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In Anerkennung seines jahrzehntelangen und unermüdlichen 
Einsatzes für die CeoTronics Aktiengesellschaft beschließt der 
neu gewählte Aufsichtsrat einstimmig, das mit dem Ende der 
ordentlichen Hauptversammlung am 4. November 2022 aus-
geschiedene Aufsichtsratsmitglied Herrn Hans-Dieter Günther 
auf Lebenszeit zum Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrates zu 
wählen. Verbunden ist dieser Ehrentitel mit einem jederzeitigen 
Recht der Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen.

In recognition of his decades of tireless dedication to CeoTronics 
Aktiengesellschaft, the newly elected Supervisory Board unan-
imously agrees to appoint Hans-Dieter Günther, who left the 
Supervisory Board at the end of the Annual General Meeting on 
4 November 2022, as an Honorary Supervisory Board Member 
for life. This honorary title involves the right to attend Supervisory 
Board meetings at any time.

37 Jahre erfolgreiches  
                 Unternehmertum

Successful entrepreneurship for 37 years

Hans-Dieter Günther 
(Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats)
(Honorary Chairman of the Supervisory Board)

Matthias Löw 
(Aufsichtsratsvorsitzender)

(Chairman of the Supervisory Board)
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Als neues Mitglied des Aufsichtsrates sowie als stellv. Aufsichtsratsvorsitzender 
wurde Herr Dipl.-Betriebswirt Günther Thoma mit 99,98 % der Stimmen gewählt. 
Herr Günther Thoma war bis 2018 als Vorstand, COO, für die CeoTronics AG 
tätig. 
Graduate business economist (Dipl.-Betriebswirt) Günther Thoma was appointed 
as the new Supervisory Board Member with 99.98 % of the votes. Mr. Günther 
Thoma was a Board Member and COO of CeoTronics AG until 2018. 

Hauptversammlung 2022

Ehemaliges Vorstandsmitglied wird neues
Aufsichtsratsmitglied

Former Board Member becomes new
Supervisory Board Member

Annual General Meeting 2022

CeoTronics AG

CeoTronics zahlt erneut Dividende – Wechsel im Aufsichtsrat
CeoTronics again pays a dividend – change to Supervisory Board

Die ordentliche Aktionärs-Hauptversammlung der im Basic Board der 
Frank furter Wertpapierbörse notierten CeoTronics AG (ISIN DE0005407407) 
fand traditionell in der Kulturhalle Rödermark in Präsenz statt und verlief 
erwartungsgemäß positiv. 

Der Vorstandsvorsitzende, CEO Thomas H. Günther stellte zunächst 
das Unternehmen vor. Dabei hob er insbesondere die Umsatzsteigerung 
um 9,7 % auf € 29,1 Mio. und die Ergebnissteigerung vor Steuern um 
13 % auf € 3,5 Mio. hervor, um danach mit dem hohen Auftragsbestand 
in Höhe von € 16,8 Mio. sowie mit dem um 35,7 % gesteigerten Auf trags-
eingang den positiven Ausblick in die Zukunft zu untermauern.

Erfreut konnte Herr Thomas H. Günther verkünden, dass die CeoTronics 
AG erneut dividendenfähig ist. Die Hauptversammlung ist dem Vor schlag 
des Vorstandes und des Aufsichtsrates gefolgt und hat eine Dividende 
in Höhe von € 0,15 je Aktie beschlossen. Dies entspricht einer Divi-
den denrendite von knapp 2,91 % zum Schlusskurs der CeoTronics-
Aktie auf Xetra am 3. Nov. 2022.

Vorgestellt wurde Herr Dr.-Ing. Björn Schölling, der als CTO seit dem 
1.6.2022 den Vorstandsvorsitzenden und CEO Thomas H. Günther unter-
stützt. Herr Dr. Björn Schölling war zuvor als Prokurist und Bereichsleiter 
FuE / TS für die CeoTronics AG tätig. 

Der Versammlungsleiter und Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Löw, 
bedankte sich, auch im Namen des Vorstandes, bei den Mitarbeitern 
des Unternehmens für die erbrachten Leistungen sowie bei den 
Aktionären für das ausgesprochene Vertrauen. 

Als neuer Termin für die Hauptversammlung in Rödermark in der 
Kulturhalle wurde der 3. November 2023 bekannt gegeben. 

Eine besondere Ehre wurde dem Gründungsmitglied, ehem. Vorstands-
vorsitzenden und Aufsichtsratsvorsitzenden sowie zuletzt stellv. 
Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Dieter Günther zum Abschluss zuteil, 
der sein Amt nach 37 Jahren satzungskonform niedergelegt hat. Der 
neu gewählte Aufsichtsrat beschloss einstimmig, dass das mit dem 
Ende der ordentlichen Hauptversammlung ausgeschiedene Aufsichts-
rats mitglied auf Lebenszeit zum Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrates 
gewählt wird. Verbunden ist dieser Ehrentitel mit einem jederzeitigen 
Recht der Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen.

Herr Jörg Rotter, der Bürgermeister der Stadt Rödermark, war in Begleitung 
des Leiters Wirtschaftsförderung, Herrn Till Andrießen, ebenfalls 
gekommen und würdigte in seiner Rede nach der Hauptversammlung 
die Verdienste und das Engagement von Hans-Dieter Günther für die 
Wirtschaft, aber auch für die Stadt Rödermark.

Neues Aufsichtsratsmitglied / New Supervisory Board Member: Günther Thoma

Hans-Dieter Günther bei seiner 
Abschiedsrede 
Hans-Dieter Günther during his 
valedictory address 

Vorstandsvorsitzender und CEO Thomas H. Günther berichtet über das abgelaufene 
Geschäftsjahr. 
Board Chairman and CEO Thomas H. Günther reports on the past business year.

Vorstandsmitglied und CTO Dr. Björn Schölling stellt sich den Aktionären vor.
Board member and CTO Dr. Björn Schölling introduces himself to the shareholders

The Annual General Meeting of CeoTronics AG, listed in the Basic 
Board of the Frankfurt Securities Market (ISIN DE0005407407), was 
held at its traditional location at Kulturhalle Rödermark as an in-person 
event and as expected went positively. 

The Board Chairman, CEO Thomas H. Günther, started by introducing 
the company. He particularly mentioned the increase in turnover by 
9.7 % to € 29.1 million as well as the increase in the result before taxes 
by 13 % to € 3.5 million. He then further underpinned the positive future 
outlook with reference to the high order book totalling € 16.8 million as 
well as the increase in incoming orders by 35.7 %.

Mr. Thomas H. Günther was happy to announce that CeoTronics AG is 
again able to pay out a dividend. The Annual General Meeting concurred 
with the Board's and the Supervisory Board's suggestion and passed 
a dividend of € 0.15 per share. This corresponds to a return on dividends 
of close to 2.91 % at the closing rate of the CeoTronics share on Xetra 
on 3 Nov. 2022.

Dr.-Ing. Björn Schölling was introduced, who has been supporting 
CEO Thomas H. Günther as CTO since 01 / 06 / 2022. Before that, Dr. 
Björn Schölling was a proxy and Head of R&D / TS for CeoTronics AG. 

The chair of the meeting, Supervisory Chair Matthias Löw, thanked the 
company's employees, including on behalf of the Board, for the 
services performed by them and also expressed his gratitude to the 
shareholders for their strong trust. 

The date for the next Annual General Meeting at the Kulturhalle in 
Rödermark was announced as 3 November 2023. 

The former Board Member and Supervisory Board Member as well as 
most recently the Deputy Chair of the Supervisory Board, Hans-Dieter 
Günther, was awarded special honours towards the end, now that he 
has resigned his office in accordance with the Statutes after 37 years. 
The newly elected Supervisory Board unanimously passed the resolution 
to appoint the Supervisory Board Member as an Honorary Supervisory 
Board Member for life when he leaves the Supervisory Board at the 
end of the Annual General Meeting. This honorary title involves the right 
to attend Supervisory Board meetings at any time.

Mr. Jörg Rotter, the Lord Mayor of the City of Rödermark, also attended 
accompanied by the Head of Economic Development, Mr. Till Andrießen, 
and in his speech following the Annual General Meeting praised the 
services and commitment of Hans-Dieter Günther for business as well 
as for the City of Rödermark.
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CeoTronics AG

Dass es eine Aktiengesellschaft mit weltweit gefragten Audio- und 
Video-Hightech-Produkten „Made in Rödermark“ gibt – und dass eben 
dieses Unternehmen seine Anteilseigner alljährlich zur Hauptver sam m-
lung in die Kulturhalle einlädt: All das haben manche Bewohner der 
Stadt wohl nicht unbedingt vor Augen. Mit diesen Worten begann der 
Bürgermeister der Stadt Rödermark seine Laudatio. Die CeoTronics 
AG ist eben kein eitler Selbstdarsteller, der permanent ins Rampenlicht 
der Öffentlichkeit drängt. Kürzlich jedoch, direkt im Anschluss an das 
diesjährige Treffen der Aktionäre, wurde die Bühne genutzt, um einen 
„Mann der ersten Stunde“ zu ehren. Hans-Dieter Günther, der den 
Betrieb im Jahr 1985 gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Berthold 
Hemer als GmbH aus der Taufe gehoben und auf einen steilen 
Erfolgsweg geschickt hatte, durfte die Rödermark-Medaille in Gold in 
Empfang nehmen.

Es sei das erste Mal, dass das glänzende runde Stück an einen 
prägnanten Kopf aus dem Bereich „Wirtschaft und Industrie“ verliehen 
werde, erläuterte Bürgermeister Jörg Rotter. Gemeinsam mit der 
Ersten Stadträtin Andrea Schülner und dem Leiter der kommunalen 
Wirtschaftsförderung, Till Andrießen, war der Verwaltungschef 
gleichsam als Überraschungsgast in die Kulturhalle gekommen. Der 
CeoTronics-Gründervater zeigte sich verblüfft, als Rotter zur Laudatio 
ans Rednerpult trat. Und als schließlich Applaus gespendet wurde, 
ehe der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt die kleine Zeremonie 
abrundete, war auch ein Moment der Rührung zu beobachten. 

Wohlverdiente Anerkennung werde einem Mann gezollt, der mit seiner 
Impulskraft eine „ökonomische Erfolgsgeschichte mit großer Strahlkraft“ 
möglich gemacht habe. Rödermark profitiere vom prosperierenden 
Geschäft der CeoTronics mit aktuell rund 130 hoch qualifizierten 

Beschäftigten, betonte Rotter. „Herausragendes Wirken auf 
wirtschaftlichem Gebiet“ habe den Magistrat dazu veranlasst, die 
Medaille an Hans-Dieter Günther zu verleihen, nachdem die 
Wirtschafts förderung eine entsprechende Anregung geliefert habe, 
erläuterte der Bürgermeister.

Gewürdigt werde damit auch das Unternehmen in Gänze: eine AG mit 
familiärer Prägung, auf die der Firmensenior nach knapp 20-jähriger 
Tätigkeit im Aufsichtsrat nunmehr aus der zweiten Reihe mit Stolz 
blicken könne, während sein Sohn Thomas an der Vorstandsspitze 
agiere und federführend Verantwortung trage. CeoTronics, so Rotter in 
seiner Ansprache, sei trotz seiner weltumspannenden Aktivitäten stets 
geerdet geblieben und bekenne sich ganz offensiv zu seinen Röder-
märker Wurzeln. Das sei beeindruckend. Es passe in eben dieses Bild, 
dass Hans-Dieter Günther auch in vielfältiger Weise ehrenamtliches 
Engagement in die lokale Vereinslandschaft einfließen lasse.

Unternehmerische Zielstrebigkeit, gepaart mit sozialer Verantwortung 
und „einem ausgeprägten Gespür für gesellschaftlichen Zusammenhalt“ 
bescheinigte Rotter dem Geehrten – und der dankte für das Lob und 
die Auszeichnung. 

Matthias Löw, der Vorsitzende des Aufsichtsrates der CeoTronics, 
bescheinigte der städtischen Verwaltungsspitze: „Sie haben die 
richtige Wahl getroffen. Die Verleihung der Medaille an Herrn Günther 
würdigt gutes Unternehmertum“, befand Löw. Sie sei, so sein Tenor, 
ein Signal insbesondere für das mittelständische Segment und unter-
streiche die Bedeutung von Innovationsstärke und Produktqualität auf 
den nationalen und globalen Märkten. 
Quelle: Stadt Rödermark

Not all citizens seem to be aware that there is a stock corporation 
"Made in Rödermark" whose high-tech audio and video products are 
in demand around the world and that this company invites all its 
shareholders to the Kulturhalle for its Annual General Meeting each 
year. So said the Lord Mayor of the City of Rödermark in his eulogy. 
That's because CeoTronics AG is not an attention-seeker forcing itself 
into the limelight at every opportunity. But most recently, directly 
following this year's Annual General Meeting, the stage was used to 
honour a "man of the first hour": Hans-Dieter Günther, who established 
the business as a limited liability company (GmbH) in 1985 together 
with his business partner Berthold Hemer and who set it on its course 
for a steep climb to success, was awarded the Rödermark gold 
medal.

This was the first time that this 'shiny round piece' was received by a 
key figure from business and industry, Lord Mayor Jörg Rotter 
explained. The head of administration had arrived at the Kulturhalle as 
a surprise guest, together with First Councillor Andrea Schülner as well 
as the head of the region's Economic Development, Till Andrießen. 
The CeoTronics founder looked surprised when he saw Rotter approach 
the lectern to give his eulogy. And during the applause, just before the 
small ceremony of his entry in the City's Golden Book, it became clear 
that he was very much moved. 

Well-earned recognition for a man whose drive made possible an 
"economic success story full of charisma". Rödermark benefits from 
the prosperous business of CeoTronics with its currently around 130 
highly qualified employees, Rotter emphasized. "Outstanding work in 
the field of business" prompted the magistrate to award this medal to 
Hans-Dieter Günther, following a suggestion to this effect by Economic 
Development, the Lord Mayor explained.

The honour also goes to the company as a whole: A stock corporation 
with a family set-up, which the company's retired founder can look on 
proudly from the wings now, after his close to 20 years of activity on 
the Supervisory Board, while his son Thomas holds the reins as 
Board Chairman and CEO. In spite of its activities around the globe, 
Rotter continued in his speech, CeoTronics always remained down-to-
earth and ever proud of its roots in Rödermark. This is impressive. And 
it only makes sense in this context that Hans-Dieter Günther has also 
shown honorary commitment to the local community in a multitude of 
ways.

Rotter called this the award-winner's "entrepreneurial determination, 
paired with social responsibility and a pronounced feel for social 
cohesion" - the latter thanked him for the praise and for the award. 

Matthias Löw, Chairman of the Supervisory Board of CeoTronics, 
entirely agreed with the head of the city's administration: "You have 
made the right choice. By awarding the medal to Mr. Günther, you are 
honouring great entrepreneurship", said Löw. It is, in summary, a signal 
particularly for the segment of medium-sized enterprises which highlights 
the importance of strong innovation and product quality on the national 
and the global markets. 
Source: City of Rödermark

Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Löw und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates 
Hans-Dieter Günther bei der Übergabe der Ehrenurkunde
Supervisory Board Chair Matthias Löw and Honorary Supervisory Board Member
Hans-Dieter Günther during the award of the honorary certificate

Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Löw bei seiner Laudatio 
Supervisory Board Chair Matthias Löw during his eulogy 

V. l. n. r. Bürgermeister Jörg Rotter überreichte Hans-Dieter Günther die Rödermark-Medaille. Zu den Gratulanten zählten auch Erste Stadträtin Andrea Schülner und Till Andrießen 
von der städtischen Wirtschaftsförderung.
From left to right: Lord Mayor Jörg Rotter awards Hans-Dieter Günther the Rödermark medal. Well-wishers included the First City Councillor Andrea Schülner as well as Till Andrießen 
from the city's Economic Development section.

V. l. n. r.:  Tristan Günther, Thomas H. Günther, Dagmar Günther, Hans-Dieter Günther, 
Alexander Günther und Julius Günther
From left to right: Tristan Günther, Thomas H. Günther, Dagmar Günther, Hans-Dieter 
Günther, Alexander Günther and Julius Günther

Bürgermeister Jörg Rotter würdigte die Leistungen und Verdienste von Hans-Dieter Günther 
Lord Mayor Jörg Rotter also honoured the services and merits of Hans-Dieter Günther 

Rödermark-Medaille in Gold für Hans-Dieter Günther
Gold Rödermark medal for Hans-Dieter Günther

In der Presse
In the press



Die CT-Video GmbH aus Lutherstadt Eisleben (Sachsen-Anhalt), 
ein 100 %iges Tochterunternehmen der CeoTronics AG, Audio 
Video Data Communication, wird an einen großen europäischen 
Landmaschinenhersteller u. a. Monitore für den Verbau in Fahr zeu-
gen im Wert von ca. € 2 Mio. liefern. Die Auslieferung und Berech-
nung soll vollständig bis zum 31. Mai 2023 erfolgen.

„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren 
Informationen zum Beispiel zur Stückzahl und zum Auftraggeber ver-
öffentlichen“, teilte Thomas H. Günther, der Vorstandsvorsitzende 
und CEO, mit.

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

Weitere Informationen:
CeoTronics AG Audio Video Data Communication
Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany

E-Mail: investor.relations@ceotronics.com 
Internet: http://www.ceotronics.com

CT-Video GmbH from Lutherstadt Eisleben (Saxony-Anhalt), a 100 % 
subsidiary of CeoTronics AG, Audio Video Data Communication, 
will be supplying a major European agricultural machine manufacturer 
with e.g. screens to be built into vehicles, in the total value of 
approx. € 2 million. Delivery and invoicing will be completed in full 
by 31 May 2023.

"For various reasons, we are unfortunately unable to publish more 
detailed information, e.g. about the number of items and the 
customer," says Thomas H. Günther, Board Chair and CEO.

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

More information:
CeoTronics AG Audio Video Data Communication
Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany

Email: investor.relations@ceotronics.com 
Website: http://www.ceotronics.com

Das neue CT-VibrationSpeaker Headset ist ein speziell entwickeltes Headset, mit dem sehr effektiv sowohl unter ruhigen 
als auch unter lauten Umgebungsbedingungen kommuniziert werden kann. Bei der hier eingesetzten Knochen-
leitungsmethode wird die zu übertragende Sprache in Schwingungen umgewandelt und direkt über die Schädelknochen 
an die Hörorgane übertragen. In diesem Fall geht der Schall also nicht den „Umweg“ über das Trommelfell, sondern 
direkt zum Innenohr und kann auch nur vom Träger des Headsets gehört werden.

Nutzer des CT-VibrationSpeaker Headsets können sich so voll auf die Wahrnehmung ihrer Umgebung konzentrieren 
und trotzdem per Funk eingehende Nachrichten hören. Es gibt einen Flüstermodus; die sichere Sprachübertragung 
funktioniert aber auch zuverlässig in Lärmbereichen, in denen z. B. ein passiver Im-Ohr-Gehörschutz getragen 
wird. Das Headset sitzt dank Kopfband verrutschsicher, ist wasserdicht und unter anderem kompatibel mit 
ABC-Masken.

The new CT-VibrationSpeaker Headset is a specially developed headset which can be used to 
communicate very effectively both in quiet and in more noise environmental conditions. It uses 
the bone conduction method to convert the transmitted language into vibrations which are 
transported to the hearing organs directly via the bones of the skull. This means that the sound 
does not need to take the "detour" via the eardrum and can instead be heard directly in the 
inner ear and only by the person wearing the headset.

This allows users of the CT-VibrationSpeaker headset to concentrate fully on perceiving their 
environment while still hearing any messages sent via the radio. The headset can be used 
in whisper mode, but language is also securely and reliably transmitted in noisy areas 
where e.g. passive in-ear hearing protection is worn. Thanks to the headband, the 
headset does not slip out of position, is waterproof and is e.g. compatible with 
ABC masks.
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CT-Video GmbH

CT-VibrationSpeaker Headset

Großauftrag über € 2 Mio. für die CT-Video GmbH, 
ein Tochterunternehmen der CeoTronics AG

Major order totalling € 2 million for CT-Video GmbH, 
a subsidiary of CeoTronics AG 

CeoTronics AG
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PMRExpo 2022 PMRExpo 2022 
PMRExpo 2022 

PMRExpo 2022 
PMRExpo 2022 PMRExpo 2022 

An drei Messetagen präsentierte die CeoTronics AG in der Koeln-
messe Produkte und Neuerungen rund um die CT-ComLink® Tech-
nologie. Vom Flagschiff der multifunktionalen CeoTronics-Bedienein-
heiten – CT-MultiPTT 3C – mit drei Kommunikationskreisen bis hin 
zum neuen CT-DECT Case für Vollduplex-Nahbereichskommunika-
tion für bis zu 12 Teilnehmer wurden Lösungen für die Anwendungen 
der Fachbesucher gezeigt.

Die PMRExpo stellte auch in ihrem 22. Veranstaltungsjahr den idealen 
Rahmen zur Identifizierung neuer Trends, zum Kennenlernen aktueller 
Innovationen und zum Knüpfen hochwertiger Kontakte dar.

Wir – das CeoTronics-Team – bedanken uns bei den zahlreichen Be-
suchern am Messestand und freuen uns auf 2023!

Over the three days of the trade fair, CeoTronics AG presented its 
products and innovations relating to the CT-ComLink® technology 
at the Cologne Trade Fair. The solutions were shown and displayed 
for use by the visitors, ranging from its flagship products to multi-
functional CeoTronics operating units - CT-MultiPTT 3C - with three 
communication cycles through to the new CT-DECT case for full 
duplex close-range communication for up to 12 participants.

In its 22nd year, the PMRExpo again provided the ideal framework 
for identifying new trends, finding out about current innovations 
and making high-quality contacts.

We – the CeoTronics team – would like to thank the many visitors to 
our booth and are looking forward to 2023!

CeoTronics AG

Die Europäische Leitmesse für sichere Kommunikation war vom 22. bis 24. Nov. 2022 unter dem Motto 
„Netzwerk sichere Kommunikation‟ Treffpunkt für Fachbesucher. Neben CeoTronics zeigten über 180  
internationale Aussteller auf rund 10.000 m2 Produkte, Lösungen und aktuelle Innovationen aus dem 
Bereich der sicheren Kommunikation und des professionellen Mobilfunks.
The leading European trade fair for secure communication on 22  –  24 Nov. 2022, was themed "Network 
of Secure Communication" and attracted many expert visitors. In addition to CeoTronics, more than 180 
international exhibitor presented their products, solutions and innovations in the area of secure communi-
cation and professional mobile communication on an area of approx. 10,000 m2.

       Cologne Trade Fair: PMRExpo
Koelnmesse: PMRExpo
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Unsere PSA-Produkte: 
mit bis zu 39 dB Schalldämmung

Our PPE products: 
with up to 39 dB sound absorption

Wir – ein attraktiver Arbeitgeber im Rhein-Main Gebiet
WE – an attractive employer in the Rhine-Main region

CeoTronics AG

Hier im hessischen Rödermark vor den Toren von Frankfurt am Main entwickeln und produzieren wir hochwertige Headsets und Funksysteme 
für professionelle Anwender in Deutschland, Europa und Nordamerika. Wir sind ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen und das 
schon seit 1985. Unsere Kunden aus der Industrie, bei den Feuerwehren und den Sicherheits-, Rettungs-, und Streitkräften setzen unsere 
Kommunikationsprodukte in widrigen Umgebungsbedingungen ein, um ihre Arbeitseinsätze z. B. im Lärm sicherer und effizienter zu gestalten.

In Rödermark in Hesse, not far from the gates of the City of Frankfurt am Main, we develop and produce high-quality headsets and communication 
systems for professional users in Germany, Europe and North America. We are a successful medium-sized enterprise, and have been since 
1985. Our customers come from industry, fire brigades, the security and rescue forces and the military and often use our communication 
products in unfavourable environmental conditions in order to e.g. make their deployments in noisy situations both safer and more efficient.

CT-DECT NoiseProtection HelmetCT-SoundPowered HeadsetCT-HighNoise Headset

* PSA in Kürze / PPE coming up

CT-DECT NoiseProtection Hood CT-GroundCom Headset CT-ClipCom Digital 
BoomMike / EarMike

Direkt zum / direct to Film

Unsere PSA-Produkte sind zertifiziert als Gehörschutz gemäß EN 352 (PSA = persönliche Schutz-
ausrüstung) und ermöglichen einwandfreie Kommunikation unter widrigsten Umgebungs be-
dingungen. Die Kommunikationssysteme erfüllen die EU-Richtlinien EN 352-2:2002 und dürfen als 
persönliche Schutzausrüstung eingesetzt werden. Sollten sie Fragen zu diesem Produktportfolio 
haben, rufen Sie uns gerne an: +49 6074 8751-679
Our PPE products are certified as hearing protection pursuant to EN 352 (PPE = Personal Protective 
Equipment) and enable impeccable communication under the most unfavourable conditions. The 
communication systems comply with EU Directives EN 352-2:2002 and may be used as personal 
protection equipment. If you have any questions about this product portfolio, please do not hesitate 
to contact us: +49 6074 8751-679

EN 352
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Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication hat im Be-
richtszeitraum vom 1. Juni 2022 bis 30. November 2022 nach 
vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von ca. € 15,5 Mio. er-
reicht. Damit hat die CeoTronics AG den Vorjahreswert von € 15,2 
Mio. um ca. 2,1 % übertroffen und erneut einen neuen Halbjah-
resrekord erzielt. 

Der Auftragseingang nach 6 Monaten des Geschäftsjahres 
2022 / 2023 beläuft sich auf ca. € 13,2 Mio. und liegt damit ca. 
12,8 % unter dem Niveau des Vorjahres. Der konsolidierte Auf-
tragsbestand zum 30. November 2022 reduzierte sich planmäßig 
um ca. 14,9 % auf ein immer noch hohes Niveau von ca. € 14,6 Mio. 
Die Vorjahresvergleichswerte wurden durch den Eingang eines 
Großauftrags in Höhe von € 3,2 Mio. am 29.11.2021 beeinflusst. 

Endgültige und detaillierte Halbjahreszahlen werden nach Fest-
stellung, voraussichtlich am 27. Januar 2022, mit dem Halbjah-
resfinanzbericht 2022 / 2023 veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt 
ist auch eine genauere Einschätzung hinsichtlich der Umsatz- 
und Ergebnisprognose zum 31. Mai 2023 möglich.   

„Wir sind mit dem bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres zufrie-
den. Gerade auch im Hinblick auf die dramatischen Verwerfun-

gen am Beschaffungsmarkt – nicht nur für elektronische Kompo-
nenten. Sofern alle Lieferterminzusagen unserer Zulieferer 
einge halten und die prognostizierten Mengen rechtzeitig einge-
hen werden, können wir heute davon ausgehen, dass wir unsere 
Umsatz- und Ergebnisziele für das gesamte Geschäftsjahr 
2022 / 2023 erreichen können.“ teilte der Vorstand 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

Umsatz- und Auftragsbestandsentwicklung zum Ende des 
Geschäftshalbjahres 2022 / 2023 (30. November 2022)

Revenue and order backlog development at the end of 
fiscal half-year 2022 / 2023 (November 30, 2022)

Konzernumsatz ca. € 15,5 Mio. (ca. +2,1 %) // Konzern-Auftragseingang 
ca. € 13,2 Mio. // Konzern-Auftragsbestand ca. € 14,6 Mio. // positiver 

Ausblick bestätigt

Consolidated revenue approx. € 15.5 million (approx. +2.1 %) // Consoli-
dated order intake approx. € 13.2 million // Consolidated order backlog 

approx. € 14.6 million // Positive forecast confirmed
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Kurzanalyse / Consice analysis

According to preliminary figures, CeoTronics AG Audio Video 
Data Communication generated consolidated revenues of ap-
proximately € 15.5 million in the reporting period from June 1, 
2022 to November 30, 2022. CeoTronics AG exceeded the previ-
ous year‘s figure of € 15.2 million by approximately 2.1 % and 
consequently set a new half-year record once again.

Order intake after 6 months of fiscal year 2022 / 2023 amounts to 
approximately € 13.2 million and is thus down approximately 
12.8 % on the prior-year level. As planned, the consolidated or-
der backlog as of November 30, 2022 decreased by approx. 
14.9 % to a still high level of approx. € 14.6 million. The previous 
year‘s comparative figures were impacted by the receipt of a ma-
jor order in the amount of € 3.2 million on November 29, 2021. 

Final and detailed half-year figures will bepublished after deter-
mination, probably on January 27, 2022, with the half-year finan-
cial report 2022 / 2023. At that time, it will also be possible to 
make a more accurate estimation with regard to the revenue and 
results forecast as of May 31, 2023.   

„We are satisfied with the business performance of the fiscal 
year. Particularly in view of the dramatic distortions on the pro-

curement market - and not just for electronic components. Pro-
vided that all delivery date commitments from our suppliers are 
met and the forecasted volumes are received on time, we can 
assume today that we will be able to achieve our revenue and 
results targets for the full fiscal year 2022 / 2023.“ CEO Thomas 
H. Günther announced.

CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: 
DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Ger-
many, is listed on 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 

Finanzkommunikation 
     Financial Communication
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CeoTronics AG
Unsere aktuellen Jobangebote

Our current job offers

Sascha Remmel – dualer Student / Wirtschaftsingenieur
Ausgestattet mit Mittlerer Reife, Erfahrung im Hotelfach und Allgemeiner Fachhochschulreife in Wirtschaft 
startete Sascha Remmel am 1. Oktober 2022 als dualer Student. Er besucht die Berufsakademie Rhein-
Main und strebt 2025 seinen Abschluss als Wirtschaftsingenieur an.

Sascha Remmel – Dual student / Industrial Engineer
After her general certificate of secondary education (Mittlere Reife), experience in the hotel industry and 
the university entrance qualification for business (Allgemeine Fachhochschulreife in Wirtschaft), Sascha 
Remmel joined as a dual student on 1 October 2022. He attends the Rhine-Main University of Cooperative 
Learning (Berufsakademie Rhein-Main) where he is planning to complete his education as Industrial Engineer 
by 2025.

Chloe McDaniels – CT Inc., USA, Vertriebsmitarbeiterin
Chloe wechselte zum 16. Oktober 2022 von der Gesundheitsbehörde des Bundesstaates Virginia, wo sie in 
den letzten vier Jahren im Bereich der staatlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen tätig war, zur 
CT Inc. Als Bachelor of Science in Öffentlichem Gesundheitswesen wird sie ihr umfangreiches Wissen und 
ihre Kontakte nutzen, um unser Geschäft in den Bereichen Biosicherheitslabore, Infektionskrankheits- und 
Epidemiologieabteilungen von Krankenhäusern weiter auszubauen.

Chloe McDaniels – CT Inc., USA, Sales Employee
Chloe comes to CT Inc from the State of Virginia Public Health department where she has spent the last 4 
years working with the state requirements of health and safety and then moving into the COVID / EBOLA 
arena of contact tracing and safety preparedness. Chloe has a Bachelor of Science degree in Public Health. 
The goal at CT Inc. is to use her extensive knowledge and network of contacts to further expand our busi-
ness in the areas of Bio-Safety labs, Infectious Disease arenas and Epidemiology Departments of Hospitals.

Kevin Gálvez Rodríguez – Auszubildender Industriekaufmann
Der staatl. gepr. kfm. Fremdsprachenassistent kam erst 2014 nach Deutschland und erwarb neben einem 
qualifizierten Realschulabschluss auch die Fachhochschulreife. Seit 1. September 2022 absolviert er eine 
Ausbildung zum Industriekaufmann in Rödermark.

Kevin Gálvez Rodríguez – Trainee Industrial Management Assistant
The state-certified commercial foreign language assistant only came to Germany in 2014, where he first 
gained a qualified secondary middle school diploma (Realschulabschluss) and then also passed the university 
entrance qualification for applied sciences (Fachhochschulreife). Since 1 September 2022, he has been in 
training as an Industrial Management Assistant in Rödermark.

José Luis Pérez Monje – CeoTronics S.L. Spanien, Vertriebsmitarbeiter
Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Mitarbeiter, Herrn José Luis Pérez Monje, vorstellen zu dürfen. Er 
verstärkt seit dem 14. November 2022 das Vertriebsteam von CeoTronics S.L. mit seinem großen Erfahrungs-
schatz in der Branche sowie sehr guten Produktkenntnissen.

José Juis Pérez Monje – CeoTronics S.L. Spain, Sales Employee
We are happy to be able to introduce you to our new employee, Mr. José Luis Pérez Monje. He joined the 
sales team of CeoTronics S.L. on 14 November 2022 and will be applying his vast experience in the industry 
and very good product knowledge.

Kontakt / Contact:  Mobile: +34 67 75 96 74 39 / E-mail: jose.luis.perez@ceotronics.com

Lars Amnebjer – Area Sales Manager Nordeuropa / Niederlande / baltische 
Staaten
Herzlich willkommen Lars Amnebjer! Der Branchenkenner ist seit 2. Januar 2023 bei CeoTronics beschäftigt 
und war bereits erfolgreich für einen Headsethersteller in seinem künftigen Verkaufsgebiet unterwegs. Er 
betreut die Länder Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland und die Niederlande sowie die baltischen 
Staaten. Wir wünschen viel Erfolg!

Lars Amnebjer – Area Sales Manager Northern Europe / Netherlands / Baltic 
States
Welcome to Lars Amnebjer! The industry expert has been with CeoTronics since 2 January 2023 and al-
ready successfully handled his future sales area for a different headset manufacturer. He will be looking 
after the countries of Norway, Sweden, Denmark, Finland and the Netherlands as well as the Baltic coun-
tries. We wish them the best of success.

Kontakt / Contact: E-mail: lars.amnebjer@ceotronics.com

Jens Petersen – Qualitätssicherung
Zum 1. Dezember stieg Herr Jens Petersen bei CeoTronics ein. Als ausgebildeter Radio- und Fernseh-
techniker und Meister im Radio- und Fernsehtechniker-Handwerk unterstützt er uns im Bereich Qualitäts-
sicherung.

Jens Petersen – Quality Assurance
Mr. Jens Petersen joined CeoTronics on 1 December. As a trained radio and television technician and 
Radio and Television Technology Master, he will be supporting us in the Quality Assurance area.

Vincent Vachette – Area Sales Manager Frankreich / Belgien / Luxemburg
Seit September 2021 betreut Herr Vachette Frankreich als Area Sales Manager. Er kommt aus der Sicher-
heits- und Verteidigungsbranche und kennt die Zielgruppe der CBRNe- und EOD-Experten sehr gut. Ab 
sofort wird er zudem die Länder Belgien und Luxemburg mit seiner Fachkenntnis betreuen.
 
Vincent Vachette – Area Sales Manager France / Belgium / Luxembourg
Since September 2021, Mr Vachette has been the Area Sales Manager for France. He comes from the 
security and defence area and is highly familiar with the target group of CBRNe and EOD experts. From 
now on, he will also be looking after the countries Belgium and Luxembourg.

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

Art / Type Beschreibung / Description Standort / 
Location

Start / 
Entry

Teilzeit /  
Part-time
(30 Std. / Hrs)

Sachbearbeiter Personal und Entgeltabrechnung -  
Payroll Specialist (m / w / d) Rödermark 01.04.2023

Vollzeit /  
Full-time

Leiter der Qualitätssicherung (m / w / d)
Head of Quality Assurance (m / f / d) Rödermark nächstmöglich /

next possible

Vollzeit /  
Full-time

Mitarbeiter Technischer Vertrieb / Projektkoordination (m / w / d)
Technical Sales Employee / Project Coordinator (m / f / d) Rödermark nächstmöglich /

next possible

Vollzeit /  
Full-time oder /
or Teilzeit /  
Part-time
(30 Std. / Hrs)

Indirekter Einkäufer (m / w / d)
Indirect Procurement (m / f / d) Rödermark nächstmöglich /

next possible

Vollzeit /  
Full-time

EMV-Messingenieur / -techniker (m / w / d)
EMC Measurement Engineer/Technician (m / f / d) Rödermark nächstmöglich /

next possible

Vollzeit /  
Full-time

Technischer Redakteur (m / w / d)
Technical Editor (m / f / d) Rödermark nächstmöglich /

next possible

Praktikum / 
Internship

Praktikum / Praxissemester / Abschlussarbeit (m / w / d)
Internship/practical semester/thesis (m / f / d) Rödermark nächstmöglich /

next possible

Neue Mitarbeiter und Kollegen 
mit neuen Aufgaben

New employees and colleagues 
with new tasks

Wir freuen uns, unser Team mit vielen neuen qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verstärken zu können. 
We are happy to have added many newly qualified employees to our team. 
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