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Das Unternehmen Caterpillar aus 

Illinois – seit Langem bekannt für 

seine kraftstrotzenden Baumaschi-

nen – hat in Zusammenarbeit mit 

dem Kamerahersteller FLIR ein Out-

door-Handy entwickelt, das über 

einzigartige Fähigkeiten verfügt: Es 

ist das erste seiner Art, das mit Wär-

mebildkamera ausgestattet und bis 

zu 5 Meter unter Wasser einsetzbar 

ist. Auf dem Mobile World Congress 

in Barcelona wurde es vorgestellt. 

Ein neues Smartphone-Zeitalter ist 

angebrochen! Das Cat® S60 bietet 

weitreichende, bislang ungeahnte 

Verwendungsmöglichkeiten und setzt 

damit Maßstäbe in der Smartpho-

ne-Entwicklung. Es ist wasserdicht bis 

zu 5 Meter Tiefe, sodass es sich als 

Unterwasserkamera einsetzen lässt 

– die Herzen von Hobby-Tauchern 

und Outdoor-Sportlern dürften höher 

schlagen angesichts dieser Option. 

Daneben handelt es sich um ein ex-

trem widerstandsfähiges Smartpho-

ne, das die strengen Militärstandards 

noch übertrifft. Es ist staubgeschützt, 

übersteht auch Stürze aus größerer 

Höhe und ist selbst mit nassen Fin-

gern oder mit Handschuhen gut zu 

bedienen. Der Clou ist allerdings die 

integrierte Wärmebild- oder Infrarotka-

mera: Sie zeigt Wärme an und macht 

Temperaturunterschiede sichtbar. Mit 

ihrer Hilfe lassen sich undichte Fens-

ter und Türen oder  Rauchentwicklung 

identifizieren, was das Gerät unter an-

derem für Handwerker im Bau- und 

Sanitärbereich oder Sicherheitsdiens-

te besonders interessant macht. 

Das außergewöhnliche Smartphone 

bietet sich insbesondere für den Ein-

satz bei Polizei, Feuerwehr und Ret-

tungsdiensten an, wenn es um die 

Suche nach Brandherden, Unfallop-

fern, Vermissten, verletzten Personen 

oder auch Fahndungsaufgaben geht. 

In bis zu 30 Meter Entfernung können 

Oberflächentemperatu-

ren und Temperaturen 

im Raum exakt gemes-

sen und abgelesen wer-

den – auch bei Nebel und 

Rauch –, was eine zusätz-

liche Wärmebildkamera 

überflüssig macht. 

In einer Sonderaktion offe-

riert SELECTRIC das CAT 

S60 im Paket wahlweise mit 

professionellem Audiozube-

hör für Sepura Handsprechfunkgeräte 

oder dem bekannten Funkdrahtver-

mittlungssystem für Einsatzleitfahr-

zeuge – IDECS Mobile2 – zum Bund-

lepreis. Das Angebot gilt noch bis zum 

31.12.2016. 

DIE SMARTPHONE SENSATION:       ® S60 –
MIT INTEGRIERTER WÄRMEBILDKAMERA

Die internationale Leitmesse 

für Verkehrstechnik gestattete 

einen Blick in die Zukunft: Vom  

20. bis 23. September dieses 

Jahres trafen sich in Berlin die 

Innovationsführer auf diesem Gebiet 

und stellten dem internationalen 

Fachpublikum die interessantesten 

Entwicklungen und Neuerungen 

vor.

Auch der SELECTRIC-Partner Sepura 

war mit einem Stand vertreten, auf 

dem unter anderem das Teltronic-

Portfolio präsentiert wurde. Das 

spanische Unternehmen Teltronic, 

wie Sepura spezialisiert auf  TETRA-

Funksysteme für Polizei, Feuerwehr 

und Verkehrsbetriebe, wurde 2015 

von dem britischen Hersteller 

übernommen. Eigenentwicklungen 

des neuen Sepura-Mitglieds standen 

auf der InnoTrans im Mittelpunkt, 

allen voran die TETRA-Infrastruktur 

NEBULA – Hardware und Software 

–, die speziell für Bus und Bahn 

kreiert und auf die Bedürfnisse des 

ÖPNV zugeschnitten ist. Die Technik 

ermöglicht eine Signalübertragung 

direkt aus dem Verkehrsmittel, 

erleichtert die Zugüberwachung 

und garantiert einen ausfallsicheren 

Betrieb auch unter extremen 

Bedingungen. Als Alternative zu 

GSM-R als Mobilfunkstandard, auf 

den die Deutsche Bahn derzeit setzt, 

ist sie insbesondere interessant für 

private Eisenbahnunternehmen mit 

eigenen Strecken, die von analoger auf 

digitale Technik wechseln wollen, und 

eignet sich für den Einsatz in größeren 

Städten mit hoher Bevölkerungsdichte. 

In der  Variante eNEBULA werden 

darüber hinaus TETRA- und LTE-

Infrastruktur miteinander verbunden 

– sie gestattet die Übermittlung großer 

Datenmengen in Echtzeit und kam in 

einer Testaufstellung in der U-Bahn 

von Bilbao bereits zum Einsatz. 

Weltweit wird die  TETRA-Technik 

immer stärker nachgefragt. Finnland 

etwa denkt daran, den nationalen 

Zugfunk von GSM-R auf TETRA 

umzurüsten – ein gigantisches Projekt, 

an dessen Umsetzung auch Sepura 

bzw. SELECTRIC gern mitarbeiten 

würden.

TETRA-INFRASTRUKTUR FÜR BUS UND BAHN
SEPURA AUF DER INNOTRANS

DIGITNEWS
Liebe Leserin, lieber Leser,

EDITORIAL

die digitale Welt beeinflusst zu-

nehmend unseren Alltag und 

dringt in rasantem Tempo in im-

mer weitere Lebensbereiche vor. 

Mit ihren vielseitigen Anwendun-

gen ist sie aus Beruf und Freizeit, 

privatem und öffentlichem Sektor 

und unserem Sozialleben nicht 

mehr wegzudenken. 

Aus der fortschreitenden Ver-

netzung der Systeme resultie-

ren neue Aufgaben, die uns bei 

SELECTRIC herausfordern und an 

deren Lösung wir konsequent ar-

beiten. Die stetige Zunahme und 

Diversifizierung der Anwender-

gruppen erfordern eine weiterge-

hende Spezialisierung, denn die 

Anforderungen werden nicht nur 

vielfältiger, sondern auch immer 

differenzierter und anspruchsvol-

ler. Gefragt sind passgenaue Pro-

dukte für die unterschiedlichsten 

Bedarfe, die sich exakt an den 

Erfordernissen des jeweiligen Nut-

zerkreises orientieren. Als kompe-

tenter Berater bei spezifischen 

Fragestellungen und individuellen 

Ansprüchen konzentrieren wir uns 

deshalb neben der Distribution 

besonders auf die Entwicklung 

eigener Komponenten und Er-

gänzungen, die wir zu fortschritt-

lichen, zukunftsfähigen Lösungen 

zusammenführen. 

Was es in dieser und anderer Hin-

sicht Neues und Interessantes 

gibt, lesen Sie in der vorliegenden 

Ausgabe der DigitNews. Viel Ver-

gnügen bei der Lektüre. 

Hendrik Pieper, Geschäftsleitung

Unternehmenszeitung  2016 | 2017
DIGITNEWS
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Seit 2015 wird das legendäre 

Musikfestival, das bis dahin am 

Nürburgring stattfand, auf dem 

Flugplatz Mendig ausgerichtet. 

In diesem Jahr stand es unter 

keinem guten Stern: Aufgrund 

schwerer Unwetter musste es 

vorzeitig abgebrochen werden. 

Der Landkreis Mayen-Koblenz 

(Rheinland-Pfalz) war für die Techni-

sche Einsatzleitung und die Sicher-

heit der über 90.000 Besucher des 

Events verantwortlich. Die guten Er-

fahrungen mit SELECTRIC (die Aus-

rüstung des neuen ELW2 erfolgte 

ebenfalls durch den münsterschen 

Experten) veranlassten dazu, die 

Münsteraner auch für die Veranstal-

tung am 3. bis 5. Juni ins Boot zu 

holen. SELECTRIC stattete die TEL 

(Technische Einsatzleitung) mit einer 

IDECS-basierten Telefonanlage aus, 

die in einem Gebäude auf dem Flug-

platz eingerichtet wurde. Zusätzlich 

bestand eine Anbindung zu dem 

ELW2 des Landkreises sowie zur 

Telefonanlage des Veranstalters.

Im ELW2 hatten die Spezialisten und 

Katastrophenschützer die Leitung, 

als Blitzeinschläge und Starkregen 

schon am ersten Festivaltag Ver-

letzte unter den Zuschauern verur-

sachten – die verheerende Wetter-

prognose zwang schließlich zum 

endgültigen Abbruch des Events. 

Das digitale System mit einer leis-

tungsstarken VoIP-Anlage musste 

ganze Arbeit leisten, damit die ein-

gehenden Notrufe bearbeitet, Hun-

derte von Einsatzkräften koordiniert 

und die Besucher informiert werden 

konnten. Wo ein analoges Funknetz 

schnell an seine Grenzen gekom-

men wäre, hat IDECS trotz inten-

siver Beanspruchung problemlos 

funktioniert. 

Er ist keiner Einheit speziell zuge-

ordnet, sondern steht im Ernstfall 

den verschiedenen Rettungsdiens-

ten sowie der Feuerwehr vor Ort zur 

Verfügung: Der neue ELW2, der aus-

schließlich von Ehrenamtlichen des 

Kreises Warendorf betrieben und 

besetzt wird, ist für jede Katastro-

phenlage gerüstet.

Von den vier voll ausgestatteten 

IDECS-Arbeitsplätzen können zwei 

auch während der Fahrt genutzt wer-

den, um schon frühzeitig Informatio-

nen aufzubereiten und den Einsatz zu 

koordinieren. Ein fünfter Arbeitsplatz 

ist dem Stab vorbehalten – von hier 

aus können Daten direkt auf einen 

55˚-Fernsehbildschirm übertragen 

werden. In einer Schleuse zwischen 

dem großen Arbeitsraum und dem 

fünften Arbeitsplatz sind Drucker und 

Faxgerät untergebracht. Die Räume 

sind durch Schiebetüren voneinander 

getrennt, sodass jederzeit ungestör-

tes Arbeiten gesichert ist. Über eine 

Zentralverriegelung ist der Wagen von 

innen abschließbar; eine Türkamera 

dient der Einlasskontrolle. Zwei Or-

ca-Anlagen für die Besprechung von 

außerhalb, eine komplette Telefonan-

lage mit mehreren DECT-Telefonen 

sowie sechs TETRA- und drei Analog-

geräte vervollständigen das autarke 

und hoch leistungsfähige Einsatzmit-

tel. Primär besteht eine LTE-Verbin-

dung zum Internet, alternativ kann 

die Verbindung auch über eine Sa-

tellitenschüssel hergestellt werden. 

Ein umklappbarer Teleskop-Mast zur 

Aufnahme der Antennen sorgt für si-

chere und schnelle Funkbereitschaft. 

Über WLAN kann bei Bedarf auch eine 

direkte Verbindung zum ELW1 herge-

stellt werden, was den Zugriff auf die 

dort befindliche Technik inklusive fünf 

weiterer Funkgeräte ermöglicht.

Dass das Fahrzeug auf einem separa-

ten Stellplatz steht, führt keineswegs 

zu einem Zeitverlust: Die Alarmierung 

erfolgt über eine Polarion Databox 

und löst ein Hochfahren der gesamten 

Technik aus – wenn die Rettungskräfte 

ankommen, ist der ELW einsatzbereit. 

Sollte der Wagen 15 Minuten nach 

Alarmierung nicht bewegt worden 

sein, fährt die Technik automatisch 

wieder herunter. Im Ergebnis machen 

die ausgeklügelten, intelligenten Sys-

teme auf der Basis maßgeschneiderter 

technischer Ausstattung den ELW2 zu 

einem optimalen Hilfs- und Rettungs-

mittel, das höchsten Ansprüchen an 

Sicherheit und Effizienz gerecht wird. 

RÜCKFALLEBENE FÜR 
LEITSTELLE KOBLENZ

ORCA 17  
FUNKBESPRECHUNG 
AUF ANDROID

Sämtliche Einsätze der Landkrei-

se Mayen-Koblenz (MYK),  Ahr-

weiler (AW), Cochem-Zell (COC), 

sowie der kreisfreien Stadt Kob-

lenz (KO) werden von der Leitstel-

le Koblenz aus koordiniert.

Um gegen Ausfälle jeglicher Art ge-

schützt zu sein, beauftragte das 

Land Rheinland-Pfalz die Firma 

 SELECTRIC, eine zuverlässige Re-

dundanzebene in die neue Leit-

stelle zu integrieren. Das bewährte 

IDECS-System bot sich für diese Auf-

gabe an: 11 Arbeitsplätze mit Zugriff 

Die Orca-Familie (Orca = Office 

Radio Compact Application) von 

SELECTRIC hat Zuwachs bekom-

men: Mit der Orca 17 wird erst-

mals eine Android-basierte Funk-

besprechung vorgestellt, die in 

Sachen Bedienungskomfort und 

Stabilität den IP-basierten Model-

len in nichts nachsteht.

Die Neuentwicklung bietet einen 

7“-Touchscreen, dessen Oberfläche 

an IDECS angelehnt ist, sowie drei 

Sprechtasten (PTTs), die den Zugriff 

auf verschiedene Funkkanäle erlau-

ben. Zwei der Funkkreise sind fest 

zugeordnet, der dritte ist frei belegbar. 

Die kleine Anlage in einem keilförmigen 

Tischgehäuse ist praktisch überall ein-

setzbar, denn sie braucht lediglich ei-

nen Netzwerkanschluss! Sie lässt sich 

als autarke Funkbesprechung oder als 

Add-on innerhalb der IDECS-Fami-

lie an beliebigen Arbeitsplätzen nut-

zen und erreicht die angebundenen 

Funkgeräte – ob analog oder digital –, 

auf 23 Funkverkehrskreise (12 digita-

le und 11 analoge) sowie zahlreiche 

Notruf- und Telefonleitungen wurden 

in das IDECS-System implementiert, 

um gegen einen Ausfall gesichert zu 

sein. Bei Störungen steht sofort und 

automatisch das IDECS-Netzwerk 

zur Verfügung, das auch im Normal-

betrieb alle Notrufe entgegennimmt 

und an das Primärsystem in der 

Leitstelle weiterleitet. Über IDECS 

werden darüber hinaus auch Tür-, 

Tor- und Ampelsteuerung gemanagt. 

Derzeit läuft die Erprobungs- und 

Schulungsphase für das System.

und das ohne Verkabelungsaufwand. 

Schwanenhalsmikrofon, Nachbar-

platz-Lautstärkeabsenkung und Ruf-

historie sind serienmäßig vorhanden, 

optional können Headsets, Handap-

parat und externe Lautsprecher ange-

schlossen werden. Die Orca 17 prä-

sentiert sich  als mobile, sehr flexible 

und leistungsstarke Einheit mit weitrei-

chenden Einsatzmöglichkeiten.

WETTERCHAOS »ROCK AM RING«  
IDECS IM HÄRTETEST

FÜR GROSSEINSÄTZE GERÜSTET
WARENDORF ERHÄLT NEUEN ELW2
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Deutschlandweit gibt es etwa 50 di-

gitale Netze SELECTRIC RescueCall, 

über die im Notfall Feuerwehr und 

Rettungskräfte alarmiert werden. 

Aufgrund der räumlichen Dichte 

einzelner Funkstationen kommt es 

unweigerlich zu Überlagerungen 

und Negierungen, die eine Alarmie-

rung stören oder gar unwirksam 

werden lassen. Hier bedurfte es 

in der  Vergangenheit immer einer 

geschickten Netzplanung, um die-

se nicht gewollten, unliebsamen, 

physikalischen Gesetzmäßigkeiten 

weitestgehend zu entschärfen.

Landkreise und kreisfreie Städte ver-

fügen jeweils über ein Netzwerk an 

Basisstationen – sogenannte DAU 

(digitale Alarmumsetzer) –, über die 

der digitale Alarm ausgesendet wird. 

Dabei sendet der Master-DAU gleich-

zeitig an alle kreisweiten Slave-DAU, 

die dann wiederum die Meldeemp-

fänger der Einsatzkräfte erreichen. 

Mit der von SELECTRIC neu entwi-

ckelten Netzsteuerung im System 

 RescueCall DAU lassen sich beliebige 

DAU nun zu Mehrfach-Master-DAU 

konfigurieren, die eine Bit-synchrone, 

d. h. exakt zeitgleiche Aussendung 

gewährleisten und so eine praktisch 

100-prozentige flächendeckende 

Alarmierung bei nur einer Aussendung 

sicherstellen. In den Überlagerungsbe-

reichen hält die Bit-synchrone Aussen-

dung nun eine elegante Lösung bereit, 

da auch die übrigen Slave-DAU über 

die gleiche Synchronisationstechnolo-

gie verfügen. Die Bit-Synchronisation 

begünstigt ebenfalls einen eventuell 

erforderlichen Notbetrieb von einem 

beliebigen DAU aus (z. B. einem ELW). 

Im Wellenmodus breitet sich dann die 

Alarmierung im Netz aus, bis ein Mas-

ter-DAU erreicht wurde, der dann für 

die komplette Alarmierung sorgt. Ge-

störte DAU werden von benachbarten 

DAU simultan „befeuert" – sie bilden 

durch die Synchronisation einen kräf-

tigen Alarmierungsring, der die Mel-

dung mit hoher Durchsetzungskraft 

gegenüber dem Störer absetzt.

Die Kreise Osnabrück, Neuss und 

Stade haben sich für diese Netz- 

Infrastruktur mit SELECTRIC als Part-

ner entschieden. In Osnabrück ist das 

System bereits in Betrieb: 54 DAU, 

davon vier Mehrfach-DAU, leiten den 

Alarm in Höchstgeschwindigkeit an 

die ca. 4.500 Meldeempfänger des 

Kreises und sorgen damit für kurze 

Hilfsfristen. In Stade (34 DAU, da-

von drei Mehrfach-DAU, ca. 3.200 

Meldeempfänger) steht die Fertigstel-

lung kurz bevor. Eine besondere Her-

ausforderung besteht im Kreis Neuss: 

die Modernisierung erfolgt im lau-

fenden Betrieb – 30 DAU, da-

von sechs Mehrfach-DAU 

und 3.500 Meldeempfän-

ger für Feuerwehr und  

Rettungsdienste müssen 

innerhalb weniger Minu-

ten auf die neue Frequenz 

umgeschaltet werden! Die Maßnah-

me ist für Anfang 2017 geplant. In 

allen drei Kreisen wurde im Zuge der 

Umstellung neben der Verschlüsse-

lung auch 2-Way-Paging mit POLA-

RION-Meldeempfängern eingeführt, 

das neben der hohen Alarmierungs-

geschwindigkeit, durch umgehende 

taktische Rückmeldungen der Ein-

satzkräfte, die Hilfsfristen deutlich 

reduziert. 

Seit März ist es auf dem Markt: 

Das netzwerkbasierte, server-

lose System IDECS Mobile2 von 

SELECTRIC wartet mit zahlrei-

chen Attributen auf, die die Kom-

munikation per Funk und Telefon 

im mobilen Einsatz besonders 

komfortabel machen. 

Einige nennenswerte (und nicht 

jedem Nutzer bekannte) Vorzüge 

verdienen besondere Erwähnung: 

Dazu gehört etwa die automatische 

Einstellung der Uhrzeit im TMO, die 

Regelung der Mithör-Lautstärke an 

allen benachbarten Arbeitsplätzen, 

die Änderungsmöglichkeit der Bild-

schirmhelligkeit während des Be-

triebs, Nachrichtenticker sowie die 

optional integrierte Langzeitsprach-

aufzeichnung inklusive Metada-

ten und Funkhistorie, die in einer 

Liste abrufbar sind. Die Kopfzeile 

zeigt sowohl den eigenen aktuellen 

Status als auch die letzte empfan-

gene SDS an – neu eingegangene 

werden durch einen Briefumschlag 

gekennzeichnet. Außerdem können 

SDS mit Lesebericht und Zustellbe-

stätigung versendet werden; Listen 

geben einen Überblick über alle 

SDS-Ein- und Ausgänge. Ebenfalls 

sehr nützlich: Bei einer größeren 

Anzahl von Funkgeräten, als regu-

lär im IDECS Mobile2-Arbeitsplatz 

darstellbar sind (maximal sechs 

Feldkreise), kann der Nutzer in der 

Oberfläche die Geräte individuell 

auswählen, die besprochen und 

bedient werden sollen. Zudem las-

sen sich mehrere Profile von IDECS 

Mobile2 hinterlegen (zum Beispiel 

nur Telefonie – ohne SDS etc.), die 

entsprechend der aktuellen Aufga-

be gestartet werden. In der Summe 

seiner Features ist IDECS Mobile2 

damit vergleichbaren Systemen ein 

paar Nasenlängen voraus. 

IDECS FÜR ALLE FÄLLE 
DAS SICHERE SYSTEM
Das Integrated Dispatch and Emer-

gency Control System, kurz IDECS, 

hat sich inzwischen zu einem voll-

wertigen Leitstellensystem ent-

wickelt, das seinen Einsatz längst 

nicht mehr nur als  Rückfallebene, 

sondern auch als führendes Sys-

tem findet – und zwar potenziell 

beides gleichzeitig.

Das netzwerkbasierte, serverlose 

System ist eine Eigenentwicklung 

aus dem Hause SELECTRIC, die als 

mehrplatzfähige Funk-Bedien- und 

-Besprechungsanlage konzipiert 

wurde. Kürzlich hat die IDECS-Fa-

milie Zuwachs erhalten: Mit „Orca 

17“ steht eine Android-basier-

te Ausführung zur Verfügung, die 

eine umfängliche Kommunikation 

ins analoge und digitale Funknetz 

zulässt – allerdings mit anderem 

Betriebssystem und anderer Archi-

tektur. 

Werden beide Varianten miteinan-

der gekoppelt, entsteht ein siche-

res Kommunikationssystem  für 

alle denkbaren Ausfall-Szenarien. 

Durch die Dopplung der Telefonan-

lage im Normalbetrieb wird die füh-

rende Telefonanlage im Stand-by-

Modus von der zweiten überwacht. 

Diese übernimmt bei Ausfall auto-

matisch  die Leistung der anderen. 

Mit dem  gedoppelten Netzwerk-

knoten wird ein Ausfall eines Swit-

ches zu 100% kompensiert.  Bei 

Ausfall beider  Switche ist auch 

eine unmittelbare Umschaltung 

durch den Administrator auf eine 

unabhängige, autarke Telefonanla-

ge möglich. Sollte der Worst Case 

eintreten, d.h. ein Ausnahmefehler 

des Windows-Systems auftreten 

und alle Arbeitsplätze gleichzeitig 

ausfallen, kann der Funkbetrieb 

über Orca 17 und die Telefonie 

über Nebenstellenapparate auf-

recht erhalten werden.  Im Verbund 

ergibt sich somit ein vollwertiges, 

überzeugendes Konzept eines füh-

renden Kommunikationssystems 

mit autarker Rückfallebene, aus 

 einem Guss‘.

IDECS MOBILE 2  
MIT BESTECHENDEN FUNKTIONEN

DIGITALALARM IM GLEICHSCHRITT 
STADE, NEUSS UND OSNABRÜCK MIT NEUEM SYSTEM
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SEPURA SC20 – 
BEEINDRUCKENDE  
ERWEITERUNGEN 
Waren Funkgeräte bisher auf 

reine TETRA-Kommunikation 

beschränkt, hält die neue Ge-

neration Sepura SC20 zusätzli-

che Anwendungen bereit, die auf 

Datentransfer und Interaktion 

ausgerichtet sind. Verschiedene 

Schnittstellen öffnen den Weg zu 

Bluetooth, LTE und WLAN.

Die Neuerungen des SC20 bedeu-

ten einen technologischen Sprung, 

denn sie kombinieren die sicheren 

Sprach- und Nachrichtenfunktionen 

von TETRA mit einem sekundären 

Hochgeschwindigkeits-Datenträ-

gerdienst, der Voice-over-IP-Kom-

munikation, Datenübermittlung und 

Programmierungsfunktionen un-

terstützt. Damit ist der Datenzugriff 

über ein Breitband-Netzwerk wie 

WLAN möglich und der Betrieb un-

terschiedlicher Wi-Fi-Geräte, etwa 

einer Body-Cam, gewährleistet.

Mit der Erweiterung auf Bluetooth 4.0 

ist eine komfortable 2-Wege-Kom-

munikation für Sprache und Daten 

verfügbar, die sich steuern lässt und 

die Interaktion mit externem Zube-

hör, Druckern oder Lesegeräten er-

möglicht. Über entsprechende Apps 

lassen sich beispielsweise durch 

eine Verbindung zu Equipment wie 

Sensoren oder Atemschutzgeräten 

biometrische Daten überwachen; 

Alarmfunktionen machen unmittel-

bar auf kritische Zustände aufmerk-

sam. Für große Datensätze bietet 

sich die Übermittlung via WLAN an, 

alternativ können sie auch über das 

Bediengerät von Notebook oder 

PC per LTE an ein anderes Ge-

rät oder ein geschütztes Netzwerk 

verschickt werden. Der Zugriff auf 

TETRA, Bluetooth, WLAN und LTE 

erfolgt über verschiedene standar-

disierte Schnittstellen – die Soft-

ware kann jederzeit aktualisiert und 

einzelne Hardwarekomponenten 

ausgetauscht werden. 

Kurz gesagt: Das Funkgerät wird 

zum Hub, zum zentralen Netzknoten 

mit unterschiedlichsten Anbindun-

gen an verschiedene Geräte und mit 

einer vorteilhaft langen „Halbwerts-

zeit". Denn während Laptops oder 

Smartphones nur zwei bis drei Jahre 

überdauern, bringt es ein Funkge-

rät auf durchschnittlich fast sieben 

Jahre! All diese Merkmale machen 

das SC20 in Verbindung mit dem 

Programmtool RadioManager zum 

bestadministrierten Instrument für 

Rettung und Sicherheit, ausgestat-

tet mit allen wesentlichen Funktio-

nen inklusive Verschlüsselung.

SELECTRIC TREND MAGAZIN
NEUES MARKETING-INSTRUMENT
Um den Fachhandelspartnern die 

Arbeit weiterhin zu erleichtern, be-

schreitet SELECTRIC neue Wege: 

Das Unternehmen hat ein Medium 

entwickelt, das monatlich topak-

tuell die Novitäten im Mobilfunk-

bereich vorstellt – und zwar sepa-

rat für die einzelnen Netzbetreiber.

Vorbei die Zeiten, in denen sich 

Händler und Kunden ständig durch 

umfangreiches Prospektmaterial 

kämpfen mussten, in dem alle Inno-

vationen, Geräte und Tarife sämtli-

cher Netzbetreiber möglichst umfas-

send dargestellt waren. Das TREND 

magazin von  SELECTRIC, seit Feb-

ruar auf dem Markt, liegt in mehreren 

Ausgaben vor, die sich jeweils auf 

die Produkte eines Netzbetreibers 

konzentrieren. Die monatliche Er-

scheinungsweise sichert Aktualität 

und Flexibilität. Sobald die Rück-

meldungen der Fachhandelspartner 

eingegangen und die Rahmenbe-

dingungen der Netzbetreiber geklärt 

sind, wird das Produkt in die nächste 

Ausgabe des Magazins aufgenom-

men – topaktuell, modern gestal-

tet, mit den wesentlichen Daten im 

Überblick. Der 4-Seiter gibt Auskunft 

über Geräte, Tarife, Preise, Sonder-

aktionen und attraktive Angebote, 

die für Privatkunden besonders inte-

ressant sind. Die erste Seite ist dem 

Fokusprodukt vorbehalten – sie ist 

auch als Poster erhältlich.

Gegenüber den klassischen Werbe-

mitteln bietet das neue markto-

rientierte Medium den Vorteil, 

dass der Fachhändler gezielt die 

Produkte „seines“ Netzbetrei-

bers bewerben kann: Telekom 

oder Vodafone – oder beide. 

Jeder aktive Fachhandelspart-

ner erhält von SELECTRIC auto-

matisch die georderte Anzahl an 

Exemplaren (Verteiler-Auflage 

schon ab 1.000 St.) mit Händ-

lereindruck für seinen Point 

of Sale. Zusätzlich kann der 

Fachhandelspartner Social Me-

dia-optimierte 

Inhalte nutzen, 

die SELECTRIC 

im eigenen Shop 

zum Download 

zur Verfügung 

stellt. Nach den 

ersten Ausliefe-

rungen gab es bereits zahlreiche po-

sitive Rückmeldungen. Fachhändler 

profitieren von der gezielten, punkt-

genauen  Ansprache, abgestimmt 

auf ihre Bedürfnisse sowie die der 

Kunden – und für SELECTRIC wer-

den die  Ergebnisse aus den Aktio-

nen unmittelbar messbar.

TETRA-ALARM FÜR HERAEUS 
DIGITALTECHNIK IM BETRIEBSFUNK
Der weltweit tätige Edelmetallpro-

duzent Heraeus hat das Betriebs-

gelände am Stammsitz in Hanau mit 

modernster Digitalfunktechnik aus-

statten lassen, die Funk, Telefonie 

und Alarmierungsfunktion in einem 

zuverlässigen und leistungsstarken 

System bündelt. 

Das 1851 gegründete Familienunter-

nehmen, das schon früh mit Innovati-

onen und richtungweisenden Entwick-

lungen auf sich aufmerksam machte 

(die „Höhensonne“ etwa wurde 1904 

von Heraeus als Patent angemeldet), 

ist heute ein Technologiekonzern mit 

über 100 Standorten in 38 Ländern 

und rund 12.500 Mitarbeitern. Über 

3.000 arbeiten auf dem weitläufigen 

 Firmengelände in Hanau, wo eine ei-

gene Werkfeuerwehr für die nötige 

Sicherheit sorgt. Für diesen Standort 

suchte die Unternehmensleitung nach 

 einem neuen Betriebsfunksystem, das 

die Kommunikation mit  einer eigenen 

Infrastruktur langfristig sicherstellt. Zu-

dem sollte eine Alarmierungszentrale 

eingerichtet werden, die im Bedarfs-

fall eine sofortige Verbindung zu den 

BOS herstellt und somit in der Lage 

ist, sowohl mit der Werkfeuerwehr 

innerhalb der eigenen Digitalfunk- 

Infrastruktur zu kommunizieren als 

auch mit den örtlichen BOS über das 

 TETRA-BOS-Netzwerk. Damit alle 

Anforderungen erfüllt werden konn-

ten, schlug  SELECTRIC eine TETRA- 

Lösung vor: Da  Hessen als erstes 

Bundesland die gesamte Alarmierung 

über das  TETRA-BOS-Netz abwickelt, 

kann aus der Alarmierungszentrale he-

raus auch nach Freigabe des Landes 

 Hessen heraus auch alarmiert werden. 

Nach verschiedenen  Messungen zur 

Ermittlung der  Versorgungsgüte auf 

dem Hanauer Gelände und intensi-

ver Beratung durch die erfahrenen 

Spezialisten aus Münster wurde der 

bestmögliche Standort für die Anla-

ge ausgewählt. Das Herzstück der 

neuen Kommunikationsanlage ist die 

IDECS- Lösung, die Funk, Telefonie 

und Digitalfunk-Alarmierungsfunktion 

integriert und ein LDAP-Verzeichnis, 

Langzeitsprachaufzeichnung sowie 

Aufzugsnotruf und Türsteuerung im-

plementiert. Die Anlage entspricht in 

vollem Umfang den Anforderungen 

des Bundeslandes Hessen, so dass 

Heraeus die eigenen Pager ohne 

Umwege innerhalb des BOS-Netzes 

alarmieren kann. Den umfassenden 

Auftrag – vom Beantragen der Fre-

quenzen bis zum Errichten der Basis-

station – konnte SELECTRIC termin-

gerecht ausführen. Heraeus verfügt 

damit über eine verlässliche und vor 

allem zukunftsorientierte Kommuni-

kationslösung, die dem hohen Sicher-

heitsanspruch gerecht wird. 

Vom 20. bis 29. Mai fand in 

 Herborn der „Hessentag“ statt 

– ein fröhlich-buntes Landesfest 

mit  Musik, Künstlern, Ausstellun-

gen und  Attraktionen. 

Um für alle potenziellen Gefahren-

lagen bestens gerüstet zu sein, 

musste die Landfunkstelle der Feu-

erwehr Herborn modernisiert und 

aufgerüstet werden. Nur wenige 

Monate standen von der Ausschrei-

bung im November zur Verfügung, 

um Funk- und Telefonanlage auf 

den neuesten technischen Stand 

zu bringen. Für  SELECTRIC kein 

Problem: Pünktlich zum Veranstal-

tungsbeginn konnte das erwei-

terte und optimierte IDECS-Sys-

tem mit drei Arbeitsplätzen mit 

zwei digitalen und zwei analogen 

Funkverkehrs kreisen, VoIP-Telefo-

nie, Haustechnik-Steuerung sowie 

die benötigten drahtlosen Head-

sets in Betrieb genommen werden. 

Ergebnis: Ein höchst zufriedener 

Kunde in Herborn!

AUFRÜSTUNG IN KÜRZESTER ZEIT
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PICEASOFT  
TOOLS FÜR DATENTRANSFER IM MOBILFUNK
Der finnische Softwareentwickler 

Piceasoft, Spezialist für Software-

Lösungen im Mobilfunkbereich, 

bietet innovative Produkte für den 

Datentransfer bei Smartphones 

und Tablet-PCs  an – SELECTRIC 

als Vertriebspartner vermarktet 

diese Technologie, die für Händler 

und Endkunden einen echten 

Mehrwert darstellt.

Der Hersteller wartet mit drei Werk-

zeugen auf, die unterschiedliche 

Kernfunktionen erfüllen.  PiceaEraser 

stellt die weltweit erste internetge-

stützte Löschsoftware für Mobil-

geräte dar und gewährleistet eine 

sichere Datenlöschung nach EU 

Datenschutzverordnung – unabhän-

gig vom jeweiligen Betriebssystem. 

Mit PiceaSwitch steht eine Soft-

ware zur Verfügung, die eine platt-

formübergreifende Datenübertra-

gung ermöglicht, d.h. Inhalte können 

zwischen beliebigen Geräten mit 

verschiedenen Betriebssystemen 

verschoben werden. Die Software 

ist selbsterklärend und benutzer-

freundlich, wird durch automatische 

Updates regelmäßig aktualisiert und 

entspricht dem höchsten Sicher-

heitsniveau. Beide Tools sind für den 

Verbraucher ausgesprochen wert-

voll, spätestens dann, wenn dieser 

sein altes Gerät abgeben oder ver-

kaufen will. Der Fachhändler kann 

seinen Kunden mit diesen Soft-

warelösungen  sinnvolle zusätzliche 

 Dienstleistungen offerieren. Mithilfe 

von  PiceaDiagnostics schließlich 

lässt sich eine Gerätebeurteilung mit 

der sogenannten „No Fault Found 

Diagnose“ (Hard- und Software) 

durchführen, um den Zustand und 

Umtauschwert eines Gerätes zu er-

mitteln. Daraus resultiert eine erheb-

liche Zeit- und Kostenersparnis für 

den Handel.

Die SELECTRIC-Handelspartner, die 

Piceasoft anbieten wollen, können 

zwischen einer Jahreslizenz oder 

38 Transaktionen pro Jahr zu einem 

Festpreis wählen.

YOURFONE: NEU IM  
MOBILFUNKBEREICH

Um den Wettbewerb im Markt zu 

stärken, verpflichtete die Bun-

desnetzagentur den Netzanbieter 

Telefonica, Netzkapazitäten an ei-

nen weiteren Anbieter abzugeben. 

Das war das Startzeichen für die 

Drillisch AG, die seit 30 Jahren als 

erfolgreicher Service-Provider auf 

dem Mobilfunkmarkt mitspielt: 

Sie erwarb Anfang 2015 diese 

Netzkapazitäten und vermarktet 

seitdem unter dem Namen Your-

fone Tarife und Serviceleistungen 

zu besonders attraktiven Konditi-

onen.

Der virtuelle Netzbetreiber tut viel 

dafür, um die Marke bekannter zu 

machen und auf dem deutschen 

Markt zu etablieren. Neben einem 

Online-Kanal verfügt das Unterneh-

men aktuell über mehr als 200 Shops 

– und das stationäre Netz wird wei-

ter ausgebaut. Derzeit werden zum 

Beispiel Fernsehwerbung, Plakate, 

Radiospots und die Kooperation mit 

der Bild-Zeitung (Volks-Flat) genutzt, 

um  auf die Produkte  aufmerksam 

zu machen. Dabei zeichnet sich 

Yourfone durch klare, transparente 

Tarife und eine  einheitliche Preis-

struktur in allen Vertriebskanälen 

aus, d. h. es gibt keine speziellen 

Online- Rabatte. Alle  Tarife beinhal-

ten die neueste LTE-Technologie 

und sind daher in Sachen Leistung 

und  Geschwindigkeit manchem 

 Konkurrenten überlegen. Mit immer 

wieder neu aufgelegten Aktions-

tarifen ab 7,99 Euro monatlich  

macht  Yourfone ein Angebot, das 

unter anderem für Prepaid-Nutzer 

besonders interessant sein  dürfte, 

und erschließt dem Fachhandel 

 dadurch eine neue Kundengruppe. 

SELECTRIC war einer der ersten 

Distributoren, die Yourfone ins Port-

folio aufgenommen haben, und 

unterstützt seine Fachhändler mit 

Know-how und Dienstleistung. Die 

Anfänge der Marke sind vielver-

sprechend – in der Zukunft ist noch 

einiges mehr zu erwarten.

Die Fernsteuerung der Haustechnik 

via Smartphone ist auf dem Vor-

marsch – was heute noch eher die 

Ausnahme ist, wird vermutlich in 

einigen Jahren übliche Praxis sein. 

Damit der Fachhändler die Smart 

Home-Technik am POS eindrucks-

voll demonstrieren kann, stellt 

SELECTRIC seinen Händlern eine 

interaktive Präsentationswand zur 

Verfügung, mit der sich dank inte-

grierter Anschlüsse, Steuerungs-

einheit und einem entsprechenden 

Hardware-Paket verschiedene Funk-

tionen im Ladenlokal anschaulich 

vorführen lassen. Das Display ist 125 

x 80 cm groß und kann an allen gän-

Im Mai 1991 wurde STS  (SELECTRIC 

Telekommunikations- und Sicher-

heitssysteme) als erstes Tochter-

unternehmen von SELECTRIC in 

Barby an der Elbe gegründet.

Anfangs mit nur zwei Mitarbeitern, 

widmete sich die kleine Niederlas-

sung dem dringend erforderlichen 

BOS-Neuaufbau unmittelbar nach 

der Wende. Fahrzeuge und Ret-

tungswagen mussten umgerüstet, 

Leitstellen komplett neu errichtet 

und Wartung und Instandhaltung 

der Geräte sichergestellt werden – 

STS leistete „Pionierarbeit" in die-

ser aufregenden Zeit und erwarb 

sich einen guten Namen. Steigen-

gigen Lamellenwänden aufgehängt 

werden. Es verfügt über eine steu-

erbare Fensterbeleuchtung, die den 

Effekt plastisch und erlebbar macht: 

Schon am POS kann der Kunde die 

Handhabung ausprobieren. Weitere 

anschließbare Steuerungen können 

zugekauft werden, die Hardware-Ele-

mente sind flexibel austauschbar.

Das Display inklusive Produkteinle-

gern kann über SELECTRIC geordert 

werden. Die Kampagne unterstützt 

den Fachhandel durch ein konkre-

tes, aufmerksamkeitsstarkes Kon-

zept und trägt den geänderten An-

forderungen des Marktes Rechnung, 

der nach Mehrwerten über die bloße 

Telekommunikation hinaus verlangt.

de Mitarbeiterzahlen machten im 

November 2000 einen Umzug in 

Gewerberäume nach Staßfurt not-

wendig, im Sommer 2008 dann 

wurde ein eigener Firmenneubau in 

Staßfurt-Brumby mit Verwaltungs-

räumen, Werkstatt und eigener Mon-

tagehalle bezogen. Ein wachsendes 

Aufgabengebiet ergab sich mit der 

Einführung des Digitalfunks, die das 

Bundesland Sachsen-Anhalt schon 

früh in Angriff nahm, und STS konn-

te 2008 die Ausschreibung für die 

Lieferung von TETRA-Funkgeräten 

an sämtliche BOS-Kräfte gewinnen. 

Die Unternehmensaktivitäten wur-

den sukzessive auf Thüringen, das 

östliche Niedersachsen und Bran-

denburg ausgeweitet. Inzwischen ist 

die Niederlassung auf 14 Mitarbeiter 

angewachsen und ist auch Ausbil-

dungsbetrieb. 

Ein Vierteljahrhundert erfolgreiche 

Tätigkeit – Grund genug für eine Ju-

biläumsfeier, die Kunden, Gäste und 

Ehrengäste sowie die Firmenleitung 

aus Münster am 26. Mai 2016 auf 

das Firmengelände lockte. Als Dank 

für die gute Arbeit fand außerdem im 

Oktober eine mehrtägige Pragfahrt 

statt, an der die SELECTRICER aus 

Brumby, aber auch die Geschäftslei-

tung und wesentliche Ansprechpart-

ner aus Münster teilnahmen.

SMART HOME ZUM ANFASSEN
DISPLAY FÜR MOBILFUNKSHOP

25 JAHRE IN SACHSEN-ANHALT 
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SEIT 25 JAHREN BEI SELECTRIC
ERIKA GERDES, GABRIELA HESSE, KEVIN PICKETT,  
UWE LANDSCHULZE UND CHRISTIAN SCHNEIDENBACH
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Erika Gerdes

Nachdem sie ihre Ausbildung zur 

Bürokauffrau im münsterschen Au-

tohaus Bismarck erfolgreich abge-

schlossen hatte, ging Erika Ger-

des zunächst für drei Jahre nach 

 München, wo sie intensive Berufser-

fahrung sammelte. Aber ihre Heimat-

stadt Münster ließ sie nicht los, und 

als sich ihr die Chance bot, zurück-

zukehren, zögerte sie nicht lange 

und stieg am 2.  Januar 1991 als As-

sistentin im Vertrieb bei SELECTRIC 

ein. In den ersten Jahren kümmerte 

sie sich mit dem Außendienst um die 

Kunden im zivilen und behördlichen 

Bereich und spezialisierte sich dann 

auf den Funkbereich für Endkunden 

und die BOS.

Grundlegende Veränderungen hat 

Erika Gerdes in dieser Zeit begleitet: 

die Umzüge vom Krögerweg in den 

ersten Neubau am Haferlandweg, 

dann in den Erweiterungsbau, der 

durch die Expansion des Unterneh-

mens notwendig geworden war; den 

rasanten Wandel der technischen 

Voraussetzungen von der Speicher-

schreibmaschine über den PC zur 

EDV-Anlage, der mehrere tiefgrei-

fende Umstellungen erforderte. An-

spruchsvolle Aufgaben und zuneh-

mende Verantwortung hat sie immer 

als Herausforderung verstanden, die 

sie mit Leidenschaft und Spaß ge-

meistert hat – die Rückkehr nach 

Münster hat Erika Gerdes nie bereut.

In ihrem Privatleben spielen Gar-

tenarbeit, Wandern und Reisen eine 

große Rolle, außerdem nahm sie re-

gelmäßig an Sprach- und EDV-Kur-

sen der VHS teil. Sie engagiert sich 

im Betriebssport, hat bereits 26-mal 

das Sportabzeichen errungen und 

wurde firmenintern ausgezeichnet, 

weil sie insgesamt ca. 93.000 km 

mit dem Fahrrad zur Arbeit zurück-

gelegt hat. In den letzten fünf Jahren 

hat Erika Gerdes nur einen einzi-

gen Tag krankgefeiert! Das 25-jäh-

rige Firmenjubiläum der verdienten 

Mitarbeiterin wurde entsprechend 

gewürdigt: mit einer amüsanten 

Nachtwächterführung durch „dunkle 

Ecken“ Münsters und anschließen-

dem Abendessen, gemeinsam mit 

aktuellen und ehemaligen Arbeits-

kollegen und Freunden.

Gabriela Hesse

Nach ihrer Ausbildung als Industrie-

kauffrau, anschließendem BWL-Stu-

dium und ersten Berufsjahren im 

tem Einzug, das den Überblick über 

die rasant wachsende Zahl an Ein-

zelposten garantiert und die Arbeit 

wesentlich erleichtert – unter ande-

rem durch die permanente Inven-

tur, die systematisch erstellt wird. 

Trotzdem ist der Faktor Mensch 

auch heute unersetzlich, denn es 

gilt das Mensch-zu-Ware-Prinzip: 

Kunden haben unterschiedliche An-

forderungen bei Lieferweg, Liefer-

bedingungen, Verpackung etc., und 

es ist sicherzustellen, dass an alles 

gedacht und jeder Auftrag kunden-

mäßig und just in time erledigt wird. 

Zurzeit sind 16 Lagermitarbeiter da-

mit beschäftigt, die ca. 150 Aufträge 

pro Tag mit durchschnittlich 20 un-

terschiedlichen Positionen abzuwi-

ckeln, dazu kommen ca. 30 interne 

Bestellungen durch Selbstabholer 

oder die Reparaturabteilung. „Alles 

an meiner Arbeit war und ist aufre-

gend und reizvoll“, so Kevin Pickett, 

der seinen Weg bei SELECTRIC 

durchweg positiv bewertet. Der 

Privatmann Pickett ist ein Familien-

mensch. Er lebt mit Frau und zwei 

Söhnen in einem Haus im Grünen, 

kocht gern und genießt gutes Es-

sen, guten Wein und Grillabende mit 

Freunden. Und er ist begeisterter 

Sportler: Laufen, Wandern, Moun-

tain-Biking gehören zu seinen be-

vorzugten Betätigungen, außerdem 

ist er Gründer und  Vorsitzender des 

SELECTRIC- Betriebssports, den er 

mit großem Engagement unterstützt 

und  fördert.

Uwe Landschulze

Zu DDR-Zeiten war Uwe Land-

schulze als Diplom-Ingenieur für 

Geräte und Systeme im Funkwerk 

Köpenick, Betriebsteil Calwe/Saa-

le, tätig. Bereits 1990 stellte sich 

SELECTRIC im Funkwerk vor und 

führte erste Gespräche, um die 

Möglichkeiten einer Zusammenar-

beit und Partnerschaft auszuloten. 

Bei dieser Gelegenheit lernte man 

sich kennen, und Uwe Landschulze 

nahm spontan das Angebot wahr, 

zeitnah an einem Lehrgang am Fir-

mensitz in Münster teilzunehmen. 

1991 wechselte der „Mann der ers-

ten Stunde“ ganz zu SELECTRIC. 

Die bewegten Umbruchzeiten der 

1990er Jahre waren gleichermaßen 

aufreibend und anstrengend wie 

spannend und reizvoll, sie waren 

Lern- und Aufbauphase und legten 

den Grundstein für die spätere Ent-

wicklung. Von Beginn an spielten die 

Serviceleistungen eine zentrale Rol-

le, darüber hinaus ließen auch der 

rasante technische Fortschritt, die 

Ausweitung der Betriebsfelder und 

die räumliche und personelle Ex-

pansion keine Langeweile aufkom-

men. Uwe Landschulze fühlt sich bis 

heute ausgesprochen wohl an sei-

nem Platz und ist froh über die tolle 

 Chance, die sich ihm damals eröffnet 

hat. Der Privatmensch Landschulze 

ist verheiratet, hat zwei erwachsene 

Söhne und wohnt mit seiner Familie 

in Brumby. Er ist Fußballfan und bis 

heute bekennender Anhänger des  

1. FC Magdeburg.

Christian Schneidenbach

Nach seinem Abschluss als Ingeni-

eur für Elektrotechnik an der TU

Dresden arbeitete Christian Schnei-

denbach zunächst als Entwicklungs-

ingenieur für getaktete Stromver-

sorgungen im Funkwerk Köpenick. 

Anfang der 80er Jahre begann dann 

seine langjährige Tätigkeit als Ser-

vice- und Montageingenieur, vorran-

gig in afrikanischen Ländern. Wieder 

zu Hause, ergaben sich aus seiner 

Anstellung als Projektingenieur 1990 

erste Kontakte mit Jürgen Heußner 

und Jürgen Kormann. Ein Jahr spä-

ter gründete man dann gemeinsam 

die zweite SELECTRIC-Niederlas-

sung in Berlin-Köpenick. Die ersten 

Jahre waren durchaus ungewöhn-

lich, wurde doch der Betrieb zu-

nächst von Privaträumen aus ge-

führt, bevor 1996 Geschäftsräume 

nahe Berlin, in Gosen/Brandenburg, 

angemietet wurden. Für die anste-

henden vielfältigen Aufgaben in den 

90ern kam ihm der gesammelte rei-

che Erfahrungsschatz zugute, waren 

es doch die Jahre, in denen Feuer-

wehren und Rettungsdienste den 

Funk umfassend erneuerten und 

das Alarmierungssystem in Bran-

denburg bereits als digitales Netz 

neue Herausforderungen stellte. 

Auch der in Gosen etablierte Service 

für verschiedene Handytypen stellte 

ungewohnte Anforderungen. Neue 

Mitarbeiter mussten gefunden und 

für die Aufgaben qualifiziert werden. 

Die Logistik war zu organisieren. „Alle 

Aufgaben waren vielfältig, komplex 

und spannend“, sagt der Techniker 

Schneidenbach, „wie auch die TET-

RA-Projekte der vergangenen Jahre!“ 

Seit 2013 arbeitet er in der Niederlas-

sung Brumby, die räumlich und aus-

stattungsmäßig alle Voraussetzungen 

für zukünftige Aufgaben bietet. Hoch 

hinaus geht's bei seinen Freizeitbe-

schäftigungen: Neben Fahrradfahren 

(im Flachland) bevorzugt er Bergwan-

dern und Gleitschirmfliegen – das ist 

Entspannung pur.

kaufmännischen Sektor bewarb 

sich Gabriela Hesse 1991 auf eine 

Stellenanzeige von SELECTRIC. 

Gesucht wurde eigentlich eine Ver-

stärkung für den Vertrieb, doch nach 

dem Einstellungsgespräch wurde 

ihr direkt die Verantwortung für den 

gesamten Einkauf übertragen. In 

der ersten Zeit zuständig für GSM 

und Funk, machten das Wachstum 

des Unternehmens und die zuneh-

mende Komplexität der Aufgaben 

eine Aufteilung nötig, und Gabriela 

Hesse konzentrierte sich ganz auf 

den Bereich Funk. Das ist bis heute 

so geblieben. Die Anforderungen im 

Funkbereich sind weiter gestiegen 

und waren allein nicht mehr zu be-

wältigen, weitere Einkäufer kamen 

hinzu.

Die technische Entwicklung vom 

Analogfunk zum Digitalfunk ist eine 

spannende Zeit für sie und eine täg-

liche Herausforderung im Einkauf, 

die ihr auch noch nach so langer 

Zeit Spaß macht. „Das ist genau 

mein Ding“, sagt Gabriela Hesse, 

und nimmt's gelassen, dass ihr die 

anspruchsvolle und oft aufreibende 

Arbeit wenig Zeit für Hobbys lässt. 

Reisen steht dabei ganz oben – und 

für die tägliche Entspannung tut's 

ein gutes Buch.

Kevin Pickett

Der Brite Kevin Pickett war als Sol-

dat in Deutschland stationiert, als 

er sich verliebte: in seine spätere 

Ehefrau und dann auch in dieses 

Land. Seit inzwischen 36 Jahren 

lebt er hier und ist nach eigenem 

Bekunden „überzeugter Müns-

teraner“. 1991 bewarb er sich als 

Lagerist bei SELECTRIC – schon  

14 Tage später, am 1. April, begann 

er seine Arbeit im (noch) überschau-

baren Lager am Krögerweg. Span-

nende Entwicklungen und den Auf-

schwung des Unternehmens erlebte 

er hautnah mit. Zunächst wurde An 

den Loddenbüschen ein größeres 

Außenlager eingerichtet, 1997 er-

folgte der Umzug in den Neubau am 

Haferlandweg. Die Lagerverwaltung 

basierte in dieser Zeit auf Papier-

belegen, die manuell zu erstellen 

waren, und auf Manpower; eine In-

ventur dauerte drei Tage, in denen 

jeder Artikel gezählt und jede Artikel-

nummer einzeln eingegeben werden 

musste. Mit der Erweiterung des Fir-

mengebäudes 2003 hielt ein volle-

lektronisches Lagerverwaltungssys-


