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++  Konzernumsatz € 29,1 Mio. (+9,7 %)  ++  Auftragsbestand € 16,8 Mio.  ++  Auftragseingang +35,7 %  ++  Rekord-Umsatz  ++
++  Consolidated revenue € 29.1 million (+9.7 %) ++ Orders on hand €16.8 million ++ Orders received +35,7 % ++ Record revenue ++

Vorstandserweiterung mit  
Dr.-Ing. Björn Schölling

„Herr Dr. Schölling wird seine umfangreichen Erfahrungen als 
ausgezeichneter Elektroingenieur sowohl im Unternehmen als 
auch in der Technologieberatung unserer wichtigsten Kunden 
einbringen. Er wird die CeoTronics AG weiterhin in allen Belan-
gen bereichern und wir werden gut zusammenarbeiten“, sagte 
Thomas H. Günther, Vorstandsvorsitzender und CEO, bezüg-
lich der Berufung. 

Vierzehneinhalb Jahre nach seinem Einstieg bei der CeoTronics 
AG rückt Dr.-Ing. Björn Schölling in die erste Führungsebene. Am 
1. Juni wurde der langjährige Mitarbeiter als neuer Vorstand Tech-
nik, CTO, vorgestellt. 

In den letzten Jahren ist unter der Verantwortung von Herrn 
Dr. Schölling die Entwicklung der erfolgreichen CT-ComLink® 
Produktfamilie mit den CT-MultiPTTs sowie des DECT-Kommu-
nikationssystems CT-DECT Multi erfolgt. Letzteres wurde 2019 mit 
dem begehrten DECT Award ausgezeichnet. Der von ihm bislang 
verantwortete Bereich Forschung und Entwicklung umfasst 
insgesamt 19 Mitarbeiter, darunter zwei weitere Dr.-Ingenieure 
sowie 17 Dipl.-Ingenieure und Techniker.

Management board expansion with 
Dr. Björn Schölling

“Dr. Schölling’s extensive experience as an outstanding electrical 
engineer both in the company and in technology consulting will 
benefit our most important customers. He will continue to en-
rich CeoTronics AG in all respects and we will work well together,” 
said Thomas H. Günther, Chairman of the Management Board 
and CEO, regarding his appointment. 

Fourteen and a half years after joining CeoTronics AG, Dr. Björn 
Schölling has moved to the top management level. On 1st June, 
the long-time employee was introduced as the new Chief Techni-
cal Officer, CTO. 

In recent years, Dr. Schölling has been responsible for the de-
velopment of the successful CT-ComLink® product family with 
the CT-MultiPTTs and the CT-DECT Multi communication sys-
tem which was awarded with the coveted DECT Award in 2019. 
The research and development department for which he has 
been responsible to date comprises a total of 19 employees, 
including 2 additional doctors of engineering, 17 graduate en-
gineers and technicians.

Der neue Vorstand
The new management board

Thomas H. Günther 
(Vorstandsvorsitzender • CEO)
(Chairman of the Management Board • CEO)

Dr. Björn Schölling 
(Vorstand Technik • CTO)

(Chief Technical Officer • CTO)
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Nach den offiziellen Feierlichkeiten im kleinen Kreis, mit 
Aufsichtsrat, Vorstandsvorsitzenden, den Bereichsleitern und 
seiner Ehefrau Daniela Schölling, überraschte der neue Vorstand 
Technik, CTO, die Mitarbeiter am Standort Rödermark mit 
einer ganz besonders „coolen“ Idee. 

An der frischen Luft gab es verschiedenste Sorten Eis ohne 
künstliche Zutaten wie Farben, Aromen oder anderen 
Schnick schnack.

Dr.-Ing. Björn Schölling stieg am 1. Januar 2008 bei der 
CeoTronics AG ein. Er wurde 2013 zum Abteilungsleiter Soft-
wareentwicklung und 2017 zum Bereichsleiter Forschung und 
Entwicklung mit Gesamtprokura ernannt. 

Er wird künftig zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden und 
CEO Thomas H. Günther die CeoTronics AG führen und die Berei-

che Forschung und Entwicklung, Operations sowie Qualitäts-
management verantworten. 

Der heute 44-Jährige studierte an der State University of New 
York in Buffalo (USA) und erwarb den Master of Science im 

Studiengang Electrical Engineering.

Ebenfalls erfolgreich schloss er den Studiengang 
Elektro- und Informationstechnik mit Vertiefungs richtung 
Nachrich ten technik an der Technischen Universität 
Darmstadt ab. 

2009 wurde ihm der akademische Grad Doktor-Ingenieur 
durch den Fachbereich Elektrotechnik und Informations-

technik der TU Darmstadt verliehen. 

After the official celebrations with a small group of people, including 
the supervisory board, the CEO, division heads and his wife, Daniela 
Schölling, the new Chief Technical Officer, CTO, surprised staff at 
the Rödermark site with a particularly “cool” idea. 

Outside the building, Frida’s ice cream cart was there offering a 
wide variety of ice creams made without any artificial ingredients 
such as colourings or flavourings.

Dr. Björn Schölling joined CeoTronics AG on 1 January 2008. He was 
appointed department head of software development in 2013 and 
division head of research and development with procuration in 2017. 

In the future, he will lead CeoTronics AG together with Chairman 
of the Management Board and CEO Thomas H. Günther and will 

oversee the research and development, operations and quality 
management divisions. 

The 44-year-old studied at the State University of New York in 
Buffalo (USA) and gained a Master of Science degree in Electrical 
Engineering.

He also successfully completed a degree in Electrical Engineering 
and Information Technology, specialising in Communications 
Engineering, at Darmstadt Technical University. 

In 2009, he was awarded the academic title of Doctor of Engineering 
by the Department of Electrical Engineering and Information 
Technology at Darmstadt Technical University. 

CeoTronics AG

V.l.n.r. Der Aufsichtsrat der CeoTronics AG: Vorsitzender Matthias Löw, stellv. Vorsitzender 
Hans-Dieter Günther und Mitglied Dipl.-Ing. Berthold Hemer
From left to right the supervisory board of CeoTronics AG: Chairman Matthias Löw, Deputy 
Chairman Hans-Dieter Günther and Member Berthold Hemer

Der Vorstandsvorsitzende Thomas H. Günther gratuliert 
seinem neuen Vorstandskollegen Dr.-Ing. Björn Schölling
Chairman of the Management Board Thomas H. Günther 
congratulates his new fellow board member Dr. Björn 
Schölling

Der Firmengründer und stellv. Vorsitzender des Aufsichts-
rats Hans-Dieter Günther überbringt Dr.-Ing. Björn Schölling 
seine Glückwünsche
Company Founder and Deputy Chairman of the Supervisory 
Board Hans-Dieter Günther passes on his congratulations 
to Dr. Björn Schölling

Dr.-Ing. Björn Schölling mit seiner Frau Daniela Schölling
Dr. Björn Schölling with his wife Daniela Schölling

V.l.n.r. Bereichsleiter Dipl.-Ing. Stefan Felke und Dipl-Ing. Andreas Hitzel (es fehlte Dipl-
Ing. Betriebswirt Rolf Dieter Gläsel), Vorstand Dr.-Ing. Björn Schölling und seine Frau Daniela 
Schölling, Vorstandsvorsitzender Thomas H. Günther
From left to right: department heads Stefan Felke and Andreas Hitzel (Rolf Dieter Gläsel is 
not pictured), Chief Technical Officer Dr. Björn Schölling and his wife Daniela Schölling, 
Chairman of the Management Board Thomas H. Günther

   

   

  Zum Einstand des neuen Vorstandsmitglieds 
    Dr.-Ing. Björn Schölling gab es „Fridas Eiskrem“.

Celebrating Dr. Björn Schölling joining 
the management board – with “Frida’s ice cream”



Die 1992 gegründete Tochtergesellschaft CeoTronics S.L. feierte 
ihr 30-jähriges Bestehen und zog eine sehr positive Bilanz.

Trotz der spanischen Wirtschafts- und Finanzkrise, die man durch-
laufen musste, entwickelte sich die älteste Tochtergesellschaft der 
CeoTronics AG stets positiv. Unter der Führung von J. Roberto Gil 
González und Thomas H. Günther hat es CeoTronics S.L. geschafft, 
sich als eines der bekanntesten und renommiertesten Unternehmen 
im Markt der „Kommunikation unter erschwerten Umgebungsbe-
dingungen“ in Spanien zu etablieren.

„Eines unserer Erfolgsrezepte ist sicherlich, dass wir von jeher 
einen direkten und intensiven Kontakt mit unseren Kunden pflegen. 
Wir begegnen uns auf Augenhöhe und engagieren 
uns sehr für individuelle Kommunikationslösungen, 
um den Bedürfnissen der Anwender gerecht zu 
werden. Das sind große Stärken, die wir in unsere 
tägliche Arbeit einbringen, um die wichtigen und 
schwierigen Einsätze unserer Kunden einfacher und 
sicherer zu machen. Aufgrund unseres Vertrauens-
verhältnisses werde ich an dieser Stelle keine 
Kunden oder besonders erfolgreichen Projekte auf-
zählen, möchte aber dennoch die Gelegenheit 
nutzen, jedem einzelnen Auftraggeber, vom größten 
bis zum kleinsten, für ihr Vertrauen und die gute 
Zusammenarbeit zu danken. Ohne diese groß-
artigen Kunden wäre es nicht möglich gewesen, 
dorthin zu gelangen, wo wir jetzt sind“, erklärte 
Geschäftsführer J. Roberto Gil González in seinem 
Statement zum Jubiläum.

Das vierköpfige Team aus Madrid konnte in all diesen Jahren sehr 
wichtige Kunden aus den Bereichen Kommunikation, Transport, 
Behörden, Feuerwehr und Rettungskräfte sowie der Industrie 
gewinnen. CeoTronics S.L. war auf den wichtigsten Messen 
vertreten, um die CeoTronics-Produkte im direkten Kontakt mit den 
Anwendern zu präsentieren und das Unternehmen in allen 
Zielgruppen bekannt zu machen.

Mit den Zertifizierungen ISO 9001 und ISO 9014 wurde zudem ein 
wichtiger Schritt in der Qualitätssicherung und im Engagement für 
die Umwelt getan.

The subsidiary company CeoTronics S.L. founded in 1992 has 
celebrated its 30th anniversary and with a very healthy balance sheet.

Despite the economic and financial crisis that Spain went through, 
the oldest subsidiary of CeoTronics AG has always seen positive 
growth. Under the leadership of J. Roberto Gil González and 
Thomas H. Günther, CeoTronics S.L. has managed to establish 
itself as one of the most well-known and renowned companies in 
Spain for products needed for “communication under difficult 
environmental conditions”.

“One of our recipes for success is that we have always maintained 
direct and close contact with our customers. We work with our 

customers on an equal footing and are committed 
to finding individual communication solutions that 
meet the needs of the users. These are valuable 
strengths that we apply to our daily work in order to 
make the important and difficult assignments of our 
customers easier and safer. Due to trust and 
confidentiality, I will not list any clients or particularly 
successful projects here, but I would like to take 
this opportunity to thank each client, from the 
largest to the smallest, for their trust and close 
cooperation. Without these great customers, it 
would not have been possible to get where we are 
today.” explained CEO J. Roberto Gil González in 
his anniversary statement.

Over all these years, the team of four from Madrid has been able to 
attract very important customers, including from the communication 
and transport sectors as well as public authorities, fire and rescue 
services and industry. CeoTronics S.L. has been represented at the 
most important trade fairs, enabling CeoTronics products to be 
presented directly to users and make the company known to all 
target groups.

With ISO 9001 and ISO 9014 certifications, an important step has 
also been taken in quality assurance and commitment to the 
environment.

Europäischer Kunde erteilt CeoTronics 
Auftrag über ca. 1,9 Mio. €
Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication wird Kom-
munikationssysteme liefern, die aus einer abgesetzten Funkgeräte-
Steuerungseinheit „CT-MultiPTT 3C“ sowie Headsets (jeweils mit 
CT-ComLink® Technologie) und Zubehören, wie z. B. der „CT-Wirel-
ess PTT MIL“ besteht.

„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren 
Informationen z. B. zur Systemstückzahl oder zum Auftraggeber 
veröffentlichen. CeoTronics hat sich auf noch weit größere Aufträge/
Stückzahlen vorbereitet – wir stehen bereit, mit unseren Produkten  
unseren Anteil zur Stärkung der inneren und äußeren Sicherheit zu 
leisten“, teilte der Vorstand Thomas H. Günther mit.

Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: 
DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, 
Deutschland, wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse 
geführt.

Weitere Informationen/More information:

CeoTronics AG
Audio Video Data Communication
Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6 
63322 Rödermark, Germany
E-Mail: vorstand@ceotronics.com 
Internet: http://www.ceotronics.com

European customer places order with 
CeoTronics worth approx. €1.9 million
CeoTronics AG Audio Video Data Communication will supply 
communication systems consisting of a remote radio control unit 
“CT-MultiPTT 3C” as well as headsets (each with CT-ComLink® 
technology) and accessories such as the “CT-WirelessPTT MIL”.

“For various reasons, we are unfortunately unable to publish more 
detailed information, e.g. on the number of systems or the custom-
er. CeoTronics has also prepared for even larger orders/quantities 
– we are ready with our products to play our part in strengthening 
internal and external security.” the Chairman of the Management 
Board Thomas H. Günther announced.

CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: 
DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany, 
is listed in the Basic Board of the Frankfurt Stock Exchange.
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CeoTronics AG

30 Jahre CeoTronics S.L. in Spanien
30 years of CeoTronics S.L. in Spain

zum ganzen Artikel:
Read the full article:

CeoTronics AG   Corporate News   April, 25th 2022

CeoTronics AG   Corporate News   April, 25th 2022

CT-WirelessPTT MIL
CT-MultiPTT 3C

Research-Basisstudie BankM
Research baseline study – BankM

CeoTronics S.L. 
C / Ciudad de Frías 7 y 9
Nave 19
E-28021 Madrid

Tel.: +34 91 4608250-51
Web: www.ceotronics.es
E-Mail: ventas@ceotronics.es



Die Liste der Katastrophen, in die Einsatzkräfte geraten 
können, ließe sich problemlos erweitern. Angesichts der 
zunehmenden Komplexität der Einsatzszenarien ist 
die Auswahl der richtigen Schutzausrüstung für alle 
Einheiten zu einer echten Herausforderung 
geworden. Bei einem Gefahrstoffeinsatz gehört 
der Chemi kalienschutzanzug (CSA) zur 
Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) der 
Feuerwehr. Er schützt den Träger nicht nur vor 
chemischen, sondern auch vor biologischen, 
radiologischen und nuklearen (CBRN) 
Gefahren. Immer wieder geraten u. a. 
Feuerwehr leute in technisch anspruchsvolle 
Szenarien, in denen auch eine technisch 
einwandfreie Kommunikation über lebens-
wichtig ist.

Ein grundsätzliches Problem: 
Kommunikation unter Schutz anzügen
Ganz gleich unter welchem Schutzanzug man 
arbeitet, die Kom mu nikation ist durch den 
Anzug eingeschränkt und ohne Funk-Kom-
munikationssystem nur bedingt zuverlässig 
möglich. Professionelle ABC-Schutz-Teams 
verlassen sich deshalb im Einsatz unter Voll-
schutzanzügen schon seit Langem auf das CT-
ThroatMike Comfort. Das Kehlkopf-Kontaktmikrofon 
von CeoTronics wird mit einem hautfreundlichen und 
komfortablen Stretchband um den Hals getragen und 
wurde jetzt mit einem neu entwickelten Bügel-Ohrhöhrer 
kombiniert, der flexibel in der Größe verstellbar ist. Das CT-
ThroatMike Kommunikationsheadset ist unempfindlich gegen 
störende Einflüsse des Schutzanzugs und ermöglicht eine komfortable 
und sehr klare Verständigung unter allen Schutzanzügen.

Anderer Einsatz, anderes Kommunikationssystem
Dank der neuen CT-ComLink® Technologie können Kom mu-
nikationssysteme von CeoTronics individuell und auf den Einsatz 
abgestimmt kombiniert werden. Die Kombinationsmöglichkeiten 
reichen vom Anschluss an eine multifunktionale PTT in Verbindung 
mit Funkgeräten bis hin zu einer Vollduplex-Anwendung mit CT-
DECT Multis. In diesem Fall kann auf das Drücken einer PTT-Taste 
verzichtet werden und eine latenzfreie Gruppenkommunika tion 
von fünf bis zu zwölf Personen aufgebaut werden.

The list of catastrophes that emergency personnel 
respond to could go on and on. Faced with 

increasingly complicated operational scenarios, 
selecting the right safety equipment for all units 
has become a real challenge. When dealing with 
hazardous substances, chemical protective 
suits are an important part of the personal 
protective equipment (PPE) for fire service 
personnel. It protects the wearer from 
chemical, biological, radiological and nuclear 
(CBRN) hazards. Firefighters, among others, 
frequently find themselves in technically 
challenging scenarios where technically 
flawless communication is critical.

A fundamental problem: communication 
under protective suits
No matter which protective suit you wear, 
communication through the suit is reduced 
and only possible to a limited extent without 
a radio communication system. For a long 
time, professional CBRN protection teams 

have therefore relied on the CT-ThroatMike 
Comfort for use under their full protective suits. 

The throat-contact microphone from CeoTronics 
is worn around the neck with a skin-friendly and 

comfortable stretch band and is now combined 
with a newly developed earpiece, which can be 

adjusted to size. The CT-ThroatMike communication 
headset is not affected by the protective suit and it enables 

comfortable and clear communication under all protective 
suits.

A different situation, a different communication system
Thanks to the new CT-ComLink® technology, communication 
systems from CeoTronics can be combined and individually tailored 
to the task in hand. Possible combinations range from connecting 
a multi-functional PTT with radio devices right up to full-duplex 
applications with CT-DECT Multis. With this set-up, you can do 
away with pressing a PTT button and establish latency-free group 
communication for 5 to 12 people.
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CT-ThroatMike Comfort

Brennende Hochhäuser, explodierende Treibstofftanks, 
außer Kontrolle geratene Chemieanlagen ...

Burning multi-storey buildings, exploding fuel tanks,
out of control chemical plants...

CT-DECT Case: 
Latenzfreie Vollduplex-Kommunikation für bis zu zwölf Nutzer.

Latency-free, full-duplex communication for up to 
twelve users.
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Das CT-DECT Case ist das wahrscheinlich flexibelste Kommu-
nikationssystem für Arbeitseinsätze an Orten mit widrigsten 
Umgebungsbedingungen. Das mobile, äußerst robuste und 
wetterfeste Gehäuse verfügt über zwei CT-ComLink® Schnittstellen 
zum Anschluss eines Headsets und für Verbindungen zu InterCom-
Anlagen bzw. Funkgeräten.

Die Steuerung ist über das schlag- und kratzfeste Display möglich. 
So kann selbst unter schwierigsten Bedingungen binnen Sekunden 
ein digitales Kommunikationsnetzwerk für größere Einsatzgruppen 
mit bis zu zwölf Personen aufgebaut werden.

Das nach Militärstandards geprüfte CT-DECT Case wird über zwei 
Varta-Hochleistungsakkus betrieben und sichert so eine ver zö-
gerungsfreie, drahtlose Vollduplex-Kommunikation. Das CT-DECT 
Case kann über unterschiedliche Software-Profile ideal an die 
verschiedenen Einsatzszenarien angepasst werden.

The CT-DECT Case is probably the most flexible communication 
system for operational deployments in locations with adverse 
environmental conditions. The mobile, extremely robust and 
weatherproof housing has two CT-ComLink® ports for connecting 
to a headset and InterCom equipment or radios.

It can be operated using the impact- and scratch-resistant display. 
This means that a digital communication network for larger 
deployment groups of up to 12 people can be established within 
seconds – even in the toughest conditions.

The CT-DECT Case tested according to military standards is 
operated using two Varta high-performance rechargeable batteries 
and therefore ensures latency-free, wireless full-duplex communi-
cation. The CT-DECT Case can be optimally adapted to diverse 
operational scenarios using different software profiles.

12

ca. 214 mm / approx. 8.4 inch
98 mm

3.9 inch
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CeoTronics AG

Die Sicherheitslage in Europa ist in den letzten Jahren immer stärker in 
Bedrängnis geraten, insbesondere durch Versuche völkerrechtswidriger 
Verschiebungen von Grenzen, aber auch durch den Terrorismus. Um dem 
entgegenzuwirken, bestehen unterschiedlichste Möglichkeiten, auch für 
Unternehmen, die jedoch in vielen Bereichen nur in gemeinsamer Umset-
zung zum gewünschten Erfolg beitragen können. Seien es die zwingend 
einzuhaltenden unterschiedlichen Embargoarten gegen bestimmte Länder 
oder Personen oder die zwingend einzuhaltenden Bestimmungen auf in-
ternationaler, europäischer oder nationaler Ebene.

Die CeoTronics AG bekennt sich sogar dazu, über die gesetzlich erforder-
lichen Bestimmungen hinaus, jede Anfrage bzw. jede Lieferung unserer 
Produkte individuell zu prüfen und im Zweifel abzulehnen, auch wenn die 
Exportkontrollbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland, der EU 
und der USA Warenlieferungen an diese Länder erlauben würden. CeoTro-
nics vermeidet so, dass die Produkte gegen

• Menschenrechte, 
• Freiheit, 
• Demokratie, 
• Rechtsstaatlichkeit und
• Völkerrecht

eingesetzt werden können.

Auch Anfragen aus bestimmten Ländern des Wassenaar-Abkommens – 
vor allem wenn diese nicht zu den CeoTronics-Prioritätsmärkten gehören 
– werden von CeoTronics nicht bearbeitet, wenn aktuelle politische /gesell-
schaftliche Entwicklungen außerhalb unserer Wertevorstellungen liegen. 

CeoTronics entwickelt / produziert in und exportiert ausschließlich von 
Deutschland – der „German Content“ (Anteil der Herstellungs kosten, die in 
Deutschland anfallen) beläuft sich auf 76,1%, der „European Content“ be-
läuft sich auf 88,7 % (jeweils Stand 31. Mai 2022).

Die Prioritätsmärkte der CeoTronics liegen in der EU und in den USA. Dort 
ist die CeoTronics mit eigenem Personal vertreten. 

In anderen umsichtig ausgewählten Märkten mit demokratischen und frei-
en Gesellschaftsformen ist CeoTronics über Partnerfirmen vertreten, die 
entsprechend ihrer Kernzielgruppe ausgewählte CeoTronics-Produkte und 
-Dienstleistungen anbieten.

Im Kunden-Portfolio der CeoTronics befinden sich z. B. Krankenhäuser, 
Kraftwerksindustrie, Glas- und Möbelindustrie, Feuerwehren, Pharmaindus-
trie, Windkraftanlagen-Errichter und -Betreiber, Flughäfen, Schwertrans-
port-Unternehmen, Werften, Kranindustrie, landwirtschaftliche Fahrzeuge, 
Polizeien, Höhenretter, Militär, Lebens mittelindustrie, Verteidigungsindust-
rie, Brauereien etc.

Die CeoTronics-Audio- / Video-Produkte sind überall dort besonders ge-
fragt, wo schwierige Arbeitsbedingungen, wie z. B. 

• Lärm, 
• das Tragen von Masken, Helmen und Schutzanzügen,
• unterschiedliche Perspektiven der einzelnen Beteiligten,
• der halb- oder vollverdeckte Einsatz,
•  die Notwendigkeit, beide Hände zum Arbeiten frei haben zu müssen,

die normale Kommunikation erschweren bzw. unmöglich machen. 

CeoTronics-Produkte ermöglichen es, Arbeitsprozesse und Arbeitseinsätze 
durch bessere Kommunikation zu steuern, zu koordinieren, zu beschleuni-
gen und abzusichern.
  
CeoTronics hat höchsten Respekt vor den Leistungen der Sicherheits-, 
Rettungs- und Streitkräfte. Die innere und äußere Sicherheit ist die Basis 
für unsere 

• Demokratie, 
• Freiheit,
• Souveränität,
• Meinungsfreiheit, 
• Religionsfreiheit,
• Rechtsstaatlichkeit,
• Umweltschutz / Nachhaltigkeit,
• Toleranz und Vielfalt.

Nichts davon dürften wir behalten, pflegen und weiterentwickeln, wenn wir 
aufgrund unserer Schwäche hilflos den Aggressoren und Diktatoren dieser 
Welt ausgeliefert wären. Auch Despoten und Extremisten wird es immer 
geben – das lässt sich wohl kaum abwenden. Gefährlich wird es, wenn die 
andere Seite zu schwach ist, um sich wehren zu können.

Angriffskriege müssen durch Abkommen, Diplomatie, Fairness, Respekt 
und Rücksicht verhindert werden. In vielerlei Hinsicht muss jedoch auch eine 
ordentlich ausgestattete militärische Absicherung / Abschreckung gewähr-
leistet sein. 

Der Nachholbedarf zur Befähigung der Landesverteidigung ist  enorm und 
eine Aufgabe über viele Jahre hinweg. Jetzt muss nachgeholt werden, was 
über Jahrzehnte versäumt wurde.

Aus diesen Gründen befürwortet CeoTronics schon seit vielen Jahren die 
Erhöhung unserer äußeren und selbstverständlich auch unserer inneren 
Sicherheit innerhalb Deutschlands und Europas. Einerseits durch mehr 
Personal, andererseits durch Ausstattung und Ausbildung sowie durch 
eine konsequentere und nachhaltigere politische sowie juristische Unter-
stützung. 

CeoTronics befürwortet eine robuste Verteidigungsfähigkeit aller europäi-
schen Staaten und der NATO-Mitglieder – ggf. auch mit unterschiedlichen 
individuellen Stärken, – die im Verbund wirken.

Dafür benötigen wir auch in Deutschland eine Verteidigungsindustrie, die 
unseren Streitkräften das richtige Equipment zum Schutz unserer territori-
alen Integrität und Souveränität schnellstmöglich zur Verfügung stellen 
kann.

Die innere und äußere Sicherheit selbst verteidigen zu können, insbeson-
dere mit in Deutschland hergestellter Ausrüstung, ist eine große Chance, 
ein selbstbestimmtes Leben zu führen, unseren Wohlstand aufrechtzuhal-
ten, wirtschaftliches Wachstum zu ermöglichen und dem Staat die finanzi-
ellen Mittel zu geben, um zu lenken, zu steuern und wenn nötig einzugrei-
fen. 

Die CeoTronics AG ist stolz auf diesen Werte-Kompass und auf alle ihre 
Kunden. 

The security situation in Europe has faced increased pressure in 
recent years, in particular due to attempts to illegally shift borders, 
but also due to terrorism. There are a variety of ways to help counteract 
this, including for companies, but many options can only contribute 
to the desired outcome if we take a common approach. This may 
mean different compulsory embargoes against certain countries or 
people, or mandatory regulations at international, European or 
national level.

CeoTronics AG is committed to individually checking every enquiry 
or delivery of our products, going beyond what is required by law 
and rejecting it in case of doubt, even if the German, EU and USA 
export control regulations would allow deliveries of goods to these 
countries. In this way, CeoTronics prevents its products from being 
used against:

• human rights,
• freedom,

• democracy,
• rule of law and
• international law.

Requests from certain countries that are part of the Wassenaar 
Agreement will also not be accepted by CeoTronics if the current 
political / social developments in those countries fall outside of our 
values – especially if they are not among CeoTronics’ priority markets.

CeoTronics develops / produces in and exports exclusively from 
Germany – the “German Content” (percentage of production costs 
incurred in Germany) amounts to 76.1 %, the “European Content” 
is 88.7 % (as of 31 May 2022).

The priority markets for CeoTronics are located in the EU and the 
USA. CeoTronics is represented by its own staff in these countries.

In other carefully selected markets with democratic and free 
societies, CeoTronics is represented by partner firms, that offer 
selected CeoTronics products and services relevant to their core 
target group.

The customer portfolio for CeoTronics includes hospitals, the 
power plant industry, the glass and furniture industry, fire services, the 
pharmaceutical industry, wind turbine constructors and operators, 
airports, heavy haulage companies, dockyards, the crane industry, 
agricultural vehicles, police forces, height rescue services, military, 
the food industry, the defence industry, breweries etc.

CeoTronics audio and video products are in demand wherever 
people face difficult working conditions, such as

• noise,
• wearing masks, helmets and protective suits,
• having different lines of sight from others,
• the semi or fully covered operation,
•  the need to have both hands free to work,

i.e. situations which make normal communication difficult or 
impossible. 

CeoTronics products enable working processes and operations to 
be managed, coordinated, sped up and made safe through better 
communication.

CeoTronics has the utmost respect for the services provided by 
security, rescue and armed forces. Internal and external security is 
key for our

• democracy,
• freedom,
• sovereignty,
• freedom of speech,
• religious freedom,
• rule of law,
• environmental protection/sustainability,
• tolerance and diversity.

We would not be able to maintain, foster or further develop any of 
this if we were helplessly at the mercy of the aggressors and 
dictators of this world due to our weaknesses. There will always be 
oppressors and extremists – that cannot be changed. It becomes 
dangerous if the other side is too weak to defend themselves.

Wars of aggression must be prevented through treaties, diplomacy, 
fairness, respect and consideration. However, properly equipped 
military protection / deterrence must also be ensured.

For years, there has been a considerable investment back-log in 
national defence. Now we must make up for much that has been 
neglected for decades.

It is for these reasons that CeoTronics has for many years 
recommended increasing our external and, of course, our internal 
security within Germany and Europe. On the one hand by increasing 
the number of personnel, and on the other hand through equipment 
and training as well as more consistent and long-lasting political 
and legal support.

CeoTronics advocates robust defence capabilities that work 
together – with various individual strengths as required – for all 
European states and NATO members. 

That means we need a defence industry in Germany that can 
provide our armed forces with the fastest possible access to the 
right equipment for protecting our territorial integrity and 
sovereignty.

Having internal and external security defence capabilities – 
especially with equipment made in Germany – gives us the 
opportunity to lead autonomous lives, maintain our prosperity, 
enable economic growth and give the state the financial means to 
lead, govern and, if necessary, take action.

CeoTronics AG is proud of this values compass and of all our 
customers.

CeoTronics AG: Werte-Kompass, Exportphilosophie und Kunden

CeoTronics AG: values compass, export philosophy and customers

Werte-Kompass

Values Compass
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AFCEA 2022 
Die IT-Messe für die Bundeswehr und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben
Nach zweieinhalb Jahren Pause fand die AFCEA-Fachausstellung 
in der neuen Location – dem World Conference Center Bonn – 
statt. Mit 178 Ausstellern waren so viele Firmen, Verbände, Medien 
und Organisationen wie noch nie vertreten.
 
Die zahlreichen militärischen Besucher haben sich gefreut, endlich 
wieder Hardware anfassen zu dürfen und Projekte im persönlichen 
Gespräch zu diskutieren. Die neuesten Weiterentwicklungen der 
CT-ComLink® Produkte sorgten für großes Interesse und über-
zeugten durch ihre multiplen Einsatzmöglichkeiten.
 
Die AFCEA-Veranstaltung wird auch weiterhin wachsen. In den 
nächsten Jahren sollen weitere Behörden mit Sicherheitsaufgaben, 
wie Feuerwehren oder Polizei und das THW, integriert werden.
 
CeoTronics begrüßt dieses Vorhaben und hat seinen Platz für 
2023 bereits reserviert.

The IT trade fair for the German armed forces and security-re-
lated organisations
After a break of two and a half years, the AFCEA specialist ex-
hibition took place in a new location – the World Conference Cen-
tre in Bonn. With 178 exhibitors, more companies, associations, 
media and organisations were represented than ever before.

The large number of military visitors were delighted to finally be 
able to touch the hardware and discuss projects face to face. 
The latest developments in CT-ComLink® products drew the 
biggest interest and visitors were impressed with their range of 
possible applications.

The AFCEA event is now set to grow even bigger. Over the next 
few years, other authorities that carry out security-related tasks 
will be integrated, e.g. fire services, police and the German 
Federal Agency for Technical Relief (THW).

CeoTronics welcomes this approach and we have already 
booked our space for 2023.

CeoTronics AG

Nach der coronabedingten Pause konnte das CeoTronics-Team auf verschiedenen Messen endlich wieder den persönli-
chen Kontakt zu seinen Kunden pflegen.
After a pause in events due to the coronavirus pandemic, the CeoTronics team has once again been able to meet with 
its customers in person at a variety of exhibitions.

Neben den abgebildeten Messen war CeoTronics noch auf folgenden Veranstaltungen vertreten:
In addition to the trade fairs shown, CeoTronics was also represented at the following events:

Die GPEC® war wieder eine gelungene Veranstaltung! Nach 
der Coronapause konnte die nunmehr 12. GPEC General 
Police Equipment Exhibition & Conference® wieder stattfin-
den.
 
Gemeinsam mit der CT-Video GmbH stellte die CeoTronics 
AG auf Europas größter geschlossener Spezialveranstaltung 
für Innere Sicherheit in Frankfurt die neuesten Weiter-
entwicklungen von Kamerasystemen und der multifunktio-
nalen Kommunikationssysteme für komplexe Einsatzsze-
narien vor.

Die Fachmesse für alle Fach- und Ausstattungsbereiche der 
Inneren Sicherheit bildete mit 503 Ausstellern aus 33 Staa-
ten und mehr als 7.000 Teilnehmern aus 55 Staaten wieder 
den geeigneten Rahmen für einen internationalen Fach aus-
tausch.
 
GPEC® was another successful event! After the break due to 
coronavirus, the 12th GPEC General Police Equipment Exhi-
bition & Conference® was once again able to go ahead.
 
Together with CT-Video GmbH, CeoTronics AG presented 
the latest developments in camera systems and multi-func-
tional communication systems for complex operational sce-
narios at Europe's biggest closed specialised trade fair for 
internal security.

The exhibition, held in Frankfurt, covers all specialist areas 
and equipment relating to internal security. It was attended 
by 503 exhibitors from 33 countries and more than 7,000 
participants from 55 countries and provided a suitable frame-
work for an international exchange of expertise.

Once again in person
Endlich wieder persönlich treffen

GPEC 2022
12. Internationale Fachmesse & Konferenzen für Innere 
Sicherheit, 31. Mai – 02. Juni 2022, Frankfurt am Main 

12th International Exhibition & Conferences for Internal 
Security and Law Enforcement, 31 May – 2 June 2022, 

Frankfurt am Main

Das Kommando Heer präsentiert die CT-Multi 
PTT 3C mit CT-ComLink® Technologie. 
The German Army Command presents the
CT-Multi PTT 3C with CT-ComLink® technology.

Am Stand von Glenair: die CT-MultiPTT 3C.
On the Glenair stand: the CT-MultiPTT 3C.

Integriert im System Panzergrenadier: die CT-Multi-
PTT 3C am Stand von Rheinmetall.
Integrated into the “System Panzergrenadier”: the 
CT-MultiPTT 3C on the Rheinmetall stand.

CT-MultiPTT 3C am Stand von Blackned.
CT-MultiPTT 3C on the Blackned stand.

Auch Motorola zeigt die multifunktionale Control Unit 
CT-MultiPTT 3C.
Motorola also presents the multi-functional control 
unit CT-MultiPTT 3C.

GrimpDay, 08. – 11. September 2021, Namur / Germany
SRHT Symposium, 24. September, Mosbach / Germany
Milipol, 19. – 22. October 2021, Paris / France
WNE, 30. November – 2. December 2021, Paris / France
CBRNE Research & Innovation Conference, 3. – 6. May 2022, Lille / France

LEA-DER Conference, Prag 4. – 5. May 2022, Prague / Czechia
ASTRID User Days, 18. – 19. May 2022, La Louvière / Belgium
SSZ-Behördentag, 18. May 2022, Luzern / Switzerland
NCT Europe, 23. – 25. May 2022, Munich / Germany
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Wir wachsen mit dem Umsatz
We’re growing with the sales

PMR Expo 2021

Nachdem die PMRExpo im Jahr zuvor coronabedingt nur digi-
tal stattfinden konnte, war es im November 2021 dann endlich 
wieder möglich, persönliche Beziehungen zu pflegen. Auf dem 
CeoTronics-Stand konnten Produktneuheiten begutachtet und 
jede Menge Fachinformationen geteilt werden, damit Behör-
den und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) für die 
Anforderungen im beruflichen Alltag optimal ausgerüstet sind.

CeoTronics präsentierte vor Ort die CT-MultiPTTs mit CT-Com-
Link® Technologie sowie das neue CT-DECT Case12 für eine 
latenzfreie Vollduplex-Kommunikation von bis zu zwölf Nut-
zern.
 
Einsatz- und sicherheitskritische Kommunikation ist wichtiger 
denn je! Save the date! 22. – 24. November 2022, Köln –  
CeoTronics ist bereits angemeldet!

The previous year’s PMRExpo was forced to move online due 
to coronavirus, but in November 2021, it was finally possible 
to meet there again in person. At the CeoTronics stand, new 
products were able to be examined and lots of technical in-
formation was shared, enabling authorities and organisations 
responsible for security (BOS) to be optimally equipped for 
the challenges they face in everyday professional life.

CeoTronics presented the CT-MultiPTTs with CT-ComLink® 
technology as well as the new CT-DECT Case12 for latency- 
free, full-duplex communication for up to 12 users.
 
Mission-critical and secure communication is more important 
than ever! Save the date! 22 – 24 November 2022, Köln –  
CeoTronics is already registered!

Aussteller- und Nationenrekord zur Enforce Tac 2022: 377 Aus-
steller aus 36 Ländern präsentierten auf 13.730 qm Ausstellungs-
fläche die neusten Trends zu den Themen Law Enforcement, Tacti-
cal Solutions und Homeland Security.
 
Am 1. und 2. März 2022 kamen über 4.000 internationale Experten 
aus 71 Ländern, um sich nach einer zweijährigen Zwangspause 
endlich wieder im Messezentrum Nürnberg auszutauschen.

Hochzufriedene Besucher, volle Gänge und intensive Standge-
spräche – so lässt sich die Enforce Tac 2022 für CeoTronics zu-
sammenfassen. Deshalb freuen wir uns auf die 10. Jubiläumsaus-
gabe!

Termin bitte vormerken!
Die nächste Enforce Tac findet vom 28. Februar bis 1. März 2023 
im Messezentrum Nürnberg statt.

Enforce Tac 2022 broke the record for exhibitor numbers and coun-
tries: 377 exhibitors from 36 countries presented the latest trends in 
law enforcement, tactical solutions and homeland security in an ex-
hibition space measuring 13,730 m2.
 
Following an enforced break of two years, on the 1st and 2nd March 
2022, over 4,000 international experts from 71 countries finally gath-
ered again at the Nuremberg Exhibition Centre to exchange infor-
mation and ideas.

Highly satisfied visitors, packed aisles and in-
tensive discussions at the stands – that sum-
marises Enforce Tac 2022 for CeoTronics. We 
are now looking forward to the 10th anniver-
sary exhibition!

Date for your diary!
The next Enforce Tac will take place from 28 
February to 1 March 2023 at the Nuremberg 
Exhibition Centre!

Drei erfolgreiche Messetage.
           Three successful exhibition days.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2021 / 2022 hat CeoTronics erneut einen Rekordumsatz verzeichnen können – um unseren Kunden 
weiterhin den besten Service bieten zu können, haben wir unser Team verstärkt.
In the last financial year 2021 / 2022 CeoTronics once again achieved record revenue – to continue providing our customers with the 
best service, we have expanded our team.

Julian Blacha
Nach der erfolgreich bestandenen Prüfung zum Industriekaufmann im Juli 2022 ist Herr Blacha auch 
weiterhin für CeoTronics tätig. Er unterstützt das Team der Materialwirtschaft und ist zukünftig für die 
Materialplanung / Disposition, Pflege der Stücklisten und die Auftragseingangsplanung zuständig. 
After successfully passing the exam to become an industrial administrator in July 2022, Julian Blacha 
is continuing his work at CeoTronics. He supports the materials management team and, in the future, will 
also be responsible for material planning / scheduling, maintaining bills of materials and order intake 
planning. 

Marco Wosnitza
Einen innerbetrieblichen Wechsel hat Herr Wosnitza vollzogen. Mit Wirkung zum 01. April 2022 ist er 
zum IT / TK-Koordinator ernannt worden. Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann bei CeoTronics 
hat er in der Materialwirtschaft gearbeitet und schon seit einigen Jahren das SCS- und 3-Liter-System 
im IT-Bereich betreut.
Marco Wosnitza has changed roles within the company. On 1 April 2022, he was appointed to IT / 
telecommunications coordinator. Following his training as an industrial administrator at CeoTronics, he 
worked in materials management and managed the SCS and 3 litre system in the IT department for 
several years.

Tobias Fahrnbach
Herr Fahrnbach unterstützt seit Dezember 2021 als Sachbearbeiter für Einkauf und Logistik den Kolle-
gen Matthias Naujoks in der Materialwirtschaft. Hier ist er für den Einkauf von Produktkomponenten und 
die Erstellung von Versanddokumenten zuständig. Herr Fahrnbach kommt aus dem Logistikbereich und 
hat zuvor zehn Jahre Erfahrungen im Bereich Luftfracht sammeln können.
Tobias Fahrnbach has been working as an administrator for procurement and logistics since 2021, 
supporting his colleague Matthias Naujoks in materials management. He is responsible for the pro-
curement of product components and the creation of shipping documents. Tobias Fahrnbach joined 
us from the logistics sector and already has 10 years’ experience working in air freight.

David Tampe
Der Diplom-Betriebswirt (FH) für Wirtschaft und Recht, Herr Tampe, ist seit September 2019 als Vertrags-
manager bei CeoTronics für die rechtliche Beratung der Geschäftsleitung und die Vertragsprüfung zu-
ständig. Zum 01.03.2022 ist er zum kaufmännischen Leiter ernannt worden. In dieser Funktion sind ihm 
die Abteilungen Administration / Controlling / Facility Management und Finanzbuchhaltung sowie der IT-
Koordinator unterstellt.
David Tampe has an honours degree in business administration for economics and law and as the 
Contract Manager for CeoTronics since September 2019, he has been responsible for providing legal 
advice to the management team and checking contracts. On 01 / 03 / 2022 he was appointed as Business 
Manager. In this role, the administration / controlling / facility management and accounting departments 
as well as the IT coordinator will report to him.

Susanne Barutta
Im April durften wir Frau Barutta in der Finanzbuchhaltung begrüßen. Die gelernte Bürokauffrau hat 
schon früh ihre Leidenschaft für die Buchhaltung entdeckt und mittlerweile 30 Jahre Berufserfahrung 
sammeln können. 
In April, we were able to welcome Susanne Barutta to the accounting department. The trained office 
administrator discovered her passion for accounting early on and now has 30 years of professional 
experience.

Vincent Vachette – Area Sales Manager Frankreich / France
Seit September 2021 betreut Herr Vachette Frankreich als Area Sales Manager. Er kommt aus der Si-
cherheits- und Verteidigungsbranche und kennt die Zielgruppe der CBRNe- und EOD-Experten sehr gut. 
Innerhalb kürzester Zeit hat Vincent Vachette sich eingearbeitet und betreut seine Kunden von Lyon aus.
Vincent Vachette has been the Area Sales Manager for France since September 2021. With previous 
experience in the security and defence industry, he has a solid understanding of the target group of 
CBRNE and EOD experts. In a very short time, Vincent Vachette has become well acquainted with the 
role and looks after his clients from Lyon.

Kontakt / Contact:  Mobile: 00 33 6 10 54 09 49 / E-mail: vincent.vachette@ceotronics.com

Katja Rose
Die staatl. geprüfte Betriebswirtin und Kauffrau für Bürokommunikation, Frau Rose, unterstützt seit April 
2022 unsere Vorstandsassistentin / Personalreferentin und den kaufmännischen Leiter. Hier ist sie u. a. 
für den indirekten Einkauf zuständig und übernimmt administrative und organisatorische Tätigkeiten. 
The state-certified business administrator and office administrative assistant, Katja Rose, has been 
supporting our executive assistant / personnel officer and the business manager since April 2022. In 
this role, she is responsible, among other things, for indirect procurement as well as administrative and 
organisational tasks. 

EnforceTac 2022
Die führende internationale Veranstaltung
The leading international event

CeoTronics AG
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Die CeoTronics AG hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2021 bis 
31. Mai 2022 einen Konzernumsatz von € 29,1 Mio. erreicht. Damit 
hat die CeoTronics AG den Vorjahresumsatz um ca. € 2,6 Mio. 
und die Umsatzprognose leicht übertroffen. Somit wurde zum 
dritten Mal in Folge der höchste Umsatz der Unternehmensge-
schichte erzielt und seit fünf Geschäftsjahren (beginnend mit dem 
Geschäftsjahr 2017 / 2018) konnten die Konzernumsätze unun-
terbrochen gesteigert werden.

Der konsolidierte Auftragsbestand zum 31. Mai 2022 veränderte 
sich von einem hohen Vorjahresniveau um -1,8 % auf € 16,8 Mio. 
Der Auftragseingang entwickelte sich trotz der pandemie- und 
kriegsbedingten negativen Einflüsse mit +35,7 % im Jahres ver-
gleich erneut positiv. 

Das Konzernergebnis nach Steuern erhöhte sich von € 2,1 Mio. 
um 19,4 % auf ein neues Rekordhoch in Höhe von € 2,5 Mio.

CeoTronics ist erneut dividendenfähig. Vorstand und Aufsichtsrat 
haben beschlossen, der Hauptversammlung am 4. November 
2022 vorzuschlagen, aus dem Bilanzgewinn der CeoTronics AG 
eine Dividende in Höhe von € 0,15 pro Aktie auszuschütten und 
den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von T€ 5.466 zur Stär-
kung des Eigenkapitals der CeoTronics AG auf neue Rechnung 
vorzutragen. 

„Eine große Kernkompetenz der CeoTronics AG liegt in dem Pro-
dukt- und Dienstleistungs-Portfolio für Sicherheits-, Rettungs- 

und Streitkräfte. Nicht erst seit dem russischen Angriffskrieg auf 
die Ukraine wissen wir um die dringende Notwendigkeit, in 
Deutschland und Europa mehr in die innere und äußere Sicherheit 
zu investieren. Seit vielen Jahren drängen wir darauf, uns gegen 
die Feinde der Demokratie und Freiheit zu stärken. Jetzt müssen 
wir in Europa schnell und nachhaltig vieles nachholen, was jahr-
zehntelang versäumt wurde. Jetzt leider unter Druck und in der 
Not sowie angesichts der Verwerfungen am Beschaffungsmarkt. 
Wir werden unseren Beitrag leisten und haben vorsorglich unsere 
Produktionskapazität weiter flexibilisiert – auch technisch und 
organisatorisch auf die Abwicklung viel größerer Aufträge / Rahmen-
verträge vorbereitet“, teilte der Vorstandsvorsitzende, CEO,  
Thomas H. Günther mit.

Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: 
DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, 
Deutsch land, wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapier-
börse geführt.

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

CeoTronics AG

Fortgesetzt positive Konzern-Geschäfts-
entwicklung 2021 / 2022 

Umsatz € 29,1 Mio. ( +9,7 %) // Auftragsbestand € 16,8 Mio. //
Auftragseingang +35,7 % // Ergebnis nach Steuern € 2,5 Mio. ( +19,4 %)
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Continued positive Group business  
development 2021 / 2022

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

CeoTronics AG generated a consolidated revenue of € 29.1 mil-
lion in the reporting period from 1 June 2021 to 31 May 2022. 
CeoTronics AG has therefore exceeded the previous year’s reve-
nue by approximately € 2.6 million and surpassed its revenue 
forecast. This means that the highest revenues in the company’s 
history were generated for the 3rd time in a row, and consolidat-
ed revenues have now increased year on year for five fiscal years 
(starting with fiscal year 2017 / 2018). 

The consolidated order backlog as of 31 May 2022 changed 
compared to the high level of the previous year by -1.8 % to  
€ 16.8 million. The order intake was once again positive, despite 
the negative impacts of the pandemic and war, with a year-on-
year development of +35,7 %.

The consolidated result after taxes increased by 19.4 % from € 2.1 
million to a new record level of € 2.5 million.

CeoTronics is once again able to pay a dividend. The Board of 
Management and the Supervisory Board have resolved to pro-
pose to the Annual General Meeting on 4 November 2022 that a 
dividend of € 0.15 per share be distributed from the net retained 
profits of CeoTronics AG and that the remaining net retained profits 
of € 5,466 thousand be carried forward to strengthen the equity 
of CeoTronics AG.

"A major core competence of CeoTronics AG is in the product 
and service portfolio for security, rescue and armed forces. It is 

not only since the Russian war of aggression on Ukraine that we 
have been aware of the urgent need to invest more in internal and 
external security in Germany and Europe. For many years we 
have been pushing to strengthen ourselves against the enemies 
of democracy and freedom. Now we in Europe must quickly and 
sustainably make up for much that has been neglected for dec-
ades. Unfortunately, this will now have to be done under pressure 
and in a time of need as well as in the face of turmoil in the pro-
curement market. We will do our part and, as a precautionary 
measure, have made our production capacity more flexible – in-
cluding making technical and organisational preparations for 
handling much larger orders / framework agreements”, an-
nounced Chairman of the Management Board, CEO Thomas H. 
Günther.

CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: 
DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Ger-
many, is listed in the Basic Board of the Frankfurt Stock Ex-
change.

More information:

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

Revenue € 29.1 million (+9.7 %) // Orders on hand € 16.8 million // 
Orders received +35,7 % // Result after tax € 2,5 Mio. (+19,4 %) 

Finanzkommunikation 
     Financial Communication
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