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DANKE!
THANK YOU!

#dankesagen #covid19 #StayAtHome #corona #applausist-
nichtgenug #wirbleibenfüreuchda #dankefüralles #pandemie 
#socialdistancing #systemrelevanteberufe #flattenthecurve 
#krankenhäuser #pflegeheime #bundeswehr #feuerwehr 
#einzelhandel #Coronavirus #wirbleibenzuhause #Corona-
solidarität #homeoffice #impfung #nachbarschaftschallenge 
#quarantineandchill #helfer #Risikogruppe #stayathomechal-
lenge #WirbleibenZuhause #gegendiekrise #sicherheitsab-
stand #masken #positivbleiben #mundschutz #gemeinsam-
durchhalten #coronacare #helden #FlattenTheCurve #together 
#Coronasolidarität #Nachbarschaftshilfe #gemeinsamstark 
#ShutdownGermany #6feetdistance #respekt #polizei #helferin

++  Erste Zahlen zum Geschäftsjahresende 2020 / 2021  ++  Umsatz + 8,4 % auf ca. € 26,5 Mio.  ++  Auftragseingang + 2,3 %  ++  Rekord-Umsatz  ++
++ Initial figures for the end of the fiscal year 2020 / 2021  ++  Revenue + 8.4 % to approx. €26.5 million  ++  Incoming orders + 2.3 %  ++  Record revenue ++
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Here at CeoTronics AG, we manufacture systems for communicating in difficult environmental 
and working conditions. And never have the conditions under which our customers operate been 
more difficult. In times of the pandemic, we have gained a very good insight into how people working 
in system-relevant professions not only have to go to their limit, but often beyond it.  

They are not only our customers, but also our fellow citizens, colleagues and friends, who work 
for the company each and every day. The list of professions is longer than you’d think, and you 
need to read right to the end to get an idea of who works here and who deserves respect. This list is 
not exhaustive and we want to expressly point out that we have no intention of excluding anyone 
through the use of male or female linguistic forms. 

The heroes of the hour 
Firefighters, clinic workers, hospital staff, doctors, refuse collectors, employees in food shops, 
in filling stations, people working in doctors’ surgeries, nurses in hospitals, physiotherapists 
and people caring for seniors, the national security and police forces, enforcement agencies, 
defence forces and emergency services. Not to forget the lorry drivers, public order officers, 
voluntary helpers, wherever there were and are needed, and everyone else who keeps us going 
every day.

Applause is not enough
We’re truly proud of them. They perform exemplary jobs, in which it isn’t always possible to 
maintain social distancing. Indeed, these people are exposed to a much greater risk, which is 
sometimes even caused by intentional misbehaviour and/or aggression towards, for example, 
rescue workers as they go about their business. Every single one of them has earned a round of 
applause, which no doubt is a nice way of showing our appreciation, but is only credible if 
working conditions, pay and society’s acknowledgement also develop along positive lines at the 
same time.

No ifs and buts
Nowadays, you simply have to say thank you. We are doing that by publishing this article in our 
corporate news to raise awareness of those people who cannot sit and wait out the coronavirus 
crisis at home, who can’t work from home or work at a safe distance from others. 

CeoTronics AG hereby officially says thank you, and specifically on behalf of all workers who 
protect our democracy, freedom and security, and take care of our greatest asset – our health. 
Thank you!

CeoTronics says thank you
Wir – die CeoTronics AG – stellen Systeme zur Kommunikation in erschwerten Umgebungs- und 
Arbeitsbedingungen her. Und nie waren die Bedingungen, unter denen unsere Kunden im Ein-
satz sind, schwieriger. In Zeiten der Pandemie haben wir einen sehr guten Einblick erhalten, wie 
Menschen, die in systemrelevanten Berufsgruppen arbeiten, nicht nur an ihr Limit gehen müssen, 
sondern oft darüber hinaus. 

Das sind nicht nur unsere Kundinnen und Kunden, es sind gleichzeitig unsere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde, die Tag für Tag ihren Dienst für die 
Gesellschaft leisten. Die Liste der Berufe ist länger, als man glaubt, und man sollte sie bis zum 
Ende lesen, um sich eine Vorstellung machen zu können, wer hier wirkt und wem es gilt, Respekt zu 
zollen. Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wir wollen ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass wir mit männlichen oder weiblichen Formen niemanden ausschließen wollen. 

Die Helden der Stunde 
Feuerwehrleute, Klinikmitarbeiter, das Krankenhauspersonal, Ärzte, die Müllabfuhr, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Lebensmittelläden, in Tankstellen, die Mitarbeiter in Arztpraxen, Pflegerinnen 
in Krankenhäusern, die Physiotherapeuten und Altenpflegerinnen, die staatlichen Sicherheits- und 
Ordnungskräfte, die Vollzugskräfte, die Verteidigungskräfte sowie die Rettungsdienste. Aber auch 
Lkw-Fahrern, Ordnungspolizisten und freiwilligen Helfern, die sich an unterschiedlichster Stelle 
engagieren, gilt unser Dank. Ebenso allen anderen, die unsere tägliche Versorgung aufrechterhalten.

Applaus ist nicht genug
Wir sind wirklich stolz auf sie. Sie erledigen vorbildlich systemrelevate Jobs, bei denen nicht im-
mer Abstand gehalten werden kann. Gerade diese Menschen sind einem noch höheren Risiko 
ausgesetzt, teilweise sogar durch absichtliches Fehlverhalten und / oder Aggression gegen z. B. 
Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei und Militär im Einsatz. Hier hat jeder Einzelne Applaus ver-
dient, was nebenbei bemerkt auch eine schöne Art der Anerkennung ist, aber nur glaubwürdig, 
wenn sich Arbeitsbedingungen, Entlohnung und gesellschaftliche Anerkennung gleichzeitig positiv 
entwickeln. 

Ohne Wenn und Aber
In diesen Tagen muss man einfach mal Danke sagen. Wir tun das, indem wir in unserer Firmenzeitung 
diesen Beitrag veröffentlichen, um die Menschen ins Bewusstsein zu holen, die in der Corona-
Krise nicht zu Hause sitzen und abwarten können, die kein Homeoffice machen oder im Betrieb mit 
großem Sicherheitsabstand arbeiten können. 

Die CeoTronics AG bedankt sich hiermit offiziell und ausdrücklich im Namen aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei denen, die unsere Demokratie, Freiheit und Sicherheit schützen und sich um 
unser höchstes Gut kümmern, unsere Gesundheit. Danke!

CeoTronics sagt Danke
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Die neuen Büromöbel und sonstige Einrichtungsgegenstände wurden 
auf- und eingebaut, die Großküche montiert und der Pausen- und Se-
mi narraum eingerichtet. Die letzten Kleinarbeiten in der Adam-Opel- 
Straße werden Mitte Juni erledigt sein. Das Obergeschoss wurde 
bereits Mitte April durch die Abteilungen Finanzen / Controlling und 
die Technische Dokumentation bezogen. 

Sechzehn (73 %) Handwerker, Lieferanten und Dienstleister aus der 
Umgebung, sechs davon aus Rödermark und zwei aus den Nachbar-
gemeinden, haben es trotz der allgegenwärtigen pandemischen Um-
stände geschafft, ihre Gewerke fertigzustellen. 

Die umsichtigere / langwierige Planung und die pandemiebedingt 
fehlenden Kapazitäten wurden durch großes Engagement, Flexibilität 
und Schnelligkeit der Mitwirkenden kompensiert und die Verzögerung 
der Fertigstellung auf wenige Monate reduziert. 

Die Inbetriebnahme der Mitarbeiterküche und des multifunktionalen 
Pausen- und Seminarraums erfolgt in Kürze, und in den „alten“ 
Räumen ist vor allem viel Platz zum Expandieren entstanden.

Der Neubau in Zahlen
Rund 95 Tonnen Erdaushub wurden abgefahren, 16 Tonnen Bau stahl 
und 40 m3 Estrich verbaut, 90 Solarmodule montiert, 13 Kilometer 
Glasfaser-, Strom-, Telefon- und Datenleitungen verlegt und über 
300 Steck- und Datendosen gesetzt. 

Nachdem im Außenbereich ca. 1.300 bienenfreundliche Stauden 
und Gräser gepflanzt wurden, ist der Neubau am Standort Röder mark 
für die Endabnahme bereit. 
 
Gute Vorsätze, konsequent umgesetzt
Ziel war es von Anfang an möglichst ökologisch und ökonomisch zu 
bauen und gleichzeitig die Region zu stärken. Firmen aus der näheren 
Umgebung mit kurzen Anfahrtswegen sollten den Zuschlag er-
halten, um den Bau möglichst ressourcenschonend abwickeln zu 
können. Dieser Plan wurde vorbildlich umgesetzt und zudem konnte 
noch mehr Fläche entsiegelt und renaturiert werden als ursprünglich 
angedacht.

Haus Nr. 7a: 
fertiggestellt und bezogen.
              House No. 7a: 
    completed and moved in.
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The new office furniture and other fixtures have been installed, the 
staff kitchen assembled and the break and seminar room set up. 
The last small jobs in Adam-Opel- Straße will be done by mid-June. 
The departments Finance / Controlling and Technical Documentation 
already moved into the top floor in mid-April.

Sixteen (73 %) craftsmen, suppliers and service providers from the 
local area, six of them from Rödermark and two from neighbouring 
communities, managed to complete their trades despite the 
omnipresent pandemic circumstances.

The prudent / lengthy planning process and reduced capacity due to 
the pandemic were compensated for thanks to the great commitment, 
flexibility and swiftness of everybody involved, meaning that the 
delay to the completion was reduced to only a few months. 

The staff kitchen and the multifunctional break and seminar room 
will soon be put into operation, and above all, there is plenty of 
room to expand in the "previous" rooms.

The new building in figures
Around 95 tonnes of excavated soil has been removed, 16 tonnes 
of structural steel and 40m3 of screed has been used, 90 solar 
modules have been installed, 13 kilometres of glass fibre, electrical, 
telephone and data cables have been laid and over 300 sockets 
and data outlets have been fitted. 

Now after planting approximately 1,300 bee-friendly perennials and 
grasses in the outside area, the new building at the Rödermark site 
is ready for the final inspection. 
 
Good intentions, consistently implemented
From the very beginning, the aim was to build as ecologically and 
economically as possible and at the same time to strengthen the 
region. Companies from the immediate vicinity with short transport 
distances were to be awarded the contract so that the construction 
could be carried out in the most resource-conserving way as possible. 
This plan was implemented in an exemplary manner and, in addition, 
even more area could be unsealed and renaturalised than actually 
envisaged.
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Die CeoTronics AG hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2020 bis 
31. Mai 2021 nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von 
ca. € 26,5 Mio. erreicht. Damit hat die CeoTronics AG den Vorjahres-
umsatz um ca. € 2,0 Mio. und die Umsatzprognose um ca. € 0,5 
Mio. übertroffen und somit den höchsten Umsatz ihrer Unterneh-
mensgeschichte erzielt.

Der konsolidierte Auftragsbestand zum 31. Mai 2021 verringerte 
sich von einem sehr hohen Vorjahresniveau planmäßig und gemäß 
den Erwartungen um ca. 23,7 % auf ca. € 17,1 Mio. Der durch-
schnittliche Auftragsbestand der letzten fünf Geschäftsjahre (je-
weils zum 31. Mai) beläuft sich auf € 13,4 Mio.

Der Auftragseingang entwickelte sich trotz der pandemiebeding-
ten negativen Einflüsse mit ca. + 2,3 % im Jahresvergleich und mit 
ca. + 30,9 % im Q4-Vergleich überraschend positiv.

Endgültige und detaillierte Zahlen zum Geschäftsjahr 2020 / 2021 
werden nach Feststellung, voraussichtlich Anfang September 2021, 
mit dem Geschäftsbericht 2020 / 2021 veröffentlicht.

„Die letzten drei Geschäftsjahre verliefen trotz der letzten 15 Pande-
mie monate sehr positiv. Der aktuelle Auftragsbestand und einige 
größere Projekte an denen wir arbeiten lassen uns optimistisch in 
die Zukunft blicken“, teilte der Vorstand Thomas H. Günther mit.

Weitere Informationen:

CeoTronics AG 
Audio • Video • Data Communication
Investor Relations, 
Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany
E-Mail: investor.relations@ceotronics.com 

Die BankM. hat am 2. Juni 2021 eine aktuelle Kurzanalyse zur 
CeoTronics-Aktie veröffentlicht. 
Bewertungsergebnis: KAUFEN 
Zielkurs: 6,00 €

Home > Investor Relations > Research Basisstudie / Kurzanalyse 
> CeoTronics AG: BankM Kurzanalyse vom 2. Juni 2021

Umfangreichere Informationen zum Unternehmen sowie Ein-
schätzungen des Marktes, in dem die CeoTronics AG agiert, 
können der Basisstudie vom 10. Februar 2020 entnommen wer-
den. 

Home > Investor Relations > Research Basisstudie / Kurzanalyse 
> CeoTronics AG: BankM Basisstudie vom 10. Februar 2020

CeoTronics AG

Neueste CeoTronics-Zahlen und neues 
Kursziel für die CeoTronics-Aktie

Umsatz- und Auftragsbestandsentwicklung zum Ende des 
Geschäftsjahres 2020 / 2021 (31. Mai 2021)

Umsatzrekord trotz Pandemie
(Kurzanalyse BankM.)

No. 57 / 21

Latest CeoTronics figures and new 
target price for the CeoTronics share

Direkt zur / direct to 
Research Basisstudie /
Kurzanalyse / Consice analysis

According to preliminary figures, CeoTronics AG generated consoli-
dated revenues of approximately € 26.5 million in the reporting pe-
riod from June 1, 2020 to May 31, 2021. This means that CeoTronics 
AG exceeded the previous year's revenue by approximately € 2.0 
million and the revenue forecast by approximately € 0.5 million, 
thus achieving the highest revenue in its corporate history.

The consolidated order backlog as of May 31, 2021, decreased 
as planned and in line with expectations from a very high prior-
year level by approximately 23.7 % to approximately € 17.1 million. 
The average order backlog over the past five fiscal years (as of 
May 31 in each case) amounts to € 13.4 million.

Despite the negative impact of the pandemic, order intake deve-
loped surprisingly positively, increasing by approx. 2.3 % year-on-
year and by approx. 30.9 % in Q4.

Final and detailed figures for fiscal 2020 / 2021 will be published 
with the 2020 / 2021 annual report once they have been determi-
ned, probably in early September 2021.

"The last three fiscal years have been very positive despite the 
last 15 pandemic months. The current order backlog and several 
major projects we are working on allows us to look to the future 
with optimism”, states Thomas H. Guenther of the Board of Ma-
nagement.

More information:

CeoTronics AG 
Audio • Video • Data Communication
Investor Relations, 
Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany
E-mail: investor.relations@ceotronics.com 

BankM. published a recent consice analysis on CeoTronics share 
on June 2, 2021. 
Result of the valuation: BUY 
Target price: € 6.00

Home > Investor Relations > Research Basisstudie / Kurzanalyse 
> CeoTronics AG: BankM Kurzanalyse vom 2. Juni 2021

For more comprehensive information about the company and 
assessments of the market in which CeoTronics AG operates, 
please refer to the base report dated February 10, 2020. 

Home > Investor Relations > Research Basisstudie / Kurzanalyse 
> CeoTronics AG: BankM Basisstudie vom 10. Februar 2020

Revenue and order backlog development at the end of fiscal 
year 2020 / 2021 (May 31, 2021):

Sales record despite pandemic
(Concise analysis BankM.)

Finanzkommunikation 
           Financial Communication
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CT-WirelessPTT for PoC / PTToIP
Use the remote control button to protect your smartphone

Eine spannende Entwicklung auf dem europäischen Markt für in-
dustrielle Kommunikation und bri den nationalen Sicherheits- und 
Ordnungskräften ist der Wechsel vom bisherigen DMR / TETRA / 
Tetrapol-Funk zu Push-to-Talk over Cellular Anwendungen. Bei 
diesen übernimmt ein Smartphone die Aufgabe des klassischen 
Handfunkgerätes. Um so zu arbeiten, wie es über Jahrzehnte ge-
lernt wurde und alle Vorteile eines geschlossenen Funknetzes zu 
erhalten, gibt es von diversen Anbieter eine Vielzahl an PoC /
PTToIP-Apps, die dem Nutzer diese Möglichkeiten bieten.

Leider weisen die meisten Smartphones nicht die Unempfindlich-
keit eines Funkgerätes auf. Für den Nutzer stellt sich die Frage, 
wie er sein Smartphone im Einsatz jederzeit bedienen und trotzdem 
schützen kann. Die Lösung bietet die robuste, drahtlose Sendetaste 
CT-WirelessPTT MIL. Sie übernimmt die Push-to-Talk Funktion 
der App, während das Smartphone sicher in der Tasche verstaut 
ist! Komfortabel am Handgelenk getragen, hat der Nutzer im Ein-
satzgeschehen sogar beide Hände frei!

Notwendige Anpassungen in der vom Nutzer bevorzugten PoC /
PTToIP App sind, auf Grund der standardisierten Bluetooth® LE 
Protokolle, einfach umsetzbar und werden von der Entwicklungs-
abteilung der CeoTronics AG unterstütz und begleitet.

Die in Deutschland entwickelte und produzierte CT-WirelessPTT MIL 
verfügt über die Schutzklassen IP66, IP67 sowie MIL810G und 
bietet damit einen hohen Schutz gegen Wasser und Staub sowie 
extremen Temperaturen, Luftdrücken, Sonneneinstrahlung, Chemi-
kalien und Vibrationen.

Als optimale Ergänzung zum smarten Funksystem empfiehlt sich 
das CT-Neckband Headset. Es bietet optimale Sprachübertragung 
und einen hervorragenden Tragekomfort. Mit nur 22g ist es beson-
ders leicht und kann dank des formbaren Spezialdrahts an die 
Kopfform jeden Trägers angepasst werden.

Sie haben noch offenen Fragen oder möchten unsere Produkte 
vorgestellt bekommen? 

Schreiben sie uns an verkauf@ceotronics.com – wir beraten Sie 
gern ausführlich.

https://www.ceotronics.com/de/produkte/remote-einheiten/ct-
wirelessptt-mil.html

Beispielhafte Trageweise mit 
Single-Holder-Armband (optional erhältlich)

Single-Holder wrist strap (optional available)

CT-Neckband Headset
(kompatibel mit Helmen und Masken) 

CT-Neckband Headset
(compatible with helmets and masks)

PTT

PTT o IP
PoC

CeoTronics AG

CT-WirelessPTT für PoC / PTToIP
Verwenden Sie die abgesetzte Bedientaste  

und schützen Sie so Ihr Smartphone

PTT

PTT o IP
PoC

Größenvergleich
Size comparison

Smartphone mit 
PoC / PTToIP App
Smartphone with 
PoC / PTToIP app

Eine spannende Entwicklung auf dem europäischen Markt für in-
dustrielle Kommunikation und bei den nationalen Sicherheits- und 
Ordnungskräften ist der Wechsel vom bisherigen DMR / TETRA / 
Tetrapol-Funk zu Push-to-Talk over Cellular Anwendungen. Bei 
diesen übernimmt ein Smartphone die Aufgabe des klassischen 
Handfunkgerätes. Um so zu arbeiten, wie es über Jahrzehnte 
gelernt wurde und alle Vorteile eines geschlossenen Funknetzes 
zu erhalten, gibt es von diversen Anbieter eine Vielzahl an PoC /
PTToIP-Apps, die dem Nutzer diese Möglichkeiten bieten.

Leider weisen die meisten Smartphones nicht die Unempfindlich-
keit eines Funkgerätes auf. Für den Nutzer stellt sich die Frage, 
wie er sein Smartphone im Einsatz jederzeit bedienen und trotzdem 
schützen kann. Die Lösung bietet die robuste, drahtlose Sendetaste 
CT-WirelessPTT. Sie übernimmt die Push-to-Talk Funktion der 
App, während das Smartphone sicher in der Tasche verstaut ist! 
Komfortabel am Handgelenk getragen, hat der Nutzer im Einsatz-
geschehen sogar beide Hände frei!

Notwendige Anpassungen in der vom Nutzer bevorzugten PoC /
PTToIP App sind, auf Grund der standardisierten Bluetooth® LE 
Protokolle, einfach umsetzbar und werden von der Entwicklungs-
abteilung der CeoTronics AG unterstütz und begleitet.

Die in Deutschland entwickelte und produzierte CT-WirelessPTT ver-
fügt über die Schutzklassen IP66, IP67 sowie MIL-STD-810-G 
und bietet damit einen hohen Schutz gegen Wasser und Staub 
sowie extremen Temperaturen, Luftdrücken, Sonneneinstrahlung, 
Chemi kalien und Vibrationen.

Als perfekte Ergänzung zum smarten Funksystem empfiehlt sich 
das CT-Neckband Headset. Es bietet optimale Sprachübertragung 
und einen hervorragenden Tragekomfort. Mit nur 22 g ist es beson-
ders leicht und kann dank des formbaren Spezialdrahts an die 
Kopfform jeden Trägers angepasst werden.

Sie haben noch offene Fragen oder möchten unsere Produkte vor-
ge stellt bekommen? 

Schreiben sie uns an verkauf@ceotronics.com – wir beraten 
Sie gern ausführlich.

https://www.ceotronics.com/de/produkte/remote-einhei-
ten/ct-wirelessptt-mil.html

An exciting development on the European market for industrial 
communication as well as for national security and police forces 
is the change from the previous DMR / TETRA / Tetrapol radio sys-
tems to Push-to-Talk over Cellular applications. In these applica-
tions, a smartphone takes over the task of the traditional hand-
held radio. Many different providers offer a range of PoC / PTToIP 
apps that enable users to continue working in the same way that 
they have learned to do over decades and retain all the benefits 
of a closed radio network.

Unfortunately, most smartphones are not as robust as a radio. 
The question for the user is how they can operate their smart-
phone at all times and still protect it. The robust, wireless transmit 
button CT-WirelessPTT offers the solution. It takes over the push-
to-talk function of the app while your smartphone is stored safely 
away in your pocket! It is also comfortable to wear on your wrist, 
leaving both hands free during operations. 

Thanks to standardised Bluetooth® LE protocols, necessary ad-
justments in the user’s preferred PoC / PTToIP app are easy to 
implement and are supported by the Development department at 
CeoTronics AG.

Developed and produced in Germany, the CT-WirelessPTT has 
protection classes IP66, IP67 and MIL-STD-810-G and offers a 
high level of protection against water and dust as well as extreme 
temperatures, air pressures and solar radiation, chemicals and 
vibration.

The perfect completion to the smart radio system is the CT-Neck-
band Headset. It offers optimal voice transmission and excellent 
wearing comfort. Weighing only 22 g it is particularly light and, 
thanks to the mouldable special wire, can be adapted to the 
shape of any wearer's head.

Do you have any questions or would you like to get to know our 
products better? 

Write to us at sales@ceotronics.com – we are happy to provide 
you with further information and advice.

https://www.ceotronics.com/en/products/remote-units/ct-
wirelessptt-mil.html

Pairing-Taste
Pairing button

Mehrfarbige Status-LED
Multi-colour status LED

Multifunktionale Taste 1
Multi-functional button 1

Multifunktionale Taste 2
Multi-functional button 2

Haupttaste 
(z. B. PTT – Push-to-Talk)

Main button 
(e.g. PTT – push-to-talk) 
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Horst Tron

Frank Stoffels

 

Neu im Innendienst Verkauf: 
Dipl.-Ing. Alexander Chambers

New to the Sales Back Office: 
Alexander Chambers (Dipl.-Ing.)

Alexander Chambers wechselt in den Innendienst Verkauf
Alexander Chambers moving to the Sales Back Office
Alexander Chambers wird künftig als Projektkoordinator im Innen-
dienst Verkauf die Koordination und Führung von Projekten im Be-
reich Militär / Verteidigungsindustrie übernehmen. 

Zu seinen künftigen Aufgaben gehören u. a. die Unterstützung und 
Durchführung von internen Projektmeetings sowie bei externen 
Meetings mit Kunden und Partnern. Teil des Aufgabenfeldes ist die 
Analyse, Aufteilung und Vorbereitung der notwendigen Projektunter-
lagen zur Weiterverarbeitung in anderen Abteilungen.

Alexander Chambers will in future take over the coordination and 
management of projects in the area of Military / Defence Industry as 
project coordinator in the Sales Back Office. 

His future tasks will include supporting and holding internal project 
meetings, as well as external meetings with customers and partners. 
Part of his remit is the analysis, allocation and preparation of the 
necessary project documents for further processing in other de part-
ments.

Wir wünschen unseren Kollegen viel Erfolg!
We wish our colleagues every success!

www.ceotronics.com

Personal / Staff

Neue Struktur, 
neuer Abteilungsleiter

New structure, new head of 
department

Horst Tron und Frank Stoffels vervollständigen 
das Produktmanagement-Team

Horst Tron and Frank Stoffels complete the 
product management team

Strategische Produktentwicklung 
und Vertriebsunterstützung

Strategic product development and sales support

Philipp Adelmann übernimmt Abteilungsleitung Innendienst Verkauf
Philipp Adelmann appointed head of department of Sales Back Office
Im Zuge der Neubesetzung der Stelle des Abteilungsleiters Innen-
dienst Verkauf durch Philipp Adelmann wurde ebenfalls eine struk-
turelle Änderung im Innendienst Verkauf vorgenommen. Philipp 
Adelmann, ein CeoTronics „Eigengewächs“, hat als Auszubilden-
der Industriekaufmann angefangen, arbeitete anschließend im Be-
reich Operations und bildete sich mit einem berufsbegleitenden 
Studium zum Bachelor of Arts (B. A.) weiter. Er ist ein Spezialist im 
Bereich Kalkulation und des öffentlichen Preisrechts sowie des 
Obsoleszenz-Managements. Zum 1. Juni übernahm er die Abtei-
lungsleitung von Horst Tron, der ins Produktmanagement gewechselt 
ist.

Die neue Struktur der Abteilung sieht künftig die Bearbeitung und 
Betreuung von Großprojekten durch vier Projektkoordinatoren vor. 
Diese sind eingegliedert in die bereits bestehenden Kundengrup-
pen-Teams Polizei, Militär und Industrie. In diesen abteilungsüber-
greifenden Projektteams wird so eine noch effizientere Projektbe-
arbeitung innerhalb der CeoTronics umgesetzt. Mit dieser Um struk-
turierung reagiert CeoTronics auf das wachsende Volumen an 
Großprojekten in den letzten Monaten und stellt somit auch in Zu-
kunft eine Kundenbetreuung auf höchstem Niveau sicher.

The appointment of Philipp Adelmann to the position of head of 
department of Sales Back Office also resulted in a structural 
change in the Sales Back Office. Philipp Adelmann, a “home-
grown” CeoTronics member of staff, started out as an apprentice 
Industrial Merchant, then worked in the area of Operations and 
obtained a Bachelor of Arts (B. A.) through part-time studies. He is 
a specialist in the area of calculation, public pricing law and 
obsolescence management. On 1 June, he takes over as head of 
department from Horst Tron, who is moving over to Product 
Management.

The new structure of the department will in future provide for the 
processing and support of major projects by four product 
coordinators. These are assigned to the existing customer group 
teams of Police, Military and Industry. Even more efficient project 
processing will be carried out at CeoTronics in these inter-
departmental project teams. With this restructuring, CeoTronics is 
reacting to the growing volume of major projects in recent months 
and thus ensuring that customer support remains at a high level in 
the future.

Die Abteilung Produktmanagement der CeoTronics AG versteht 
sich in erster Linie als strategische Produktentwicklungs- und Ver-
triebsunterstützungs-Abteilung. Um diese weitreichenden Tätig-
keiten rund um die CeoTronics-Produkte umfassend begleiten zu 
können, hat der Abteilungsleiter Dieter Füller neben Horst Tron, 
ehemaliger Abteilungsleiter Innendienst Verkauf, nun auch Frank 
Stoffels, der sein duales Studium an der Berufsakademie Rhein-
Main erfolgreich absolviert hat, als Vollzeitkräfte in der Abteilung.

Zum Aufgabengebiet der drei Produktmanager gehören neben 
der strategischen Entwicklung des Produkt-Portfolios vor allem 
die Marktbeobachtung im Bereich der staatlichen Sicherheitsor-
gane und der Industrie. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in 
das CT-Wissensmanagement-Tool – das CeoTronics-Wiki – ein 
und sind dort für alle Mitarbeiter abrufbar.

Des Weiteren ist das Team um Dieter Füller intern für das Obsoles-
zenz-Management in Bezug auf Produktabkündigungen, die Pflege 
des Artikelstamms sowie die Begleitung von Entwicklungsprojek-
ten zuständig. Die externen Tätigkeiten umfassen die Unterstützung 
des Vertriebs bei Veranstaltungen, die Begleitung von Kunden /
Ausschreibungsprojekten sowie den Ausbau des Bereichs Dienst-
leistungen und Produkttrainings.

The Product Management department at CeoTronics AG sees it-
self primarily as being a strategic product development and sales 
support department. To be able to provide these far-ranging ac-
tivities concerning CeoTronics products with a comprehensive 
degree of support, the head of department, Dieter Füller, now has 
Horst Tron, the former head of department of Sales Back Office, 
and Frank Stoffels, who has successfully completed his dual de-
gree at the Berufsakademie Rhein-Main (University of Coopera-
tive Education), as full-time staff in the department.

The remit of the three product managers includes the strategic 
development of the product portfolio and above all market mon-
itoring in the area of national security agencies and industry. In-
sights gained flow into the CT knowledge management tool – the 
CeoTronics Wiki – where they can be accessed by all employees.

Furthermore, the team led by Dieter Füller is internally responsi-
ble for obsolescence management with regard to product dis-
continuations, updating the stock list and supporting develop-
ment projects. The external activities encompass supporting sales 
with events, accompanying customers / tender projects, as well as 
expanding the area of services and product training.
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CeoTronics AG

Major non-NATO ally entscheidet sich 
                          für CeoTronics Funksysteme.

Major non-NATO ally opts 
                 for CeoTronics wireless systems.

CT-DECT
Multi

Die CeoTronics AG erhielt über einen Vertriebspartner (Major 
non-NATO ally und Mitglied des Wassenaar-Abkommens) einen 
Auftrag zur Lieferung von 60 CT-DECT Systemen.

Die digitalen Vollduplex-Kommunikationssysteme (CT-DECT) werden 
von militärischen Spezialeinheiten, die in robusten Schutz anzügen 
operieren, eingesetzt, die beide Hände für die eigentliche Arbeit 
frei haben müssen und sich gleichzeitig mit anderen, weiter 
entfernten Kollegen und Vorgesetzten kommunikativ abstimmen 
müssen. 

Das CT-DECT System ermöglicht das gleichzeitige Hören und 
Sprechen aller Teammitglieder, ohne eine PTT (Push-to-Talk) zu 
bedienen bzw. zu benötigen. Diese Vollduplex-Kommunikation hat 
auch den Vorteil, dass eine VOX (Sprachsteuerung zum Senden) 
nicht existiert – nicht ständig die Sensitivität den wechselnden 
Lärmverhältnissen oder den non-verbalen Störquellen angepasst 
werden muss.

Die Kommunikationssysteme bestehen aus jeweils zwei digitalen 
Vollduplex-Funkgeräten (CT-DECT Multi), einem CT-DECT Case8 
sowie CT-ComLink® Headsets und CT-ComLink® Anschluss ka bel 
für das Helm-Hör- / Sprechsystem.

CeoTronics AG won an order to supply 60 CT-DECT systems 
via a sales partner (a major non-NATO ally and member of the 
Wassenaar- Arrangement).

The digital, full-duplex communication systems (CT-DECT) will 
be used by military special units that operate in sturdy protective 
suits and need both hands free for the work they do, while having to 
coordinate communicatively with other colleagues and super-
visors who are located further away. 

The CT-DECT system enables all team members to listen and talk 
simultaneously without operating or needing a PTT (push-to-talk). 
Another benefit of this full-duplex communication is that there is no 
VOX (voice control to transmit) – meaning that there is no need to 
constantly have to adjust the sensitivity to the changing noise con-
ditions or non-verbal sources of interference. 

Each of the communication systems consists of two digital full-
duplex wireless devices (CT-DECT Multi), a CT-DECT Case8, as 
well as CT-ComLink® headsets and CT-ComLink® connection 
cable for the helmet listening / speaking system.

CT-DECT
Case8

CT-ActionNeckband 
Headset


