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ABB: Ladetechnologie fiir Rennwagen 
der Forme! E Weltmeisterschaft 

ABB wird die Ladetechnologie fOr die Gen3-Boli-
den der ABB FIA Forme] E Meisterschaft liefern. 
Bereits seit der vierten Saison 1st ABB Titel-
partner dieser ersten rein elektrischen inter-
nationalen Rennserie. Die Gen3-Rennwagen, die 
leichter, schneller und energieeffizienter sein 
sollen, werden ab der 9. Saison (2022-2023) 
zum Einsatz kommen. ABB ist em n fuhrendes 
Technologieunternehmen, das weltweit die 
Transformation von Gesellschaft und Industrie 
in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft 
energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ih-
res Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, 
Robotik, Automation und Antriebstechnik mit 
Software definiert ABB die Grenzen des tech-
nologisch Machbaren und ermoglicht so neue 
Hachstleistungen. 

Zusammen mit Ingenieuren des Motorsport-
Dachverbandes FIA und der Forme! E arbeiten 
Teams des Geschaftsbereichs Elektrifizierung 
von ABB derzeit an Spezifikationen und Anforde-
rungenfOr die Entwicklung einerinnovativen und 
sicheren Ladelesung fur die Gen3-Boliden durch 
tragbare Ladegerate, mit denen zwei Autos 
gleichzeitig aufgeladen werden konnen. ABB hat 
bisher mehr als 14.000 DC-Schnelllader in Ober 
80 Landern installiertund bringtihre bewahrten 
Technologien und umfassende Erfahrung auch 
in die Ladestationen fOr Gen3-Rennwagen em. 

V, 
Die ABB FIA Formal E Meisterschaft 

1st mehr als nur em n Autorennen. Sie 1st 
unser Testfeld & innovative Elektromo-
bilitatstechnologien und tr,Jgt dazu bei, 
Weiterentwicklungen in die Produktion 
von Elektroautos zu integrieren und die 
Umwelt fiir alle saubererzu machen. 

Ai 

Tarak Mehta 

Leiter ABB-Geschaftsbereich Elektrifizierung 

A 

ABB entwickelt Ladetechnologie 
fur die Formula E. 

„Die ABB FIA Formel E-Meisterschaft 1st mehr 
als nur em n Autorennen. Sie ist unser Testfeld 
fur innovative Elektromobilitatstechnologien 
und tragt dazu bei, Weiterentwicklungen in die 
Produktion von Elektroautos zu integrieren und 
die Umwelt far alle sauberer zu machen", erlau-
terte Tarak Mehta, Leiter des ABB-Geschafts-
bereichs Elektrifizierung. „Wir sind sehr stolz 
auf unsere Verbindung mit der Formel E und die 
Entscheidung der FIA, der Rennserie in Saison 
7 den WM-Status zu verleihen, unterstreicht 
die wachsende Bedeutung der Formel E." 
Zusammen mit der Softwaretechnologie von 
DREEV ermoglicht etwa eine Losung von ABB 
den Fahrern von Elektrofahrzeugen,OberschOs-
sige Energie in das Stromnetz zurOckzuspeisen. 
So werden die Gesamtbetriebskosten gesenkt 
und die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen wird 
weiter gefordert. Mit bidirektionalen Ladesta-
tionen kann zudem die schwankende Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energiequellen wie 
Solar- und Windkraft stabilisiert werden. 

ASFINAG: Ein innovativer 
Mobilitatspartner 

„Innovation betrifft jeden Bereich in unserem 
Unternehmen und tragt dazu bei, Ablaufe zu op-
timieren sowie neue Wege und Stogrichtungen 
im Unternehmen sichtbar wie auch nutzbar zu 
machen. Denn eine strategische (Weiter-)Ent-
wicklung der ASFINAG-Produkte und -Dienst-
leistungen 1st fur em n innovatives Unternehmen 

GANZ VORNE MIT DABEI 
Osterreichische Unternehmen liefern Innovationen, 
die anderen Betrieben eine Verbesserung der Prozesse 
oder eine Vereinfachung des Alltags ermoglichen. 
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©APA 

A 
Datenjournalismus ist eines der Innovoationsthemen der APA. 

ASFINAG 

A 
Neben vielen anderen Projekten forscht die ASFINAG zum Thema autonomes Fahren. 

wie die ASFINAG unerlasslich", gibt Thomas 
Greiner, Leiter des Innovationsmanagements 
bei ASFINAG Einblick. „Die Strategie Innova-
tion unterstazt mit den notwendigen Tools 
und Inputs, urn auch neue Ansatze, Trends, 
Technologien, Techniken und Methodiken beim 
Optimieren der Produkte und Dienstleistungen 
anzubieten. Dadurch unterstutzen wir die Ziel-
erreichung eller Unternehmensbereiche, ins-
besondere der Kern- und Bereichsstrategien. 
Im Rahmen der MOglichkeiten unterstutzen wir 
Teststellungen, urn innovative Produkte direkt 
am Streckennetz auf ihre Praxistauglichkeit zu 
testen. Ziel ist es, nutzliche Innovationen rasch 
auf die Strecke zu bringen, urn das Service fiir 
unsere Kundinnen und Kunden, aber auch die 
Arbeitsablaufe unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter stetig zu verbessern." 

In der Praxis nutzt die ASFINAG etwa Drohnen, 
etwa bei Bauwerksuberprufungen. Augerdem 
wird so das Krisenmanagement bei Unfallen  

unterstutzt, oder auch die Streckenkontrolle. 
Schneller, kostengilinstiger und umweltscho-
nender ist eine von der TU Wien entwickelte 
BrOckenbautechnik, welche die ASFINAG als 
Weltneuheit bei der S 7 Furstenfelder Schnell-
strage einsetzt. Die Technik — entwickelt von 
TU-Professor Johann Kollegger — funktioniert 
ahnlich wie em n Regenschirm. Bei dieser Me-
thode muss man kein Gerust errichten, dies 
verkOrzt die Bauzeit, ist kosteneffizienter und 
vermeidet vor allem auch grogere Eingriffe 
in die Natur. Augerdem werden zukiinftig 
Fahrzeuge automatisiert auf dem ASFINAG-
Netz unterwegs sein. Darum beteiligt sich 
die ASFINAG jetzt schon aktiv an vielen For-
schungsprojekten, urn die Services weiterzu-
entwickeln: von Mischverkehrssteuerung zu 
erwe.iterter Kommunikationsinfrastruktur fur 
den Ubergang zu hoheren Automatisierungs-
fahrzeugleveln. Die ASFINAG Infrastruktur 
wird somit der optimale Partner fur das auto-
matisierte Fahren der Zukunft. 

Zielist es, natzliche 
Innovationen rasch 
auf die Strecke zu 

bringen, urn das Service 
far unsere Kundinnen und Kunden, 

aber auch die Arbeitsablaufe 
unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter stetig 
zu verbessem. 

Ai 

Thomas Greiner 
Leiter des Innovationsmanagements ASFINAG 

APA: Hyperlokaler Datenjournalismus 

Automatisierung und Datenjournalismus spie-
len eine wachsende Rolle in der Medienproduk-
tion und bergen groges Entwicklungspotenzial 
in sich. Die APA — Austria Presse Agentur legte 
daher 2020 einen zentralen Schwerpunkt 
auf die Frage, wie aus Zahlen und Daten lokale 
Storys entstehen. Die Umsetzung eines neu-
en Datenprojekts rund urn die Wien-Wahl im 
Herbst ist nur eines aus einer Reihe innovativer 
redaktioneller Projekte. Zur Wien-Wahl haben 
das Marktforschungsinstitut OGM und die APA 
in einem gemeinsamen Projekt statistische 
Daten auf hyperlokaler Ebene analysiert und 
dannit neues Wissen erschlossen. Die erste Ana-
lyse machte sichtbar, dass in manchen Wiener 
Gratzln nur jeder oder jede Zweite stimmbe-
rechtigt ist. Mittels sozio-okonomischer Analy-
sen wird so em n vollig neuer, regional relevanter 
Blick auf das Leben in der Stadt moglich. Die APA 
baut nnit diesem Innovations-Projekt sowohl 
ihre datenjournalistischen Kompetenzen als 
auch ihr regionales und hyperlokales Angebot 
weiter aus. Fur 2021 ist die Ausweitung auf wei-
tere Bundeslander beabsichtigt. „Mit Services o. 
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©LCM 

A 
Das Linz Center of Mechatronics entwickelt unteranderem einen digitalen Zwilling und unterstOtzt damit Unternehmen, um die Time-to-Market zu verkurzen, 

wie Automated Content machen wir einen wei-
teren Schritt, urn den APA-Newsroom als eine 
der modernsten inhalts- und technologieba-
sierten Agentur-Redaktionen Europas zu etab-
lieren", sagt APA-CEO Clemens Pig. „Die Wiener 
Dateng'schichten und die Gratzlanalysen sind 
weitere hervorragende Beispiele, wie aus der 
Integration von journalistischem und techni-
schem Know-how innovative und hochqualita-
tive Informationsdienstleistungen entstehen." 

Natural Language Generation (NLG) kann dem-
nach im Journalismus eingesetzt werden - hat 
aber nichts mit dem vielzitierten „Roboterjour-
nalismus" zu tun. Die Grundlage, urn automati-
siert sinnvolle Texte zu generieren, sind struk-
turierte Daten und erst nach umfangreichen 
Vorarbeiten entstehen Texte scheinbar auf 
Knopfdruck. Denn die Maschine selbst kann kei-
ne Geschichten schreiben. 

Linz Center of Mechatronic: 
Schneller am Markt 

Die Maglichkeit, per digitalerSimulation Testphasen 
ganstiger und schneller zu gestalten und die Pro-
duktion laufend zu Oberwachen, ist einer derVortei-
le der Digitalisierung in der Produktion. Das Linzer 
Unternehmen Linz Center of Mechatronics (LCM) 
ist in diesem Bereich erfolgreich tatig. Die Linz Cen-
ter of Mechatronics GmbH ist em n Anbieter von F&E-
Dienstleistungen in den Branchen Maschinen- und 
Anlagenbau, sowie Medizintechnik. „Wir begleiten 
unsere Kunden von der Forschung, die wir auch in 
Kooperation mit einem internationalen Netzwerk 
an renommierten Universitaten durchfahren, bis 
zum fertigen Produkt und unterstatzen sie bei der 
Inbetriebnahme. Die digitale Produktentwicklung, 
also der Einsatz von Software-Werkzeugen fur die 
Entwicklung von Komponenten oder ganzen Sys-
temen, zieht sich wie em n roter Faden durch die ge-
samte Entwicklungstatigkeit bei LCM", gibt Gerald 
Schatz, Geschaftsfahrer der LCM, Einblick.  

120 Mitarbeiter fahren bei LCM Projekte in fol-
genden Technologiefeldern durch: integrierte 
elektrische und hydraulische Antriebssysteme, 
Schwingungstechnik, Sensorik, Industrial JOT 
und Elektronikentwicklung. Die angewendeten 
Methoden dabei sind Data Analytics und Ein-
satz von KI, sowie System Engineering. Der so 
genannte digitale Zwilling wird fur die gesamte 
Entwicklungskette verwendet, far das virtuelle 

©LCM 

77 
Wir begleiten unsere Kunden von der 

Forschung, die wir auch in Kooperation 
mit einem intemationalen Netzwerk an 
renommierten Universitaten durchfuh-
ren, biszum fertigen Produkt und unter-

stazen sie bei der Inbetriebnahme. 

A& 

Gerald Schatz 
Geschaftsfahrer der LCM 

Testen ebenso wie danach far die virtuelle In-
betriebnahme. Digitale Produktentwicklung 
bedeutet, mit Software-Tools em n Datenmodell 
des Produkts oder der Komponenten zu er-
zeugen. Dieses Modell verhalt sich so wie sein 
reales Pendant. Ein Vorteil ist eine sehr gute 
Skalierbarkeit: Varianten konnen rasch und ef-
fizient durch Anderung der Daten simuliert wer-
den. Die teure Entwicklungszeit wird deutlich 
reduziert und erforderliche Anderungen des 
Produkts konnen schnell umgesetzt werden. 
Gerald Schatz: „Damit verringert sich die Time-
to-Market, der Schritt, der fur die zeitoptimierte 
Prasenz auf dem Markt wichtig ist. 

Da diese digitalen Abbilder der Realitat in Biblio-
theken gespeichert werden, stehen diese far 
spateres Reengineering zur Verfugung die 
Leistungsdaten werden abgesichert." Uber 
Machine-Learning-Algorithmen konnen Test-
szenarien fur virtuelles Testen automatisch er-
zeugtwerden. 

Boehlerit: Weltweite Aufmerksamkeit 

Der osterreichische Hartmetall- und Werkzeug-
spezialist Boehlerit beschreitet neue Wege im 
Bereich Sagen und bringt die intelligente und 
weiterfahrende Bearbeitungslosung in Form des 
„SawTec 2.0"-Werkzeugsystems mit wechselba-
ren Schneiden auf den Markt. Weltweit sind Sä-
gebtätter in der metallverarbeitenden Industrie 
im Einsatz, wobei die Sagezahne in den meisten 
Fallen gelotet sind. Daraus entstehen vor allem 
bei groRen Sagendurchmessern nicht nur hohe 
Kosten, sondern auch em n hoher Aufwand im 
Nachschleifen und in der Logistik. Boehlerit hat 
darauf reagiert und mit dem innovativen Werk-
zeugsystem „SawTec 2.0" ab sofort eine Losung 
far grof3e Sageblatter mit geschraubten, wech-
selbaren Sagezahnen in verschiedenen Schnei-
dengeometrien passend far alle gangigen Stahl-, 
Rostfreiwerkstoffe und hochwarmfeste Legie-
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A 
Katharina Schneider (ibernahm fur MediaShop den HERMES.Wirtschafts.Preis 2020 in der Kategorie „Frauen"; 
(v.I.n.r.: Monica Rintersbacher (GE Leitbetriebe Austria), Katharina Schneider, Martina Salomon (Chefredakteurin KURIER). 

A 
„2IN2" von Redwell ist em n innovatives Heiz- und Lichtsystem fiir die gewerbliche Nutzung. 

rungen entwickelt. Ein absoluter Produktvorteil: 
Die geschraubten Hartmetall-Sagezahne sind 
bei der SawTec-2.0-Variante sehr einfach und 
rasch zu wechseln. „Mit der Innovation Sagen 
mit Wechselschneiden SawTec 2.0 bekommen 
wirweltweit groge Aufmerksamkeit aus den Be-
reichen der Stahl- und Rohrindustrie sowie von 
Schienenherstellern", erklart Gerhard Melcher, 
Leitung Vertrieb Zerspanung und Marketing Bo-
ehlerit. Mit den modernst beschichteten Wech-
selschneiden lassen sich die Schnittflachen urn 
bis zu 200 Prozent bei gleichzeitig hoherer 
Schnittgeschwindigkeit steigern. 

Industrieheizsysteme: 
Zukunft des Heizens mit Infrarot 

Ein spezielles Industrieheizelement der Firma 
Redwell, eines 6sterreichischen Unternehmens 
mit Spezialisierung auf die Entwicklung und  

Produktion hochwertigster Infrarotheizungen, 
ist die „2IN1". Dieses energiesparende Heizsys-
tern ist kombiniert mit einer leistungsstarken 
LED-Lichtquelle. Entwickelt wurde das System 
mit dem Ziel der Ressourcenschonung — in den 
letzten Jahren wurde es mehrfach ausgezeich-
net. Unter anderem mit dem Ret Dot Award, dem 
Energy Globe Award oder auch dem German 
Design Award. Diese innovative Produktkombi-
nation „2IN1 — Heat & Light" bietet Einsparungs-
potenziale zu konventionellen Heizsystemen 
hinsichtlich Energieverbrauch, Anschaffungs-
kosten, Installationskosten, notwendigem Platz-
aufwand und Umweltschonung: Infrarotstrah-
len erwarmen das Mauerwerk und alle Objekte 
im Raum. „Es sind die Details, die zahlen. Hoch-
wertige Materialien von regionalen Zulieferern 
sind die Grundlage des innovativen Infrarotheiz-
systems 2IN1. Die Kombination des Heizsystems 
mit einem stromsparenden LED-Lichtsystem er-

77 
Es sind die Details, die zahlen. 
Hochwertige Materialien von 

regionalen Zulieferem sind die 
Grundlage des innovativen Infrarot-
heizsystems 21N1. Die Kombination 
des Heizsystems mit einem strom-

sparenden LED-Lichtsystem 
ermoglicht eine Reduktion des 

Energieaufwands. 

Mike Buschhoff 
Inhaber Redwell Manufaktur GmbH 

moglicht eine Reduktion des Energieaufwands", 
erklart Mike Buschhoff, Inhaber der Firma Red-
well Manufaktur GmbH. Mit einer Heizleistung 
von bis zu 3,4 kW und einer Lichtleistung von 
bis zu 32.400 Lumen bietet dieses Heizsystem 
hervorragende Voraussetzungen filir seine 
gewOnschte Anwendungsumgebung. Einsatz-
gebiete sind Baro- und Betriebsgebaude, Gas-
tronomie- und Hotelbetriebe wie auch Produk-
tions- und Veranstaltungshallen. Im Einsatz ist 
das System bereits unter anderem, um em n 400 
m2 Firmengebaude bis zu 90% autark durch die 
Kombination einer Photovoltaikanlage zu heizen, 
in Produktions- und Lagerhallen oder auch, urn 
Pistenraupen einzuheizen. 

Mediashop: Innovationstreiberin 

2006 hat alles ganz klein begonnen, das wenig 
erfolgreiche Teleshopping-Unternehmen Medi-
aShop wurde damals von der Schneider Holding 
Obernommen und beschritt ab diesem Moment 
mit Katharina Schneider an der Spitze einen 
visionaren und fur den Handel einzigartigen 
Weg. Inzwischen sind die ,,As seen on TV"-Pro-
dukte und die Marke MediaShop aus keinem 
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Loomis @Murrelektronik 

A A 
Grogtmegliche Flexibilitat ist eine der Maximen bei LOOMIS. Eine Cloudlosung von Murrelektronik. 

Vertriebskanal mehr wegzudenken. Egal ob auf 
Social Media, Online-Marktplatzen, im eigenen 
Webshop oder im stationaren Handel mit eige-
nen POS-Konzepten in alien grofgen Handels-
ketten. Als (grolgter) Pionier des mitteleuropai-
schen Omni-Channel-Handels, mit knapp 400 
Mitarbeitern, ist MediaShop auf die Entwicklung 
und den Vertrieb innovativer Produkte spezia-
lisiert, die den Alltag erleichtern und Probleme 

Entsprechend dem Unternehmensmotto 
„Immer etwas Neues" bietet das Unternehmen 
semen Kunden Innovationen aus aller Welt, ver-
andert sich aber auch selbst. Erst heuer wurde 
in den Kauf der Unternehmen UBTC (Switzer-
land, Germany und North America) und BtoC 
investiert. 

2020 erhielt MediaShop den Hermes Wirt-
schaftspreis fur das erfolgreichste Frauen-
gefuhrte Unternehmen 2020 und wurde vom 
Handelsverband Osterreich zur Botschafterin 
des digitalen Handels ernannt. Vor allem aber 
ist Katharina Schneider aktiv in der Start-up-
Szene. Im Oktober 2020 vergab sie in Haile 
der Lowen Schweiz das MediaShop-GrOn-
der-Ticket an gesamt sieben Pitcher, deren 
Produkte ab der Ausstrahlung online und im 
stationaren Handel erhaltlich sein werden. 
2021 wird sie den Handelsverband-Circle 
„Omni-Channel und Innovation" Obernehmen 
und den Briickenschlag zwischen Start-ups 
und etablierten Handelsunternehmen voran-
treiben: „Diese Plattform und die Vernetzung 
bietet fir beide Seiten eine grol3e Chance, von 
der vor allem auch unsere Kunden profitieren 
werden." Weiterhin wird sie ab Janner in der 
PULS 4 Start-Up-Show „2 Minuten 2 Millionen" 
vertreten sein. „Als Investorin bei der PULS 4 
Startup Show 2 Minuten 2 Millionen bin ich fOr 
MediaShop immer auf der Suche nach innova-
tiven Produktideen von einem erfinderischen 
Geist, der fur die eigene Idee brennt. Wir bie-
ten im Gegenzug jahrelange Erfahrung und 
sind em n ganz starker Partner in Sachen Mar-
keting und Vertrieb. Unsere Omni-Channel-
Strategie hat sich vor allem 2020 als richtig, 
krisensicher und zukunftsweisend erwiesen", 
so Katharina Schneider, CEO MediaShop. 

Murrelektronik: Innovation im 
Bereich 1101/ Wireless 

Vom Sensor in die Cloud - das ist die Funktions-
weise von Nexogate von Murrelektronik. Der Tech-
nologiewandel ist gerade in den letzten Monaten 
rasant vorangeschritten. IIoT- und Wireless-An-
wendungen mussten innerhalb kOrzester Zeit in 
alien Bereichen der Organisationen implementiert 
und Prozesse optimiert werden. Viele Personen 
in einem Unternehmen sind auf aktuelle Prozess-
daten angewiesen, das Management, die In-
standhaltung, die Programmierer oder auch das 
Servicepersonal. Daten konnen für sehr viele un-
terschiedliche Zwecke genutzt werden, zum Bei-
spiel zur Maschinenoptimierung beziehungsweise 
zur Steigerung der Maschinenverfugbarkeit, zur 
Steuerung des Serviceteams oder zur Organisa-
tion von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. 
Die Schnittstelle, die die Daten aus dem industriel-
len Feld in die Murrelektronik-Cloud bringt, ist das 
Murrelektronik nexogate. 

„Der Technologiewandel tangiert viele Bereiche 
in der Organisation. Der Einkauf kann neue Ein-
sparpotenziale realisieren. Der Planer kann das 
Maschinenlayoutmitder Unterstiitzung unserer 
Experten optimal umsetzen. Der Anlagenbedie-
ner freut sich Ober eine einfach zu betreuende 
und ,mitdenkende' Maschine. Das Management 
bekommt die Daten in Echtzeit visualisiert und 
ist standig Ober die Auslastung informiert. Die 
ganze Organisation profitiert, well Maschinen 
nicht mehr ungeplant stillstehen, sondern die 
Produktion nur zu vorab festgelegten War-
tungszyklen kurz unterbrochen wird. Das tragt 
zur hohen Wirtschaftlichkeit und Produktivitat 
der ,smarten' Maschinen und Anlagen bei", gibt 
Andreas Chromy, Managing Director Osterreich 
und CEE Murrelektronik Einblick. Murrelektro-
nik bietet eine fertige und einfach bedienbare 
Geratemanagement- und Daten-Cloud, mit der 
die Mitarbeiter eines Kunden alle Murrelektro-
nik-nexogate-Gerate global und aus der Ferne 
managen kannen. Ohne besonderes IT-Wissen 
konnen Zugriffsberechtigungen gesteuert so-
wie smarte Daten in Form von Dashboards oder 
Ober eine API-Schnittstelle verfugbar gemacht  

werden. Welche Mitarbeiter welche Informatio-
nen erhalten, wird definiert. So ist denkbar, dass 
der Produktionsplaner Informationen Ober den 
aktuellen Output einer Anlage erhalt, der In-
standhalter hingegen die Temperatur der Ser-
vomotoren angezeigt bekommt. Selbst Alarm-
ketten sind bei Benachrichtigungen einstellbar 
und die Quittierung einer Meldung wird geloggt. 

LOOMIS: Ein verlasslicher Partner 

„Die Welt, wie wir sie kennen, erlebt seit der Fi-
nanzkrise in den Jahren 2007, 2008 und 2009 
Eruptionen von ungeheurem Ausma am lau-
fenden Band: Finanzkrise, Wirtschaftskrise, 
Schuldenkrise, Transformation, Pandemie. Per-
manent oszillieren wir zwischen himnnelhoch-
jauchzend und zu Tode betrubt", fasst Regina 
Mittermayer-Knopf, CEO von LOOMIS Oster-
reich, zusammen. Philosophen, Wirtschaftswis-
senschaftler, Biologen, Arzte, Politiker und 
Kommentatoren eint die Sorge vor dem Ende 
der Welt: „Die Welt, wie wir sie kennen, ist in den 
letzten Jahren so oft untergegangen, dass man 
aufgeh6rt hat zu zahlen. Und dennoch: Grosso 
modo geht es uns gut." Es geht uns gut, weil wir 
uns - und erfolgreiches Business erfordert 
das - mit gratmOglicher Flexibilitat angepasst 
haben. Angepasst an die sich verandernden 
Rahmenbedingungen, Entwicklungen und Zwan-
ge. Alte Zopfe wurden abgeschnitten, neue Pro-
dukte entwickelt, Ideen vorangetrieben, wieder 
verworfen und abermals neue aus der Taufe ge-
hoben. „Die Notwendigkeit unter rapide veran-
dernden Rahmenbedingungen die eigenen Pro-
zesse permanent zu hinterfragen hat zu einer 
laufenden Optimierung der Ablaufe und damit 
zu einer aufgerst kompetitiven Kostenstruktur 
gefuhrt, die unseren Kunden zugutekommen", 
ist Regina Mittermayer-Knopf Oberzeugt: „Beste 
Qualitat zu vergleichsweise gunstigen Kondi-
tionen und das bei maximaler Sicherheit." Auch 
LOOMIS hat im Zuge dieser Anpassungen die 
Bandbreite der Produkte enorm erweitert: cash 
handling - sowohl bar als auch unbar, analog, 
digital oder hybrid - LOOMIS ist em n verlasslicher 
und stabiler Partner in Sachen Zahlungsverkehr 
in ruhigen wie in rauen Zeiten. • MARTIN MIR 
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