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Unter dem Motto »Mensch-
lichkeit die ansteckt« sponsert
Elektrotechnik-Produzent Jä-
ger Direkt ab Sommer 2007
Lehrstellen mit einem monat-
lichen Betrag von bis zu 250€

über den gesamten Ausbil-
dungszeitraum. Mit der be-
reits zum zweiten Mal initiier-
ten Aktion will das Unterneh-
men Betriebe motivieren, Aus-
bildungsplätze zu schaffen.

Als Schirmherr der Lehr-
stellen-Aktion loste in diesem
Jahr Hessens Ministerpräsi-
dent Roland Koch die Gewin-
ner aus. »Der Ministerpräsi-
dent hat seine Aufgabe mit
Bravour gemeistert. Denn es
freut mich ganz besonders,
dass gerade viele kleinere
Betriebe unter den Gewin-
nern sind. Zudem sind die
Preisträger sehr gut über das

gesamte Bundesgebiet ver-
teilt«, so Jäger-Direkt-Ge-
schäftsführer Thomas Jäger.

Koch, der zur Gewinner-
Ziehung in die Staatskanzlei
eingeladen hatte, zollte seine

Anerkennung für das bei-
spielhafte Engagement von Jä-
ger Direkt im Ausbildungsbe-
reich. Erst mit der finanziellen
Förderung würden auch klei-
nere Handwerksbetriebe in

die Lage versetzt, in den Fach-
kräfte-Nachwuchs zu inves-
tieren.

Jäger Direkt engagiert sich
überdurchschnittlich in der
Ausbildung – auch und gera-
de im eigenen Unternehmen.
Eine Ausbildungsquote von
über 20%, eine Übernahme-
garantie und attraktive Kar-
rierechancen gehören hier zu
den Investitionen in die Zu-
kunft. Eine weitere Besonder-
heit: Mehr als ein Drittel der
Ausbildungsstellen sind mit 
so genannten »benachteilig-
ten« Jugendlichen besetzt.
»In diesem Bereich verfügen
wir über Erfahrungen, die
wir gern auch an Handwerks-
betriebe weitergeben«, be-
tont Geschäftsführer Franz-
Josef Fischer.
www.jaeger-direkt.com

Ein starkes Signal für mehr Ausbildung

Mit dem »SolarWeb« stellt
Fronius eine neue Internet-
plattform zur Überwachung
und Analyse von Photovol-
taik-Anlagen vor. Das kosten-
lose Internetportal löst das
bisherige »Fronius IG.online«
ab.

Schon auf der Startseite
findet der Benutzer wesentli-
che Informationen auf einen
Blick. Diagramme fassen die
Eckdaten der Anlage zusam-
men, auf der Seite stehen
wichtige Nutzer-Informatio-
nen oder eventuelle Warn-
meldungen. Interaktive Dia-
gramme liefern übersichtli-
che Tages- Monats- und Jah-
resansichten.

Wer welche Zugriffsrechte
auf die Daten und Einstellun-
gen erhält, definiert der Anla-
genbesitzer. Er kann einem
Interessenten den Gastzugriff

gestatten oder für seinen
Elektroinstallateur den »Voll-
zugriff« freigeben.

Besitzer mehrerer Anlagen
oder Elektroinstallateure, die

ihren Kunden die Anlagen-
überwachung als Service an-
bieten, können sich für alle
Anlagen unter einem Kenn-
wort einloggen. Damit sind
neue Analyse- und Vergleichs-
visualisierungen möglich.

Für Kunden von Fronius
IG.online ist der Umstieg zum
»SolarWeb« einfach: Sämtli-
che Anlagendaten werden
automatisch auf die neue
Plattform überspielt. Es sind
keine weiteren Einstellungen
notwendig – einfach einlog-
gen und lossurfen. Die Neure-
gistrierung erfolgt mittels Ein-
gabe der wichtigsten Anla-
gen- und Besitzerdaten über
www.fronius.com

Die Berufsgenossenschaften
der Feinmechanik und Elek-
trotechnik (BGFE) und der
Textil- und Bekleidungs-
industrie (TBBG) werden
sich am 1.1.2008 zur »Be-
rufsgenossenschaft Elektro
Textil Feinmechanik« zu-
sammenschließen.

Die vereinigte BG wird
mit über 150000 Unterneh-
men und rund 2,5 Millionen
Versicherten eine der größ-
ten gewerblichen Berufsge-
nossenschaften in Deutsch-
land sein. Sitz der Hauptver-
waltung ist Köln. Durch den
Zusammenschluss seien Leis-

tungssteigerungen beabsich-
tigt, erklärt Olaf Petermann,
Vorsitzender der Geschäfts-
führung der neuen Berufsge-
nossenschaft: »Wir werden
Kompetenzen bündeln, Syn-
ergien nutzen und Verwal-
tungskosten senken. Unsere
Mitgliedsbetriebe profitieren

von günstigen und stabilen
Beiträgen, die Versicherten
von noch besser vernetzten
Leistungen zur Unfallverhü-
tung sowie zur Rehabilita-
tion und Entschädigung
nach einem Arbeitsunfall oder
bei einer Berufskrankheit.«
www.bgfe.de

Berufsgenossenschaften fusionieren

v.l.n. r.: Bastian També (Vertriebsleitung Jäger Direkt), Thomas Jä-
ger (Geschäftsleitung), Ministerpräsident Roland Koch, Franz-Jo-
sef Fischer (Geschäftsleitung), Landtagsabgeordnete Judith Lan-
nert, Ina Trautmann (BA-Studentin Jäger Direkt)
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PV-Anlagenüberwachung im Web
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Das Bundeskabinett hat am
27.6.2007 den Entwurf zur
Energieeinsparverordnung ver-
abschiedet. Danach gehören
die elektrotechnischen Hand-
werke nun rechtsverbindlich
zu denjenigen Berufsgruppen,
die zur Ausstellung eines 
Gebäudeenergieausweises be-
rechtigt sind.

Die jetzige Fassung der
EnEV (Energieeinsparverord-
nung) ändert den vorher-
gehenden Entwurf, der nur
wenigen Handwerksberufen
erlaubte, einen Gebäudeener-
gieausweis auszustellen. Die
Elektrohandwerke gehörten
nicht dazu. Um die Interessen
seiner Mitglieder in dieser
Frage durchzusetzen, hatte
sich der ZVEH gemeinsam
mit seinen Landesverbänden
auf allen politischen Ebenen
massiv bemerkbar gemacht.

Schließlich hatte der Zentral-
verband des deutschen Hand-
werks in Zusammenarbeit
mit dem ZVEH einen Formu-
lierungsvorschlag vorgelegt,
der über den Freistaat Bayern
in den Bundesrat eingebracht
wurde.

»Bereits vor vielen Jahren
haben unsere Fachleute die
Schulungsmaßnahme Gebäu-
deenergieberater im Hand-
werk mitentwickelt«, sagt da-
zu Ingolf Jakobi, Haupt-
geschäftsführer des ZVEH.
»Die Energie-Handwerke sind
prädestiniert für diese Aufga-
ben, gerade weil die Gebäude-
technik neben der Gebäude-
hülle eine immer wichtigere
Rolle einnimmt, wenn die
Energieeffizienz in Gebäuden
verbessert werden soll.«
www.zveh.de

Gebäudeenergiepass von 
Energie-Handwerken

Die EHT Haustechnik GmbH,
Markenvertrieb AEG, ruft als
Vorsichtsmaßnahme eine be-
grenzte Anzahl Warmwasser-
Wandspeicher für Privathaus-
halte zurück. 

Betroffen sind die Modelle
»DEM 50 Basis«, »DEM 80
Basis« und »DEM 100 Basis«,
die im Fertigungszeitraum Juli
2006 bis März 2007 herge-
stellt worden sind.

Bei Qualitätsbeobachtun-
gen wurde festgestellt, dass die
Klemmenbezeichnung der be-
troffenen Geräte nicht immer
korrekt ist. Betroffen können
die Geräte aus der Tabelle
sein.

Die Fertigungsnummer  der
Geräte kann mit einem Blick
auf das Typenschild (an der
Geräteunterseite) einfach über-
prüft werden (siehe F-NO.).

Besitzer der in der Tabelle
genannten Geräte werden ge-
beten, die Wandspeicher auf
keinen Fall anzuschließen und
sich an die Service-Hotline zu
wenden. Die Geräte werden
sofort überprüft, der Fehler
wird selbstverständlich kos-
tenlos behoben.
Kostenlose Hotline: 
(0800) 7020801 
Mo-Do von 8 bis 16 Uhr, 
Fr von 8 bis 12 Uhr
www.aeg-haustechnik.de

Rückruf für Warmwasser-
Wandspeicher

MESSEN IM AUGUST

Elektrotechnik vom 29.8. bis
1.9.2007 in Dortmund
Mit rund 30 000 Fachbesuchern
rechnet die Fachmesse Elektro-
technik. Etwa 400 Aussteller,
praxisorientierte Sonderschau-
en, Seminare und Vortragsver-
anstaltungen präsentieren Neu-
heiten und Fachwissen aus der
Elektrotechnik, einschließlich
der Bereiche Industrie-Elektro-
nik, Mess-, Prüf-, Regel- und
Steuerungstechnik, Industrie-
Leittechnik, Automatisierungs-
technik, technische Leuchten,
Werkzeuge und Werkstattein-
richtungen, Informations- und
Kommunikationstechnik.

Per Internet-TV wird die Fach-
messe von Anfang August bis En-
de des Jahres mit kurzen TV-Bei-
trägen rund um das diesjährige
Messegeschehen informieren. Da
die Web-TV-Seiten permanent
aktualisiert werden, lohnt es sich,
regelmäßig reinzuschauen. Un-
terstützt wird das Projekt vom
Fachverband Elektro- und Infor-
mationstechnische Handwerke
NRW, der ideeller und fachlicher
Träger der Fachmesse ist.

Aussteller können bereits im
Vorfeld der Messe nach Verein-

barung mit den Projektverant-
wortlichen Filmmaterial online
stellen. Während der Messe
wird ein Kamerateam kostenlos
ein- bis zweiminütige TV-Beiträ-
ge für Aussteller aufzeichnen,
schneiden und ins Netz stellen.
Voraussetzung ist eine rechtzei-
tige Anmeldung. Informationen
hierzu erhalten interessierte
Aussteller per E-Mail an:

elektrotechnik@mogul-tv.de
www.elektrotechnik.info
www.feh-nrw.de

Verbandsvorsitzender Dipl.-
Ing. Lothar Hellmann bei der
Aufzeichnung seines Gruß-
worts für die ITV-Homepage

E-NO. Typ Fertigungsnummer (F-NO.)
220684 DEM 50 Basis 63501621 bis 70201944
220685 DEM 80 Basis 62901081 bis 71103024
220686 DEM 100 Basis 62900276 bis 63501120

Diese Geräte sind vom Rückruf betroffen

Betroffene Geräte

Die österreichische Zumtobel
Gruppe konnte das zurück-
liegende Geschäftsjahr 2006/
2007 mit einem Rekordergeb-
nis abschließen.

So wurde das Nettoergeb-
nis mit 103,6Mio.€ im Ver-
gleich zum Vorjahr mehr als
verdoppelt (49,5Mio.€) .

Der Vorstandsvorsitzende
der Zumtobel Gruppe, An-
dreas Ludwig zeigt sich mit
dem Geschäftsverlauf sehr
zufrieden: »Im vergangenen
Jahr haben wir sowohl un-
sere Umsatz- wie auch die
Ergebnisziele erreicht. Be-
sonders freut es mich, dass
wir in unseren vor zwei Jah-
ren definierten Wachstums-
feldern in Asien, Osteuropa
sowie im Leuchtdioden-Ge-
schäft überproportional zule-
gen konnten.«

Wie bereits im Vorjahr ha-
ben beide Divisionen des Kon-
zerns – die Zumtobel Ligh-
ting Division mit den Mar-
ken Thorn und Zumtobel und
die TridonicAtco Division für
das Komponentengeschäft –
zum Wachstum beigetragen. 

Während das Leuchten-
geschäft um 3,2% zulegte,
konnte TridonicAtco ein zwei-
stelliges Wachstum von 11,6%
erreichen. Im LED-Geschäft
stieg der Umsatz um 30%
auf rund 21Mio.€ Neben
dem LED-Geschäft der Trido-
nicAtco Optoelectronics konn-
ten auch die beiden Start-ups 
Ledon Lighting und Lexedis
Lighting zu dieser Entwick-
lung beitragen.
www.zumtobelgroup.com
www.lexedis.com
www.ledonlighting.com

Zumtobel: Bestes Ergebnis in der
Unternehmensgeschichte
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VERANSTALTUNGEN, KONGRESSE
UND ROADSHOWS

Fachtagung »Intelligente 
Gebäudetechnik« in Erfurt
Verschiedenen Fragen zu Tech-
nik und Anwendung intelligen-
ter Gebäudetechnik widmet
sich die gleichnamige Fachta-
gung am 7.9.2007 in der Messe
Erfurt. Folgende Themen ste-
hen auf dem Programm:
• Forschung für nutzerorientierte

und nachhaltige Optimierung
von Energie- und Stoffströmen,
Prof. Dr.-Ing. Michael Kappert,
Fachhochschule Erfurt,

• Einsatz regenerativer Energien
– von Sanierung bis Passivhaus
(Solarthermie und Wärmepum-
pe), Dipl.-Ing. (FH) Ingo Rausch,
Stiebel Eltron

• Zusammenspiel von Licht und
intelligenter Gebäudetechnik,
LED-Beleuchtungssysteme,

Dipl.-Ing. (FH) Ingo Schmole,
Osram

• Die neue Energieeinsparver-
ordnung 2007, Dipl.-Ing. (TU)
Astrid Rebmann, E.ON Thürin-
ger Energie

Veranstalter ist der Fachverband
Elektrotechnik, Informations-
technik und Elektromaschinen-
bau Thüringen – Landesinnungs-
verband. Die Fachtagung findet
während der Messe »Haus +
Technik« statt und ist zugleich
die Thüringer Auftaktveranstal-
tung zu den bundesweiten 
E-Check-Sicherheits- und Ener-
giespartagen vom 1.10. bis 26.10.
2007 mit den Schwerpunkten
Energieeinsparung und Energie-
effizienz
Anmeldungen unter:
www.elektro-thueringen.de

Im Zuge der Stärkung des
Elektronikgeschäftes inte-
griert die Wieland Electric
GmbH das Komponenten-
geschäft der Berliner Schlei-

cher Electronic. Gleichzeitig
trennt sich die Wieland-
Gruppe vom Steuerungsge-
schäft und hat im Zuge dieser
strategischen Entscheidung
zum 1.7.2007 sämtliche An-
teile der bereits vorher unab-
hängig auf dem Markt agie-
renden Schleicher Steuerungs-
technik verkauft.

Die Schleicher Electronic
GmbH & Co. KG gehört nun
zur Münchner Industriehol-
ding Aurelius AG. Der lang-
fristige Investitionsansatz der
Aurelius-Gruppe ermöglicht
es, für die Schleicher KG neue
Wachstumsmöglichkeiten zu
eröffnen und den erreich-
ten unternehmerischen Erfolg
fortzusetzen.

Wieland wird im Kom-
ponentengeschäft auch wei-
terhin eng mit Schleicher im
Rahmen einer bereits defi-
nierten Kunden-Lieferanten-
Beziehung zusammenarbei-
ten, sodass hier die Kontinu-
ität der Geschäftsbeziehun-
gen langfristig gewährleistet
ist.
www.aureliusinvest.de
www.wieland-electric.com

Komponentengeschäft inte-
griert, Steuerungen verkauft

Metallnotierungen
Datum Kupfer

(DEL-Notierungen)

26.06.2007 569,24 – 577,28
27.06.2007 558,17 – 566,22
28.06.2007 570,61 – 578,65
29.06.2007 577,29 – 585,31
02.07.2007 579,66 – 587,63
03.07.2007 587,38 – 595,34
04.07.2007 593,15 – 601,10
05.07.2007 589,14 – 597,08
06.07.2007 591,79 – 599,75
09.07.2007 600,49 – 608,43
10.07.2007 598,93 – 606,86
11.07.2007 595,10 – 602,97
12.07.2007 596,96 – 604,81
13.07.2007 586,97 – 594,83
16.07.2007 587,95 – 595,79
17.07.2007 579,53 – 587,38
18.07.2007 581,93 – 589,78
19.07.2007 589,40 – 597,23
20.07.2007 599,28 – 607,13
23.07.2007 604,86 – 612,70
24.07.2007 601,10 – 608,94
25.07.2007 591,28 – 599,17
26.07.2007 586,76 – 594,65
Blei in Kabeln 206,93 – 271,46

Der bfe-Lehrgang »Fachpla-
ner/ in für Elektro- und Infor-
mationstechnik« wird jetzt
unter dem Titel »Fachpla-
ner/in für Energie- und Ge-
bäudetechnik« durchgeführt.
Inhaltlich hat sich am Ausbil-
dungskonzept wenig geän-
dert, aber die bisherige
ZVEH-Prüfung wird künftig
durch eine Prüfung vor der
Handwerkskammer ersetzt. So
können die Teilnehmer das
Meisterbafög für die gesamte
Lehrgangsdauer beantragen.

Zugangsvoraussetzung für
den Lehrgang »Fachplaner/in
für Energie- und Gebäude-
technik« ist die Meisterprü-
fung. Sie wird ergänzt durch
eine Qualifizierung zum/zur
Betriebswirt / in (HWK) und
einen umfangreichen Fach-
planerteil. Der nächste Lehr-
gang startet am 1.10.2007
und endet am 30.09.2008.
Nähere Informationen:
Tel.: (0441) 34092-290
E-Mail: hg.boy@bfe.de
www.bfe.de

Meisterbafög für Fachplaner/in

Mit einer vom WWF unter-
stützten, gesamteuropäischen
Kampagne möchte Philips für
energiesparende Beleuchtun-
gen auf Basis von »Master-
TL5«-Lampen sensibilisieren.
Für jede verkaufte TL5-Lam-
pe wird Philips einen Betrag
in Höhe von 0,05€ an den
WWF spenden. 

Die Lampen ermöglichen
im Vergleich zu herkömm-
lichen Leuchtstofflampen eine
Energie- und Kostenersparnis
bis zu 28% und eine Reduzie-
rung des CO2-Ausstoßes pro
Lampensystem und Jahr um
bis zu 30kg. In Verbindung
mit einer tageslichtabhängi-
gen Regelung lassen sich die

Werte sogar mehr als verdop-
peln.

Die Kampagne »Rettet
den Eisbären« soll das Bedro-
hungspotenzial der globalen
Erderwärmung aufzeigen und
umfasst alle Leuchtstofflam-
pen »Master TL5«. Sie dauert
das gesamte Jahr 2007.
www.philips.de
www.wwf.de

Rettet den Eisbären

Das Fachzentrum für Automa-
tisierungstechnik im Berufs-
bildungs- und Technologie-
zentrum Rohr-Kloster führt
Trainingsmaßnamen auf dem
Gebiet der Automatisierungs-
technik durch.

Dabei setzt das Technolo-
giezentrum bewusst nicht nur
auf die Vermittlung von Fach-
wissen, sondern trainiert auch
die Zusammenarbeit im Team,
das klare Formulieren techni-
scher Probleme mit Sicht auf
eventuell erforderliche Anfra-
gen bei Hotlines oder die ei-

genverantwortliche Beschaf-
fung von Informationen über
das Internet.

Die umfassenden Weiter-
bildungsmaßnahmen werden
durch die Agenturen für Ar-
beit gefördert, teilweise finan-
zieren Unternehmen die ziel-
gerichtete Qualifizierung po-
tentieller Fachkräfte und in
einzelnen Fällen auch die Teil-
nehmer selbst.
Kontakt: Dr. U. Becker, 
HWK Südthüringen
ulrich.becker@btz-rohr.de
www.btz-rohr.de

Ganzheitliche 
Ausbildungsstrategie
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Der Startschuss ist gefallen:
Im November 2008 wird die
erste Fachmesse für Gebäu-
deenergietechnik, die GET
Nord – Fachmesse Elektro,
Sanitär, Heizung, Klima, ihre
Premiere auf dem Hamburger
Messegelände feiern. Sie ist
die konsequente Zusammen-
führung der »Nord Elektro«
und der »shk Hamburg« und
vereint Themenfelder wie
Energie, Heizung, Klima,
Licht, Sanitär, Sicherheit und
Kommunikation unter einem
Dach.

Industrieverbände (BDH,
ZVEI), Großhandelsvereini-

gungen (DG Haustechnik und
VEG – Bundesverband des
Elektro-Großhandels) und al-
le neun Handwerksverbände
SHK und Elektro der Länder
Schleswig-Holstein, Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen und Bremen
tragen die GET Nord. Unter-
stützung erhält die Messe
auch vom Bund deutscher Ar-
chitekten und Architektinnen
e.V. (BDA), von der Behörde
für Stadtentwicklung und
Umwelt der FHH sowie vom
Verband norddeutscher Woh-
nungsunternehmen e.V.
www.hamburg-messe.de

Neue Fachmesse für 
Gebäudeenergietechnik

Die elektrische Gebäude- und
Installationstechnik stand im
Mittelpunkt der Fachmesse
Eltec vom 20.6. bis 22.6.
2007 in Nürnberg. Parallel
zur Messe fand erstmals
der Bayerische Sicherheitstag
2007 zum Thema Unterneh-
menssicherheit statt. Mit zu-
sammen 280 Ausstellern und
11082 Fachbesuchern konnte

sich das Veranstaltungs-Duo
erfolgreich behaupten.

Auf gute Resonanz stieß
auch das Rahmenprogramm
der Eltec. Das TechnoCamp
für junge Elektrohandwerker,
der Eltec Fachdialog und ver-
schiedene Sonderschauen bo-
ten Gelegenheit zu Informa-
tion und Interaktion.
www.eltec.info
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Fachmesse Eltec schloss
mit gut 11000 Fachbesuchern

Die Schwesterunter-
nehmen Rittal und
Eplan haben die bun-
desweit besten Anwen-
dungen im Bereich
»Technology Packa-
ging und Engineering«
mit dem »Productivity
Award 2007« aus-
gezeichnet. 

Der 1. Platz ging
dabei an das Elektrounterneh-
men Kappenberger + Braun.
Das Unternehmen überzeugte
die Jury aus Deutsche Messe
AG, Fraunhofer Institut, SPS-
Magazin, VDMA und ZVEI
durch sein integriertes Engi-
neering – von der Material-
wirtschaft bis zu Schalt-
schrankbohrautomaten und
Kabelkonfektionierung. Die
K+B-Lösungskonzepte zeigen
die aktuellen Trends im Be-
reich Automatisierung und
Engineering, so das Statement

der Jury. Die für
die Preisvergabe
vorgegebenen Kri-
terien  umfassten
Innovation und
Kreativität eben-
so wie anschauli-
che Darstellung,

Einsparpotenti-
al und Anwen-

dungschancen für den
Steuerungs- und Anlagenbau.

Die Produktion von K+B
umfasst die Projektierung und
Fertigung von Schaltschrän-
ken, Elektronikbau und Me-
tallsonderbau. Zudem liefert
das Unternehmen komplexe
Steuerungen für die Gebäude-
technik, Automatisierung und
Umwelttechnik, sowie Ener-
gieverteiler.

www.rittal.de
www.eplan.de
www.k-b.de

Quelle: K+B E-Tech

Spitzenreiter durch 
Spitzentechnologie

Mit Produkten aus dem Be-
reich der Kälte- und Klima-
Technik erweitert Bauknecht/
Whirlpool sein Sortiment. Die
neue Sparte baut auf zwei
Säulen auf: Komponenten für
den Kälte-Klima-Kreislauf
und portable und Split-Kli-
maanlagen.

Bauknecht und Whirlpool
bieten ein breites, auf den eu-
ropäischen Markt abgestimm-
tes Produktsortiment an. Da-
zu gehören z.B. Kompresso-
ren und Verflüssigersätze von

Embraco Aspera, Thermosta-
te und Niveauschalter von
Ranco, Filtertrockner und
Magnetventile von Castel.
Mit der Mitgliedschaft im
Verband Deutscher Kälte-
Klima-Fachbetriebe hat der
Marktneuling einen ersten
Schritt zu einer langfristigen
Partnerschaft mit den Kälte-
Klima-Fachbetrieben im hiesi-
gen Markt gemacht.
www.vdkf.org
www.whirlpool.de
www.bauknecht.de

Einstieg in die Kälte- und 
Klima-Technik

Im Jahr 2009 rückt die Tradi-
tionsmesse eltefa nach Ab-
sprache mit Ausstellern, Mes-
sebeirat und Fachverband
EIT erstmals auf einen Früh-
jahrstermin und wird vom
25.3. bis 27.3.2009 stattfin-
den. So soll zum einen ein op-
timaler Abstand zur Light +
Building geschaffen werden,
zum anderen eine allgemeine
Entzerrung. Die Konzentra-
tion der klassischen Elektro-
und Elektronikfachmessen
sowie verwandter Messethe-
men im Herbst stellt für viele

Aussteller einen erheblichen
Kraftakt dar, der mit der Ter-
minverlegung der eltefa künf-
tig reduziert werden soll.

Die nächste eltefa findet
vom 26.9. bis 28.9.2007 in
den neuen Hallen der Messe
Stuttgart direkt am Flughafen
statt.
www.messe-stuttgart.de/eltefa

Eltefa 2009 im Frühling
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Mit einer branchenspezifi-
schen Suchmaschine für die
Elektrobranche erleichtert das
Webportal Voltimum jetzt
Elektrohandwerkern die On-
line-Recherche. »Wir haben
festgestellt, dass Internet-Re-
cherche für Elektroinstalla-
teure oft mühsam ist, da gän-
gige Suchmaschinen zu viele
branchenfremde Ergebnisse
liefern«, erklärt Swen Ehnle
von Voltimum. »Daher haben
wir eine eigene Suchmaschine
nur für die Elektrobranche
entwickelt, eine der ersten
branchenspezifischen Such-
maschinen überhaupt.«

Außerdem entsteht beim
Webportal Voltimum derzeit
die größte Online-Sammlung
an Informations- und Schu-
lungsvideos rund um die
Elektroinstallation. Teil dieses
Angebots ist die regelmäßig
erscheinende Nachrichtensen-
dung »Voltinews TV«.

Ergänzt werden die techni-
schen Neuheiten und Verbes-

serungen durch neue Inhalte.
So bietet Voltimum im Rah-
men einer Partnerschaft aus-
gewählte Artikel der Zeit-
schrift »de – Der Elektro- und
Gebäudetechniker« an. Diese
Beiträge werden in regelmäßi-
gen Abständen auf dem Volti-
mum-Portal veröffentlicht und
offerieren zusätzliche, hoch-
wertige Informationen. Mit
der Suchfunktion von Volti-
mum kann der Nutzer außer-
dem im gesamten Archivbe-
stand der Fachzeitschrift »de«
recherchieren.

»Wir freuen uns, mit »de«
einen starken Partner gewon-
nen zu haben, dessen Ziele
sich in vielerlei Hinsicht mit
unseren überschneiden. Unse-
re Online-Kompetenz und die
exzellente redaktionelle Ar-
beit der »de« ergänzen sich
hervorragend. Wir sind davon
überzeugt, dass sowohl unsere
Nutzer als auch die »de«-Le-
ser von unserer zukünftigen
Zusammenarbeit profitieren
werden«, kommentiert Chris-
tian Szczensny, Geschäftsfüh-
rer von Voltimum Deutsch-
land, die Partnerschaft.
www.voltimum.de
www.de-online.info

»Elektro-Google« erleichtert
Online-Recherche

Der Mittelstandsfinanzier Bar-
clay Private Equity übernimmt
die Siteco Beteiligungsverwal-
tungs GmbH, einschließlich
der Siteco Beleuchtungstech-
nik GmbH und ihrer Tochter-
gesellschaften.

Bisheriger Siteco-Eigentü-
mer ist die J.P Morgan Partner
LLC. Die Konzerngesellschaft
hatte Siteco im Oktober 2002
übernommen. Seit dieser Zeit
hat das Unternehmen diver-
se Initiativen gestartet, u.a.
Rationalisierungen aller Kos-
tenstrukturen sowie Verbesse-
rungen in der Kapazitätsaus-
nutzung und der betrieblichen
Flexibilität. Seit 2003 konnte
Siteco seine Umsätze und Er-

gebnisse kontinuierlich stei-
gern und hat seine weltweite
Präsenz durch Aktivitäten in
China, Malaysia und im ost-
europäischen Märkten er-
weitert.

Michael H. Bork, Ge-
schäftsführer bei der Barclay
Private Equity Deutschland,
erklärt: »Wir freuen uns dar-
auf, mit Siteco zusammenzu-
arbeiten. Das Unternehmen
ist in seiner Branche ausge-
zeichnet positioniert und wird
zusammen mit Barclays Pri-
vate Equity eine aktive Rolle
bei der Konsolidierung inner-
halb der Sparte übernehmen.«

www.siteco.de

Siteco: Eigentümerwechsel

Rademacher Geräte-Elektro-
nik bietet ab sofort Rollladen-
schulungen speziell für Elek-
triker an. Mit diesem Ange-
bot will der Hersteller dem
Elektrohandwerk den Weg in
einen interessanten Wachs-
tumsmarkt erschließen. 

Die achtstündige Schulung
baut auf Basiswissen im Be-
reich elektronische Steuerun-
gen und Antriebe auf und
zeigt, was Elektriker im Be-
reich Rollladenbau leisten
können. Dabei werden die ein-
zelnen Montageschritte eben-
so erläutert wie Tipps und
Tricks verraten, mit denen
Einbau und Inbetriebnahme
leichter von der Hand gehen. 

Abschließend erhalten die
Teilnehmer ein Zertifikat als
Beleg für die erworbene Fach-
kenntnis. Die Kursgebühr
von 199,00€ schließt ein

Produktpaket und einen
Gutschein für Werbemittel
ein. Hinzu kommt umfang-
reiches kursbegleitendes Ma-
terial.

Von August bis November
bietet Rademacher bundes-
weit 31 Schulungstermine an.
www.rademacher.de

Schulungen speziell für 
Elektrohandwerker

Die Berufsschule Altötting
will im kommenden Lehrjahr
ein modulares Unterrichts-
konzept erproben. Ziel ist, die
Angebote der Berufsschule an
die Auszubildenden besser
auf die tatsächlichen Anfor-
derungen der Handwerksbe-
triebe abzustimmen. Das Mo-
dellvorhaben läuft im Rah-
men des Projekts »Profil 21«
(Projekt Berufliche Schulen
im 21. Jahrhundert).

Das modulare, leistungs-
differenzierende Unterrichts-
konzept teilt die Schüler in
zwei Gruppen: 
• Dem regulären Schüler wer-

den Standardinhalte (unver-
zichtbares Kernwissen) ver-
mittelt, und er bekommt
ausreichend Zeit, dieses An-
gebot aufzunehmen und sei-
ne Handlungskompetenz zu
steigern (Qualität vor Quan-
tität). 

• Vorgebildete bzw. leistungs-
starke Schüler, die auf ein

breites Vorwissen zurück-
greifen können, sollen durch
ein höheres Lerntempo in
die Lage versetzt werden,
sich im dritten Ausbildungs-
abschnitt Zusatzwissen an-
zueignen oder sich noch tie-
fer zu spezialisieren.

Vor allem bei den Angeboten
im Bereich Zusatzwissen bzw.
Spezialisierung will die Be-
rufsschule Altötting gezielt
auf die Bedürfnisse der Be-
triebe eingehen. Daher führt
sie derzeit eine Umfrage zu
den Wünschen und Bedürf-
nissen der Handwerksbetrie-
be durch. So besteht für die
Betriebe die Möglichkeit, di-
rekt auf die Lerninhalte Ein-
fluss zu nehmen. 

Wer sich an der Internet-
basierten Umfrage beteiligen
möchte, findet sie auf der
Internetseite der Berufsschule
Altötting (dort auf den E-Blitz
klicken)
www.bsaoe.de

Was erwarten Betriebe 
von der Berufsschule?
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Die ABN Braun AG hat sich
für ihr Jubiläumsjahr 2007 et-
was Besonderes einfallen las-
sen: Aus Anlass des 60-jähri-
gen Bestehens wird eine Ver-
losung durchgeführt, bei der
attraktive Preise winken. Teil-
nahmescheine liegen derzeit
jedem Wand-, Stand- und
Komplettschrank sowie Frei-
luftgehäuse bei, die das ABN-
Werk in Neuenstadt verlas-
sen. Jeder vollständig und
rechtzeitig eingesendete Teil-
nahmeschein hat folgende
Gewinnchancen:

Unter allen bis zum 31.10.
2007 eingesendeten Teilnah-
mescheinen verlost die ABN
Braun AG 100 Gewinner von
insgesamt 6900 ABN-Vor-
zugsaktien.

Alle bis zum 31.12.2007
eingesendeten Scheine kön-

nen exklusive Einladungen
für je zwei Personen zur Lan-
desgartenschau in Bad Rap-
penau 2008 gewinnen. Die
Einladungen umfassen freien
Eintritt, Führung, Verpfle-
gung, Vorträge, Übernach-
tung und Fahrtkostenzu-
schuss. Das Besondere an die-
sem Gewinn ist die persönli-
che Betreuung durch die
Familie Braun.
www.abn-elektro.de

Große Jubiläumsverlosung
Im Jahr 2005 gab die Hirsch-
mann-Gruppe den Erwerb 
ihrer Sparte Hirschmann Mul-
timedia durch die Triax A/S
bekannt. Die daraus hervor
gegangene Triax-Hirschmann
Multimedia GmbH, nunmehr
mit Sitz in Pliezhausen bei
Stuttgart, gehört seitdem zur
dänischen Triax-Gruppe, ei-
nem international führenden
Anbieter von Rundfunkemp-
fangstechnik mit weiteren
Tochtergesellschaften in Eu-
ropa. 

Die Triax-Gruppe be-
schäftigt insgesamt 650 Mit-
arbeiter, davon 272 außer-
halb Dänemarks. 

Triax-Hirschmann bietet
in Deutschland unter den
Marken Triax und Hirsch-
mann jeweils ein komplettes
Produktprogramm an, das

von Kopfstellen über Anten-
nensysteme und -zubehör bis
hin zu Settopboxen für den
Direktempfang reicht. Das
Know-how von Triax und
Hirschmann ermöglicht viel-
fältige Synergien bei Ent-
wicklung, Marketing und
Vertrieb. Gefertigt wird so-
wohl in Dänemark als auch
in Deutschland.

»de« besuchte den Triax-
Stammsitz in Hornsyld (Dä-
nemark). Dort stellte der
Vorsitzende der Geschäfts-
führung Jørgen Nederby
den Jahresbericht 2006/2007
vor: Die Triax-Gruppe hat 
im abgelaufenen Geschäfts-
jahr einen Umsatz von
156Mio.€ erwirtschaftet,
nach 120Mio.€ im Ge-
schäftsjahr 2005/2006. Das
Ergebnis vor Steuern konnte
um 55% auf 11Mio.€ gestei-
gert werden. Dazu J. Neder-
by: »Die Akquisition von
Hirschmann hat sehr positiv
zu diesen Rekordergebnissen
beigetragen«. 

Die anschließende Werks-
besichtigung führte unter an-
derem in das moderne Schu-
lungscenter. J. Nederby be-
tonte, dass dort auch Semina-
re für Teilnehmer aus
Deutschland durchgeführt
werden können.
www.triax-hirschmann.de

Der Pumpenhersteller Grund-
fos erweitert die Gewährleis-
tung für seine Heizungspum-
pen der Energieeffizienzklasse
A von zwei auf fünf Jahre.
Mit diesem Qualitätsver-
sprechen geht das Unterneh-
men deutlich über die gesetz-
liche Frist hinaus.

Grundfos hat sich ganz be-
wusst entschieden, die gesetz-
lich geregelte Gewährleistung
zu verlängern, statt eine zu-
sätzliche Garantie zu geben.
Denn nur die Gewährleistung
bietet wirklich Sicherheit,
weil sie die Funktionstüchtig-
keit des gesamten Produktes

umfasst. Eine Garantie hinge-
gen wird vom Hersteller als
zusätzliches, freiwilliges Ver-
sprechen ohne gesetzliche
Grundlage gegeben. Im Hin-
blick auf Pumpen beziehen
sich manche Garantien bei-
spielsweise nur auf bestimmte
Teile, wie das Gehäuse. Fällt
jedoch die Pumpe durch einen
technischen Defekt aus, hat
der Kunde keinerlei Ansprü-
che. Dank der deutlich er-
weiterten Gewährleistung ge-
hen Kunden und Installateure
bei Grundfos auf Nummer si-
cher.
www.grundfos.com

Fünf Jahre Gewährleistung für
Heizungsumwälzpumpen

Geschäftsführer Jørgen Nederby

Zusammenschluss trägt Früchte

Ein Urteil des Europäischen
Gerichtshofs hat jetzt »die
Rechtswidrigkeit des Verbots
der geplanten Fusion von
Schneider Electric mit Le-
grand« festgestellt. Die »nach-
haltigen Verluste«, die aus
dem Verbot resultieren, zie-
hen für Schneider Electric 
ein Recht auf Entschädigung
nach sich.

Das Gericht betont, dass
die offensichtliche, schwerwie-
gende Missachtung des Rechts
auf Anhörung von Schneider
Electric im Zusammenhang

mit der untersagten Fusion ei-
nen schweren Verstoß gegen
EU-Recht darstellt und dass
Schneider Electric deswegen
Anspruch auf Entschädigung
erheben kann.

Das Gericht hat die EU-
Kommission dazu verurteilt,
Schneider Electric eine Ent-
schädigung in Höhe von 
zwei Drittel des entstandenen
Schadens zu zahlen. Die tat-
sächliche Schadenshöhe wird
von einer Expertengruppe
festgestellt werden.
www.schneider-electric.de

Schneider Electric: Entschädi-
gung nach verbotener Fusion




