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Willkommen!

Kai Horn

Gerd Neureuter

Es freut uns sehr, dass wir Sie nun zukünftig von dieser Stelle aus über die aktuellen
Entwicklungen bei krauth technology direkt informieren können. Durch den positiven
Jahresabschluss 2015 und der erfolgten Kapitalausstattung durch unsere neue
Muttergesellschaft können wir verstärkt investieren und sind so in der Lage auch neue
Projekte gemeinsam mit unseren Kunden langfristig erfolgreich zu realisieren und
supporten. Wir haben spannende und anspruchsvolle Aufgaben vor uns; wir bedanken
uns auch im Namen der gesamten Belegschaft für das Vertrauen unserer (neuen und
langjährigen) Kunden bei krauth technology.
Unsere Feierlichkeiten zum 90jährigen Firmenjubiläum (und zu einem besonderen
Kundenauftrag) sind terminiert, bitte seien Sie dabei!
Herzlichst
Kai Horn und Gerd Neureuter

Neuer Eigentümer – wir sind bestens aufgestellt!
Nach der ersten „Aufregung“ im Unternehmen und bei unseren Kunden und Lieferanten, können wir nun
unsere Arbeit nach dem Inhaberwechsel gestärkt und mit hervorragenden finanziellen Ressourcen
fortsetzen. Hierzu nun nochmals eine Zusammenfassung zum Eigentümerwechsel im Januar:
Die Nußbaum Technologie Holding GmbH & Co. KG hat 100% der Gesellschaftsanteile der krauth
technology GmbH an die DuTech Holdings Ltd. veräußert. Investitionen und Konsolidierungsmaßnahmen
im Kerngeschäft „KFZ-Werkstattausrüstung“ der Nussbaum-Gruppe machten diese Maßnahme
erforderlich. Aufgrund der Wachstumsstrategie und dem damit verbundenen zusätzlichen Kapitalbedarf
der krauth technology GmbH hatte man sich seitens Nußbaum Technologie im vergangenen Jahr dazu
entschlossen, einen neuen Eigentümer für krauth technology zu finden. „Wir geben die krauth technology
GmbH [eine Perle unserer Unternehmensgruppe] nun in gute Hände. Die DuTech Holdings Ltd. (Singapur)
ist der richtige Partner um das Geschäftsmodell erfolgreich weiterzuentwickeln. Mit dem finanzstarken
Partner wird der Wachstumsplan gesichert und deutlich ausgebaut. Alle Arbeitsplätze und besonders die
Fertigungstiefe der krauth technology bleiben unverändert“, erklärt Hans Nußbaum als Beweggründe für
die Transaktion. Der neue Eigentümer hat bereits mit der Deutsche Mechatronics GmbH und FORMAT
Tresorbau GmbH zwei deutsche Spitzenunternehmen in der Unternehmensgruppe. „Synergien im Bereich
der Fertigung von Automatentechnik, Know-how hinsichtlich der Sicherheit von Vertriebssystemen sowie
deutlich höhere Produktionskapazitäten werden krauth technology zukünftig noch stärker im Markt
positionieren. Gemeinsam ist man in der Lage, Großprojekte von mehr als 1.000 Ticketautomaten pro Jahr
ernsthaft anzubieten“, sagt Herr Hailong Zhu aus dem Hause des neuen Eigentümers.
Links:
krauth technology
mit bisherigem und
neuem Eigentümer
Rechts:
Einer der
zahlriechen
positiven
Presseberichte.
Mehr dazu finden
Sie auf unserer neu
gestalteten
Homepage
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Die neue krauth Schwester: Deutsche Mechatronics GmbH (DTMT)
Mechernich. Die DTMT mit Sitz in Mechernich ist eine unserer zwei deutschen Schwestergesellschaften.
Als Zulieferer und Auftragsfertiger liefert die DTMT ein breites Produktspektrum, von der
Drucktechnologie über Automation, Ticketautomaten, bis hin zu Medizin und Überwachungstechnik.
Durch eine hochmoderne Fertigung auf über 70.000 m² ist krauth nun auch in der Lage, mit der DTMT als
„verlängerte Werkbank“ innerhalb der Gruppe, zuverlässig Großaufträge von mehreren hundert bis weit
über tausend Automaten abzuwickeln. Ein erster Auftrag für Automaten wurde mittlerweile erfolgreich
geliefert. Ein Großauftrag mit deutlich über 1.000 krauth Automaten kommt nun in die Umsetzung.
Wir freuen uns hier auf die Zusammenarbeit und bedanken uns für die offene und herzliche Aufnahme in
die Unternehmensgruppe.

Bildquelle: DTMT

Das kt 0101 MT Serienprodukt vorgestellt – drei Kundenprojekte in der Umsetzung!

Kt0101: Zur Präsentation auf
der Messe im durchsichtigem
Gehäuse

Eberbach. Nach kurzer und effektiver Entwicklungszeit haben wir auf der ITTrans das Serienmodell des neuen Bordrechners kt0101 vorgestellt. Unter
einem durchsichtigen Gehäuse konnte man alle Bauteile betrachten. Durch
die starke Fokussierung auf Servicefreundlichkeit, sowohl für das
Wartungspersonal als auch für den Bediener, ist es uns gelungen ein Konzept
zu entwickeln, welches jeglichen Austausch, Wartung oder Service simpel,
schnell und unkompliziert ermöglicht. Mit der Easyloadfunktion für den
Papierwechsel, der Oberfläche für die RFID-Chips und Barcodes, sowie dem
grafikfähigen Kundendisplay sind viele zentrale Anforderungen an die
Kundenschnittstelle perfekt umgesetzt. Die ersten zwei Projekte gehen im
Sommer in den Echtbetrieb. Wir freuen uns Ihnen die Systeme live
präsentieren zu können, gerne vereinbaren wir einen Termin.

29 mobile Automaten für Zwickau
Zwickau: Erneut konnten wir einen tollen Automaten Auftrag
gewinnen und dürfen 29 mobile Fahrscheinautomaten in den
Fahrzeugen der SVZ Zwickau platzieren. Auch diese Automaten
wurden EU-weit ausgeschrieben und wir haben uns bei der
komplexen Ausschreibung erfolgreich durchgesetzt. Ende 2016
werden die Kunden der SVZ Zwickau bequem und schnell Ihre
Tickets erwerben können.
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Neues Biegezentrum / weitere Investitionen in unsere Zukunft
Eberbach. Für die Erweiterung unserer Produktion wurde die Firma Trumpf
mit der Lieferung einer neuen Biegemaschine TruBend 5130 (X) (B23)
beauftragt. Dadurch werden wir weiterhin in gewohnter Güte und mit
höchster Präzision Produkte am Standort Eberbach fertigen können.
Voraussichtlicher Liefertermin ist August 2016. Begleitend zur ERP-System
Migration wird nun auch die Modernisierung der IT-Infrastruktur an ca. 50
Arbeitsplätzen umgesetzt. Weitere Investitionen u.a. in den Bereichen
Produktion und Lackiererei, sollen zur Erhöhung der Produktivität, der
Verbesserung von Arbeitsplätzen, der Arbeitssicherheit, dem Schutz der
Gesundheit und der Erneuerung von Arbeitsmitteln verhelfen.

Bildquelle: TRUMPF Gruppe

IT-Trans 2016: Das war die Messe
Karlsruhe. Bordrechnerpräsentation, Besucherandrang, Messestand mit Partnern und Freunden – für
krauth war die IT-Trans 2016 ein voller Erfolg. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Besuchern und
Interessierten und möchten denen, die leider nicht die Möglichkeit hatten vor Ort zu sein, mit den
folgenden Bildern einen kleinen Eindruck von der Messe verschaffen. Auf der IT-Trans konnten wir
weitere Aufträge für unser innovatives Vertriebssystem gewinnen und insgesamt ca. 280 Bordrechner
liefern. Unser nächstes Ereignis, zu dem wir Sie recht herzlich einladen, findet am 05.06.2016 in Eberbach
statt. Die krauth Firmenzentrale öffnet ihre Türen und präsentiert sich für interessierte, Kunden und
Lieferanten. Zusammen mit starken Partnern aus der Region haben wir ein interessante Programm für Sie
zusammengestellt. Informieren Sie sich dazu auch gerne auf unserer neu gestalteten Homepage.

Highlight der Messe: Unser neuer Bordrechner kt 0101
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meet krauth
Hier die nächsten Termine - besuchen Sie uns - wir freuen uns auf Sie:
MESSEN UND VERANSTALTUNGEN
Tag der offenen Tür, 05. Juni 2016, Eberbach
InnoTrans, 20. – 23. Septmber 2016, Berlin

Haben Sie Fragen zu den Messen/Veranstaltungen? Können wir Sie bei Ihrer Planung unterstützen
oder benötigen Sie weitere Informationen? So wenden Sie sich bitte an Frau Tanja Johe
(Tel. 06271/805-145 und tanja.johe@krauth-online.de).

work@krauth
Know-how durch Qualität in der Ausbildung
Auch durch Ausbildung wollen wir die Qualität und das Know-how weitergeben. Daher wollen und
werden wir auch zukünftig jedes Jahr neue Azubis und Studenten ausbilden und nach erfolgreichem
Abschluss eine mögliche Übernahme anbieten. Durch ein gezieltes heranführen an komplexe Thematiken
und eine optimale Planung der Ausbildung ist es möglich, unserem Qualitätsanspruch in der Aus- und
Weiterbildung gerecht zu werden. Als moderner Arbeitgeber mit flachen Hierarchien, einem gutem Spirit
und einer Vielzahl an interessanten und fordernden Projekten gestalten wir Ihre berufliche Zukunft.
Falls krauth Ihr Interesse geweckt hat, bewerben Sie sich einfach bei uns. Nach wie vor haben wir Bedarf
an neuen Mitarbeitern in diversen Bereichen. Hier suchen wir aktuell folgende Verstärkungen:
•
•
•
•
•
•

SW-Entwickler/In E-Ticketing und elektronische Zahlungssysteme Frontend
SW-Entwickler/In Android
Senior SW-Entwickler/In
Feinwerkmechaniker/In (zum Bau von Druckwerken)
Elektroniker/In
Projektmanager/In

Weitere aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie auf unserer Website unter:
http://krauth-technology.de/unternehmen/karriere
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