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Willkommen!
Erfreulich verlief für unser Unternehmen das erste Quartal 2015. Die Fortschritte in
Innovations- und Kundenprojekten sind deutlich erkennbar und gleichzeitig konnten wir
erste Neuprojekte im Geschäftsjahr 2015 für uns gewinnen. Dabei gelang es uns zum
einen mit innovativen Neuprodukten zu überzeugen, zum anderen profitieren wir von
langjährigen Geschäftsbeziehungen welche sich aufgrund einer gegenseitigen
Vertrauensbasis stets weiterentwickelt haben. Dafür sind wir unseren Kunden dankbar.
Gleichzeitig verschließen wir unsere Augen nicht vor der Herausforderung , bei
wachsender Betriebsleistung unserem Qualitätsanspruch sowie den vertraglichen
Lieferterminen bei immer kürzer werdenden Umsetzungszyklen gerecht zu werden. Wir
wissen das Entgegenkommen unser Kunden zu schätzen, dass - unserer planmäßig
steigenden Betriebsleistung im Projektgeschäft geschuldet- Terminverschiebungen
vereinbart werden konnten. Wir entwickeln unsere Organisation permanent so weiter,
dass wir für Sie ein zukunftsfähiger, starker Partner in diesem dynamischen
Marktumfeld bleiben. Ihr, Philipp Nußbaum

krauth technology erhält den Zuschlag für das Innovationsprojekt „Leipzig
mobil- neue Wege zur öffentlichen Mobilität”.
Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH beabsichtigen, durch das Projekt „Leipzig mobil - neue Wege zur
öffentlichen Mobilität", eine Vernetzung von multimodalen Angeboten, im Nahverkehr zu schaffen. Dafür soll
neben der Errichtung von Mobilitätsstationen eine Mobilitätsplattform geschaffen werden, welche als ein
Informations- und Bezahlsystem für unterschiedliche Verkehrsmittel genutzt werden kann. Eine intelligente
Verbindung des motorisierten Individualverkehrs mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) steht hierbei
im Vordergrund der Projektarbeit. Krauth technology liefert hierfür die Mobilitätsstationen auf Basis des
erprobten Produkts AK 0332. So wird eine Verknüpfung des Öffentlichen Personennahverkehrs, mit mindestens
zwei weiteren Verkehrsanbietern, an bestehenden und markanten Netzpunkten in Leipzig und somit eine
Vernetzung von unterschiedlichen Mobilitätsangeboten geschaffen. Spezielle Qualitätsanforderungen - wie
beispielsweise die unmittelbare Nähe zur Haltestelle, eine Fahrradverleihstation, Lademöglichkeiten und
Stellplätze für Carsharing- und Elektrofahrzeuge, ein Informationstool über Angebot, Buchungs- und
Bezahlmöglichkeiten – werden dabei durch die krauth -Mobilitätsstationen als ein sichtbares Zeichen für
integrierte Mobilität vereint. Dies wird eine Erleichterung der Nutzung von intermodalen Angeboten für die
Kunden darstellen. (rechts aktuelle Designentwürfe der Lösung)
„Da wir den kompletten Fertigungsprozess bei uns im Werk in Eberbach
selbst im Griff haben, konnten wir mit unserem Designer gleich zu
Beginn des Verfahrens einen Entwurf vorstellen, der bereits sehr nah
am jetzt definierten, finalen Produkt war. So sind wir auch in kurzer
Projektlaufzeit in der Lage einen Prototyp und erste Seriensysteme in
höchster Präzision zu fertigen. Ich freue mich sehr über den tollen
Auftrag zur Vernetzung von multimodalen Angeboten im ÖPNV. Unser
Angebot hat besonders in den Bereichen Life-Cycle, Service- und
Wartung und Inbetriebnahme gepunktet und Basistechnologie aus
unserem Baukastensystem genutzt.“ kommentiert Klaus Liedloff in
seinem Statement zu seinem ersten Automatenauftrag für krauth
technology.
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kt 0101 unsere neue Bordrechnergeneration ein revolutionäres Systemkonzept
Die Entwicklung unseres neuen Bordrechners geht nach wie vor sehr
gut voran. „Wir liegen voll im Zeitplan und haben das Lasten/Pflichtenheft bis auf kleine Details abgeschlossen. Nun startet der Bau
der Spritzguss-Formen bei uns im Haus und die Elektronik-Entwicklung
ist ebenfalls auf Kurs“ berichtet der Projektleiter des Innovationsprojekts, Herr Mehn, zum aktuellen Stand.
Erfreulich ist, dass aufgrund der Standardisierung, Risiken bei der Neuentwicklung deutlich minimiert und gleichzeitig die Entwicklungszeiten
drastisch reduziert werden konnten. „Noch in diesem Jahr gehen wir
mit den ersten Systemen auf den Bus und im nächsten Jahr in die
Umsetzung der ersten Kundenprojekte“ ergänzt Herr Mehn stolz.
Aufgrund unserer hohen Fertigungstiefe und dem Anspruch zum neuen
Bordrechner auch den perfekten Zahltisch anbieten zu können, ist die
nächste Produkt-Innovation entstanden. Weitere Daten zum neuen
Zahltisch erhalten Sie auf der nächsten Seite.

Die VAG in Freiburg startet mit neuen mobilen krauth Automaten
In zehn Straßenbahnen der Freiburger Verkehrs-AG werden in den nächsten
Wochen neue Fahrkartenautomaten eingebaut . Anders als bei den 15 Jahre alten
Vorgängermodellen, kann künftig mit Geldscheinen und auch mit Girokarten (PIN
notwendig) bezahlt werden. Zudem können Regiokarten, Baden-WürttembergTickets und Fahrkarten für nächtliche Anschlusstaxis am Automat erworben werden.
"Insgesamt wird das Fahrtkartensortiment deutlich größer", sagt Andreas
Hildebrandt, VAG-Sprecher. Nach dem Testbetrieb sollen bis zum dritten Quartal des
Jahres alle Straßenbahnen mit den neuen Automaten aufgerüstet werden.
Insgesamt handelt es sich um 134 moderne Touchscreen Systeme.

Wir bedanken uns für einen weiteren Auftrag für stationäre Automaten bei metronom
Unser Kunde metronom hat den Zuschlag für das Elektro-Netz Niedersachsen-Ost (ENNO) erhalten. Wir
gratulieren herzlich und freuen uns über die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit und den nächsten
Auftrag für stationäre Fahrscheinautomaten kt 0333 TSI. Ab Dezember 2015 wird die metronom
Eisenbahngesellschaft mbH die Strecken zwischen den Oberzentren Wolfsburg – Hannover und Wolfsburg –
Braunschweig – Hildesheim bedienen. Herr Preine, der verantwortliche Projektleiter bei metronom, erklärt dazu:
„Die Inbetriebnahme des Systems bis Dezember 2015 ist für alle Beteiligten ein ambitioniertes Ziel. Daher war es
für uns ein logischer Schritt auch diesen Automatenauftrag an krauth technology zu geben, da wir uns hier als
Kunde stets bestens betreut fühlen. Synergien ergeben sich für uns bei der Ersatzteilhaltung und der Nutzung der
SMART BackOffice zur Datenver- und -entsorgung der Automaten über alle Strecken hinweg. “ „Durch neues
Personal und Investitionen am Standort Eberbach haben wir auch unsere Produktionskapazität erhöht, so dass
wir den Automatenauftrag noch in diesem Jahr zuverlässig erfüllen werden. Unsere Stärken im Bereich
Konstruktion und Fertigung erhalten unsere Expertise und Flexibilität. Nach wie vor suchen wir jedoch weiteres
qualifiziertes Personal, da die Geschwindigkeit mit der wir unseren Wachstumskurs fortsetzen können,
maßgeblich von Erfolgen bei der Personalakquisition abhängt. “ kommentiert Kai Horn für krauth technology.
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Speziallösung in Fahrzeugen am Beispiel der Erfurter Verkehrsbetriebe GmbH
Die EVAG benötigte für Ihre neuen Busse eine Optimierung im Zusammenspiel
zwischen Fahrerarbeitsplatz und krauth Bordrechner. In Zusammenarbeit mit
EvoBus Mannheim, der EVAG und unserer Konstruktionsabteilung haben wir
eine Lösung für die perfekte Integration entwickelt und produziert. Der in der
Tür verbaute Zahltisch wird zukünftig über eine Ansteuerung des krauth
Bordrechners ver- und entriegelt. Unser Bild zeigt Herrn Steffen Triebel,
IT- und Projektkoordinator der EVAG und unseren Herrn Hagendorn beim
Vorort-Termin im Werk Mannheim.

Neuentwicklungen auch bei den Entwertern
und Zahltischen
Wie bereits berichtet haben wir passend zum Design des neuen Bordrechners,
auch einen neuen Zahltisch entwickelt. Besondere Merkmale sind u.a.:
+ 6 cm kleiner /niedriger als vergleichbare Zahltische
+ dadurch keine Sichtbehinderung im Bereich des Fahrerarbeitsplatzes
+ statt einer Ausgabeschale gibt es nun eine beleuchtete Ausgabemulde
+ 4-7 kg leichter als vergleichbare Produkte
Auf Basis des immer erfolgreicher werdenden Entwerters AK 0107 stellen wir
ab Sommer auch eine Outdoor-Version (stationäre Entwerter), sowie Sockel
und Wandhalterungen zur Verfügung. Durch die automatische Breitenerkennung, ist unser Produkt sicher die ideale Lösung für Unternehmen, die ihn
in mehreren Verbünden mit verschiedenen Papierbreiten verwenden wollen.

Hallenfußballturnier des SV 24 Eberbach – krauth mit eigener Mannschaft dabei
Am Freitag, 09.01.15 fand in der HSG-Halle des Gymnasium Eberbach
das alljährliche Hallenfußballturnier statt. krauth technology stellte
wieder eine eigene Mannschaft und scheiterte im Entscheidungsspiel
(obwohl zu Beginn noch in Führung liegend) knapp. Wir bedanken
uns bei allen Spielern, den Trikotsponsoren und den zahlreichen Fans
aus dem Unternehmen die uns unterstützt haben. Trotz Topspieler,
wie Emir Sigin, der auch gerne mal 4 Treffer in einer Partie erzielt,
hatten wir zum Start des Turniers Abstimmungsschwierigkeiten, die
wir im nächsten Jahr durch eine bessere Vorbereitung sicher
abstellen können. Dann holen wir uns wieder den Pokal!

krauth technology unterstützt die Sozialstation Eberbach mit einer Spende
Statt an Weihnachten kleine Geschenke an unsere Kunden zu übergeben hatten
wir uns für das Geschäftsjahr 2014 erneut entschieden den Betrag als Spende an
die Sozialstation in Eberbach zu übergeben. Das nebenstehende Bild zeigt die
Übergabe des Schecks an Carina Volk (Mitarbeiterin der Sozialstation), sowie
den Geschäftsführer Herrn Markus Kopp . Das Geld wird für die Betreuungsgruppe der Nachbarschaftshilfe (ehrenamtliche Mitarbeiterinnen unter dem
Dach der Sozialstation) - die Hausbesuche für Bedürftige anbieten - verwendet .
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MESSEN UND VERANSTALTUNGEN
1. krauth technology Anwender- & Innovationsforum 2015
Wir laden Sie herzlich zu unserem ersten zweitägigen Anwender- &
Innovationsforum am 09. und 10.06.2015 nach Sinsheim ein!
In der Wirsol Rhein-Neckar-Arena erwarten Sie zwei spannende Tage mit Workshops und Fachvorträgen. Im
Mittelpunkt des Anwender- und Innovationsforums 2015 steht der fachliche Austausch mit uns, sowie Kolleginnen
und Kollegen aus der Branche. Selbstverständlich stellen wir Ihnen alle Neuerungen rund um krauth technology
und unserer Muttergesellschaft vor. Besondere Highlights der Veranstaltung sind sicher der neue Bordrechner,
die Mobilitätssäule und unsere Automatenlösungen. Auch Kunden werden über ihre aktuellen Projekte berichten
und wir konnten weitere Experten aus der Branche als Redner für den Vortragsteil gewinnen. Der zweite
Veranstaltungstag steht unter dem Motto „krauth technology goes green“. Wir präsentieren unter anderem
unser „Radhaus“, eine vollautomatische Parkgarage für Fahrräder, Lösung für multimodale Verkehre,
Innovationen aus der Nußbaum-Gruppe, sowie den neuen Elektro-Hybridbus Volvo Bus 7900. Geräuscharm,
sauber und mit deutlich geringerem Kraftstoffverbrauch läutet diese Elektro-Hybridbusgeneration eine neue Ära
im öffentlichen Personennahverkehr ein. Der Veranstaltungsort - direkt im Fußballbundesliga-Stadion der TSG
1899 Hoffenheim – bietet einen tollen Einblick in die Abläufe eines Profi-Fußball-Clubs und wir werden hier als
Teil der Abendveranstaltung einige individuelle Führungen bekommen. Im normalerweise eher schwierig
zugänglichen VIP-Bereich des Stadions werden wir auch unser gemeinsames Abendessen einnehmen und können
in angenehmer Atmosphäre begonnene Fachgespräche weiterführen. Bitte reservieren Sie baldmöglichst ihr
Hotelzimmer. Direkt in Sinsheim sind die Möglichkeiten eher begrenzt (allerdings sind hier die Wege HotelStadion zum Teil auch zu Fuß zu erreichen). Es besteht aber auch die Möglichkeit in Heidelberg zu übernachten.
Hier bieten wir Ihnen einen Shuttle-Service an. Die Teilnahme an unserem Anwendertreffen ist für Sie
selbstverständlich kostenlos. Das Platzkontingent ist limitiert, melden Sie sich daher bitte baldmöglichst an.
Kontaktieren Sie hierzu bitte Frau Johe (Tel.-Nr.: 06271/805-145, e-mail: tanja.johe@krauth-online.de).

Work@krauth
Weiter starker Bedarf an qualifiziertem Personal
Unsere Personal-Akquise macht weiter Fortschritte. So konnten wir beispielsweise das Automaten-Team mit
Branchen-Experten weiter verstärken und auch in den Bereichen BackOffice-Software und Support konnten
neue Mitarbeiter verpflichtet werden. Nach wie vor haben wir jedoch großen Bedarf in den Bereichen ITProjektmanagement und Softwareentwicklung. Hier suchen wir aktuell beispielsweise neue
Kolleginnen/Kollegen im Bereich „E-Ticketing und elektronische Zahlungssysteme Frontend.“
Für den September sind auch noch nicht alle Ausbildungsstellen besetzt.
Wussten Sie schon, dass wir über 10% Mitarbeiter in Ausbildung haben?

Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie stets unter:
http://krauth-technology.de/unternehmen/karriere
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