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Vorteile und zunehmende Bedeutung 
von Bluetooth®-Funktionen im Einsatz

Advantages and the increasing importance of 
Bluetooth® functions in the field

Bluetooth®-Audio und -Remote-Funktionen im Zusammenspiel mit CT-Produkten

Bluetooth®

CT-DECT Multi
Das CT-DECT Multi ist mit Bluetooth®-Audio ausgestattet 
und bietet neben der CT-DECT Kommunikation auch die 
Möglichkeit, sich mit einem Mobiltelefon zu koppeln. So kön-
nen zum Beispiel zwei DECT-Gruppen via Bluetooth®-Audio-
ver bindung zum „Handy‟ eine Gruppenkommunikation auf 
größere Distanz führen.

The CT-DECT Multi is equipped with Bluetooth® audio and 
offers the option to pair with a mobile phone in addition to 
CT-DECT communication. This means, for example, two DECT 
groups can establish group communication at a greater dis-
tance via a Bluetooth® audio connection to a mobile phone.

CT-MultiPTT 3C und CT-MultiPTT 1C Plus
Unterschiedliche polizeiliche Einsatzgruppen nutzen „Diensthandys‟. 
Um diese unkompliziert und effizient in die Einsatzkommunikation 
integrieren zu können, nutzen einige CT-MultiPTTs den BT®-Audio-
Standard. Eine Fernbedienung der PTTs ist ebenfalls über die 
integrier te Bluetooth®-Remote-Funktion mit der CT-WirelessPTT MIL 
gegeben.

CT-MultiPTT 3C and CT-MultiPTT 1C Plus
Various police units use mobile phones at work. In order to integ-
rate these simply and efficiently into the mission communication, 
some CT-MultiPTTs use the Bluetooth® audio standard. Remote 
control of the PTTs is also granted with the CT-WirelessPTT MIL via 
the integrated Bluetooth® remote function.

Abgesetzte Bedienbarkeit 
Die Bluetooth®-Remote-Funktion auf Basis des Bluetooth®-Low 
Energie-Standards bringt einsatzrelevante Vorteile mit sich. BT® LE 
ist – wie der Name schon sagt – sehr energiesparend und es kön-
nen darüber sehr einfach CT-WirelessPTTs zur abgesetzten Bedie-
nung der CT-MultiPTTs eingebunden werden. Somit können einige 
Funktionen der CT-MultiPTTs „aus der Ferne‟ ausgeführt und ge-
nutzt werden. 

Remote operability
The Bluetooth® remote function based on Bluetooth® Low Energy 
standards offers mission-critical advantages. BT® LE – as its name 
suggests – is very energy efficient and it can be very easily paired 
with CT-WirelessPTTs for remote control of CT-MultiPTTs. This 
enables some CT-MultiPTT functions to be performed and used at a 
distance. 

Klassische Einsatzkommunikation – vor allem in großen Lagen – 
funktioniert hauptsächlich über das Digitalfunknetz. Aufgrund be-
stimmter Einsatz- und Umgebungsbedingungen kommt es dennoch 
häufiger vor, dass Beamte flexibel reagieren und dann oft auch via 
Diensthandy außerhalb der Funkkreise kommunizieren müssen. Hier 
kommen die Bluetooth®-Funktionen der CeoTronics-Produkte ins 
Spiel und bieten praktische Vorteile. 

Gleichzeitige Kommunikation auf mehreren Kanälen
Die multifunktionalen CT-MultiPTT 3C und CT-MultiPTT 1C Plus er-
mög lichen z. B. die Kommunikation über mehrere Kanäle gleichzeitig. 
Möglich ist das durch die drahtgebundenen Anschlussmöglichkeiten 
sowie die Ausstattung mit verschiedenen Bluetooth®-Standards. 
Bluetooth®-Audio stellt die drahtlose Verbindung zum Mobiltelefon 
her, um beispielsweise eine TK-Server-Kommunikation zu führen. 
Bluetooth®-Remote ermöglicht via CT-WirelessPTT MIL die drahtlose 
Fernbedienung der MultiPTTs.

Flexible Einsatzkommunikation über Funk hinaus
Dank der Bluetooth®-Funktionen können Einsatzbeamte so in jeder 
Lage flexibel reagieren. Man kann im Notfall sicher sein, dass noch 
weitere Kommunikationswege zur Verfügung stehen, sollten Teile 
der Infrastrukur einmal nicht erreichbar sein. Beide Funktionen helfen, 
effizient und taktisch angemessen auf verschiedene Einsatzsituati-
onen zu reagieren und die Einsatzkräfte schnell und zuverlässig zu 
erreichen.

Traditional Tactical Communication – especially on large sites – 
operate mainly via the digital radio network. However, due to certain 
environmental and operating conditions, it is common for personnel 
to respond flexibly to situations, which often means having to 
communicate via mobile phone outside of the radio network. This 
is where the Bluetooth® functions of CeoTronics products come 
into play and offer practical advantages.

Simultaneous communication on several channels
The multi-functional CT-MultiPTT 3C and CT-MultiPTT 1C Plus allow, 
for example, communication over several channels at the same time. 
This is possible because they are equipped with wired connection 
options as well as different Bluetooth® standards. Bluetooth® audio 
establishes a wireless connection to a mobile phone, for example, to 
enable TK server communication. Bluetooth®-Remote enables via 
CT-WirelessPTT MIL several remote control functions for the Multi-
PTTs.

Flexible communication beyond radio
Thanks to the Bluetooth® functions, officers on duty can respond 
flexibly in every situation. In case of an emergency, it is also reas-
suring to know that if parts of the infrastructure are not available, 
more communication options are in backup to rely on. Both of these 
functions help users to respond efficiently and tactically to different 
operational situations and contact the operational forces quickly 
and reliably.
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Die Community von Anwendern unserer Kommunikationssysteme auf 
Instagram und der an der CeoTronics AG Interessierten auf Twitter 
wächst jeden Tag. Und um Sie, die Interessierten – sozusagen „auf 
dem kurzen Dienstweg“ –, mit aktuellen Informationen rund um die 
CeoTronics zu versorgen, haben wir nun diese beiden Social-Media-
Kanäle eingerichtet und gestartet.

Auf Instagram werden wir vorwiegend zeigen, wo und wie unsere Kom-
munikationssysteme eingesetzt werden, und vor allem Inhalte von profes-
sionellen Anwendern teilen. Wenn sie also immer aktuell über Neuigkeiten 
in Bezug auf Produkte und neue Anwendungen informiert sein wollen, 
bitte abonnieren.

Der Twitter-Account wird sich hauptsächlich um die Community der am 
Unternehmen Interessierten „kümmern“ und hier die ein oder andere 
Info zur Entwicklung der CeoTronics AG und unseres Markts geben.

The community of users of our communication systems on Instagram 
and the number of people interested in CeoTronics AG on Twitter is 
growing every day. In order to provide you, and all interested parties, 
with the latest information on CeoTronics in the fastest possible way, 
we have now set up profiles on these two social media channels.

On Instagram, we will mainly show where and how our communication 
systems are being used, and above all, share content from professi-
onal users. If you want to stay up to date on the latest developments 
and new applications in relation to our products, please subscribe.

The Twitter account will mainly "take care" of the community of people 
interested in the company and provide information on the develop-
ment of CeoTronics AG and our market.

Social Media

Storys

Bitte folgen!
Please follow!

CeoTronics auf neuen Kanälen: 
Instagram und Twitter.

CeoTronics on new channels: 
Instagram and Twitter.

Bitte folgen!
Please follow!

CT-MultiPTT 3C
im „Tatort‟

CT-MultiPTT 3C 
in the TV Show "Tatort"

CT-DECT Multi
ist DECT-Award Winner

CT-DECT Multi is 
DECT Award Winner

#ceotronics

#whenitcounts

#whenitcounts

#

CT-NoiseProtection Hood
auf hoher See

CT-NoiseProtection Hood 
on the high seas

ceotronics

ceotronics

ceotronics

ceotronics

ceotronics

ceotronics

ceotronics

#audiovideosolutions
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CeoTronics AG

CT-DECT für Inspektions- und Reinigungsarbeiten 
in Abwassersystemen
CT-DECT for inspections and cleaning work in sewer systems

Den Haag ist die drittgrößte Stadt der Niederlande. Im Abwassersys-
tem der Großstadt gibt es einige Punkte, an denen Abwasserrohre 
zusammenlaufen. Von dort aus wird das gesamte Schmutzwasser, 
das aus den Häusern kommt und durch die Abwas serrohre läuft, 
zu einem zentralen Punkt geleitet. Der Unrat wird in unterirdischen 
Bunkern gesammelt und schließlich weiter zu einer Wasserreini-
gungsstelle außerhalb der Stadt gepumpt. Dort haben dann zwei- bis 
dreimal im Jahr ein Reinigungs-Team und das CeoTronics-Kommu-
nikationssystem ihren Einsatz.

CT-DECT-System: drahtlos und drahtgebunden
Das Team, das für diese anspruchsvolle Reinigungsaufgabe zu-
ständig ist, besteht aus fünf Reinigungsarbeitern. Ein bzw. zwei 
Mitarbeiter arbeiten oberirdisch und koordinieren unter anderem 
die LKWs, die kommen, um den angesammelten Abfall abzuholen. 
Gleichzeitig kommunizieren sie über das CT-DECT System mit den 
drei Arbeitern, die sich während dieser Zeit in den Rohren oder 
Abfallbunkern befinden. Beide Gruppen kommunizieren zu jeder 
Zeit vollduplex untereinander und müssen keine PTT-Taste drücken, 
um in den CT-DECT Funkkreis einzusprechen und sich zu verstän-
digen.
 
Da die Wände der unterirdischen Bunker aus Beton und bis zu 1 Me-
ter dick sind, kann kein Funksignal bis dorthin durchdringen. Um 
trotzdem alle Sicherheitsvorgaben und Arbeitsschutzauflagen er-
füllen zu können, hat CeoTronics ein kabelgebundenes Kommuni-
kationssystem empfohlen, welches aus zwei CT-DECT Multis besteht, 
von denen eines oberirdisch und das andere in den unterir  dischen 
Räumen platziert wird.
 
Safety first
Bevor die Mitarbeiter – ausgerüstet mit Kehlkopfmikrofon, CT-DECT 
Multi, Sauerstoffmasken und doppelschichtigen Schutzanzügen – 
sich an die unterirdische Arbeit machen, wird ein letzter oberirdi-
scher Kommunikationscheck durchgeführt. Dann verschwindet die 
Reinigungscrew für ein paar Stunden im Abwasserlabyrinth und 
erledigt den im wahrsten Sinne des Wortes „schmutzigen“ Job.
 
Sollten auch Sie Arbeiten dieser Art zu erledigen haben, wenden Sie 
sich gerne an uns. Wir haben Kommunikationslösungen für nahezu 
alle schwierigen Umgebungsbedingungen.

Den Haag is the third-largest city in the Netherlands. In the capital 
city’s sewer system, there are a few points where the sewage pipes 
converge. From there, all the wastewater that comes from houses 
and flows through sewage pipes, is directed to a central point. The 
waste is collected in underground bunkers and, finally, it is pumped 
to a water treatment plant outside of the city. That is where a cleaning 
team and the CeoTronics communication system come into play 
two to three times a year.

CT-DECT-System: wireless and wired
The team responsible for this demanding cleaning operation con-
sists of five cleaning personnel. One or two employees work above 
ground and coordinate, amongst other things, the trucks that come 
to pick up the accumulated waste. At the same time, they commu-
nicate via the CT-DECT system with the three workers based in the 
pipes or rubbish bunkers during this time. Both groups can com-
municate with each other at any time with full-duplex communication 
and the PTT buttons do not need to be pressed in order to speak and 
communicate via the CT-DECT radio network.

Because the walls of the underground bunker are made of concrete 
and are up to 1 metre thick, no radio signals can penetrate. To be 
able to meet all the safety and health requirements, and workplace 
health and safety regulations, CeoTronics recommended a wired 
communication system, which consists of two CT-DECT Multis, one 
positioned above ground and the other one in the underground 
rooms.

Safety first
Before the personnel – equipped with throat microphone, CT-DECT 
Multi, oxygen masks and double-layered protective suits – start 
working underground, a final aboveground communication check 
is carried out. The cleaning crew then disappear into the wastewa-
ter maze for a few hours and take care of the “dirty” job – in the 
truest sense of the word.

If you also have to carry out this type of work, please don't hesitate 
to contact us. We have communication solutions for almost all difficult 
environmental conditions.

CT-DECT Multi

CT-ThroatMike
CT-DECT Headset

Oxygen-Lastwagen
Oxygen Truck

Abwasser-Lastwagen
Sewage Truck
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Andreas Hitzel übernimmt zusätzlich die 
Leitung des nationalen Vertriebsteams

Andreas Hitzel also takes on the management 
of the national sales team

Vertrieb Deutschland Nord / West
Sales Germany (north / west)

Bremen, Hamburg, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen

Bremen, Hamburg, Lower Saxony, 
North Rhine-Westphalia

Holger Erhardt
holger.erhardt@ceotronics.com

+49 170 572 3050

Vertrieb Deutschland Mitte 
Sales Germany (central)

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, 
Bayern (PLZ-Gebiet 97) 

Hesse, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thuringia, 
Bavaria (postcode region 97) 

Christof Ludwig
christof.ludwig@ceotronics.com

+49 151 1259 3702

Vertrieb Deutschland Süd
Sales Germany (south)

Baden-Württemberg, Bayern
Baden-Württemberg, Bavaria

Frank Schindler
frank.schindler@ceotronics.com

+49 151 1716 2761

Vertrieb Deutschland Nord / Ost
Sales Germany (north / east)

Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt,  
Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Berlin, Brandenburg, Saxony, Saxony-Anhalt, 
Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Bernd Bauknecht
bernd.bauknecht@ceotronics.com

+49 171 210 9517

Vertrieb Militär 
Sales Military

Key-Account-Manager Bundeswehr,
dt. Nato Standorte, Verteidigungsindustrie

Key Account Manager German Armed Forces, 
German NATO Locations, Defence industry

Carsten Petersen
carsten.petersen@ceotronics.com

+49 170 852 8027

Vertrieb Frankreich
Sales France

Area Sales Manager
Vincent Vacette

vincent.vacette@ceotronics.com
+33 610 54 0949

Vertrieb Belgien, Luxemburg, Niederlande
Sales Belgium, Luxembourg, the Netherlands

Area Sales Manager
Edwin Schellekens

edwin.schellekens@ceotronics.com
+31 653 56 9241

Kroatien, Slowenien, Slowakei, 
Tschechische Republik, Ungarn

Croatia, Slovenia, Slovakia, 
the Czech Republic, Hungary

Handelsagentur / Sales agent
Andreas Rebmann

rebmann.andreas@gmail.com
+42 0773 631-407

Vertrieb Schweiz
Sales Switzerland

Area Sales Manager
Juan Prieto

juan.prieto@ceotronics.com
+41 41 790 5838

USA, Kanada, Australien
USA, Canada, Australia

Director Sales and Marketing

Jack Darden
jack.darden@ceotronics.com

+1 757 536 5225

Vertrieb Dänemark, Estland, Finnland, Island, 
Lettland, Litauen, Norwegen, Schweden

Sales Denmark, Estonia, Finland, Iceland, 
Latvia, Lithuania, Norway, Sweden

Area Sales Manager
Björn Lundqvist

bjorn.lundqvist@ceotronics.com 
+46 703 50 1374

Spanien, Portugal, Mexiko
Spain, Portugal, Mexico

Geschäftsführer /
Managing Director

J. Roberto Gil González
roberto.gil@ceotronics.es

+34 91 460 8250 - 51

Tochterunternehmen / Subsidiary company:

Vertrieb national Internationaler Vertrieb
International Sales

Bereichsleiter Vertrieb • Prokurist
Head of sales • Authorised representative

Andreas Hitzel
andreas.hitzel@ceotronics.com

+49 160 741 5996

CeoTronics AG

Andreas Hitzel ist seit 2001 für CeoTronics tätig und übernimmt 
zum 1. Januar 2021  neben dem internationalen Vertriebsteam 
der Area-Sales-Manager und dem Innendienstverkauf nun auch 
wieder die Verantwortung für alle nationalen Vertriebsmitarbeiter. 
Er ist zuständig für die Steuerung der Vertriebsaktivitäten des 
Konzerns in Deutschland und im Ausland (außer Spanien und 
USA) sowie für die Optimierung und Entwicklung der Vertriebs-
prozesse mit dem Ziel, unseren Kunden einen Service auf 
höchstem Niveau zu bieten. 

Die beiden Tochterunternehmen in Spanien und den USA blei-
ben weiterhin eigenständig und berichten direkt an den Allein-
vorstand und CEO. Thomas H. Günther übernimmt zudem von 
Andreas Hitzel das Produktmanagement in seine direkte Verant-
wortung.

Wir wünschen viel Erfolg bei der neuen Aufgabe.

Andreas Hitzel has worked for CeoTronics since 2001 and as of 
1st January 2021 he has taken over responsibility for all natio-
nal sales teams in addition to the international sales team, the 
Area Sales Managers and internal sales. He is responsible for 
managing the company’s sales activities in Germany and ab-
road (except Spain and the USA) as well as for optimising and 
developing the sales processes in order to provide our custo-
mers with the highest level of service.

The two subsidiaries in Spain and the USA continue to be run 
independently and report directly to the sole director and CEO. 
In addition, Thomas H. Günther takes over from Andreas Hitzel 
in assuming direct responsibility for product management.

We wish Andreas Hitzel every success in his new task.

Spanien, Portugal, Mexiko
Spain, Portugal, Mexico

Sales / Sales

Francisco Javier Parrilla Martín
francisco.parrilla@ceotronics.com

+34 91 460 8250 - 51

National Sales



Der energieeffiziente, zweistöckige Gebäudekomplex zzgl. Keller 
mit einer Gesamtnutzfläche von rund 600 Quadratmeter wird in 
Kürze fertiggestellt sein und schafft den dringend benötigten Platz 
für neue Mitarbeiter der Bereiche Forschung & Entwicklung, 
Produktmanagement, Operations und Marketing.

Nahezu die gesamte Bauphase lief trotz „Corona“ wie geplant und 
der Rohbau war Mitte Oktober 2020 abgeschlossen. Das geplante 
Richtfest musste dann aber pandemiebedingt leider abgesagt 
werden. Im November wurde das Dach abgedichtet und zum 
Jahresende wurden Fenster und Türen installiert. 

Für den Januar standen noch die Elektro- / IT- und Hei zungs in-
stallationen an, bevor dann Ende Februar, Anfang März die ersten 

Möbel geliefert und die Umzüge der Bereiche Finanzen und 
Controlling, Administration und Visuelle Dokumentation vorbe reitet 
werden.

Mit einem entsprechenden Hygienekonzept soll sobald wie möglich 
dann auch der moderne, multifunktionale Schulungs-, Besprechungs-, 
Sozial- und Pausenraum inkl. großer Küche in Betrieb genommen 
werden.

Schauen Sie doch hin und wieder mal auf unserer Website vorbei 
und verfolgen Sie dort die noch ausstehende Fertigstellung der 
Außentreppe, des Parkplatzes und die Begrünung der Außen an-
lage.

The energy-efficient, two-storey building complex plus basement 
with a total floor space of approx. 600 square metres will be 
completed soon and creates the much-needed space for new 
employees in the departments of research & development, product 
management, operations and marketing.

Despite the coronavirus pandemic, the entire construction phase 
went as planned and the shell was completed in mid-October 
2020. Unfortunately, the planned topping-out ceremony had to be 
cancelled due to the pandemic. In November, the roof was sealed 
and at the end of the year the windows and doors were installed.

The electric, IT and heating systems now need to be installed in 
January before the first furniture is delivered at the end of February / 

beginning of March and the finance and controlling, administration 
and visual documentation departments can prepare to relocate.

The modern, multifunctional training / meeting / social / break room 
including a large kitchen is also scheduled to be used as soon as 
possible in line with effective hygiene practices.

Please have a look at our website from time to time and follow the 
progress and see the final completion of the external staircase, car 
park and the greening of the outdoor space.

Neubau in den letzten Zügen
New building in the final stages
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CeoTronics AG

Direkt zum / direct to 
Film Baufortschritt / 
Film construction progress
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CeoTronics AG

Die virtuelle Hauptversammlung der CeoTronics AG konnte 2020 
zwar nur ohne physische Präsenz der Aktionäre in der Kulturhalle 
Rödermark stattfinden, verlief aber dennoch erwartungsgemäß 
positiv. 

Nach der Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Matthias 
Löw berichtete der Vorstand über das Geschäftsjahr 2019 / 2020 
(1. Juni 2019 bis 31. Mai 2020) mit Zahlen und weiteren Erläuterun-
gen.

Der Alleinvorstand Thomas H. Günther stellte zunächst das Unter-
nehmen vor. Dabei hob er insbesondere die Umsatzsteigerung um 
45 % auf € 24,5 Mio. und die Ergebnissteigerung vor Steuern um 
441 % auf € 2,3 Mio. hervor, um danach mit dem hohen Auftrags-
bestand in Höhe von € 22,5 Mio. den positiven Ausblick in die 
Zukunft zu untermauern.

Thomas H. Günther präsentierte auch vier der wichtigsten Produkt-
Neuentwicklungen aus dem Geschäftsjahr 2019 / 2020.

Trotz der COVID-19-Pandemie und der negativen Einflüsse auf 
den Geschäftsalltag und der Konjunktur in den Prioritätsmärkten 
soll sich die CeoTronics AG in den nächsten Jahren weiter positiv 
entwickeln. Thomas H. Günther begründete den Optimismus nicht 
nur mit dem hohen Auftragsbestand und den Auftragseingängen 
im laufenden Geschäftsjahr 2020 / 2021, sondern auch damit, dass 
die staatlichen Sicherheits- und Ordnungskräfte gerade ange-
sichts der Bedrohung unserer Freiheit, Demokratie und Wertege-
meinschaft durch den religiös getriebenen Terrorismus, politisch 
extreme Gruppen und Parteien sowie Populisten gestärkt werden 
müssen. Der über Jahrzehnte aufgebaute Investitions- / Moderni-
sierungsstau muss weiter aufgelöst und den Überbelastungen der 
Einsatzkräfte entgegengewirkt werden. So, wie es z. B. die deutschen 
Bundes-Verteidigungsministerinnen und Innenminister auf Bundes- 
und Länderebene seit vielen Monaten versprechen und auch begon-
nen haben, die innere und äußere Sicherheit in Deutschland und in 
Europa zu stärken.

Unter Voraussetzung dieser Rahmenbedingungen stellte der Vor-
stand Thomas H. Günther eine solide Dividendenfähigkeit in Folge 
des nächsten Geschäftsjahres 2021 / 2022 in Aussicht. 

Vorstand und Aufsichtsrat wurden jeweils mit über 99,8 % aller 
Stimmen entlastet. 

Zum Abschluss der Hauptversammlung wurde der Termin für die 
nächste Hauptversammlung in Rödermark in der Kulturhalle am 5. 
November 2021 bekannt gegeben. Dann hoffentlich wieder mit 
physischer Präsenz unserer Aktionäre.

The CeoTronics AG annual general meeting 2020 had to take place 
without the physical presence of shareholders in the Kulturhalle in 
Rödermark, nevertheless, it still ran positively as expected.

After the welcome by the chairman of the supervisory board Mat-
thias Löw, the management board reported on the financial year 
2019 / 2020 (1st June 2019 to 31st May 2020) providing figures and 
detailed explanations.

The sole director Thomas H. Günther first explained the company’s 
current position. In particular, he highlighted the increase in sales 
by 45 % to €24.5 million and the increase in profit before tax by 
441 % to €2.3 million and then went on to back up the positive 
outlook for the future with the high order backlog amounting to 
€22.5 million.

Thomas H. Günther also presented four of the most important new 
product developments from the financial year 2019 / 2020.

Despite the COVID-19-pandemic and the negative effects on every-
day business and the economic situation in priority markets,  
CeoTronics AG is expected to continue its positive growth in the 
next few years. Thomas H. Günther explains that the optimism is 
due, not only to the high order backlog and the number of orders 
received in the current financial year 2020 / 2021, but also due to 
the need to strengthen national security and law enforcement 
agencies particularly in view of the threat to our freedom, democracy 
and community of shared values by religiously motivated terrorism, 
politically extreme groups and parties as well as populists. The in-
vestment and modernisation backlog that has built up over deca-
des needs to be resolved and the overburdening of emergency 
response services needs to be addressed. This has led over many 
months, for example, to the German Ministers of Defence and the 
Interior Ministers at federal and state levels promising and also be-
ginning to strengthen internal and external security in Germany and 
Europe.

Under the premise of this framework, the management board Thomas 
H. Günther expressed the expectation to be in a strong position to 
pay dividends in the next financial year 2021 / 2022.

The management board and the supervisory board were each ap-
proved with over 99.8 % of the votes.

At the end of the annual general meeting, the date for the next 
AGM in the Kulturhalle in Rödermark on 5th November 2021 was 
announced. This time, hopefully, once again with the physical pre-
sence of our shareholders.

Due to the pandemic:
virtual annual general meeting

Pandemiebedingt:
virtuelle Hauptversammlung

CeoTronics AG

Die CeoTronics AG erhielt erneut zwei größere Aufträge für die Lieferung der neu entwi-
ckelten multifunktionalen Bedien- und Steuereinheit „CT-MultiPTT 3C“ mit CT-ComLink® 
Technologie. In der Rahmenvereinbarung mit einem Bundesland wurde bereits im letzten 
Jahr ein Los mit 35 Systemen geliefert.
 
Die polizeiliche Spezialeinheit wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 mit rund 60 Systemen 
beliefert. Das Gesamtvolumen der beiden Aufträge beläuft sich auf ca. 430.000 Euro.
 
Die „CT-MultiPTT 3C“ konnte mittlerweile fast alle deutschen Sicherheits- und Ord-
nungskräfte überzeugen, die deren vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowie die großflächi-
gen PTTs kennengelernt haben. Hier punktete vor allem, dass bis zu drei Medien (Funk-
geräte, Interkoms oder SmartDevices) plus ein Headset gleichzeitig angeschlossen und 
bedient werden können. Neben dem variablen Gesamtkonzept gefällt auch die hohe 
Flexibilität und Zukunftssicherheit der CT-ComLink® Technologie, die keine Wünsche in 
Bezug auf Auswahl und Einsatz von unterschiedlichen Funkgeräten und Headsets offen 
lässt. Auch die in der multifunktionalen Bedientaste bereits integrierte CT-Bluetooth®-
Technologie begeistert im Einsatz, da für die Adaption von kabellosen Medien kein weite-
res Gerät mitgeführt und getragen werden muss.

Zwei weitere Ausschreibungen 
mit CT-MultiPTT 3C gewonnen
Eine deutsche Landespolizei und eine weitere deutsche Spezial-
einheit der Polizei entscheiden sich für CeoTronics

CeoTronics AG was awarded two major contracts for the delivery of the newly developed multi-functional 
operating and control unit "CT MultiPTT 3C" with CT-ComLink® technology. Within the framework agree-
ment with one federal state, one batch with 35 systems has already been delivered in the past year.

The specialist police unit is expecting a delivery of approx. 60 systems in spring 2021. The total volume of 
the two contracts amounts to approximately 430,000 euros.

Meanwhile, the CT-MultiPTT 3C has impressed almost all German national security and law enforcement 
agencies, who have discovered the varied application possibilities and large PTTs. They were particularly 
won over by the fact that up to three media units (radio sets, intercoms or smart devices) plus a headset 
can be connected and operated at the same time. In addition to the versatile overall concept, they also 
liked the high degree of flexibility and future security afforded by CT-ComLink® technology, which leaves 
nothing to be desired when choosing and using different radios and headsets. The multi-functional control 
button with integrated CT-Bluetooth® technology was also enthusiastically received because it means that 
no other device has to be carried or worn to adapt to wireless media.

A German state police department and another German specialist police 
unit have chosen CeoTronics

Two more tenders have been won with 
CT-MultiPTT 3C



Die CeoTronics AG hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni bis zum 
30. November 2020 einen Konzernumsatz von T€ 14.224 (Vorjahr 
T€ 10.893) verzeichnet und damit den mit Abstand höchsten 
Halbjahresumsatz in der Unternehmensgeschichte erreicht.
 
Ebenfalls positiv zu bewerten ist der nach wie vor sehr hohe 
Konzern-Auftragsbestand, der sich zum 30. November 2020 auf 
T€ 19.017 (Vorjahr T€ 23.201) belief. Dabei lag der Auftragsbestand 
50,1 % über dem 5-Jahres-Durchschnitt (inkl. der letzten zwei 
außergewöhnlich hohen Vorjahresniveaus). Der Rückgang des 
Auftragsbestandes um nur 18,0 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht 
den Erwartungen und ist in der sehr positiven Umsatzentwicklung 
begründet.
 
Zum Geschäftshalbjahr wurde ein Konzernergebnis von T€ 1.589 
(Vorjahr T€ 411) festgestellt.
 
„Die Notwendigkeit, die Innere und Äußere Sicherheit in 
Deutschland und Europa durch nachhaltig mehr Investitionen in 
moderne technische Ausrüstung und mehr Personal für die 
Polizeien und das Militär zu stärken, wurde durch die neuesten 
Terroranschläge in Frankreich, Deutschland und Österreich 
unterstrichen. Die reale Bedrohung unserer Freiheit, Demokratie 
und Wertegemeinschaft wächst durch den religiös getriebenen 
Terrorismus, politisch extreme Gruppen, die mit Gewalttaten und 
Vandalismus / Plünderungen auf sich aufmerksam machen, sowie 
durch politisch extreme Parteien und Populisten enorm an. Gerade 
eine durch die Pandemie und Restriktionen verunsicherte und 
geschwächte Gesellschaft muss vor diesen destabilisierenden 
Angriffen besonders geschützt werden. Der über Jahrzehnte 
aufgebaute Investitions- / Modernisierungsstau muss weiter aufgelöst 

werden und den Überbelastungen der Einsatzkräfte muss ent-
gegengewirkt werden – so wie es z. B. die deutschen Bundes-
Verteidigungsministerinnen und Innenminister auf Bundes- und 
Länderebene seit vielen Monaten versprechen und auch begonnen 
haben umzusetzen. Ein auch nur vorübergehendes Nachlassen 
der Bemühungen, Deutschland und Europa sicherer zu machen, 
würde bösen Kräften in die Hände spielen. In der Politik und 
Gesellschaft ist das Verständnis für diese erhöhten Anstrengungen 
und Leistungen für unsere Sicherheit, Demokratie und Freiheit 
deutlich angewachsen. Deshalb sind wir optimistisch, dass der 
eingeschlagene Weg von der Politik und von den staatlichen 
Sicherheits- und Ordnungskräften fortgeführt wird.

Eine traditionelle Kernkompetenz der CeoTronics liegt in der 
erfolgreichen Akquise und Abwicklung von Aufträgen der 
staatlichen Sicherheits- und Ordnungskräfte. Auch deshalb konnte 
und wird CeoTronics im Geschäftsjahr 2020 / 2021 die negativen 
Auswirkungen der Pandemie auf die Konjunktur und die 
Investitionsbereitschaft der Kundenzielgruppen „Industrie“ und 
„Airline / Airports“ durch die positive Geschäftsentwicklung mit 
den staatlichen Sicherheits- und Ordnungskräften ausgleichen. 
Angesichts der Ergebnisse der ersten sechs Monate des 
Geschäftsjahres, des hohen Auftragsbestandes und der daraus 
geplanten Auslieferungen und Berechnungen gehen wir davon 
aus, dass wir unsere Ziele erreichen können, den Umsatz und das 
Ergebnis gegenüber dem Rekord-Vorjahr erneut zu steigern. „Unter 
optimalen Rahmenbedingungen ist es möglich, einen Konzern-
Umsatz in Höhe von ca. € 26 Mio. und ein Konzern-Ergebnis nach 
Steuern in Höhe von ca. € 1,9 Mio. zu erreichen“, teilte der Allein-
vorstand Thomas H. Günther mit.

CeoTronics AG generated Sales revenue of T€ 14,224 (previous 
year T€ 10,893) in the reporting period from 1 June to 30 November 
2020 and thus achieved the highest half-yearly sales in the 
company’s history by a long way.

Another positive to note is the consolidated order backlog, which 
remains very high and as of 30 November 2020 amounted to  
T€ 19,017 (previous year T€ 23,201). The order backlog was 50.1 % 
above the 5-year average (which includes the exceptionally high 
levels for the previous two years). The decrease in the order 
backlog by only 18.0 % compared to the previous year is in line 
with expectations and is due to the very positive sales development.

At the half-way point of the financial year, consolidated profit of  
T€ 1,589 (previous year T€ 411) were recorded.

“The need to strengthen internal and external security in Germany 
and Europe by sustainably increasing investment in modern 
technical equipment and more police and military personnel was 
highlighted by the latest terrorist attacks in France, Germany and 
Austria. The real threat to our freedom, democracy and community 
of shared values posed by religiously driven terrorism, politically 
extreme groups, that attract attention to themselves by committing 
acts of violence and vandalism / looting as well as by politically 
extreme parties and populists is growing. Now a society that has 
been unsettled and weakened by the pandemic and restrictions, 
needs to be protected against these destabilising attacks. The 
investment and modernisation backlog that has built up over 
decades needs to be resolved and the overburdening of emergency 
response services needs to be addressed – this has led over many 
months, for example, to the German Ministers of Defence and the 

Interior Ministers at federal and state levels promising and also 
beginning to strengthen internal and external security in Germany 
and Europe. Even a temporary reduction in the effort to improve 
Germany and Europe's security would play into the hands of evil 
forces. Policymakers and society’s understanding of the need for 
these increased efforts and services in order to safeguard our 
security, democracy and freedom has grown considerably. Therefore, 
we are optimistic that policymakers and national security and law 
enforcement agencies will continue on this path.

A traditional core competence of CeoTronics lies in the successful 
acquisition and processing of orders placed by national security 
and law enforcement agencies. This positive business development 
with national security and law enforcement agencies is also why, in 
the financial year 2020 / 2021, CeoTronics has and will be able to 
offset the negative effects of the pandemic on the economy and 
the unwillingness of the target sectors “Industry” and “Airline /
Airports” to invest. In view of the sales for the first six months of the 
financial year, the high order backlog and the resulting deliveries 
and invoices, we estimate that we can achieve our targets and 
once again increase sales and profit compared to last year’s record 
figures. "Under optimal conditions, it is possible to achieve group 
sales of approx. €26 million and consolidated profit after tax of 
approx. €1.9 million.” said CEO Thomas H. Günther.
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Umsatzerlöse, 
1. Geschäftshalbjahr

im Vergleich
Sales revenue,

first half of financial year 
compared

Konzernergebnis, 
1. Geschäftshalbjahr 

im Vergleich
Consolidated profit,

first half of financial year 
compared

Das Geschäftshalbjahr 2020 / 21 startet kraftvoll
Stärkung Innere und Äußere Sicherheit als Umsatztreiber

The financial half-year 2020 / 21 got off to a strong start
Strengthening internal and external security is an important revenue driver

Konzernumsatz T€ 14.224 (+30,6 %) // EBIT T€ 2.443 (+234,2 %) // 
Brutto-Cashflow T€ 1.748 (+98,4 %) // Konzernergebnis T€ 1.589 
(+286,6 %) // sehr hoher Auftragsbestand T€ 19.017

Sales revenue T€ 14,224 (+30.6 %) // EBIT T€ 2,443 (+234.2 %) // 
Gross cash flow T€ 1,748 (+98.4 %) // Consolidated profit T€ 1,589 
(+286.6 %) // very high order backlog T€ 19,017
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„Toleranz und Wertschätzung gehören seit 
jeher zu unserer Unternehmenskultur“.

“Tolerance and respect have always been 
part of our company culture”.
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Von Ende Mai bis Anfang Dezember sind 70 Vereine, Kirchen, 
Schulen, Parteien und Unternehmen dem Aufruf des Magistrats 
zur Unterstützung der „Kampagne Respekt! Kein Platz für 
Rassismus“ gefolgt. Das ist ein Ergebnis, das auch in den Augen 
der Initiatoren hessenweit beispielhaft ist und das über viele 
Wochen medial beachtet wurde.

CeoTronics bekennt sich ebenfalls zu den Zielen dieser Initiative 
und ruft zu Toleranz, Anerkennung und Wertschätzung gegenüber 
Mitmenschen auf! Ein respektvolles Verhalten gegenüber Dritten, 
ungeachtet Nationalität, Kultur, Religion, ethnischer Herkunft, 
Geschlecht, sexueller Orientierung oder Alter, ist schon von jeher 
Bestandteil unserer Firmenkultur.
 
Leider sind den Medien vermehrt Konflikte aufgrund religiösen 
Absolutheitsanspruchs, Diskriminierung sowie Attacken und 
respektloses Verhalten gegenüber Polizei- und Rettungskräften 
zu entnehmen. Die obersten Wertprinzipien als Kernbestand 
der Demokratie werden immer häufiger missachtet. Wir finden 
das inakzeptabel und appellieren zu einem achtsamen und 
friedlichen Miteinander.
 
Seit vielen Jahren nimmt CeoTronics seine soziale und ge sell-
schaftliche Verantwortung ernst und unterstützt im Verbund mit 
dem Unternehmer Forum Rödermark soziale Einrichtungen, 
Fördervereine, Schulen, Kindertagesbetreuungsstätten, die Frei-
willigen Feuerwehren von Rödermark und engagiert sich für die 
kommunale Wirtschafts- und Standortentwicklung.
 
Nähere Informationen zu der Initiative „Respekt! Kein Platz für 
Rassismus“ und der Kampagne „Stark für dich. Stark für 
Deutschland“ finden Sie unter folgenden Links.
 
www.respekt.tv
www.bmi.bund.de

From the end of May to the beginning of December, 70 organisations, 
churches, schools, parties and companies responded to the 
town council’s request to support the campaign “Respekt! Kein 
Platz für Rassismus” (Respect! No space for racism). That is an 
exemplary result in the state of Hesse even in the eyes of the 
campaign's founders and it has attracted media attention over 
many weeks.

CeoTronics is committed to supporting the objectives of this 
initiative and calls for tolerance, respect and appreciation towards 
fellow human beings! Respectful behaviour towards others, 
irrespective of nationality, culture, religion, ethnic origin, gender, 
sexual orientation or age, has always been part of our company 
culture.

Unfortunately, the media are increasingly reporting conflicts due 
to religious extremism and discrimination as well as attacks and 
disrespectful behaviour towards police and rescue services. The 
main value principles that form the core of democracy are 
increasingly disregarded. We find this unacceptable and appeal 
for a respectful and peaceful co-existence.

CeoTronics has taken its social and corporate responsibility 
seriously for many years. In cooperation with the Rödermark 
Business Forum, we support community facilities, schools, 
children’s day-care centres and Rödermark’s volunteer firefighters 
and are committed to the local economy and business locations.

Further information on the initiative “Respekt! Kein Platz für 
Rassismus” and the campaign “Stark für dich. Stark für 
Deutschland” (Strong for you. Strong for Germany) can be found 
via the following links.

www.respekt.tv
www.bmi.bund.de

CeoTronics AG Personal / Staff

Dieter Füller

Area Sales Manager 
Nord-Europa /

Area Sales Manager 
Northern Europe:

Abteilungsleiter
Produkt Management /

Manager
Product Management:

Björn Lundqvist

Bereits zum 1. August 2020 hat Björn Pedro Santana Lundqvist 
das Gebiet Nordeuropa und somit die Betreuung der Länder 
Schweden, Finnland, Dänemark und Norwegen sowie der balti-
schen Länder als Area Sales Manager übernommen.
 
Herr Lundqvist hat viele Jahre Branchenerfahrung und ist in 
Schweden wohnhaft. Schon während seiner intensiven Einar-
beitungszeit hat er begonnen, unsere nordeuropäischen Kunden 
kompetent zu betreuen.
 
Wir wünschen Björn Lundqvist viel Erfolg!

Björn Pedro Santana Lundqvist
Vertrieb Nordeuropa
Mobil: +49 46 703 50 13 74
E-Mail: bjoern.lundqvist@ceotronics.com

On 1st August 2020, Björn Pedro Santana Lundqvist assumed 
the role of Area Sales Manager for northern Europe, and now 
oversees and supports sales in Sweden, Finland, Denmark and 
Norway.

Mr. Lundqvist has many years of industry experience and lives in 
Sweden. Even during his intensive training period, he began to 
provide our northern European customers with expert support.

We wish Björn Lundqvist every success!

Björn Pedro Santana Lundqvist
Sales Northern Europe
Mobile: +49 46 703 50 13 74
E-mail: bjoern.lundqvist@ceotronics.com

Nachdem die Abteilung Produktmanagement bereits im Sep-
tember 2019 auf 3 Mitarbeiter angewachsen ist, wurde Dieter 
Füller nun zum Abteilungsleiter ernannt. Er selbst ist seit 2013 
für CeoTronics tätig und führt seit Januar 2021 das Team. Mit 
viel Erfahrung im Produktmanagement und Vertrieb soll er in der 
neuen Struktur die Rolle der Abteilung als Schnittstelle zwi-
schen Vertrieb und Entwicklung sukzessiv ausbauen. Weitere 
Schwerpunkte werden neben der engen Zusammenarbeit mit 
dem Bereich Marketing die Unterstützung des Vertriebs bei 
komplexen Ausschreibungen sowie die Weiterentwicklung des 
Trainings und Schulungsbereichs (Präsenz und digital) sein.
 
Wir wünschen Herrn Füller viel Erfolg in seinem neuen Aufgaben-
gebiet.

Following the expansion of the Product Management depart-
ment in September 2019 to 3 employees, Dieter Füller has now 
been appointed as Head of Product Management. He has worked 
for CeoTronics since 2013 and has been leading the team since 
January 2021. With a lot of experience in product management 
and sales, he is well placed to gradually expand the role of the 
department as a interface between sales and development 
within this new structure. Other key focus areas, in addition to 
working closely with the marketing department, will include 
supporting the sales department in complex calls for tender and 
further developing the training opportunities (both in-person and 
digital).

We wish Mr. Füller lots of success in his new role.
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Thomas Mörsdorf
Referent des Bürgermeisters
Magistrat der Stadt Rödermark
Assistant to the mayor
Rödermark town council

Thomas H. Günther
CeoTronics Vorstand, CEO
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Europäisches NATO-Mitglied erteilt CeoTronics 
Auftrag über ca. T€ 850.

European NATO member places order with 
CeoTronics worth approx. €850,000.

CT-DECT
Multi

CT-MultiPTT
1C

CT-MultiPTT
3C

Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication erhielt von 
einem europäischen Nato-Mitglied den Auftrag, Systeme für die 
Kommunikation u. a. im und am Fortbewegungsmittel im Wert 
von ca. T€ 850 zu liefern.
 
Die Systeme bestehen aus digitalen Vollduplex-Kommunikations-
systemen (CT-DECT) und Hör- / Sprechsystemen (inkl. CT-MultiPTT 
3C und 1C). Die verschiedenen Headsets sind zwischen den 
Push-to-Talk-Tasten (PTTs) und dem CT-DECT Multi dank der 
CT-ComLink® Technologie austauschbar – also querschnittlich 
einsetzbar.

„Aus Rücksicht auf vertragliche Bedingungen können wir leider 
keine detaillierteren Informationen veröffentlichen“, teilte der 
Vorstand Thomas H. Günther mit.

CeoTronics AG Audio Video Data Communication has been 
awarded a contract by a European NATO member to supply sys-
tems for communicating, for example, in and on means of trans-
port. The contract amounts to approx. €850,000.
 
The systems consist of digital full-duplex communication systems 
(CT-DECT) and hearing/voice systems (incl. CT-MultiPTT 3C and 
1C). Thanks to CT-ComLink® technology, the various headsets 
are interchangeable between the push-to-talk buttons (PTTs) and 
the CT-DECT Multi - which means they can be used cross-sec-
tionally.

“Due to contractual conditions, we are unfortunately unable to 
publish more detailed information”, said Thomas H. Günther, 
CEO.


