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Liebe Leserin, lieber Leser, das SELECTRIC-Kunden-

magazin hat ein Facelift erhalten und präsentiert sich 

unter neuem Namen und in modernem, handlichem 

Format – wir hoffen, dass wir es für Sie jetzt noch 

attraktiver gestaltet haben.

Ein großes Thema in jüngster Zeit war für uns die Um-

stellung auf ein zukunftsfähiges ERP-System, die uns 

fast drei Jahre in Atem gehalten hat und Folgemaß-

nahmen in verschiedenen Unternehmensbereichen 

– Umstrukturierung einiger Abteilungen, grundlegen-

de Anpassung der Website – erforderte. Inzwischen 

läuft alles planmäßig und SELECTRIC ist mit dem 

fortschrittlichen System und den vorgenommenen 

Abstimmungen auf lange Sicht gut aufgestellt. Einige 

Beiträge in der DIGITALK sind diesen Änderungen 

gewidmet. 

Auch in diesem Heft stellen wir wieder Neuentwick-

lungen unserer Partnerunternehmen und aus eigenem 

Hause vor, die technische Verbesserungen und deut-

liche Erleichterungen im Arbeitsalltag von BOS-Ein-

satzkräften mit sich bringen. Daneben nutzen wir die 

Gelegenheit, um auf SELECTRIC als Ausbildungsbe-

trieb hinzuweisen: Seit vielen Jahren bieten wir Be-

rufsanfängern Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten in 

einem spannenden Berufsfeld, das zahlreiche Sparten 

umfasst, und übernehmen damit Verantwortung in 

puncto Nachwuchssicherung.

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre. 

Michael Heußner                     Hendrik Pieper

EDITORIAL

Michael Heußner und Hendrik Pieper, Geschäftsleitung
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SELECTRIC COLUMBUS
EINSATZKOORDINATION  
UND NAVIGATION IN EINEM

und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben). 

SELECTRIC hat das System außerdem mit einer 

Navigationssoftware ausgestattet, dadurch kann 

die Leitstelle die verschlüsselten GPS-Koordinaten 

eines Einsatzortes direkt an die angesprochenen 

Einsatzmittel weitergeben und die Berechnung der 

Route startet unmittelbar. 

Wenn die Einsatzkräfte in das Fahrzeug einsteigen, 

ist die berechnete Route bereits verfügbar. Das 

spart Zeit und die Hilfskräfte können sich auf 

ihre zentralen Aufgaben konzentrieren. Die Navi-

gationssoftware verwendet hierbei Kartenmaterial 

von Openstreetmap©, das stets auf neuestem Stand 

gehalten wird und sehr viele Details enthält. Zudem 

lassen sich die Karten durch den Kunden über 

die Onlineseite von Openstreetmap© anpassen: 

ohne großen Aufwand kann der Disponent etwa 

Änderungen der Straßenführung einpflegen, die 

dann mit dem nächsten Kartenupdate den Nutzern 

Im Bereich der öffentlichen Sicherheit zählt jede 

Sekunde und kann über Menschenleben entscheiden. 

Um Leitstellen und Hilfskräften ihre Arbeit weiter zu 

erleichtern und die notwendige Hilfe noch schneller 

zu den Betroffenen zu bringen, hat SELECTRIC das 

Navigationssystem „Columbus“ entwickelt: Der 

Kfz-Einbau, der mit dem Sepura Mobilfunkgerät 

verbunden wird, ermöglicht zunächst den Austausch 

von Status und Kurzmeldungen zwischen dem Nutzer 

und der Leitstelle innerhalb von BOS (Behörden 

zur Verfügung stehen. Da das System bis zu drei 

Routen berechnet und anzeigt, können bei Kenntnis 

der lokalen Gegebenheiten die Anwender auch eine 

alternative Route wählen.

Die Rettungsdienste der Landkreise Cuxhaven und 

Osterholz setzen Columbus nicht nur seit einiger Zeit 

ein, sondern sie haben an der Entwicklung mittels 

eines eigens gegründeten Projektteams intensiv 

mitgewirkt, das auf dem Hintergrund praktischer 

Erfahrungen beraten, Anregungen gegeben und 

Verbesserungsvorschläge gemacht hat. Im Vordergrund 

stand für alle Beteiligten immer der Anwendernutzen. 

Versteht sich von selbst, dass SELECTRIC Columbus 

auch Rufgruppenumschaltungen am Digitalfunkgerät 

über einfache Touchbuttons ermöglicht, Textbausteine 

zur schnellen Benachrichtigung enthält und mit 

Anschlüssen für eine  Rückfahrkamera ausgestattet 

ist – zusätzlich kann sogar eine weitere Kamera, etwa 

im Patientenraum des Rettungswagens, angeschlossen 

werden.
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Das LAN-Tischbediengerät mit 7‘‘-Touchscreen 

braucht nichts weiter als einen Netzwerkanschluss 

– und schon können digitale TETRA-Funkgeräte der 

Sepura-Familie und analoge BOS-Funkgeräte bedient 

und besprochen werden. Es eignet sich daher im 

Normalbetrieb, im mobilen Einsatz, aber auch als 

kostengünstige Lösung zur Erweiterung bestehen-

der Anlagen als Rückfallebene. Ausgestattet mit 

Schwanenhalsmikrofon und zwei Lautsprechern, mit 

Anschlussmöglichkeiten für Headset und Handap-

parat, gewährleistet es eine gute Besprechung und 

ist vollständig kompatibel mit allen Mitgliedern der 

IDECS-Familie.

Das Orca17, das mit den von Sepura-Endgeräten 

bekannten Bedienelementen ausgestattet ist, wurde 

jüngst von SELECTRIC überarbeitet und den Anwen-

derwünschen noch besser angepasst. 

Geändert wurde insbesondere die Bedienoberfläche: 

Die Anordnung der Anzeigen auf dem Touchscreen ist 

jetzt noch klarer und übersichtlicher, denn die Maske 

zeigt nebeneinander die vier Displayanzeigen an, die 

ORCA17: 
MEHR ÜBERSICHTLICHKEIT  
DANK GEÄNDERTER OBERFLÄCHE

den entsprechenden Funkkreisen direkt zugewiesen 

sind. Der aktive Funkkreis wird automatisch größer 

dargestellt als die inaktiven, bei Wechsel zwischen 

den Gesprächsgruppen wird die jeweilige Tastatur- 

ebene sofort eingeblendet. Auch die Lautstärke- 

regelung, die An- und Abschaltung des Wiederga-

belautsprechers oder das Annehmen, Bestätigen 

und Beenden von Funktionen werden durch die neue 

Oberfläche unterstützt und vereinfacht. Aufgrund 

optischer Anzeigen (grün bei Empfang, rot bei Sen-

den) ist der Bedienmodus auf einen Blick erkennbar. 

Besonders komfortabel und auf Knopfdruck kann au-

ßerdem die Rufhistorie abgefragt werden: Sie gibt die 

letzten 20 Verbindungen wieder und bildet Name des 

Funkreises, Eingang der Verbindung, Arbeitsplatz/

Sprecher und Dauer der Verbindung übersichtlich ab. 

Darüber hinaus wurde die Orca17 mit einer vierten 

vollwertigen PTT (Push-to-Talk-Sprechtaste) verse-

hen, sodass nunmehr vier einzelne Funkkreise (etwa 

Polizei, Feuerwehr, Rettung, TETRA) zugeordnet und 

direkt angesprochen werden können. 

IDECS 
®
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DIGITALE ALARMIERUNG  
FÜR DEN LANDKREIS STADE

Historische Giebelhäuser in der Altstadt Stade

Im April 2015 wurde das Projekt, das die Alarmie-

rung des Landkreises Stade auf digitale Übertragung 

umstellen sollte, ausgeschrieben. Nach eingehender 

Prüfung fiel die Wahl auf SELECTRIC als Partner für 

das Vorhaben, das mit 38 DAUs (digitale Alarmumset-

zer), davon vier Mehrfach-Master-DAUs im Endaus-

bau, eine mittelgroße Infrastruktur darstellt. 

Die auszuleuchtende Versorgungsfläche beträgt  

1266 km². Mittlerweile befindet sich das Netz in der 

Optimierungsphase, die endgültige Abnahme ist  

Ende 2017 vorgesehen. 

 

Die neue Infrastruktur arbeitet mit POCSAG-Alarmie-

rung im 2m-Band und überträgt für über 3000 Stan-

dardmeldeempfänger die Alarmierungen. Ergänzend 

hierzu werden GSM-Meldeempfänger eingesetzt, die 

zusätzlich zur POCSAG-Alarmierung auch mittels 

GPRS außerhalb des POCSAG-Versorgungsbereiches 

über Alarmierungen informieren. Die GSM-Anbindung 

wird bei diesen Meldern zusätzlich genutzt, um takti-

sche Rückmeldungen z.B. an den Einsatzleiter zu er-

möglichen. Der Landkreis Stade verfügt damit über ein 

modernes, unabhängiges digitales Alarmierungsnetz. 

NICHTPOLIZEILICHE BOS IN  
THÜRINGEN AUFGERÜSTET
FLÄCHENDECKENDE  
DIGITALFUNK-AUSSTATTUNG  
VON SELECTRIC
Im Januar 2017 erhielt SELECTRIC den Auftrag, die 

thüringischen nichtpolizeilichen BOS mit zukunftsfähiger 

Funktechnik auszurüsten. Der Rahmenvertrag sieht eine 

Umrüstung innerhalb von vier Jahren vor.

Zum Lieferumfang gehören circa 18.500 SC2020 Hand-

funkgeräte, OptiVo Lautsprecher-Mikrofone, außerdem 

HBC3 Bedienhandapparate und SCC3 Fahrbedienteile, 

die in rund 3.800 Einsatzfahrzeuge montiert werden 

müssen. Thüringen wird damit das erste Flächenland 

deutschlandweit sein, das mit den Geräten der neuen 

Generation ausgerüstet wird. Alle Geräte repräsentie-

ren den modernsten Stand der Technik. Die 80 Feuer-

wehr-Einsatzzentralen des Landes werden zudem mit 

ortsfesten Funkanlagen ausgerüstet und 13 Redundanz-

lösungen in den Leitstellen installiert. Gemeinsam mit 

dem Tochterunternehmen SELECTRIC Telekommunika-

tions- und Sicherheitssysteme GmbH Brumby wird der 

Auftrag realisiert – die aufwendigen Montagearbeiten 

haben schon begonnen.
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ELW1-VORFÜHRWAGEN –  
ALLES IST DRIN!

Know-how aus 20 Jahren Erfahrung steckt in dem 

imposanten Fahrzeug, das in Kooperation mit der 

Wietmarschen Ambulanz- und Sonderfahrzeug 

GmbH und Automobile Senger entstanden ist und 

mit IDECS-Kommunikationstechnik von SELECTRIC  

ausgerüstet wurde. Der Wagen wird ausschließlich zu 

Vorführzwecken genutzt: „On Tour“ auf Messen wird 

er einem breiten Fachkundenkreis vorgestellt, oder 

er präsentiert sich vor Ort beim Kunden, der einen 

direkten Eindruck von Räumlichkeiten und Ausstattung 

erhält.

Der Aufbau nutzt die volle zulässige Breite und Höhe 

aus, um mehr Platz im Inneren zu schaffen, wo sich 

zwei Funkarbeitsplätze, ein Besprechungsraum mit 

fünf Sitzplätzen und – im Heck – ein separater Stau-

raum befinden. Funk- und Besprechungsraum sind 

durch eine Schiebetür getrennt, die ungestörtes 

Arbeiten sicherstellt, aber jederzeit Zugang ermöglicht. 

Im Stabraum befindet sich ein Video-Bildschirm, auf 

den vom Funkraum aus Bilder und Daten übermittelt 

werden können. Ein zweiter Großmonitor ist, durch 

eine Klappe gesichert, außen angebracht – so können 

wichtige Informationen im Einsatzfall direkt nach drau-

ßen übertragen werden.

Die technische Ausstattung stellt eine Kombination 

aus IDECS- und IDECS Mobile2-Komponenten dar, 

die allesamt einfach und intuitiv zu bedienen sind und 

problemlos miteinander funktionieren. Der Musteraus-

bau zeigt die ganze Bandbreite modernsten Equip-

ments mit besonderen, einsatzspezifischen Features. 

Auf der interaktiven SELECTRIC-Website ist die Aus-

stattung im Detail zu sehen (www.selectric.de/elw1).

Gern kommt der ELW1 auch zu Ihnen! Bei Interesse neh-

men Sie bitte über unsere Website Kontakt mit uns auf. 

KOMMUNIKATIONSTAG 2018

Mit dem Kommunikationstag hat SELECTRIC ein  

Pilotprojekt ins Leben gerufen, das sich mit dem 

Thema „Krisenkommunikation“ auseinandersetzt. 

Hintergrund ist der Schutz von Informationsstrukturen 

im Krisenfall, d.h. die Frage, wie Kommunikation in 

Unternehmen und Organisationen bei Ausfall des Mo-

bilfunknetzes sichergestellt werden kann. Das Unwet-

ter 2014 in Münster etwa hat deutlich gezeigt, dass 

hier Handlungsbedarf besteht, denn viele Einrichtun-

gen haben bislang keine Rückfallebene. 

Zur ersten Auflage im April waren Betriebe aus dem 

Bereich der kritischen Infrastrukturen, also Gesund-

heit, Energieversorgung, Finanz- und Versicherungs-

wesen, eingeladen, um über Krisenszenarien, deren 

mögliche Auswirkungen und entsprechende Lösungs-

ansätze zu diskutieren. Etwa 60 Teilnehmer fanden 

sich in Münster ein. In Fachvorträgen und intensiven 

Gesprächen wurde das Thema von allen Seiten be-

leuchtet und auch die Maßnahmen und Empfehlun-

gen der Bundesbehörden – UP KRITIS – eingehend 

erörtert.

Für den 24.04.2018 ist der zweite Kommunikations-

tag im Hause SELECTRIC geplant, der wiederum 

Vorträge und eine Hausmesse zum Thema „Kritische 

Infrastrukturen und Krisenkommunikation“ beinhaltet. 

Außerdem kann der neue, vollwertig ausgestattete 

SELECTRIC ELW1 unter die Lupe genommen wer-

den. Rückfragen oder Anmeldungen richten Sie bitte 

an uk_marketing@selectric.de – für Verpflegung am 

Kommunikationstag ist selbstverständlich gesorgt.

Eindrücke vom Kommunikationstag 2017
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SPEZIELLES MIKRO FÜR  
ATEMSCHUTZMASKEN  
ZUSAMMENARBEIT MIT DRÄGER

Wenn ausgewiesene Spezialisten sich zusammentun, 

um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, kommt meist 

etwas Gutes dabei heraus. So auch in diesem Fall: 

SELECTRIC und Sepura haben mit der Firma Dräger 

– ein international führendes Unternehmen auf den 

Gebieten der Medizin- und Sicherheitstechnik – einen 

Workshop abgehalten zum Thema „Harmonisierungs-

möglichkeiten für Funkgeräte in Atemschutzmasken“. 

Hintergrund waren die Komplikationen und Störeffek-

te, die in der Vergangenheit bei der Kommunikation 

über das eingebaute Mikrofon in der Maske mit dem 

entsprechenden Funkgerät häufig auftraten. Die Arbeit 

der Einsatzleitung außerhalb und der Einsatzkräfte, 

die sich mitten im Gefahrenbereich aufhielten, wurde 

dadurch erheblich erschwert. Alle Beteiligten haben 

ihre Expertise und praktische Erfahrung zur Verfügung 

gestellt und in Kooperation ein Ergebnis erzielt, das 

eine wesentliche Optimierung darstellt. Es ist gelun-

gen, eine neue Parametrierung für Mikrofon und Funk-

gerät zu erarbeiten, die eine qualitativ gute Sprach-

übertragung sicherstellt. Die Masken mit den speziell 

programmierten Mikrofonen sind ein weiteres Beispiel 

für kundenspezifische Lösungen, denen SELECTRIC 

oberste Priorität einräumt. In Kürze soll zudem ein 

Infobrief für Sepura-Funkgeräte erstellt werden, der 

den Anwendern alle nötigen Einstellungen und den 

Umgang mit der Technik erläutert.
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NEUE SOFTWARE  
FÜR SEPURA-FUNKGERÄTE

Mitte des Jahres hat Sepura die neue Funkgerätesoft-

ware V10.20 auf den Markt gebracht, die neben den 

Leistungsmerkmalen, die von der Bundesanstalt für 

den Digitalfunk der BOS (kurz: BDBOS) definiert wer-

den, noch weitere vom Kunden gewünschte Anwen-

derleistungsmerkmale beinhaltet. So unterstützt die 

Software die automatische Umschaltung (mit Wechsel 

der Rufgruppe) auf das jeweilige Leitstellenziel für 

Statusnachrichten, SDS-Mitteilungen, GPS-Informa-

tionen oder Notruf  – die Meldungen landen dadurch 

immer in der richtigen Leitstelle, was den Sprechfunk 

und den Anwender insgesamt entlastet. Eine weitere 

Neuerung dient der besseren Sprachübertragung bei 

Ende-zu-Ende verschlüsselten Gesprächen: Im Hin-

tergrund werden mehrere Sync Vektoren verarbeitet 

(adaptives Stealing), was zu einer deutlichen Minde-

rung von Übertragungsstörungen in der Sprache führt, 

die insbesondere bei Handovern, also Wechsel der 

Basisstation, auftreten können. Außerdem wurde zur 

Erleichterung der Funkkommunikation innerhalb einer 

Gebäudefunkanlage, die einen Gruppen- bzw. Netz-

wechsel notwendig macht, ein automatischer Netz-

wechsel mit Umschalten der Rufgruppe implementiert. 

Dadurch können der Netzwechsel und Rufgruppen-

wechsel mit einem Handgriff, ohne lästige Tastaturein-

gaben, erfolgen.

Diese und alle weiteren Features bieten einen sinn-

vollen Mehrwert und erleichtern den Hilfskräften die 

Arbeit. Die Sepura-Software V10.20 wurde bereits 

erfolgreich auf der Testplattform zur Zertifizierung von 

Endgeräten geprüft. 



ELW2-Gemeinschaftsprojekt der Nachbarkreise 

Da die Einsatzleitwagen beider Kreise aus den Bau-

jahren 1979 und 1984 im wahrsten Sinne des Wortes 

„ausgedient“ hatten, war eine Neuanschaffung der 

ELW2 zwingend notwendig, denn sie sind für Einsätze 

von Feuerwehr und Katastrophenschutz unverzichtbar. 

Die Fahrzeuge sind auf die Koordination der Hilfsor-

ganisationen im Einsatzfall ausgerichtet, sie entlasten 

die Leitstelle, wickeln den Funkverkehr zwischen 

allen Beteiligten ab und sorgen für den Transport der 

Einsatzleitung mitsamt Ausrüstung, Gerätschaften und 

Kommunikationstechnik zum Einsatzort.

Schon 2015 begannen die Planungen der Nachbar-

kreise über Beschaffung und Ausstattungsmerkmale 

der neuen ELW2, die in einer gemeinsamen Ausschrei-

bung und Auftragsvergabe mündeten. „Das ist der 

Weitsicht der beiden Kreisfeuerwehrinspekteure Rainer 

Nell (Landkreis Mayen-Koblenz) und Berthold Berenz 

(Landkreis Cochem-Zell) zu verdanken, die die gemein-

same Planung auf den Weg brachten“, so Christoph 

Hallebach, S6 des Landkreises Cochem-Zell. Und 

Bastian Müller, stellvertretender S6 (Stabsabteilung 

luk - Information und Kommunikation) des Landkreises 

Mayen-Koblenz, ergänzt: „Auf diese Weise konnten wir 

unsere Kräfte mit dem Fachausschuss unserer Nach-

barn aus Cochem-Zell bündeln!“ Bei der technischen 

Ausstattung fiel die Entscheidung einhellig auf das 

IDECS-System von SELECTRIC, weil es sehr einfach zu 

bedienen und besonders übersichtlich ist. Bastian Mül-

ler erläutert: „Nachdem wir während der Veranstaltung 

Rock am Ring 2016 das IDECS-System ausgiebig tes-

ten konnten, war schnell klar, dass wir dieses System 

in unserem neuen ELW2 einsetzen wollen.“ Außerdem 

waren bereits Sepura-Funkgeräte vorhanden, die auf 

dem gleichen System und der gleichen Oberfläche 

basieren, sodass die Einsatzkräfte damit schon vertraut 

waren und sich schnell mit der neuen Technik zurecht-

finden würden. 

Im voll klimatisierten Innenraum jedes Fahrzeugs – ein 

eindrucksvoller MAN TGM – sind drei feste Funkar-

beitsplätze, ein zusätzlicher abgesetzter Bedienplatz 

und ein Besprechungsraum mit sieben Sitzplätzen 

untergebracht. Alle Arbeitsplätze sind komplett VoIP- 

basiert. Sie verfügen über einen Touchscreen-Monitor 

für die IDECS-Komponenten mit den Modulen Funk, 

Telefonie, SDS, Status und Arbeitsplatzaufzeich-

nung, ein zusätzlicher PC mit zwei Monitoren steht 

für Fachanwendungen zur Verfügung. Jeder Bespre-

chungsplatz kann auf fünf Digitalfunkgeräte und ein 

analoges Funkgerät zugreifen, von einem Platz aus 

kann außerdem die analoge Alarmierung erfolgen. 

Schloss Bürresheim, Kreis Mayen-Koblenz

Mosel-Schleife im Kreis Cochem-Zell 
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»SCHWESTERFAHRZEUGE«  
IN MAYEN-KOBLENZ UND  
COCHEM-ZELL

Kommunikationstechnik im ELW2
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Über LTE wird die Verbindung zum Internet hergestellt. 

Zwei eingebaute IDECS-Orca im Besprechungsraum 

sorgen dafür, dass der Funkverkehr mitgehört werden 

kann. 

Besonderer Wert wurde auch auf die Ausfallsicherheit 

des Systems gelegt: Da alle Arbeitsplätze als lokale 

Arbeitsplätze ausgeführt sind, kann bei Ausfall eines 

Bedienplatzes an allen übrigen weitergearbeitet werden.

Die Vorteile liegen für Bastian Müller auf der Hand: 

„Durch den technisch weitgehend gleichen Aufbau der 

beiden ELW2 können sich die ELW2-Bediener beider 

Kreise bei Großschadensereignissen gegenseitig unter-

stützen oder ablösen. Andererseits kann das Fahrzeug 

des jeweiligen Kreises auch einspringen, wenn einer 

der beiden ELW2 mal nicht einsatzbereit ist.“ Die 

Anforderungen an einheitliche Technik und vollständige 

Kompatibilität schließen in beiden Landkreisen übrigens 

auch die Ausrüstung der ELW1-Fahrzeuge ein, die 

ebenfalls mit IDECS arbeiten: Bei der Neubeschaffung 

für Cochem-Zell wurde viel Wert auf ein „verlässliches 

Funk- und Drahtabfragesystem gelegt. Auch hier waren 

wir uns schnell darüber einig, dass im neuen ELW1 das 

IDECS-System eingebaut werden soll“, so Christoph 

Hallebach. Damit verfügen beide Landkreise über iden-

tische, komplette Einsatzleitsysteme aus einem Guss, 

die im Bedarfsfall wie ein Räderwerk ineinandergreifen.

16  17



BLOOP FÜR VERDECKTE  
KOMMUNIKATION 
Nicht nur sicher im Betrieb, sondern auch besonders 

unauffällig und komfortabel müssen die Sprechgarni-

turen sein, mit denen verdeckte Ermittler im Einsatz 

kommunizieren. Mit BLOOP (Bluetooth-Loop) ist ein 

Produkt auf dem Markt, das ein innovatives Wireless 

Loopset der Firma COPTECH mit den Vorzügen der 

TETRA-Funkgeräte SC2020 bzw. SC2021 verbindet. 

Alle Komponenten verfügen über Bluetooth 4.0 – 

als konsequente Weiterentwicklung sind sie in der 

neuen Garnitur optimal verknüpft worden: BLOOP 

kann sowohl eine Verbindung mit einem Mobiltelefon 

(GSM-Bereich) als auch eine verschlüsselte Verbin-

dung mit einem Sepura TETRA-Funkgerät nutzen und 

SEPURA SC21  
KLEIN UND LEISTUNGSSTARK
Die Nachfrage nach besonders kleinen, kompakten 

Gerätschaften steigt (nicht nur) im Kommunikationsbe-

reich unaufhörlich. Das neue Handfunkgerät SC21 von 

Sepura kommt diesem Wunsch jetzt in optimaler Weise 

nach: Es ist mit den gleichen Leistungsmerkmalen aus-

gestattet wie das SC20, aber 25 % kleiner und erheblich 

leichter als der große Bruder. Mit dem komfortablen 

Display – es ist das derzeit größte bei TETRA-Handfunk-

geräten auf dem Markt –, der ergonomischen Tastatur, 

der hervorragenden Audio-Qualität und Sendeleistung 

halten. Über eine oder mehrere (gekoppelte) drahtlose 

Fernbedienungen, ähnlich dem „Garagentoröffner“ in 

der Hosentasche, kann zwischen den Verbindungsar-

ten gewechselt werden. Genauso simpel, per Tasten-

druck auf die Fernbedienung, wird auch das Mikro 

freigeschaltet. Es befindet sich auf der Oberseite 

des Loopsets und ermöglicht eine optimale Sprach-

übertragung, selbst bei Wegdrehen des Kopfes. Die 

Übertragungen von BLOOP zum Induktionshörer, zur 

Fernbedienung oder zum Mobiltelefon sind zuverlässig 

und stabil. 

In einigen Bundesländern sind die effizienten kleinen 

Geräte bereits im Einsatz.

bietet es sich für zahlreiche Verwendungen an wie etwa 

die verdeckte Observation, wo das unauffällig tragbare 

Funkgerät erhebliche Vorteile hat. Aber auch für Streifen-

beamte, Rettungs- und Einsatzkräfte, die grundsätzlich 

viel Equipment mit sich tragen müssen, stellt das SC21 

eine Erleichterung dar. Das smarte Funkgerät mit hoher 

Übertragungsqualität und Sicherheit wurde im Frühjahr 

vorgestellt. Die Auslieferung des jüngsten Mitglieds der 

Sepura-Familie hat bereits begonnen.
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PER DIGITALFUNKSTECKER MIT 
DEM TETRA-NETZ VERBUNDEN

IDECS FÜR RETTUNGSLEITSTELLE 
LANDKREIS NORTHEIM

Die Leitstellen von Polizei, Feuerwehr und Rettungs-

diensten brauchen eine sichere Verbindung für ihren 

digitalen Funkverkehr. Während die Polizeileitstellen 

direkt über Vermittlungsstellen (DXT) an das Digi-

talfunknetz angeschlossen sind, die die Verbindung 

zu den entsprechenden Mobilfunk-Basisstationen 

herstellen, waren die Leitstellen der nichtpolizeilichen 

BOS in NRW bislang nicht direkt mit dem TETRA-Netz 

verbunden, sondern greifen zum großen Teil heute 

noch per Luftschnittstelle (FRT) auf die Basisstationen 

zu. Da pro Basisstation, je nach regionaler Lage, nur 8 

bis 16 Zeitschlitze für die Digitalfunk-Übertragung ver-

fügbar sind, können diese bei hohem Kommunikati-

onsaufkommen überlastet sein: Es entstehen Engpäs-

se, die Zeitschlitze sind belegt und die Leitstellen sind 

unter Umständen kurzfristig nicht mehr erreichbar. 

Auch die Vermittlungsstellen verfügen nur über eine 

begrenzte Anzahl an Schnittstellen, was ihre Kapazität 

einschränkt und eine unmittelbare Anbindung aller 

Leitstellen in NRW verbietet. 

Für das Problem gibt es eine Lösung: Über einen 

Digitalfunkstecker (DF-Stecker) wird jede Leitstelle an 

ein digitales Gateway angeschlossen, das wiederum 

redundant an zwei DXT-Vermittlungsstellen angebun-

den ist. In NRW sind fünf solcher vernetzten Tech-

nikstandorte eingerichtet (in Köln, Düsseldorf, Essen, 

Münster und Dortmund), die, über WAN vernetzt, die 

verschlüsselte Datenübermittlung gewährleisten – auf 

diese Weise hat jede Leitstelle Zugang zu zwei DXT.

Die niedersächsische Stadt Northeim mit ca. 130.000 

Einwohnern beherbergt die Rettungsleitstelle für den 

Landkreis Northeim, die in der feuerwehrtechnischen 

Zentrale untergebracht ist. Mit der bisher installierten 

Kommunikationstechnik konnte die Leitstellen-spe-

zifische Anbindung an den TETRA Digitalfunk nicht 

mehr realisiert werden. Auch moderne Anforderungen, 

wie der ab April 2018 eingehende eCall, waren nicht 

umzusetzen. So fiel die Entscheidung, das schon 

als Rückfallebene installierte Funk- und Telefonbe-

sprechungssystem IDECS von SELECTRIC mit der 

Leitungsanbindung an den TETRA BOS Funk und den 

Empfang des eCalls zu erweitern. 

Mit der Drahtanbindung an den TETRA BOS Funk 

werden auch die drei vorhandenen Arbeitsplätze 

modernisiert und mit der neuen IDECS Oberfläche 

ausgestattet, die für den Leitstellenbetrieb optimiert 

worden ist. So stehen zahlreiche Leistungsmerkmale 

zur Verfügung, die, in der Frontoberfläche integriert, 

dem Disponenten eine optimale Unterstützung geben.

SELECTRIC hat einen DF-Stecker entwickelt, der 

IDECS direkt per Draht (IP) an das TETRA-Netz 

anschließt und nicht nur eine sichere Sprach- und 

Datenübermittlung garantiert, sondern gleichzeitig alle 

Leistungsmerkmale beinhaltet, die für die Leitstelle 

notwendig sind. Dadurch bleibt auch über diesen 

Stecker für alle Teilnehmer das wie bei den HRT/MRT 

identische Display mit einheitlicher Ordnerstruktur 

für die Auswahl der Rufgruppen erhalten, was die 

Bedienung maßgeblich erleichtert. Die Sprachübertra-

gung erfolgt über B-Kanäle und erlaubt eine simultane 

Kommunikation mit verschiedenen Teilnehmern von 

unterschiedlichen Arbeitsplätzen aus. Bis zu 64 Mo-

nitorgruppen können zwecks „Mithören“ zugeschaltet 

werden oder bei Belegung von einzelnen Monitorgrup-

pen über IDECS auch sprechen. Der Gruppenwechsel 

gestaltet sich dank der bekannten Ordnerstruktur 

gewohnt einfach. 

Zu den weiteren Vorzügen zählen die Digitalfunk-

stecker-Konferenz, bei der bis zu acht ausgewählte 

Gruppen zu einer neuen Talkgroup zusammengefasst 

werden können, wobei die Kommunikation dann nur 

einen Zeitschlitz belegt und damit Ressourcen schont, 

oder die Abbildung der operativ taktischen Adresse 

(OPTA), mit der sich einzelne Teilnehmer identifizieren 

und in eine andere Gruppe verschieben lassen. Damit 

bietet die „DF-Stecker-Lösung“ von SELECTRIC alle 

wesentlichen Möglichkeiten, auf die eine BOS-Leitstel-

le angewiesen ist.

Auf dem 16:9 Touchscreen-Bildschirm sind die 

häufigsten Bedienfunktionen in der Frontoberfläche 

zusammengefasst: bis zu zehn Funkkreise können 

angesprochen werden, weitere Funkkreise stehen in 

einer separaten Oberfläche zur Verfügung. 32 Kurz-

wahlbuttons können individuell belegt werden (z.B. mit 

den Rufnummern der Krankenhäuser), Bedienbuttons 

mit Piktogrammen zeigen aktive Rufe, Sprechwünsche 

oder etwa Rufe auf der Warteschleife an. Favoritentas-

ten (wie Haustechnik, Dokumentation, Funk) erlau-

ben den Zugriff auf eine andere Oberfläche in einem 

Schritt, wo vorher mehrere Optionen angewählt wer-

den mussten. Damit folgt die Oberfläche den Prioritä-

ten in der Leitstelle. Der Notruf steht immer an erster 

Stelle und hat Vorrang vor allen anderen Verbindungen 

– er wird deshalb durch Farbe und einen eskalierenden 

Rufton herausgehoben. Die neue, optisch reduzierte 

Oberfläche stellt in verdichteter Form mehr Informa-

tionen zur Verfügung, ist sehr variabel gestaltbar und 

sichert optimale, zeitsparende Bedienabläufe. 
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KENWOOD – NEUE FUNKGERÄTE  
FÜR BRANDENBURG

die Einrichtung des Systems, die Programmierung 

der Geräte und die entsprechende Montage in den 

Einsatzfahrzeugen. Mittlerweile wurde der Auftrag 

vollständig durchgeführt und die geforderten 95 Fahr-

zeuge des LS Brandenburg sind mit der neuen Technik 

ausgerüstet. Der Kunde zeigt sich äußerst zufrieden, 

denn es ergeben sich jetzt schon Vorteile aufgrund der 

leichteren Bedienbarkeit und 

besseren Optik der modernen  

Geräte.

Der Landesbetrieb Straßenwesen in Brandenburg 

besteht aus einer übergeordneten Fernmeldemeis-

terei und mehreren Autobahnmeistereien. Er verfügt 

bislang noch über ein analoges Betriebsfunknetz. Zur 

Migration in eine digitale Infrastruktur sollten neue 

Funkgeräte angeschafft werden, die sich schon jetzt 

auf den Digitalfunk ausrüsten ließen. Die Entscheidung 

des Kunden fiel auf Geräte der neuen KENWOOD 

NX-5000er-Serie, welche sich dank ihrer einzigartigen 

Multiprotokoll-Funktion für alle am deutschen Markt 

gängigen, digitalen Betriebsfunkstandards program-

mieren lassen. Dadurch bleibt der Kunde bei der Aus-

wahl seiner zukünftigen Infrastruktur weiterhin flexibel. 

Ende Mai dieses Jahres erteilte der LS Brandenburg 

dann den Auftrag über insgesamt 114 Digitalfunkge-

räte an SELECTRIC. Zum Auftragsumfang gehörten 
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Die NX-5000-Serie unterstützt die Digitalprotokolle
NXDN, DMR und P25 sowie Analog-FM
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Ab 1. April 2018 ist nach EU-Beschluss eCall für neu 

zugelassene PKW-Modelle verpflichtend vorgeschrie-

ben, d.h. es muss ein System installiert sein, das bei 

einem Verkehrsunfall einen automatischen oder manu-

ell ausgelösten Notruf absetzt. Crash-Sensoren (z.B. 

Auslösung des Airbags) entscheiden über die Notwen-

digkeit einer sofortigen Meldung, die dann Fahrzeug-

daten, GPS-Daten, Fahrtrichtung (Nachverfolgung 

der letzten drei Positionen) und Anzahl der Insassen 

(aktive Gurtschlösser) an die zuständige Leitstelle 

übermittelt. Anschließend wird eine Sprachverbindung 

hergestellt.

Für Empfang und Auswertung des eingehenden 

eCalls mussten die Leitstellen bis zum 1. Oktober 

2017 ausgerüstet sein! Um den erfolgreichen Start 

sicherzustellen, stattet SELECTRIC derzeit Leitstellen 

mit eCall-Servern aus. Der Server gibt den Notruf im 

Klartext wieder und liefert gleichzeitig eine Karten-

darstellung des Unfallortes. Wichtig: IDECS wurde 

entsprechend erweitert, sodass die Daten auch in der 

Rückfallebene darstellbar sind – selbst bei Ausfall des 

primären Systems.

LEITSTELLEN AUF eCALL  
VORBEREITEN
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VERTRIEBSINNENDIENST 
NEU AUFGESTELLT 
Als logische Konsequenz aus dem Austausch des 

ERP-Systems resultierte eine teilweise Umstruktu-

rierung der Unternehmensbereiche Funk und Mo-

biltelefonie. Dies erforderte auch organisatorische 

Anpassungen in den Abteilungen Einkauf, Produktma-

nagement und Vertriebsinnendienst, um die syste-

matische Bündelung auch hier nachzuvollziehen. Alle 

Sektionen betreuen jetzt zentralisiert beide Sparten.  

Im Zuge dieser Maßnahmen wurde der Vertriebsinnen-

dienst völlig neu gegliedert und in die Teams Vertrieb 

Funk (VKS) sowie Vertrieb Projekte (PRM) unterteilt. 

Die Sektion VKS ist zuständig für alle Anfragen und 

Aufträge, die Geräte und Zubehör betreffen, und ist 

aktuell mit sechs Mitarbeitern, teilweise aus der ehe-

maligen Abteilung Mobiltelefonie besetzt. Sie beraten 

in Sachen Produkte, klären Fragen der Abwicklung 

und koordinieren sämtliche anfallenden Arbeitsschritte 

im Zusammenhang mit Bestellung und Verkauf.

In der Sektion PRM sind diejenigen Aufgaben kon-

zentriert, die sich auf ganze Projekte bzw. Systeme 

beziehen, d.h. neben der Angebotserstellung  und 

Auftragsbearbeitung zahlreiche weitere Leistungen wie 

Konfiguration, Projektierung, Wartung etc. umfassen 

und unter Einbindung anderer Einheiten wie etwa der 

Serviceabteilung und ggf. Entwicklung und Produktion 

abgewickelt werden. Insgesamt fünf Mitarbeiter be-

treuen diesen Spezialbereich. Die innere Organisation 

folgt damit der schlüssigen systematischen Neuord-

nung im ERP-Bereich, indem sie Ressourcen zusam-

menführt, und sie planvoll zuordnet.

NEU BEI SELECTRIC
ERP SYSTEM. WEBSHOP. WEBSITE.

Die komplexen Arbeits-, Planungs- und Entschei-

dungsvorgänge, die in einem Unternehmen wie 

SELECTRIC täglich anfallen, verlangen einen hohen 

Automatisierungsgrad bei gleichzeitig detaillierter 

Übersicht und direktem Zugriff. Um die Software dem 

Bedarf anzupassen und sie zukunftsfähig zu machen, 

hat SELECTRIC sich zu einem kompletten Austausch 

seines ERP-Systems entschlossen, der alle Funk-

tionsbereiche – Warenwirtschaft, Lagerwirtschaft, 

Finanz- und Rechnungswesen, Personalwirtschaft, 

Forschung und Entwicklung, Auftragsmanagement 

etc. – einschließt. Das alte System wurde durch das 

System oxaion des gleichnamigen Herstellers ersetzt 

– und zwar in einem Schritt. Mit der neuen Software 

gestalten sich viele Arbeitsabläufe sehr viel schneller, 

effizienter, ökonomischer, und sparen Zeit, Manpower 

und Ressourcen wie Papier. Und besonders wichtig 

dabei: Alles ist aus einem Guss! Mutter- und Toch-

tergesellschaften arbeiten mit einem einheitlichen 

System und in sich geschlossenem Workflow.

Der aufwendige Prozess von der Auswahl über die 

Umsetzung bis zum Systemstart dauerte über drei 

Jahre, am 01. April 2017 war die erste Implementie-

rungsphase abgeschlossen, die zweite soll bis März 

2018 beendet sein. 

Zeitgleich mit der technischen Aufrüstung wurde auch 

der SELECTRIC-Webshop komplett überarbeitet, um 

die Möglichkeiten auszuschöpfen, die von dem neuen 

ERP-System unterstützt werden. Dazu gehören etwa 

eine eigene Datenverwaltung durch den Kunden, die 

Anzeige individueller Preise aus Rahmenverträgen 

oder Ausschreibungen, die Abfrage der kompletten 

Historie schon gelieferter Geräte und Programmierun-

gen, die Auftragsverfolgung durch Seriennummer oder 

die Statusabfrage von Reparaturaufträgen. 

Auf Basis des implementierten Magento-Shopsystems 

werden fast 10.000 Artikel aus den Bereichen Mobil-

telefonie und Funk übersichtlich dargestellt, Zubehör, 

zusätzliche Dienstleistungen oder Hinweise auf höher-

wertige Produkte werden sofort in der Maske ange-

zeigt. Die Website ist komplett durchsuchbar, auch 

auf die SELECTRIC-Filmproduktionen kann zugegrif-

fen werden. Die Software ist auf das Unternehmen 

zugeschnitten und kann bei Bedarf jederzeit erweitert 

und angepasst werden. So lassen sich zum Beispiel 

individualisierte, für den einzelnen Kunden maßge-

schneiderte Kataloge, Downloads oder sogar eine 

kundenspezifische Website einrichten, die dann nur 

für den jeweiligen Kunden einsehbar ist. Durch eine 

entsprechende Autorisierungsmöglichkeit (Genehmi-

gungsworkflow) unterstützt der Webshop außerdem 

die hierarchische Struktur beim Kunden. 

Es wurde ein siebenstelliger Euro-Betrag in ERP-System, 

Webshop und Website investiert, allein 8.000 neue 

Fotos mussten aufgenommen, bearbeitet und einge-

stellt werden. Die Seiten immer aktuell und attraktiv zu 

halten bedeutet einen großen Pflegaufwand. Anregun-

gen und Kritik sind daher immer willkommen – denn 

schließlich sollen Benutzerfreundlichkeit, Zweckmä-

ßigkeit und Informationsdichte einen Mehrwert für den 

Kunden generieren.
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SELECTRIC ALS AUSBILDER

Das Thema Ausbildung hatte im Hause SELECTRIC immer einen 

hohen Stellenwert, nicht erst, seitdem in den letzten Jahren der 

Fachkräftemangel zunehmend beklagt wird und die Betriebe  

angesichts der geburtenschwachen Jahrgänge um die Auszubil-

denden wetteifern. Seit Langem ist man sich in dem münsterschen 

Unternehmen der Verantwortung bewusst, durch eine fundierte,  

attraktive und breite Qualifikation von Berufsanfängern einen 

Beitrag zur Nachwuchssicherung zu leisten. Dabei geht man neue 

Wege und arbeitet eng mit anderen Bildungsträgern, weiterbilden-

den Schulen und IHK zusammen.

Durch Besuche in Schulen, auf Messen und Infotagen oder beim 

IHK Azubi-Speed-Dating stellt sich das Unternehmen den zukünf-

tigen Lehrstellensuchenden vor und macht auf sein Ausbildungs-

angebot aufmerksam. So werden beispielsweise in Kooperation 

mit einer weiterführenden Schule Bewerbungsgespräche trainiert. 

Schüler reichen ihre Bewerbungsunterlagen ein – es wird dann ein 

Vorstellungsgespräch simuliert mit anschließender Auswertung und 

konstruktiver Kritik, die sich im „Ernstfall“ auszahlt.

Zehn Azubis haben am 1. August dieses Jahres in Münster das 

erste Ausbildungsjahr begonnen, insgesamt machen aktuell über 

20 Azubis ihre Ausbildung bei SELECTRIC – als Fachkräfte für 

Lagerlogistik, IT-Systemelektroniker, Groß- und Außenhandelskauf-

leute, Einzelhandelskaufleute, Elektroniker für Geräte und Systeme 

oder Fachinformatiker für Systemintegration. Das Angebot ist viel-

fältig und wird immer wieder durch neue Sparten ergänzt. So wird 

ab 2018 der Katalog um den/die Industriekaufmann/-frau erweitert. 

Jeder Auszubildende durchläuft alle für den jeweiligen Ausbildungs-

gang relevanten Abteilungen bei SELECTRIC und erhält damit nicht 

nur einen Einblick in das gesamte Unternehmen, sondern lernt 

unterschiedlichste Tätigkeitsbereiche und Arbeitsabläufe kennen. 

Nach jedem Segment werden Entwicklung, innerbetriebliche und 

schulische Leistung beurteilt und dem Azubi rückgemeldet, um ihn 

gezielt voranzubringen.

Nachwuchsförderung umfasst aber ebenso (Schul-)Praktika oder 

Umschulungsmaßnahmen, die im Unternehmen abgeleistet werden 

können; auch Bachelor- und Masterabsolventen sind herzlich  

willkommen.

Der Aufwand, der in Sachen Ausbildung betrieben wird, zahlt sich 

definitiv aus. Die überdurchschnittlich vielen ehemaligen Auszubil-

denden, die übernommen wurden und dem Unternehmen  

langjährig treu geblieben sind, stellen damit ihrerseits dem  

Ausbildungsbetrieb ein sehr gutes Zeugnis aus!
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25SILVIA HEIB
Die Lust auf Veränderung brachte Silvia Heib dazu, sich auf eine 

Zeitungsanzeige der Firma SELECTRIC zu bewerben. Nach 

positivem Vorstellungsgespräch erhielt sie eine Anstellung als 

Mitarbeiterin im Endkundenvertrieb, der von Frau Henriette 

Heußner geleitet wurde. An den 1. Oktober 1992, der eigentlich 

ihr erster Arbeitstag hätte sein sollen, erinnert sie sich noch gut: 

Nach einer halben Stunde durfte sie wieder nach Hause gehen, 

da alle Personen, die sie hätten einweisen und einarbeiten kön-

nen, krank bzw. nicht verfügbar waren! Dann allerdings ging es 

los. In den folgenden Jahren kümmerte sie sich um Vertriebsan-

gelegenheiten und unterstützte Frau Heußner beim Aufbau des 

Shops für Mobil- und Festnetzlösungen. Seit 2007 ist sie als 

Assistentin des Geschäftsführers Michael Heußner verantwort-

lich für sämtliche Aufgaben hinsichtlich Personal, Logistik, Kfz- 

Bereich und die gesamte Büroorganisation – für Silvia Heib, die 

schon vor Eintritt bei SELECTRIC im Sekretariatsbereich tätig 

war, ein bekanntes Terrain. Wie alle anderen Jubilare auch, hat 

sie das Unternehmen begleitet von den bescheidenen Anfängen 

am Krögerweg bis zum Umzug in den Neubau am Haferlandweg 

und die ständigen räumlichen Erweiterungen, die den Auf-

schwung der Firma kennzeichnen.

Die Freizeit von Silvia Heib ist mit Lesen, Handarbeiten, Kochen 

und Backen ziemlich ausgefüllt. Besonders gern kreiert sie 

Marmeladen und stellt auch mal ausgefallene Spirituosen her.

ANNETTE KROOS
Ein Blick ins Branchenbuch brachte Annette Kroos im An-

schluss an ihr Studium der Nachrichtentechnik in Steinfurt 

zu SELECTRIC nach Münster: Nach Bewerbung und Vorstel-

lungsgespräch wurde sie in der Serviceabteilung eingesetzt 

und führte schwerpunktmäßig Reparaturen an Mobiltelefonen 

durch. In den Anfängen am Krögerweg war das Unternehmen 

noch relativ klein und überschaubar, und es ging sehr per-

sönlich zu. Als die Räumlichkeiten im Laufe der Zeit aus allen 

Nähten platzten, wurde die Reparaturabteilung an die „Lodden-

büsche“ ausgelagert. Annette Kroos hatte nicht nur beruflich 

Erfolg – ihr wurde die Leitung der Abteilung übertragen –, sie 

lernte auch ihren Mann bei SELECTRIC kennen. Als 2003 ihre 

Tochter geboren wurde, nahm sie zwei Jahre Elternzeit. Zu-

rückgekehrt in den Reparatursektor, gilt das Hauptaugenmerk 

inzwischen der Instandsetzung von Funkgeräten, insbesondere 

analogen Geräten und Eigenprodukten von SELECTRIC. Bis 

heute ist sie sehr zufrieden mit ihrem Arbeitsumfeld und schätzt 

das gute Arbeitsklima.

Wenn Tochter, Haus und Garten versorgt sind, verbringt Annette 

Kroos ihre Freizeit gern auf Reisen und schippert mit ihrer Fami-

lie auf einem Motorboot über die Mecklenburger Seenplatte.

CORNELIA SCHMIDT
Nach einer kaufmännischen Lehre absolvierte die Cottbusserin 

Cornelia Schmidt ein Ingenieur-Studium für Wasserwirtschaft in 

Magdeburg. Dort sah sie allerdings keine berufliche Perspek-

tive, sodass sie sich zu einem Neustart im Westen entschloss 

und sich auf eine ausgeschriebene Stelle in der Buchhaltung 

bei SELECTRIC bewarb – mit Erfolg. Zunächst wurde sie aller-

dings in der EDV-Abteilung eingesetzt, wo sie ihre 6-monatige 

Probezeit absolvierte. Die ersten Wochen in Münster waren 

schwer: Das Geld war knapp und es ließ sich keine bezahlbare 

Wohnung finden. Die erste Woche verbrachte sie, gemeinsam 

mit ihrem damaligen Freund, im Hotel Münnich, anschließend 

in einer Pension auf einem Bauernhof – alles auf Kosten des 

Arbeitgebers. Da der Mietmarkt in Münster kaum Angebote 

hergab, kaufte SELECTRIC-Chef Jürgen Heußner kurzerhand 

eine Wohnung an der Hammer Straße und vermietete sie an 

seine junge Angestellte.

Nach Probezeit und Festanstellung wechselte Cornelia 

Schmidt in den Funkvertrieb, der bei extrem dünner Personal-

decke in diesen Jahren überdurchschnittlichen Einsatz ver-

langte. Vertrieb und Produktmanagement sind bis heute ihre 

Arbeitsbereiche – genau das Richtige für die quirlige Fachfrau, 

die den Sprung nach Münster nie bereut hat.

Die Privatperson Cornelia Schmidt ist verheiratet und betreut 

einen 10-jährigen Pflegesohn, der seit 2012 Teil der Familie ist 

und die Freizeitgestaltung wesentlich vorgibt: Pokémon und 

Geocaching sind momentan hoch im Kurs. Ein bisschen Zeit 

bleibt auch noch zum Lesen – auf der Couch mit den drei Kat-

zen – und den einen oder anderen Kurztrip!

ROBERT BERGER
1991, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wanderte 

Robert Berger, der Deutsche aus Russland, mit seiner Familie 

von Tadschikistan nach Deutschland aus. Der gelernte Fern-

meldeingenieur hatte bis dahin in der tadschikischen Haupt-

stadt Duschanbe in der Forschungsabteilung des Postministe-

riums gearbeitet und war Experte in Sachen Radio-, Funk- und 

Satellitentechnik.

In der neuen Heimat absolvierte Robert Berger zunächst einen 

zehnmonatigen intensiven Sprachkurs sowie ein einmonatiges 

Praktikum bei SELECTRIC – wo man ihm anschließend eine 

Festanstellung anbot. Was als Einstiegshilfe in den deutschen 

Arbeitsmarkt geplant war, entpuppte sich als Glücksfall für bei-

de Seiten: Die Kenntnisse und das technische Verständnis des 

Ingenieurs waren im Unternehmen hoch willkommen, und den 

Neubürger reizte die Aufgabe ungemein, auf dem im Vergleich 

zur ehemaligen Sowjetunion wesentlich höheren westlichen 

Technikstand zu arbeiten. Dass sich der Chef Jürgen Heußner 

darüber hinaus auch um das private Wohlergehen seines 

neuen Angestellten kümmerte – er mietete eine Wohnung für 

die Familie an und stellte auch die Ehefrau im Unternehmen 

ein –, begründete eine weitere starke Motivation. Bergers erste 

Station war die SELECTRIC-Reparaturabteilung, dann wech-

selte er in die Produktionsabteilung, die er mittlerweile leitet. 

Sein ‚Erfindergeist‘ hat im Laufe der Jahre zahlreiche neue 

Geräte, Produkte und Systemkomponenten hervorgebracht, 

die das hohe technische Niveau des münsterschen Betriebes 

dokumentieren.

Der Privatmann Robert Berger hat zwei erwachsene Kinder 

und drei Enkelkinder, denen er viel Zeit widmet. Nach seinen 

Hobbys gefragt, lächelt er: „Ich lese sehr gerne. Im Übrigen ist 

mein Beruf mein Hobby!“

WOLFGANG KIAUKA 
Während seiner 12-jährigen Bundeswehrzeit machte Wolfgang 

Kiauka zunächst eine Ausbildung zum Funkelektroniker und 

dann seinen Meister für Nachrichtentechnik. Das anschließende 

Studium zum Elektrotechnik-Ingenieur in Steinfurt prädestinierte 

ihn geradezu für eine berufliche Laufbahn bei SELECTRIC. Nach 

einer Einweisung in Werkstatt, Reparatur und Montage hieß es, 

das Produktmarketing für die neue GSM-Technik aufzubauen. 

Um die SELECTRIC-Handelspartner mit diesem Thema vertraut 

zu machen, führte Wolfgang Kiauka bundesweit entsprechende 

Schulungen durch. Die aufkommende Internettechnologie wurde 

auch vertrieblich genutzt und führte zur Präsentation des ersten 

SELECTRIC-Onlineshops passend zur CeBIT1997. 2001 schloss 

Wolfgang Kiauka eine Zusatzausbildung ab: Er hatte sich in 

Abendschulkursen zum technischen Betriebswirt (IHK) qualifi-

ziert, um den kaufmännischen Bereich intensiver kennenzuler-

nen. Bis 2012 lag sein Schwerpunkt im Produktmanagement, 

seitdem ist er für die Qualitätssicherung zuständig. Hier bilden, 

neben vielen weiteren QS-Aufgaben, die Verbesserung der 

Lieferqualität und die Prozessoptimierung zwei wichtige Schwer-

punkte. Dabei gilt es für Wolfgang Kiauka, sich ausgewogen den 

theoretischen und praktischen Anforderungen zu stellen.

In der Freizeit halten Wolfgang Kiauka Fitnesstraining, Wandern 

und großes Engagement für den Betriebssport auf Trab, auf dem 

Fußballfeld steht er regelmäßig im Tor. Außerdem pflegt der Old-

timer-Fan einen Saab 99 aus dem Jahr 1983, dessen unkonven-

tionelle Technik ihn immer fasziniert.

BERND PIENINCK
Nach seinem Studium der Nachrichtentechnik suchte der frisch 

gebackene Ingenieur im Branchenbuch nach einem potenziel-

len Arbeitgeber – er fand SELECTRIC, rief kurzerhand dort an, 

erhielt einen Vorstellungstermin und wurde prompt eingestellt! 

1992 stand noch die analoge Technik im Mittelpunkt und Bernd 

Pieninck wurde in der Reparaturabteilung eingesetzt, wo er 

bald zum Werkstattleiter aufstieg. Zur gleichen Zeit läutete 

die Einführung der GSM-Technik das digitale Zeitalter ein und 

Pieninck bildete die Schnittstelle zum Hersteller Nokia, der 

damals Weltmarktführer war. Bis ins Jahr 2005 dauerten die 

Hoch-Zeiten im Reparaturbereich an, auf Dauer erwies sich 

der Geschäftszweig aber als zunehmend unwirtschaftlich. Das 

brachte 2010 einen Wechsel in die Systemtechnik mit sich: 

Die erste Herausforderung war die Komplettausstattung eines 

großräumigen Einsatzleitwagens für die Düsseldorfer Feuer-

wehr. Was damals noch außergewöhnlich war, ist heute Alltag: 

Als Projektleiter ist Bernd Pieninck der Kopf der Abteilung 

Systemprojekte, er projektiert Leitstellensysteme für die BOS 

und ist für Vorbereitung und Vorkonfiguration der Eigen- 

entwicklungen von SELECTRIC zuständig, die häufig durch 

Anregungen aus anderen SELECTRIC-Abteilungen angestoßen 

werden. Eine Weiterbildung zum Projektmanager Level D, die 

vom Arbeitgeber finanziert wurde, versetzt ihn noch besser in 

die Lage, die komplexen Abläufe zu koordinieren.

Bernd Pieninck lebt in Horstmar, ist verheiratet und hat zwei 

erwachsene Kinder. Viele Jahre war er als Sportschütze (Luft-

gewehr) aktiv, denn „das ist eine hervorragende Konzentrati-

onsübung“ – für die ihm leider immer weniger Zeit bleibt.
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