firmen in Pfullingen und Metzingen und übergaben eine besondere Überraschung an die Kollegen. Statt des traditionellen
Schokoladen-Nikolauses wurden in diesem Jahr
individualisierte Prettl-Adventskalender verteilt.
Doch aufgepasst: Nur wer ein bisschen gerätselt und Rechenaufgaben gelöst hat, konnte
auch die passenden Türchen finden. Hätten Sie
gewusst, welches Türchen geöffnet werden darf,
wenn die vierte Zahl der Pfullinger Postleitzahl
oder die siebte Primzahl gesucht werden? //

Two loud knocks on the office door. Then two
faces peered round the door frame, a redhead
with a Santa hat and a blond with a halo: “Happy
Holidays!”, they announced to the room. “We’ve
come to bring you a bit of cheer in the run-up to
the Holidays!”.
The Prettl elves carried their heavy sacks
through the company’s offices, production halls
and warehouses in Pfullingen and Metzingen to
bring festive surprises to their colleagues. This
year, they gave out personalized Prettl Advent
calendars instead of the traditional chocolate
Santas. But watch out! Finding the right door
took a bit of lateral thinking and mathematical
skill. Would you have known which door to open
if you had to look for the fourth number in the
Pfullingen postal code or the seventh primary
number? //
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Greenteam
Uni Stuttgart

Matthias Bildersheim, Teamleitung
Greenteam Uni Stuttgart e.V.

2017 war das erfolgreichste Jahr unserer Vereinsgeschichte.
Mit dem Sieg in Hockenheim, vier Podiumsplätzen bei vier
Events und der Zurückeroberung des ersten Platzes der
Weltrangliste, hätte die Saison nicht besser laufen können. Das absolute Highlight war, bei der Award Ceremony in Hockenheim mit dem gesamten Team den Sieg
zu feiern. Dafür wollen wir uns auch bei allen Sponsoren und Unterstützern bedanken ohne die all das nicht
möglich gewesen wäre.
2017 was the most successful year in the history of our association. With our victory in Hockenheim, four podium finishes at four events, and the way we won back our first place
in the world ranking list, the season could not have gone any
better. But the absolute highlight was celebrating our victory with
the whole team at the award ceremony in Hockenheim. We also want
to thank all our sponsors and supporters for helping us achieve that victory:
without them, none of it would have been possible.

VfL Pfullingen
Jörg Hertwig, Abteilungsleiter
Handball, VfL Pfullingen
Nach intensiven Gesprächen haben wir es
geschafft, die Abteilungsstruktur weiterzuentwickeln und uns für die Zukunft nachhaltig neu aufzustellen, damit die Handballtradition
in Pfullingen weiter belebt und gelebt werden
kann.
After detailed discussions, we have succeeded in improving our section structure, and have
sustainably set ourselves on the path to ensuring that the handball
tradition continues to
be animated and
lived to the full
in Pfullingen, in
the future.
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Pramac Racing
Danilo Petrucci
Den größten emotionalen Moment meiner Karriere habe ich
in dieser Saison erlebt. Der dritte Platz in Mugello war etwas
ganz Besonderes für mich, er war die Krönung eines verrückten
Rennens vor wirklich vielen Fans. Der Empfang durch die Fans
am Ende des Rennens war wunderbar – ein Gefühl, das ich nie
vergessen werde.
The greatest emotion of this season was also the biggest emotion of my career. The third place at Mugello was extraordinary
because it came at the end of a crazy race in front of so many fans.
Their embrace at the end of the race was wonderful and it’s a sensation I can never forget.
Scott Redding
Der Grand Prix in Silverstone ist für mich immer ein ganz besonderes Ereignis. So viele
Fans, die einen anfeuern. Das ist ein richtiger Schub, der von den Tribünen kommt. In diesem
Jahr konnte ich ein gutes Rennen fahren und den achten Platz erreichen. Es war großartig,
den Applaus der Fans in der letzten Runde zu hören.
The Silverstone Grand Prix is always a special moment for me. There are so many fans who
push you and give you a big boost from the stands. This year I was able to make a good race
finishing in eighth place and it was great to hear the fans’ applause on the last lap.
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