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Sehr geehrte  
Damen und Herren,

als Vorstandsvorsitzender der primion Technology AG 
bedanke ich mich anlässlich des 20jährigen Bestehens 
des Unternehmens in erster Linie bei allen Kunden  
und Partnern für ihr Vertrauen und natürlich auch bei  
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren stetes 
Engagement. Ihr Einsatz im jeweiligen Arbeitsumfeld  
bildet die Stütze für den Erfolg.

Von Beginn an konnte sich das Unternehmen durch seine 
innovativen Lösungen innerhalb kurzer Zeit am Markt für 
Arbeitszeiterfassung, Zutrittskontrolle und Systemtechnik 
etablieren. Sukzessive wurde das Produktportfolio in 
Richtung Sicherheitstechnik ausgebaut und so neue  
Kundenkreise erschlossen. Dieser Trend setzt sich  
beständig fort. 

Im Verlauf des 20jährigen Bestehens wurde aus einem 
Einzelunternehmen eine international aufgestellte  
Firmen gruppe, bestehend aus der primion Technology AG,  
der belgischen GET, der spanischen Digitek und der 
franzö sischen primion SAS, welche in Europa mit ihren 
rund 50 Millionen Euro Umsatz ein namhafter Anbieter 
auf ihrem Gebiet ist. Heute stehen unter anderem  
so bekannte Namen wie die Deutsche Telekom, der  
Frankfurter Flughafen, die spanische ZARA Inditex,  
die norwegische Telenor-Group, die FIFA in der Schweiz,  
der französische Logistikkonzern Schenker Jouyaux  
oder das berühmte Museum Aan de Strom im belgischen 
Antwerpen auf der Referenzliste.

Die Firmenphilosophie der flachen Hierarchien und der 
flexiblen Anpassungen an die Bedürfnisse des Marktes 
hat sich bewährt. Eine solide Basis aus innovativen Hard- 
und Softwarelösungen im Standardsegment wird ergänzt 
durch modulare Weiterentwicklungen und nutzerorientierte 
Anforderungen: Chancen werden verstanden und genutzt, 
neue Märkte erkannt und Zielgruppen erschlossen.

primion ist im Markt eine feste Größe und wird von  
Interessenten wie auch von Kunden als starker Partner 
wahrgenommen. Dies belegen auch die langfristigen  
und partnerschaftlichen Kundenbeziehungen.

Wir sind davon überzeugt, dass die primion Technology AG 
auf dem richtigen Weg ist in eine weiterhin erfolg reiche 
Zukunft. Auch innerhalb der Azkoyen-Gruppe nimmt primion 
eine strategisch wichtige Position ein und gemeinschaft-
lich werden alle Parteien auch in Zukunft das Ihre dazu 
beitragen, diese Erfolgsgeschichte weiter zu schreiben.

Ihr
Horst Eckenberger
Vorstandsvorsitzender
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Rundum sicher –  
auch ohne Kontrollen
primion und EAM installieren Systeme für Zutrittskontrolle und Zeitwirtschaft
Von Susanne Christmann

Die Wirtschaftskammern Österreichs (WKÖ) vertreten mehr als 450.000 Mitgliedsbetriebe. Die Palette der  
Unternehmungen reicht dabei von Gewerbe und Handwerk, über Industrie, Bergbau, Handel, Geld-, Kredit-  
und Versicherungs wesen,  Verkehr, Nachrichtenverkehr,  Rundfunk, Tourismus und Freizeitwirtschaft  
bis zu sonstigen Dienstleistungen. Die Wirtschaftskammern setzen sich für eine zukunftsorientierte und  
wirtschaftsfreundliche Politik ein, bieten ihren Mitgliedern schnelle und kompetente Beratung und unter-
stützen diese mit ihrem Know-How. Die neun Wirtschaftskammern in den Bundesländern sind für die  
direkte Mitgliederbetreuung und Landesangelegenheiten zuständig, die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) 
mit Sitz in Wien Wieden für alle Angelegenheiten, die über die Kompetenz eines Bundeslandes hinausgehen. 
Dort sind rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. Gemeinsam mit dem zertifizierten Gold-Partner EAM Systems 
GmbH aus Graz hat die primion Technology AG in der WKÖ in Wien Systeme für die Zeitwirtschaft und  
Zutrittskontrolle installiert.
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Das beeindruckende Gebäude der WKÖ in Wien wirkt ein-
ladend und trägt diesem Anspruch auch im Innern durch-
gängig Rechnung: Es gibt keine Ein- oder Ausgangskontrollen, 
keine Schranken oder Drehkreuze. Das Haus steht offen  
für alle Mitglieder, Interessenten, Besucher und Mitarbeiter  
– so lautet die Philosophie.  

Das Thema „Kontrolle“ und damit einhergehend die Sicher-
heit werden aber deswegen nicht stiefmütterlich behandelt. 
An strategisch wichtigen Punkten sind Zylinder, Terminals und 
Leser positioniert, die sich vor allem in den repräsentativen 
Bereichen optisch nahtlos in die Gegebenheiten einfügen. 

Rund 100.000 Besucher verzeichnet die WKÖ jährlich; viele 
davon besuchen die regelmäßigen Veranstaltungen, für die 
sie sich im Vorfeld registrieren müssen. Allein zu den drei 
größten Veranstaltungen kommen täglich jeweils rund 3.000 
Besucher. 

Als Bereichsleiter Facility Management (FM) in der WKÖ 
Immobilienmanagement GmbH (WIG) ist Gernot Vallant  
der verantwortliche Ansprechpartner für alle Fragen und 
Entscheidungen rund um die technische Infrastruktur der 
Gebäude, die Schließanlagen, das Zutrittskontroll-Manage-
ment und das Zeiterfassungs-System. Gemeinsam mit  
seinem 15köpfigen Team ist er außerdem verantwortlich  
für reibungslose Abläufe am Empfang durch die Information 
bzw. Sicherheitsgruppe, den Einsatz der Reinigungskräfte 
und die Instandhaltung der Außenanlagen. 

Eine komplexe Aufgabenstruktur, denn das Zentralgebäude 
der Wirtschaftskammer Österreich in Wien besteht aus ver-
schiedenen Gebäudekomplexen, die seit der Besiedelung im 
Jahr 1984 stetig ausgebaut und den Bedürfnissen angepasst 
wurden: Über 47.000 m² Netto-Geschossfläche, 15.000 m² 
Parkaußenflächen und 5.000 m² Parkdeck gilt es zu über-
wachen und steuern. Das heißt im Klartext, es müssen Off-
line-Zylinder an 850 Türen, Online-Zylinder an 200 Türen 

sowie weitere On-/ Offline-Systeme in zehn Sälen und 40 
Besprechungszimmern in Schuss gehalten werden. Hinzu 
kommen die verschiedenen Leser für die sogenannte Außen-
haut-Absicherung und die Verwaltung für deren Zutrittsrechte 
an Wochentagen, Sonn- und Feiertagen sowie die Aufzugs-
steuerung und nicht zuletzt die Zeit erfassungs-Terminals. 

Klingt zunächst viel – die Handhabung indes ist einfach und 
im Alltag gut zu bewältigen. Denn seit der ersten Installation 
2008 durch die EAM Systems GmbH Graz, einem zertifi-
zierten Gold-Partner von primion, hat die WKÖ durchweg 
gute Erfahrungen mit dem primion-System gemacht: Der 
Wartungsaufwand ist minimal, die Handhabung einfach und 
die Bedienung benutzerfreundlich. Aus diesem Grund wurde 
das System sukzessive immer wieder erweitert. Lediglich 
zwei Mitarbeiter der WIG wurden zu Beginn von der EAM 
geschult; alle weiteren Kolleginnen und Kollegen lernten den 
Umgang mit der Soft- und Hardware von primion „by doing“ 
und durch den Support der geschulten Kollegen. 

Gernot Vallant betritt das Gebäude durch den Wochen-
end-Zugang

Gernot Vallant und seine Mitarbeiterin Brigitte Novotny

Sie schwärmen: „Die Hilfe in der Software ist ein Traum und 
die Oberfläche im prime Web jederzeit verfügbar und ab-
solut verständlich erklärt“, sagt Gernot Vallant. Und in den 
ganz seltenen kniffligen Fällen sei jederzeit ein Ansprech-
partner von EAM oder primion erreichbar.  

Überhaupt, so der FM-Bereichsleiter, sei das Verhältnis  
geprägt durch ein „sehr faires Miteinander“. Noch nie habe 
es Anlass zur Aufregung gegeben, freut er sich. Auch dass 
bei den insgesamt 20 Zutrittskontroll-Zentralen noch nie 
Ausfälle zu verzeichnen waren imponiert ihm. Die hier  
mögliche Nutzung des hauseigenen LAN-Netzwerkes  
empfindet er als äußerst komfortabel.

Insgesamt hat die Wirtschaftskammer Österreich alleine in 
Wien über eine Million Euro in Systeme für die Zutrittskont-
rolle und Zeiterfassung investiert. Weitere Maßnahmen  
sind nicht ausgeschlossen, denn bereits bei der ersten  
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Ausschreibung war die Erweiterbarkeit des Schließ-Systems 
auf bis zu 1.000 Türen ein ausschlaggebendes Kriterium für 
die Auftragsvergabe. Für die prime key technology (pkt) 
sprach bereits damals das Thema Bedienerfreundlichkeit 
mit nur einer Administrator-Ebene für die Rechtevergabe. 

Ein wesentliches Sicherheitskriterium im Bereich des pkt-
Offline-Systems für die Türen mit Büronutzung, war die  
flexible Gestaltungsmöglichkeit der Gültigkeitsdauer der 
Sperr rechte. So gelten die Zutrittsrechte der Mitarbeiter vier 
Kalendertage, die der Reinigungskräfte des Fremddienst-
leisters hingegen nur ein Kalendertag. Die Aktualisierung 
der Rechte auf der Karte erfolgt durch die Buchung an den 
zentralen Zeitterminals oder an einem der Masterleser, von 
denen es in jedem Stockwerk einen gibt.

Den Zutritt außerhalb der Hausöffnungszeiten gewährleistet 
ein einziger Zugang – der so genannte Nacht- und Wochen-
end-Zugang – dieser ist zusätzlich durch einen PIN-Code-
Leser gesichert.

Noch gibt es im Bereich Zeitwirtschaft in der WKÖ verschie-
dene Systeme für die Erfassung und die Verarbeitung, die 
über Schnittstellen jedoch miteinander verknüpft sind. Ein 
Export-Generator erzeugt viertelstündlich Dateien zur Über-
gabe an die von der WKÖ favorisierte Personalverwaltungs-
Software DPW. Damit das Arbeitszeit-Soll von maximal 50 
Stunden in der Woche oder 10 Stunden am Tag nicht über-
schritten wird, werden die von den primion-Zeitterminals  
erfassten Buchungen im Personalwirtschaftssystem aus-
gewertet und der Mitarbeiter rechtzeitig per Mail informiert. 

Auch die Aufzugssteuerung ist geregelt. Bestimmte Stock-
werke sind nur durch Buchung mit der Karte erreichbar.  
Und auch hier gibt es eine Besonderheit: Gesetzliche  
Vorgaben regeln, dass das Aufzugs-Gewerk nicht mit  
Gewerke-fremden Systemen wie z.B. der Verkabelung  
der Sicherheits-Anlage gemischt werden darf. 
 
Der bereits in der Aufzugs-Kabine integrierte Leser löst  
dieses Problem, da die Zutrittssteuerung somit Teil der Auf-
zugsanlage ist. So konnte der Aufzugsschacht nun auch als 
Anbindungsweg für die Master-Funktion des prime crystal-
Lesers genutzt werden, der sich außerhalb des Aufzugs im 
Gang am Etagentableau befindet und seinem Designpreis 
hier alle Ehre macht.  

Damit ist jederzeit sichergestellt, dass Bereiche, die nicht 
für den öffentlichen Publikumsverkehr bestimmt sind, nur 
von autorisierten Personen und auch nur zu bestimmten 
Zeiten betreten werden können. 

Dasselbe gilt für die durch Zylinder gesicherten Türen der 
großen Veranstaltungssäle. Die wunderschönen historischen 

Holztüren galt es zu erhalten, gleichzeitig aber sicher zu 
verschließen ohne auf den Komfort einer zentralen Rechte-
vergabe zu verzichten. Die Online-Leser von primion in 
Kombination mit dem digitalen Schließzylinder von Simons-
Voss öffnen oder schließen durch Vorhalten einer Berechti-
gungskarte – z.B. einer Mitarbeiter-Karte der WKÖ oder  
einer Veranstaltungskarte – mit integriertem Mifare-Chip. 
Auch für die Glastüren der Besprechungsräume auf ver-
schiedenen Stockwerken hat sich diese Lösung bewährt, 
zumal auch hier eine Verkabelung der bestehenden Türen 
nicht in Frage kam. 

Sollte ein Mitarbeiter seinen Ausweis vergessen haben, er-
stellt Brigitte Novotny, Teamleiterin Security Facility Services, 
einen Tages- oder Ersatzausweis, der exakt dieselben Rechte 
beinhaltet, die dem Eigentümer zu geordnet sind. Auch sie 
ist von den Möglichkeiten der primion-Software begeistert 
und freut sich, dass die benutzerfreundliche Handhabung 
ihre umfangreichen Aufgaben erleichtert.

Für Aufzugssteuerungen gelten in Österreich strenge 
Vorschriften

Portier Hannes Pacher ist am Empfang nicht nur Ansprech-
partner für Fragen von Gästen oder Mitgliedern, er verwaltet 
auch die Zufahrtsrechte für Anlieferungen von Fremdfirmen 
auf das Gelände bzw. den Parkplatz. Innerhalb von acht 
Stunden Arbeitszeit kommt da eine ganze Menge zusammen. 
Hinzu kommen Anrufe, die Kontrolle von Anlieferungen und 
immer ein wachsames Auge auf die Eingangshalle. Auch er 
ist erleichtert, dass die Rechtevergabe, die Zuschaltung von 
Videokameras im Außen- oder Innenbereich und die Codie-
rung von Ausweisen über die primion Software prime Web-
Systems einwandfrei und zuverlässig funktioniert. 

„Wir sind von dem System überzeugt“, betont Gernot Vallant 
im Gespräch. Wie sonst ließe sich erklären, dass er sich 
schon sechs Mal die Zeit genommen hat für Referenzbesu-
che von Firmen anderer Wirtschaftszweige oder Branchen. 
Und allen hat er nach eigenen Aussagen dasselbe mit auf 
den Weg gegeben: „Wir sind rundum begeistert“.
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Die Designleser der prime crystal Serie machen bei der WKÖ in Wien ihrem Namen alle Ehre

Dank prime WebSystems geht Portier Hannes Pacher  
die Arbeit leicht von der Hand

Brigitte Novotny erstellt mit der primion-Software  
schnell und einfach Ausweise

Gernot Vallant ist Bereichsleiter Facility Management
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Das Multifunktionsterminal ADT 1200 
der primion Technology AG bietet 
Leistungsmöglichkeiten, wie man es 
von Consumer Produkten aus der 
Unterhaltungselektronik gewohnt ist. 
Das Advanced Data Terminal ADT 1200 
mit 7-Zoll Touch-Display besticht durch 
optimierte Anwendungsmöglich keiten 
und ein auffallend schönes Design. 

Die verwendeten Mate rialien Glas 
und Metall sowie die Haptik sind weitere 
Pluspunkte. Die zahlreichen Funktio-
nalitäten wie z.B. die Möglichkeit, das 
Terminal sowohl für die Zeiterfassung, 
als auch für die Betriebsdatenerfassung 
oder für eine Hochsicherheitslösung 
mit Zutrittsanfrage durch Bildvergleich 
mittels Kamera zu verwenden, über-
zeugen.

Das ADT 1200 vereint klassisches  
Industriedesign und moderne Design-
elemente zu einem Multifunktionster-
minal für die Zeit er fas sung und Zutritts-
kontrolle. Das modulare Konzept ist 
optional erweiterbar um ein Biometrie-
Modul, eine Notstromversorgung und 

Modern, schön und funktionell

Das Multifunktionsterminal ADT 
1200 lässt keine Wünsche offen

eine Kamera und ermöglicht so höchste 
Flexibilität. Auch das ansprechende 
Applikations design ermöglicht die in-
dividuelle Screen-Gestaltung gemäß 
den Funktions anforderungen der 
Kunden. Die moderne Software-Ar-
chitektur bietet maximalen Schutz 
der Nutzerdaten in Anlehnung an die 
geltenden Datenschutzbestimmungen. 

Das ADT 1200 kann als reines Zeiter-
fassungs-Terminal und zusätzlich für 
die Zutrittskontrolle eingesetzt werden. 
Einzelne Funktionen können modular 
ergänzt werden, z.B. durch einen  
biometrischen Fingerprint-Leser.  
Im Display werden alle Elemente und 
Icons frei platziert. Die Farbe kann 
individuell eingestellt werden. 

Das 7" Touch Display bietet verschie-
dene Möglichkeiten: Von der klassi-
schen Zeiterfassungs-App bis hin zur 
komplexen App für die Betriebsdaten-
erfassung oder für eine Hochsicher-
heitslösung mit Zutrittsanfrage durch 
Bild vergleich mittels Kamera oder 
audio visueller Kontaktaufnahme zu 

einer Serviceleitstelle (z.B. für Rechen-
zentren). LED-Leuchtstreifen signali-
sieren die jeweilige Buchungsaktion: 
Kommen, Gehen, Dienstgang usw. 
und bieten mit den Displayanzeigen 
höchsten Bedien komfort.  
Das neu konzipierte modulare Konzept 
erlaubt zügige Service- oder Wartungs-
leistungen ohne viel Aufwand.  
Das Terminal ermöglicht darüber hin-
aus zahlreiche weitere Funktionen.

Die abgetrennte Applikations-
Architek tur erhöht die Sicherheit.  
Interne Datenbanken verschlüsseln 
alle gespeicher ten Daten. Das Ter-
minal verfügt über eine universelle 
Spannungsversorgung und bietet 
maximale Servicefreundlichkeit.

Das Advanced Data Terminal ist das 
erste Produkt einer Familie von Termi-
nals und Lesern, die primion auf den 
Markt bringen wird. Die formschöne 
Gestaltung wird sich durchgängig 
wiederfinden; die Merkmale und Leis-
tungen ständig aktualisiert und den 
Erfordernissen des Marktes angepasst.
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Herr Eckenberger, zunächst das 
Thema Börsennotierung:  
Das Delisting ist offiziell.  
Soll primion längerfristig über-
haupt Aktiengesellschaft bleiben? 

Das Delisting von der Börse ist ein 
sinnvoller Schritt, da heute über 90% 
der Aktien bei unserem Hauptaktionär 
Azkoyen liegen. Ein geregelter Handel 
findet aufgrund des geringen Handels-
volumens nicht mehr statt. Auch ist 
die Börse nicht mehr das Finanzierungs-
instrument der primion. Kosten und 
Nutzen stehen nicht mehr im Einklang, 
daher wurde das Delisting betrieben. 
Die Aktionäre behalten aber natürlich 
ihren Status und es gibt auch weiter-
hin eine jährliche Hauptversammlung. 
Aktuell ist eine Umwandlung der  
Gesellschaft von einer AG in eine  
andere Rechtsform nicht geplant.

Ein wichtiges Projekt ist die  
Integration der internationalen  
Firmentöchter. Wie kann man sich 
die derzeitige Zusammenarbeit 
vorstellen – und was möchten 
Sie hier verändern? 

Die Zusammenarbeit im Konzern zwi-
schen den Töchtern GET Belgien, 
primion SAS Frankreich und DIGITEK 
Spanien ist heute schon auf einem 
guten Niveau, speziell im Bereich 
Hardware. Hier wird zentral in Stetten 
für die Gruppe entwickelt und gefertigt. 
Auch gibt es in der Gruppe ein zent-
rales Produktmanagement, um die 

Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden Horst Eckenberger

Group Strategy als 
Wachstumsmotor
Neue Märkte im Fokus / Kompetenz-Center für mehr Synergien

unterschiedlichen Anforderungen  
optimal zu koordinieren. 
Im Bereich Software müssen wir noch 
einen Schritt zur gruppenweiten Opti-
mierung gehen. Software für Zeit er-
fassung wird eine dezentrale Aufgabe 
bleiben, aufgrund der unterschiedlichen 
gesetzlichen Regelungen pro Land. Im  
Bereich Software für das Zutritts- und 
Sicherheitsmanagement schaffen wir 
derzeit Kompetenz-Center im Konzern, 
die Software für den gesamten Kon-
zern entwickeln – mit einheitlichen 
Vorgaben und technischer Plattform, 
sodass eine Interoperabilität zwischen 
den einzelnen Teilen entsteht. Erstes 
Ergebnis ist die einheitliche Besucher-
verwaltung für die Gruppe, prime Visit, 
entwickelt vom Kompetenz-Center 
bei GET. 
Das Konzept der Kompetenz-Center 
soll in Zukunft eine schnellere und 
kostengünstigere Entwicklung der 
Software ermöglichen, bei gleich-
zeitigen höheren Erlösen pro Modul.

Wie sieht die „Group Strategy“ 
im Einzelnen aus – wie gehen Sie 
hier vor? 

Wie erwähnt, wird der Bereich Zeiter-
fassung ein lokales Thema bleiben, da 
wir in den Kernmärkten D, B und ES 
einen hohen Marktanteil haben – und 
diesen wollen wir auch verteidigen. 
Das Thema Zutrittsmanagement – und 
damit auch unser Sicherheitsleitstand 
psm2200 – ist unser Wachstums treiber. 
Alle unsere Gesell schaften müssen 

in der Lage sein, diese Kombination 
im Markt erfolgreich zu platzieren,  
um neue Marktanteile zu gewinnen 
und auch den Bestandskunden neue 
Optionen zu bieten. 
Einen Markt, welchen wir in naher 
Zukunft im Fokus haben werden,  
sind die Niederlande. Dort wollen wir  
verstärkt neue Kunden gewinnen.
Natürlich gilt das ebenso für unser  
internationales Partnernetzwerk, welches 
wir Zug um Zug erweitern, um geo-
graphisch neue Märkte zu erschließen. 
Unterstützt wird diese Strategie durch 
die neue Hardware, welche mit neuem 
Design, neuer Funktionalität und  
modularem Aufbau attraktive Optionen 
zu einem fairen Preis-/ Leistungsver-
hältnis bietet. 

Sie sprachen von Synergien,  
die zu einer besseren Bearbeitung 
von Key Accounts führen sollen. 
Wie wird der Kunde selbst von  
diesen Entwicklungen profitieren?  

Durch die Vereinheitlichung unseres 
Lösungsportfolios wird es speziell für 
Kunden, die bereits komplexe Anlagen 
und Systeme von primion betreiben, 
einfacher, diese zu warten und immer 
auf dem aktuellen technischen Niveau 
zu halten. Dies gelingt durch die höhere 
„Robustheit“ der Lösungen, die höhere 
Anzahl gleicher Komponenten im Feld 
und natürlich durch das bessere  
Service-Knowhow. 
Dies alles ist speziell für unsere Key 
Account-Kunden von großer Bedeutung, 
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da sie in der Regel die komplette 
Wertschöpfungskette – von der Planung 
über die Installation bis zur Wartung 
– von uns beziehen. International 
agierende Kunden werden künftig 
dasselbe Lösungsportfolio und  
Knowhow unserer Organisation in  
immer mehr Ländern vorfinden.  
Das entspricht unserer Philosophie  
„Follow the Customer“ in neue Märkte.

Welche ersten Entscheidungen 
wurden schon getroffen – und  
was sind die nächsten Schritte? 

Um die erwähnten Ansprüche umset-
zen zu können, haben wir zentrale 
Verantwortlichkeiten für die Gruppe 
und unsere Partner geschaffen.  
Dies ermöglicht uns ein homogenes 
Auftreten. Hierzu wurden, wie schon 
genannt, ein zentrales Produktmanage-
ment und Business Development  
geschaffen aber ebenso ein zentrales 
Marketing und zentrale Schulungs-
angebote für unsere Partner und 
Kunden. 
Der Startschuss für unseren ersten 
gemeinsamen Auftritt bildete die  
Entwicklung eines Gruppenlogos, 
das offiziell zum ersten Mal auf der 
Security eingesetzt wurde.
Ein wichtiger nächster Schritt ist nun 
die Umsetzung einer neuen gruppen-
weiten einheitlichen Benutzeroberflä-
che (GUI), die unseren Kunden ein 
neues innovatives Benutzerkonzept 
bieten wird. 

Auf der Security in Essen haben 
Sie unter anderem ein neues 
Multifunktionsterminal vorgestellt, 
das Teil eines neuen Hardware-
Konzepts ist – dazu eine neue 
Software für die Besucherverwaltung 
(prime Visit). Wie ist das im Markt 
angekommen? 

Um es auf einen Nenner zu bringen: 
Durchweg positiv! Es liegen bereits 
erste Bestellungen sowie zahlreiche 
Anfragen vor. Auch wurden schon 
erste Testinstallationen vorgenommen 
und die Nachfrage hält erfreulicher-
weise an.

Das Design des Multifunktions-
terminals ADT 1200 macht einen 
ausgesprochen eleganten Ein-
druck. Für alle, die das System 
noch nicht kennen: Was sind  
die wesentlichen neuen Features  
für Kunde und Integrator? 

Hier möchte ich unterscheiden zwischen 
äußeren und inneren „Werten“, die 
vielleicht nicht auf den ersten Blick 
sofort erkennbar sind. Das ADT 1200 
fällt natürlich durch sein außergewöhn-
liches Design auf, gleichzeitig ist es 
äußerst robust und dadurch praktisch 
in jeder Umgebung einsetzbar, an-
gefangen vom repräsentativen Foyer 
bis hin zur Fertigung. 
Der große Touch-Screen ist optimal 
bedienbar und kann sehr schnell auf 
kundenspezifische Bedürfnisse an-
gepasst werden, zum Beispiel in der 

LED-Signalisierungsleiste. Der modu-
lare Aufbau erleichtert die Montage 
erheblich: die Backplane ist mit Strom- 
und Netzwerkanschlüssen ausgestattet 
und wird durch zwei weitere Module 
– eine CPU mit Touch-Funktion sowie 
eine Lese-Einheit – ergänzt. Dies er-
möglicht im Service-Fall den problem-
losen Austausch einzelner Kompo-
nenten. Die Lese-Einheit kann zudem 
durch ein biometrisches Modul ersetzt 
oder auch ergänzt werden. 

Die Produktfamilie soll weiter 
wachsen – was wird alles er-
gänzt? 

Unsere neue ADT Design-Familie 
wird ergänzt durch ein kompaktes, 
kleineres Zeiterfassungs-Terminal, 
das von der Hierarchie her unterhalb 
des ADT 1200 anzusiedeln ist. 

Was wird es im Verlauf  
des neuen Jahres sonst noch  
Neues aus dem Haus  
primion Technology geben? 

Wie bereits erwähnt arbeiten wir an 
der Umsetzung eines neuen Grafic 
User Interface (GUI) für unsere  
Software. Des Weiteren werden wir 
gemeinsam mit unserem Partner 
DOM einen neuen Beschlag für pkt 
(prime key technology) sowie einen 
neuen DOM-Zylinder vorstellen.

Die Fragen stellte  
Matthias Erler von GIT SICHERHEIT
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Weltweit erstes VdS-Zertifikat Klasse C 
für Zutrittskontrolle

Durch gezielte Akquisitionen und die 
Entwicklung immer neuer Technologien 
gelang es der primion Technology AG 
im Verlauf der vergangenen Jahrzehn-
te, ihre Geschäftsfelder sukzessive zu 
erweitern und sich neue Märkte zu er-
schließen. 

Highlights in den vergangenen 20 Jahren 
waren die Verlei hung des Innovations-
preises des Landes Baden-Württem-
berg ein Jahr nach Firmengründung 
sowie das weltweit erste Zertifikat 
Klasse C für Zutrittskontrolle des VdS, 
einer unabhängigen Institution, die seit 
Jahrzehnten fortschritt liche Sicher-
heitskonzepte für die Industrie ent-
wickelt. Der iF Design Award für Ter-
minals und Leser aus der Crystal Line 
sowie die Verleihung der Auszeichnung „Innovationsprodukt 
2008“ für Leser aus dieser Serie waren weitere Meilensteine 
in der Firmengeschichte. primion war eines der ersten Unter-
nehmen in der Branche, das eine komplett webbasierte Lösung 
für die Verwaltung von Zeiterfassung und Zutrittskontrolle 
entwickelte. 

Mit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft nur vier Jahre 
nach Firmengründung begann die Internationalisierung des 
Systemhauses; die erste Tochtergesellschaft wurde in Frank-

primion feiert 
Geburtstag
Spezialist für Zutritt, Zeit und Sicherheit  
seit zwei Jahrzehnten erfolgreich

reich gegründet. Zahlreiche große  
Unternehmen aus den Anfangsjahren 
zählen auch heute noch zum Kunden-
stamm: 20 der allein in Deutschland  
gelisteten Top 100-Unternehmen  
stehen auf der primion-Kundenliste.

In den Jahren ab 2003 folgten weitere 
Großprojekte, so z.B. bei Toll Collect, 
deren Mautbrücken mit primion-Technik 
gesichert sind und überwacht werden. 
Neue, intelligente biometrische und 
auch mechatronische Systeme und 
Anwendungen wurden entwickelt und 
erfolgreich am Markt platziert. 

Im Zeichen von Akquisitionen und weit-
reichenden Veränderungen standen 
die Jahre 2005 und 2006. Die primion 

Technology AG kaufte den Bereich „Time & Access“ von 
der Dr. Städtler GmbH Nürnberg sowie die spanische Ge-
sellschaft Digitek, einem auf der iberischen Halbinsel gut 
eingeführten Spezialisten für Zutrittskontrollsysteme.

Großaufträge von namhaften Firmen aus der Chemie- und 
Pharmabranche festigten das primion-Geschäftsmodell.  
Am 13. Februar 2006 ging das Unternehmen an die Börse 
und notierte zunächst im Prime Standard, der Wechsel  
in den General Standard erfolgte 2009. Aufgrund der  

Die primion Technology AG feiert 2015 ihr 20jähriges Bestehen. Der Spezialist für integrierte Lösungen in der 
Sicher heits technik, Zutrittskontrolle und Zeit wirtschaft wurde 1995 als AZS Daten technik GmbH mit fünf Mit-
arbeitern gegründet. Die Umfirmierung folgte im Zuge der Internationalisierung im Jahr 2000. Heute ist das  
Unternehmen als primion group eine international aufgestellte Firmengruppe mit rund 400 Mitarbeitern und 
Nieder lassungen in Deutschland, Frankreich, Spanien, Belgien und den Niederlanden und einem weit verzweig-
ten internationalen Partnernetzwerk.
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Vertragsunterzeichnung Fraport 2008

veränderten Aktionärsstruktur mit einem Großaktionär 
wurde Ende 2014 entschieden, das Delisting zu betreiben, 
da ein Handel mit Aktien nur noch in sehr geringem  
Umfang stattfand und so zahlreiche kapitalmarktrecht-
liche Pflichten entfielen.

Die Akquisition der GET-Gruppe, dem Marktführer für 
Zeit erfassungssysteme in Belgien und den Niederlanden, 
ebenfalls im Jahr 2006 erweiterte den Einflussbereich 
auch in Richtung Nordeuropa. Es folgte ein Großauftrag 
für den Finance Tower in Brüssel. Auch im Inland war  
und ist primion nach wie vor erfolgreich mit großen  
Projekten an der Freien Universität Berlin und am Uni-
klinikum Hamburg-Eppendorf. 

Im Zuge der weiteren Fokussierung auf den Bereich  
Sicherheit und der dazugehörigen Gewerke wurde 2007 
der Marktbegleiter Jans Sicherheitssysteme Ludwigsburg 
akquiriert. Im Jahr 2008 übernahm die spanische  
Azkoyen group, Hersteller von Vending-Automaten und 
Bezahl-Systemen, einen Großteil der primion-Aktien und 
baute seinen Anteil bis zum heutigen Tag kontinuierlich 
aus. Azkoyen feiert dieses Jahr das 70jährige Bestehen!

In den Folgejahren bis 2011 folgten weitere Großaufträge, 
z.B. vom Fraport, der Betreibergesellschaft des Frank-
furter Flughafens. Es gilt als eines der größten Projekte  
in der Branche und umfasst neben dem Bereich Zutritts-
kontrolle auch die Installation einer speziell auf den  
Flughafen zugeschnittenen Lösung für die Gates und  
beinhaltet darüber hinaus Systeme für die Zeitwirtschaft 
und das Ausweis verwaltungssystem. 

Nach der Markteinführung des Sicher heitsleitstandes 
psm2200 im Jahr 2011 konnte unter anderem die Telenor, 
einer der größten Telekommunikationsanbieter mit welt-
weit 13 Standorten gewonnen werden. In vier Ländern –  
Indien, Bulgarien, Serbien und Monte negro – sind bereits 
Sicherheits- und Zutrittskontrollsysteme für die zahlreichen 
Shops von Telenor installiert. Weitere Aufträge sind avisiert.

Die Präsentation neuer, innovativer und intelligenter  
Produkte auf der Security 2014 bildete den vorläufigen 
Höhepunkt in der Firmenhistorie. Sowohl die intelligente 
Besucherverwaltung prime Visit, als auch das neue  
Designterminal ADT 1200, ein neuer mechatronischer 
Design-Beschlag und ein neuer Türcontroller festigen 
den Ruf der primion Technology AG als einer der an-
gesehensten Marktführer in Europa. 

Die Einführung eines neuen Gruppen logos verdeutlicht 
diesen Anspruch plakativ. Im Zuge der Fokussierung auf 
die Stärken und Synergien innerhalb der primion-Gruppe 
mit den Töchter primion S.A.S. in Frankreich, primion- 
Digitek in Spanien sowie der GET-Gruppe in Belgien und 
den Niederlanden blickt das Unternehmen optimistisch  
in die Zukunft. Die Weichen für weitere, erfolgreiche  
Jahre sind gestellt. Die Lösungen der primion-Gruppe 
werden den Markt für Sicherheitslösungen, Zutrittskon-
trolle und Zeitwirtschaft auch in Zukunft entscheidend  
mitbestimmen.

 12  •  prime News 17



20jähriges Bestehen der primion Technology AG 
Einführung neues Gruppen-Logo

1995: Gründung als AZS Datentechnik GmbH
Gründung Tochtergesellschaft Frankreich 
Weltweit erstes VdS-Zertifikat Klasse C für Zutrittskontrolle 
Umwandlung in eine Aktiengesellschaft (1999) 
Beginn der Internationalisierung 
Großauftrag Deutsche Telekom und Agentur für Arbeit 
Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg

iF Design Award für DT 1000 CE, DT 200  
 und crystal line-Leser 
Innovationsprodukt 2008: crystal line-Leser 
Akquisition Jans Sicherheitssysteme GmbH 
Großauftrag RTL 
Einführung crystal-Line Terminalfamilie (Patent) 
Großauftrag Uniklinikum Hamburg-Eppendorf 
Strategische Partnerschaft mit Häfele 
Großauftrag Finance Tower Belgien 
Großauftrag Freie Universität Berlin

Großauftrag Fraport
Großauftrag ITENOS 
Software-Integration Video-Management 
Auftrag Telenor Indien 
Patentanmeldung im Bereich Mechatronik 
Auftrag Schenker-Joyau Frankreich 
Auftrag BG Bau

Markteinführung Sicherheitsleitstand psm2200
Großaufträge Oséo und Crédit Mutuel Frankreich 
Installation Zutrittskontrollsystem  
 im Teatro Liceo in Barcelona, Spanien 
Zweite Bauphase Fraport: Ausweisverwaltungssystem 
Markteinführung Primetime GET Belgien 
Auftrag Airport Berlin Brandenburg International 
Markteinführung integrierte Sicherheitslösung  
 für Telenor in Südosteuropa

Entwicklung designorientierter Hardware
Fertigstellung Projekt  
     Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen 
Entwicklung der innovativen Besucherverwaltung prime Visit 
Präsentation neuer Produkte:  
      - Advanced Data Terminal 1200 

- 2-Tür-Controller IDT 2x 
- pkt-Designbeschlag

Auftrag Hochtaunusklinikum 
Start Rollout Gate Access System am Fraport Frankfurt 
Start Partner Channel Excellence Program

Entwicklung einer komplett webbasierten Lösung
Großauftrag Deutsche Telekom 
Verschmelzung mit der AZS Hannover 
Großprojekte Bundeswehr 
Mitbegründung der primion AG Schweiz 
Verschmelzung mit der CRONOS GmbH Karlsruhe

Kauf primion Systems SAS, Frankreich
Großprojekt Toll Collect 
SAP NetWeaver™-Zertifizierung 
Start Security Management 
Entwicklung biometrische Systeme 
Entwicklung Mechatronik

Kauf Assets Dr. Städtler, Nürnberg
Kauf Assets Digitek, Spanien 
Großprojekt FIFA, Schweiz 
Großauftrag Wacker Chemie 
Großauftrag Aventis 
Anmeldung von vier Patenten im Bereich Mechatronik 
Börsengang 
Akquisition GET in Belgien und den Niederlanden 
GIT Sicherheitsaward 2006

Milestones
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Moderne Zutrittskontrolle  
für ein historisches Gebäude  
         aus dem 19. Jahrhundert

Das St. Felix Warehouse in Antwerpen beherbergt heute wertvolle Akten und 
Unterlagen

Die Architektur stammt aus dem 19. Jahrhundert, die 
Nutzung als Lagerhaus und damit Umschlagplatz für  
Waren aller Art am ehemaligen Hafen im belgischen  
Antwerpen ist passé: Das St. Felix Warehouse in  
Antwerpen ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie brach 
liegende Flächen und Gebäude sinnvoll in eine beste-
hende Infrastruktur eingebunden werden können. Heute 
beherbergt das St. Felix Warehouse nach zehnjähriger 
Umbauzeit unter anderem das Archiv der Stadt Antwerpen 
und dazugehörige administrative Räumlichkeiten.  
Wo früher Kaffee, Mais, Käse, Tabak und Wein lagerten, 
finden sich heute mehr als 27 Kilometer wertvoller Akten 
und Unterlagen von Behörden, Ämtern, Institutionen, Unter-
nehmen und auch Privatpersonen.

Das seit 1976 unter Denkmalschutz stehende Gebäude 
beherbergt in modernen, hellen Räumlichkeiten insge-
samt 60 Mitarbeiter der Stadtverwaltung Antwerpen.  
Diese vertraut bereits seit Jahren auf die intelligenten Zeit-
wirtschafts-Lösungen der belgischen primion-Tochter GET. 
Im Rahmen des Ausbaus der administrativen Tätigkeiten und 
der damit verbundenen Zunahme des Publikums verkehrs 
wurde nun auch eine Zutritts kontroll-Lösung notwendig. 
Auch hier entschied sich die Stadtverwaltung für GET.

Bereits während der Renovierungs-Phase wurde der  
belgische Markt führer für Zeitwirtschaftssysteme primion-
GET mit der Aufgabe betraut, das System in den neuen 
Räumlichkeiten im laufenden Betrieb auszubauen und an 
das bestehende System anzubinden. Für öffentliche  
Einrichtungen gelten in Belgien besondere Rahmen-
bedingungen für Arbeits zeiten, die es zu beachten galt.  
Die Umbauphase verlief reibungslos.

Bereits in der Übergangsphase stellte sich dann heraus, 
dass die bisherige Lösung für die Zugangskontrolle nicht 
mehr zeitgemäß ist: Die ständige Sucherei nach Schlüsseln, 
die Problematik fehlender Schlüssel und die Herausfor-

derung bestimmte Zimmer wie z.B. vermietete Tagungs-
räume nur temporär zugänglich zu machen, führte zur der 
Entscheidung, in ein modernes System zu investieren, das 
sich auch nachträglich schnell und einfach integrieren lässt.

Die Herausforderung für eine Neuinstallation bestand in 
erster in den sehr alten und schweren Türen und dement-
sprechend total veralteten Verriegelungsmechanismen. 
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde von GET 
eine Lösung erarbeitet, die es ermöglicht, mittels mechat-
ronischer Komponenten die Anforderungen für eine kont-
rollierte Schließung ohne großen Aufwand umzusetzen und 
ohne die historischen Türen zu beschädigen. Nach erfolg-
reicher dreimonatiger Testphase an ausgewählten Türen 
wurden schließlich im Gebäudeinnern neben allen Türen 
Offline-Kartenlese geräte an der Wand installiert, die mit 
der mecha tronischen Komponente in der Tür nicht über 
Kabel verbunden sind, sondern lediglich die Rechte von 
der Karte lesen. Die Rechte-Vergabe für den Zutritt wird 
zentral verwaltet und kann jederzeit den Gegebenheiten 
angepasst werden, beispielsweise wenn ein Mitarbeiter im 
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Urlaub ist oder nicht mehr beschäftigt wird, 
wenn Tagungsräume zeitlich begrenzt zur 
Verfügung stehen müssen oder wenn eine 
Ausweiskarte verloren geht. Die Rechte 
müssen sich die Mitarbeiter am Online- 
Leser quasi „abholen“ und zu den mecha-
tronischen Komponenten „tragen“. 

Die Online-Leser wurden an den Außen-
türen angebracht. Sie können zu Zeiten 
des Publikumsverkehrs an bestimmen  
Zugängen auf „Dauer offen“ geschalten 
werden; andere Bereiche sind nur für die 
Beschäf tigten zugänglich. Insgesamt ins-
tallierte GET 53 Offline- und vier Online 
Zutrittskontroll-Leser in dem historischen 
Gebäude, dessen langgezo gener Innenhof 
als Verbindungsstraße zwischen dem 
Stadtzentrum von Antwerpen und dem  
Hafen mit seine vielen Cafés und Sehens-
würdigkeiten dient. 

Von den Beschäftigten wurde die neue  
Zutrittskontroll-Lösung und auch die In-
stallation eines neuen, schwarzen Zeit-
erfassungs-Terminals auf einer Säule  
– ein spezieller Wunsch des Architekten – 
sehr positiv auf genommen. Muriel Gelb, 
die Projekt- und Kommunikationsmanagerin 
des St Felix Warehouse: „Im Alltag ist es 
eine enorme Erleichterung, nicht ständig 
nach den passenden Schlüsseln suchen  
zu müssen.“
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Wer im Internet in einer Suchmaschine 
den Begriff „Terminal“ eingibt, erhält 
eine Vielzahl an Ergebnissen: Ange-
fangen bei dem gleichnamigen Film, 
im dem Tom Hanks als staatenloser 
Bürger Viktor Navorski im New Yorker 
Flughafen festsitzt, über die Erklärung 
einer textbasierten Ein-/ Ausgabe-
Schnittstelle für ein Computersystem, 
auch „Shell“ genannt, bis hin zum 
Terminal, das als Konsole eines 
Computers oder Benutzerendgerät 
zur Eingabe und Anzeige von Daten 
bezeichnet wird. Letzteres verdient 
eine genauere Betrachtung. 

Von den Anfängen  
der Zeiterfassung

Historische Stechuhren 
waren in Deutschland  
noch in den 70er Jahren 
im Einsatz

In der Zutrittskontrolle und Zeiterfas-
sung sind Soft- und Hardwarekompo-
nenten quasi symbiotische Einheiten. 
Obwohl es sich mitnichten um Lebe-
wesen handelt, beinhalten sie doch 
Informationen und steuern Abläufe, 
die aus unserem täglichen Leben 
nicht mehr wegzudenken sind und  
die es nachhaltig beeinflussen.
Während die Software dafür sorgt, 
dass die gewünschten Szenarien ein-
gehalten werden, z.B. die Erfassung 
von Arbeitszeit, bleibt sie doch im 
Hintergrund. Was der Benutzer jedoch 
sieht, ist die äußere Hülle: das Terminal 
– oder auch den Leser, der hier der 
Vollständigkeit halber nicht unerwähnt 
bleiben darf.

Aus Anwendersicht gibt es naturgemäß 
verschiedene Priorisierungen: Form, 
Design, Funktionalität oder Bediener-
freundlichkeit; auch detaillierte Optio-

nen wie die Möglichkeit zur Sprach-
steuerung oder eine Braille-Funktion 
spielen bei der Auswahl eine Rolle. 
Die Bandbreite ist groß. Zwei Beispiele 
verdeutlichen, wohin der Trend geht. 
Dazwischen liegen rund 150 Jahre, 
die Arbeiterbewegung, die Entstehung 
der Gewerkschaften und viele politische 
Entscheidungen. Aber auch ungezählte 
Stunden der Analyse, Auswertung, 
Entwicklung und Umsetzung hoch-
moderner und an die oft sehr  
speziellen Bedürfnisse angepasste  
Formen der Dateneingabe, -erfassung, 
-speicherung und -auswertung.

A wie Anfang
Die historische Stechuhr versinnbild-
licht den ersten Einsatz von Vorläu-
fern heutiger Terminals aus der Zeit 
der Industrialisierung in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mithilfe 
von Stempelkarten aus festem Karton 
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wurden Arbeitszeitbeginn und -ende 
erfasst. Der Arbeiter musste seine 
Karte fest in die Stechuhr drücken, 
bei manchen Modellen zusätzlich  
einen Hebel herunterdrücken und die 
so mit der Uhrzeit gestempelte Karte 
anschließend in das entsprechende 
Register links oder rechts einordnen. 
Erfasst und damit bezahlt wurde ledig-
lich die Anwesenheit. Lohnfortzahlun-
gen bei Abwesenheit oder Krankheit 
gab nicht. Die Messintervalle waren 
oft ungenau, die Materialien für da-
malige Zeiten üblich und solide: Holz 
und Metall. Die Stempelkarten wurden 
im Kontor ausgewertet, die Arbeits-
zeiten von Hand oder mit Rechen-
maschinen addiert und daraus der 
Arbeitslohn errechnet. Kein Vergleich 
also zu heutigen Möglichkeiten der 
Anbindung von Zeiterfassungs-Soft-
ware an vorhandene Schnittstellen in 
der Lohnbuchhaltung, wie z.B. SAP 
oder der automatischen Auswertung 
von Schicht- und Teilzeitarbeits-
modellen. Stempeluhren waren in 
Deutschland z.B. in der Textilindustrie 
noch Mitte der 70er Jahre im Einsatz.

Z wie Zukunft
Terminals haben heute Namen. Ob 
Eagle, wie einst bei der heutigen  
belgischen primion-Tochter GET oder 
ML 20 BIO bei der spanischen primion-
Tochter DIGITEK.  
Nicht immer kann der Interessent auf 
den ersten Blick daraus etwas ableiten. 
Ob getreu dem Ausspruch von Johann 

Wolfgang von Goethe Namen nur 
„Schall und Rauch“ sind, oder aber 
die Beurteilung eines Terminals und 
damit die Kaufentscheidung beein-
flussen, darüber gibt es unterschied-
liche Meinungen.

Die neueste Entwicklung von primion 
ist das ADT 1200, Advanced Data 
Terminal 1200. Advanced für „fort-
schrittlich“, auch „hochentwickelt“ 
zeigt, wohin die Reise geht: Besser, 
schneller, futuristischer, dabei aber 
noch einfacher in der Bedienung und 
Übersichtlichkeit. 

M wie Modular
Modulare Bauweisen sind im Trend. 
Oft entwickeln sich die Dinge nach 
der Kaufentscheidung in eine andere 
Richtung und es werden weitere 
Funktionen notwendig. Wie etwa die 
Anbindung an eine vorhandene  
Zutrittskontrolle; mit dem ADT 1200 
problem los möglich. Oder die Option 

zur Erfassung der Daten mittels bio-
metrischer Einheiten. 
Darüber hinaus trägt das primion-
Terminal dem geänderten Consumer-
Verhalten Rechnung. Die Oberfläche 
– das Grafic User Interface, kurz GUI 
– mutet an wie ein modernes Tablet. 
Die Karussell-Funktion im 7“ VGA 
Touch-Display lässt sich intuitiv  
bedienen. Die verschiedenen Icons 
symbolisieren eindeutig, welche  
Buchung möglich ist: Kommen-  
Gehen- Dienstgang-Raucherpause 
und so weiter. Ein leichter Druck mit 
dem Finger genügt, die Option ist 
aus gewählt. Anschließend den Finger 
auflegen (in der Biometrie-Variante) 
oder das Speichermedium (Karte, 
Chip) im Lesebereich vorhalten und 
schon sind die Daten gespeichert.  
In Sekundenschnelle. Genauso schnell 
lassen sie sich auswerten oder abrufen. 
Direkt am Display kann der Arbeit-
nehmer seine Zeiten einsehen oder 
beispielsweise Urlaubskonten abfragen. 
Nahezu alle primion-Terminals bieten 
diese Option, weil sie sich bewährt hat.

S wie Schutz
Das ADT 1200 aber bietet noch mehr: 
Im 7“ Touch Display werden alle  
Elemente und Icons frei platziert.  
Die Farbe kann individuell eingestellt 
werden. Diese Möglichkeiten  
erlauben dem Kunden, sein firmen-
eigenes Corporate Design umsetzen.  
Angefangen von der klassischen Zeit-
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Die primion Technology AG hat einen neuen Partner:  
Die Firma GVT aus Islamabad wird künftig primion- 
Lösungen in Pakistan, Indien und Bangladesch vertreiben. 
Der Partnervertrag wurde jetzt in Dubai unterzeichnet.

GVT gehört im südasiatischen Raum zu den Top 5- 
Anbietern für Sicherheits- und Überwachungssysteme 
und verfügt über exzellente Kontakte zu großen Unter-
nehmen. CEO Zeeshan Nasir ist gleichzeitig Gründer 
und technischer Leiter der Beratungsfirma „Pakistan  
Institute of Electronic Security & Consultancy“ (PIESC) 
und hat langjährige Erfahrungen in der Branche.

Der Kontakt zu primion kam über einen gemeinsamen 
Kunden zustande. GVT engagiert sich vor allem in den 
Geschäftsfeldern Telekomunikation, Öl und Gas sowie 
Behörden, möchte sein Angebot nun aber um die Bereiche 
Videoüberwachung und Einbruchmeldeanlagen für Privat-
haushalte erweitern. 

Als erstes gemeinsames Projekt wird die Installation  
von primion-Systemen bei der Telenor-Group in Pakistan 
angestrebt. primion hat bereits Standorte von Telenor in 
Serbien, Montenegro, Indien und Bulgarien ausgestattet. 
Des Weiteren sind gemeinsame Projekte für die Metro-
Gruppe in Pakistan angedacht

primion hat einen  
neuen Partner  
in Pakistan
Firma GVT Systems Experte für  
Sicherheits- und Überwachungssysteme

Nicholas Freakes und Zeeshan Nasir (GVT)

erfassungs-App bis hin zur komplexen App für die 
Betriebsdatenerfassung oder für eine Hochsicher-
heitslösung mit Zutrittsanfrage durch Bild vergleich 
mittels Kamera oder audio visueller Kontaktaufnah-
me zu einer Service leitstelle (z.B. für Rechenzent-
ren) ist alles möglich.
LED-Leuchtstreifen signalisieren ein deutig die je-
weilige Buchungsaktion, z.B. Kommen, Gehen, 
Dienstgang usw. und bieten in Kombination mit den 
Display anzeigen den maximalen Bedien komfort. 
Das neu konzipierte modulare Konzept erlaubt  
zügige Service- oder Wartungsleistungen ohne viel 
Aufwand. Das Terminal ermöglicht darüber hinaus 
zahlreiche weitere Funktionen. Aktuelle Sicherheits-
bedürfnisse zum Schutz von personenbezogenen 
Daten wurden berücksichtigt; diese werden ver-
schlüsselt im Gerät gespeichert.

Zwischen der Stechuhr von damals und dem Zukunfts-
Terminal von heute liegen Welten. Auch bei primion 
gab es im Lauf der vergangenen 20 Jahre zahlreiche 
Entwicklungen, die allesamt erfolgreich am Markt 
Bestand hatten. Manche „Dauerbrenner“ sind –  
natürlich in weiterentwickelter Form – bis heute im 
Portfolio, weil sie beständig sind und preiswert  
und weil sie den jeweiligen Ansprüchen genügen.  
Andere wurden verworfen. Ein alltäglicher und  
legitimer Prozess innerhalb eines Unternehmens.  
Allen Terminals aber ist eines gemeinsam, und das 
gilt auch für die Stechuhr von damals:  

Es gab zu allen Zeiten Forscher und Pioniere, die 
sich Gedanken gemacht haben, wie die wert vollste 
Ressource in einem Unter nehmen, der Mensch und 
dessen Arbeitsleistung fair und nach haltig bewertet 
werden kann. Auch dieser Philosophie trägt primion 
Rechnung, durch immer neue Entdeckungen und 
Entwicklungen!
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Die primion Technology AG verfügt welt-
weit über ein starkes Partnernetzwerk. 
Einmal im Jahr treffen sich die Partner-
unternehmen zum Erfahrungs- und 
Informationsaustausch beim primion 
International Partner Event – kurz pIPE. 

Im vergangenen Jahr war Düsseldorf 
das Ziel der Reise, um auch die nahe-
gelegene Fachmesse Security in Essen 
besuchen zu können. Auf dem knapp 
200 Quadratmeter großen Stand von 
primion konnten die 16 Partnerfirmen 
aus 14 Ländern sich selbst ein Bild 
machen von den Produktneuheiten. 
Im Mittelpunkt stand natürlich das 
neue Multifunktionsterminal ADT 1200 
sowie die komplett neu konzipierte 
Besucherverwaltung prime Visit. 
Aber auch die Lösungen aus den  
Bereichen Sicherheitsmonitoring,  
Zutrittskontrolle und Mechatronik 
stießen auf großes Interesse.

Am Tag zuvor hatten die Partnerfirmen 
bereits umfassende Informationen aus 

den Bereichen Soft- und Hardware, 
Technik, Sales und Marketing von 
primion erhalten und während der 
Präsentationen ausreichend Gelegen-
heit, Fragen zu stellen. Die Partnerfirma 
DOM, mit der primion einen neuen 
Designbeschlag entwickelt hat, präsen-
tierte ihr Portfolio; die Möglichkeiten 
in der Videotechnik thematisierte der 
Vortrag der Firma Eneo. Helen Jørgen-
sen Hagensten vom dänischen primion-
Partner Real Data ging in ihrer Präsen-
tation vor allem auf die gemeinsamen 
Projekte mit primion ein. Auch Alberto 
Friedmann vom mexikanischen Partner 
Codeco zeigte auf, mit welchen Lösun-
gen und Produkten die beiden Unter-
nehmen künftig noch stärker koope-
rieren können.

Wie in jedem Jahr wurden jene Partner 
ausgezeichnet, deren Umsätze und 
Projekte – bezogen auf die Kooperation 
mit primion – über dem Durchschnitt 
liegen. Bereits zum zweiten Mal hat 
die primion AG Schweiz den Pokal 

für den größten Umsatz erhalten.  
Geschäftsführer Walter Eberle nahm 
den Pokal entgegen. 

Die größte prozentuale Steigerung  
im Umsatz mit primion-Produkten und 
-Dienstleistungen verzeichnete der 
serbische Partner Jonik; den Pokal 
nahm Nikola Velasević entgegen. 

Das größte Projekt wickelte der kroa-
tische Partner Tehnomobil Securitas 
ab, worüber sich Sanja Martinić und 
Marin Laus freuten. Vorstandsvorsitzen-
der Horst Eckenberger und Manuel 
Witzke, Head of International Sales, 
gratulierten den Preisträgern und  
gaben der Hoffnung Ausdruck, auch 
weiterhin so erfolgreich im internatio-
nalen Markt zusammen zu arbeiten.

primion vergibt Pokale  
an die Besten
Internationales Partnerevent in Düsseldorf /  
16 Firmen aus 14 Ländern vertreten

Sanja Martinić und Marin Laus (Tehnomobil 
Securitas), Nikola Velasević (Jonik), Walter 
Eberle (primion Schweiz), Manuel Witzke

Gruppenbild der Teilnehmer des pIPE 2014. 
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Messe- und  
Event kalender der 
primion group

 Februar 06.  HRM in de overheid Gent 
sa GET NV Belgien

  12.-13.  Salons des Mandataires 
Marche-en-Famenne 
sa GET NV Belgien

 März 16.-19.  primion Roadshows 
Hannover, Berlin, Erfurt, Düsseldorf 
primion Technology AG

  25.-27.  Secura Brüssel, P4.073 
sa GET nv Belgien

    Kundentage 
  sa GET NV Belgien

 April 14.-17.  Access Security Marseille, Stand F.4 
primion France SAS

 Mai 19.-20.  Personal Süd Stuttgart 
Halle 6 Stand K.13  
primion Technology AG

  27.-28.  Security Forum Barcelona 
Stand 0.42  
primion DIGITEK

 Juli 01.-02.  SicherheitsExpo München,  
Halle 4 Stand D.02 
primion Technology AG

 September 15.-17.  Zukunft Personal Köln 
Halle 3.2 Stand B 22 
primion Technology AG

  22.-24.  Safety & Security Amsterdam  
GET Nederland bv

  29.-01.10.  Salon APS à Paris
   primion France SAS

 Oktober 06.-08.  it-sa Nürnberg  
primion Technology AG

   primion unterstützt darüber hinaus seine  
 Partner im International Business bei  
 deren Messeauftritten; unter anderem in 

  ❱ Mexiko ❱ Singapur
	 	 ❱ Dänemark ❱ der Schweiz
	 	 ❱ Österreich ❱ Rumänien

  sowie in zahlreichen anderen Ländern.



Noch mehr Besucher aus 
noch mehr Ländern und 
damit eine noch größere 
Bandbreite an Besuchern 
verzeichnete im September 
2014 die Security Essen, 

die Weltleitmesse für Sicherheit und 
Brandschutz im 40. Jahr ihres Bestehens. 

Erneut war auch primion mit einem 
repräsentativen Stand auf der für  
das Unternehmen wichtigsten Messe 
vertreten. Der offen gestaltete und 
helle Messestand bot optimale  
Präsentationsflächen für das umfas-
sende und komplexe Produktportfolio 
und wurde von den Besuchern ein-
hellig sehr positiv aufgenommen.  
primion verzeichnete an den vier 
Messetagen weit über 400 Besucher 
auf dem Messestand in Halle 3. 

Im Mittelpunkt des Interesses standen 
wie erwartet die Messeneuheiten: 
Das neue Designterminal ADT 1200, 
die komplett neu konzipierte Besucher-
verwaltung prime Visit, der neue Tür-
controller IDT 2x sowie der gemeinsam 
mit dem Partner DOM entwickelte  
pkt Designbeschlag. Erneut war aber 
auch das primion-eigene Leitstand-
system psm2200 stark frequentiert.

Die in die Security gesetzten Erwar-
tungen wurden voll und ganz erfüllt. 
Vorstandsvorsitzender Horst Ecken-
berger: „Die Fülle der gezielten und 
sehr qualifizierten Fragestellungen 

Der Markt braucht  
Anbieter für ganzheitliche 
Sicherheitslösungen
primion Technology AG zieht positives Fazit aus Messeauftritten 

der zahlreichen Besucher ist für uns 
ein wichtiger Indikator für die Richtig-
keit unserer Strategie und Philosophie: 
Der Markt braucht Anbieter, die Gesamt-
lösungen aus einer Hand anbieten – 
einen Anbieter wie primion.“

Eine ganz andere Zielgruppe bedient 
die HR-Messe „Personal Süd“ in 
Stuttgart. Mitte Mai war primion auch 
auf dieser Fachmesse vertreten, um 
die Soft- und Hardware-Komponenten 
im Bereich Zeitwirtschaft zu präsen-
tieren. Gemeinsam mit der Firma 
Breitenbach, dem Partner im Bereich 
Personaleinsatzplanung, überzeugte 
primion die zahlreichen Besucher auf 
dem Messestand in Halle 6 von den 
intelligenten und benutzerfreundlichen 
Lösungen. In der Zeiterfassungs-
Software prime WebTime ermöglichen 
zahlreiche Schnittstellen die Anbindung 
der vorhandenen Lohn- und Gehalts-
programme. Das neue Designterminal 
ADT 1200 bietet  
consumerorientierte Bedienermög-
lichkeiten im formschönen und 
gleichzeitig robusten Gehäuse. 

Immer wieder erstaunlich ist es für 
primion, dass selbst auf einer HR-
Messe gezielt Fragen zum primion 
Sicherheitsmonitoring mit dem Leit-
standsystem psm2200 oder auch zur 
Zutrittskontroll-Lösung gestellt werden. 
Für das Unternehmen ein klarer  
Indikator, dass der Markt sich immer 
mehr an jenen Anbietern orientiert, 

die Gesamtlösungen anbieten.  
Auch die Besucherverwaltungs- 
Software prime Visit, entwickelt von 
der belgischen primion-Tochter GET 
und am Markt inzwischen stark  
nachgefragt untermauert diese  
Einschätzung.

Weitere Messen

1. und 2. Juli:  
SicherheitsExpo München,  
MOC München, Halle 4 Stand D.02

15. – 17. September:  
Zukunft Personal Köln,  
Halle 3.2 Stand B 22

6. – 8. Oktober:  
it-sa Nürnberg,  
Beteiligung am Gemeinschaftsstand 
der Firma Peak Solution GmbH 
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Fast jeder benutzt oder kennt sie: 
Berührungslose Ausweise für die 
Zeit erfassung oder Zutrittskontrolle. 
Was aber verbirgt sich hinter  
Begriffen wie „RFID“ oder „NFC“? 
Theo Roggli ging in seinen Ausfüh-
rungen sowohl auf die verschiedenen 
Leseverfahren Mifare und Legic als 
auch auf deren Funktionsweisen,  
Codierungsverfahren, Reichweiten 
sowie Vor- und Nachteile für die  
verschiedenen Anwendungen ein. 
Auch deren Historie sowie die Mög-
lichkeiten des individuellen Nutzens 
für den Anwender erläuterte er  
ausführlich und veranschaulichte 
dies durch informative Grafiken und 
Schaubilder.

Sein Kollege Marco Ficola brachte 
den Anwesenden die neue App für 
die mobile Zeiterfassung, die prime 
MobileApp, näher. Diese moderne 
Art der Zeiterfassung für unterwegs 
ist auf allen mobilen Endgeräten mit 
Browser funktionsfähig, ohne auf  
den Geräten selbst eine Anwendung 
installieren zu müssen. Die Rechte 
werden zentral verwaltet. Die letzten 
20 Buchungen von „Kommen“,  

Von A wie Ausweis  
bis Z wie Zutrittskontrolle
primion AG Schweiz lädt Kunden in die St. Jakobskellerei nach Seewen ein

„Gehen“ bzw. „Dienstgang“ werden 
aufgelistet und übersichtlich darge-
stellt, ebenso wie die Salden-Anzeige 
für Urlaubstage. Die prime MobileApp 
ermöglicht außerdem die Freigabe 
einer ausgewählten Tür. Die App  
ist als Erweiterung der Applikation  
prime WebSystems verfügbar.

Das ansprechende Design, benutzer-
freundliche Funktionen, eine tolle Haptik 
und consumergerechte Features sind 
die bemerkenswerten Pluspunkte der 
neuen Terminalfamilie ADT der primion 
Technology AG. Geschäftsführer 
Walter Eberle stellte dem interessier-
ten Publikum das Advanced Data 
Terminal (ADT) 1200 für die Zeiter-
fassung und Zutrittskontrolle sowie 
seinen „kleinen Bruder“, den Leser 
ADT 1100 vor. Die Terminalfamilie 
war zur Messe Security in Essen im 
Markt eingeführt worden und hatte 
bereits auf dem Messestand für  
Aufsehen gesorgt. In Seewen wurden 
die zuvor durch ein großes Tuch  
verhüllten Geräte publikumswirksam 
präsentiert und sorgten im Anschluss 
auch in der Pause für viel Gesprächs-
stoff und gezielte Nachfragen.

Vom Design her weniger spektakulär, 
dafür mit äußerst interessanten Funk-
tionen kann der neue 2-Tür-Controller  
IDT 2x aufwarten. Es ergänzt die Palette 
der Türsteuergeräte um ein weiteres 
wichtiges Angebot.  
Diverse Zusatzgeräte für Türsignale, 
Meldesignale und zum Anschluss 
von Clock-Data-Lesern stehen zur 
Verfügung. 

Immer wieder von Interesse sind die 
Produkte aus der Serie „prime key 
technology“, kurz pkt für mechatroni-
sche Lösungen und die nachträgliche 
Offline-Absicherung von Türen.  
Beschläge und Zylinder sind für die 
gängigen Leseverfahren Mifare und 
Legic geeignet, einfach zu installie-
ren und in allen gängigen Maßen,  
auch für Fluchttüren, verfügbar.  
Walter Eberle ging ausführlich auf  
die verschiedenen Modelle ein und 
verdeutlichte, dass die primion AG 
für alle Ansprüche eine Lösung  
parat hat, unabhängig davon ob z. B. 
ein Beschlag, ein der Norm ent-
sprechender Drücker oder ein  
Zylinder nach Brandschutzklasse  
erforderlich ist. 

Die neue Besucherverwaltung  
prime Visit stand nach der Pause  
auf der Tagesordnung. Marco Ficola 
teilte die ebenfalls zur Security in  
Essen aufgelegte neue Broschüre im 
neuen Look & Feel der primion group 
aus und ging ausführlich auf die  

Die neue Terminalfamilie, die elektronische Besucherverwaltung und 
moderne Ausweistechnologien sowie weitere Neuheiten standen  
im Mittelpunkt des Events, zu dem die primion AG Schweiz, langjähriger 
erfolgreicher Partner der primion Technology AG, interessierte Kunden 
in die St. Jakobskellerei nach Seewen eingeladen hatte. 
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vielen Vorteile einer elektronischen 
und automatisierten Besucherver-
waltung ein, erläuterte Abläufe und 
Funktionen und verdeutlichte das  
gesprochene Wort durch zahlreiche 
Grafiken, Bilder und Screenshots  
der Anwendung. 

Großen Raum nahm im Verlauf des 
Kundenanlasses das Thema Weit-
bereichsleser für den Einsatz auf 
Parkplätzen, in Parkhäusern, auf 
dem Firmengelände oder für die  
Zufahrt zu Garagen ein.  
Theo Roggli ging im Verlauf seines 
Vortrages ausführlich auf Fragen ein 
und brachte den Kunden zahlreiche 
praxisnahe Beispiele näher. 

Mit dem Thema Near Field Communi-
cation (NFC), einem Funkstandard 

zur drahtlosen Datenübertragung, 
überraschte Walter Eberle zum 
Schluss des offiziellen Teils noch  
einmal die Teilnehmer. Es wird z. B. 
eingesetzt bei Bezahlvorgängen mit 
dem Smartphone; in der Schweiz  
haben beispielsweise Coop und Migros 
ihre Kassen bereits umgerüstet.  
Weitere Anwendungsgebiete können 
laut Walter Eberle die Abfrage von 
Informationen an einem bestimmten 
Verkaufspunkt oder Informationen 
der Bahnlinie sein. 

In der Zutrittskontrolle kann das Handy 
den Ausweis ersetzen, was einige 
Vorteile bieten kann: Das Gerät ist  
in der Regel ständig verfügbar, ein 
zusätzlicher Ausweis ist nicht mehr 
notwendig, damit entfällt der gesamt 
Prozess der Bestellung, Auslieferung 

oder Abholung. Bereits seit 2008 
sind die Leser von primion für diese 
Technologie vorbereitet. 

Nach intensiven Stunden der Infor-
mationsaufnahme stand für die Teil-
nehmer im Anschluss eine Führung 
durch die St. Jakobskellerei mit  
Degustation auf dem Programm.  
Michaela Tschümperlin brachte ihnen 
Rebsorten, Anbaugebiete und Aromen 
der Kellerei näher und verhalf dem 
Kundenanlass so zu einem harmoni-
schen und genussvollen Ende.

Walter Eberle (rechts) Geschäftsführer der primion AG Schweiz, erläutert interessierten Kunden das neue Multi-
funftions terminal ADT 1200.
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primion-Kunden  
sind immer gut be„hütet“
Sechs Firmen – ein Tag: Planertag auf Initiative von primion gut besucht

Wer „den Hut auf hat“ wurde kürzlich 
Planern, Architekten und Entscheidern 
gezeigt. Beim Planertag im Auditorium 
des Business-Centers Leinfelden- 
Ech terdingen hielten Vertreter der  
Firmen primion Technology AG,  
Emerson Net work Power GmbH,  
Esser by Honeywell, GEZE GmbH,  
LEONI Kerpen GmbH sowie S. Siedle 
& Söhne spannende Vorträge über 
ein umfassendes Spektrum an Themen.

Markus Lanz (primion Technology AG) 
referierte über das Thema „Integration 
von Fremdgewerken in ein übergreifen-
des Leitstandsystem“, gefolgt von 
Heiko Ebermann (Emerson Network 
Power GmbH) mit dem Thema „Rechen-
zentrum-Design: Rack-, Reihen- und 
Raumkühlung“. Über „Aktuelle Normen 
und Vorschriften für Sprachalarmierung 
und Evakuierung“ sprach Ingo Schiek 
(Esser by Honeywell). Im Anschluss ging 
es um das „Baurecht versus Betriebs-
abläufe – Türplanung bei komplexen 

Nutzer-Anforderungen“ informierte 
Dipl.-Ing Architekt Günther Weizenhöfer 
(GEZE GmbH). Bei Dipl.-Ing. Yvan 
Engels (LEONI Kerpen GmbH) drehte 
sich alles um das Thema „Power over 
Ethernet auf dem Vormarsch“.  
Abschließend legte Thomas Heszler  
(S. Siedle & Söhne) die Herausforderung 
der „Barrierefreiheit an der Schwelle 
(DIN 18040)“ dar.

Im Vortrag der primion Technology AG 
stellte Markus Lanz das Leitstand-
system psm2200 vor und führte aus, 
dass die Anwender mit dieser Lösung 
„den Hut auf haben“. Der Referent 
verteilte Papierhüte, die sich einzelne 
Teilnehmer aufsetzten und die ver-
schiedenen Gewerke darstellten:  
Mit psm2200 lassen sich vorhandene 
Systeme – auch die anderer Anbieter 
– wie z. B. Brandmeldeanlagen, CCTV, 
Zutrittskontrollsysteme, Einbruchmelde-
anlagen, Gebäudeleittechnik usw. auf 
einem einzigen Leitstand darstellen 

und so „unter einen Hut bringen“. 
Zum Vorteil der Bedienerfreundlichkeit 
und der Sicherheit.

In den Pausen blieb Zeit für den persön-
lichen Kontakt zu den Referenten und 
den Austellern. Es bestand die Möglich-
keit, Informationen aus erster Hand zu 
erhalten. Bei der Ausstellung im Foyer 
des Auditoriums konnten die Teilnehmer 
Anschauungsobjekte und Integrations-
beispiele live ansehen. Bei Fragen wurde 
direkt am Objekt aufgezeigt, in Echtzeit 
durchgespielt und beantwortet. 

Vertreter der Firma Esser by Honey-
well beispielsweise hatten eine funk-
tionsfähige Sprachalarmierungsanlage 
(SAA) vor Ort aufgebaut, die Firma 
GEZE GmbH zeigte ihre Fluchttür-
steuerung. S. Siedle & Söhne präsen  -
tierte ihre Sprechanlage und die  
primion Technology AG demonstrierte 
die zahlreichen Funktionen des Leit-
standes psm2200. 

Von Martina Haug
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Einheitliche Überwachung unter-
schied licher Systeme auf einer gemein-
samen Oberfläche mit dem psm2200

Der von primion entwickelte Sicherheits-
leitstand psm2200 ermöglicht die ein-
heitliche Überwachung und den Betrieb 
unterschiedlicher Systeme wie z.B. 
Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, 
Einbruchmeldeanlagen, Brandmelde-
systeme, Fluchttüranlagen in einem 
einzigen Gesamtsystem. Bereits über 
35 Mal wurde das von primion selbst 
entwickelte Leitstandsystem psm2200 
bisher innerhalb von nur vier Jahren 
erfolgreich in Betrieb genommen: in 
Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, 
Frankreich, Kroatien, Indien und 
Deutschland. Ein exquisites Modehaus 
findet sich ebenso auf der Referenzliste 

Einheitliche Überwachung 
unterschiedlicher Systeme auf einer gemeinsamen Oberfläche mit dem psm2200

wie ein Flughafen, ein Klinikum, ein 
wissenschaftliches Institut, zwei Tele-
kommunikationsanbieter, pharmazeu-
tische Unternehmen und ein inter-
national agierender Spediteur.

Geräte unterschiedlicher Hersteller aus 
verschiedenen Gewerken wurden an-
gebunden und manuell oder automatisch 
über eine einheitliche Funktions ober-
fläche gesteuert. Mittels Visuali sie rung 
wird der Status der angeschlossenen 
Systeme auf dem Bildschirm übersicht-
lich dargestellt. Alarme und Meldungen 
werden auf Wunsch als Text, Grafik 
mit Symbolen, Tabellen oder als  
gemischte Darstellung angezeigt. 
Der aktuelle Status der Komponenten 
wird laufend überwacht. Automatische 
Folgeprozesse (z.B. Alarmierung der 

Feuerwehr) werden über Workflows 
gesteuert. Durch die Java-Technologie 
ist der psm2200 unabhängig vom 
vorhandenen Betriebssystem. Indivi-
duelle Erweiterungen sind jederzeit 
einfach möglich. 

Die Sicherheits- oder Gebäudeleit-
technik stellt die Daten zur Verfügung. 
Diese werden über bidirektionale 
Schnittstellen in einer zentralen, ein-
heitlichen Management-Oberfläche 
integriert und visualisiert. Die Infor-
mationen aus den unterschiedlichsten 
Insel-Lösungen werden zur optimiert 
beschleunigten interaktiven Visualisie-
rung aggregiert und können manuell, 
Workflow-unterstützt oder automatisiert 
in Serverroutinen in zeitnahe Reaktio-
nen umgesetzt werden
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Allgemein:
In Verbindung mit prime WebSystems 
kann künftig auch die Datenbank MS 
SQL Server 2014 eingesetzt werden.
Im Juli 2015 erfolgt das erste Release 
der neuen Besucherverwaltung prime 
Visit, das von Beginn an von dieser  
Version von prime WebSystems unter-
stützt wird.
Für die Kommunikation mit der Besu-
cherverwaltung prime Visit wurde eine 
Schnittstelle integriert. Die Funk tionen 
der bisherigen Besucherverwaltung 
stehen bei aktivem prime Visit nur noch 
begrenzt zur Verfügung! 

prime WebManagement (pWM):
Am Steuergerät IDT 2x können jetzt 
bis zu acht Türen hinzugefügt werden 
– unabhängig von der Anzahl der  
Module (Steckkarten).
Die neuen Zutrittskontroll-Steuerein-
heiten vom Typ IDT 2x können nun in 
Verbindung mit prime WebSystems 
optimal genutzt werden. Pro IDT 2x 
sind bis zu 8 RS 485-Leser und damit 
bis zu acht Türen möglich. 
Die softwareseitigen Funktionen werden 
modern durch optionale Einstellungen 
in prime WebSystems angesteuert. So 

prime WebManagement (pWM) / 
prime WebAccess (pWA):
Bei den Bedien- und Anzeigeeinheiten 
(BAE) einer Gefahrenmeldeanlage 
(GMA) kann das Auslösen von Alarmen 
über die Eingabe von Bedrohungs-
codes aktiviert werden. Ist der Be-
drohungscode aktiviert, kann zusätz-
lich ein Bedrohungsrelais und eine 
Bedrohungszeit (in Sekunden) aus-
gewählt werden.

prime WebAccess (pWA):
Im Zusammenhang mit Temporären 
Zonen und Zonengruppen sind diver-
se Neuerungen hinzugekommen: 

Abgelaufene Temporäre Zonen / Zonen-
gruppen können nun erneut gültig 
gesetzt werden.
Die Gültigkeit von Temporären Zonen / 
Zonengruppen kann bearbeitet werden, 
auch wenn diese bereits abgelaufen 
sind. Falls eine Temporäre Zone über 
einen Antrag im Workflow zugeordnet 
wurde, wird beim Speichern erneut 
ein solcher Antrag generiert. 
Der Status von Temporären Zonen / 
Zonengruppen (aktiv, abgelaufen bzw. 
zukünftig gültig) kann über verschie-

Temporäre Zonen  
mit umfangreichen  
Möglichkeiten
primion Release-Info / Version 7.40 B154.

kann das Gerät als Basisgerät geliefert 
und später kundenspezifisch durch die 
Aktivierung geräte spezifischer Soft-
ware-Lizenzen erweitert werden. 
Das Modul für die Anbindung von 
Clock-/Data-Lesern ist in Planung für 
die zweite Jahreshälfte 2015, so dass 
dann auch vorhandene IDT 6 / IDT 
8-Strukturen einfach migriert werden 
können.

OEM-Geräte:
Für IDT 2x und IDT 32-Geräte können 
bis zu fünf Initialisierungs-Strings (je-
weils 26 Zeichen) für Benzing-Leser 
hinterlegt und dadurch nun auch Legic-
Stamp-Kodierungen (außer 32 und 02) 
sowie Sonderkodierungen gelesen 
werden.

DT 1000:
Am DT 1000 können im Workflow 
künftig Makros aus gewählt und gebucht 
werden. Die einzelnen Schritte im 
Makro werden nacheinander jeweils 
auf einer Bildschirmseite dargestellt 
und bearbeitet. Am DT1000 können 
nun auch „SAP-Personen“ Fehlzeit-
buchungen tätigen.

Diese Release-Info der Version 7.40 Build 154 enthält Beschreibungen 
über neue Funktionalitäten der Hard- und Software, führt aber lediglich 
Punkte von allgemeinem Interesse auf. Für gezielte, spezifische Anfor-
derungen kontaktieren Sie bitte direkt Ihren Ansprechpartner.
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dene Hintergrundfarben in den Zonen-
Listen hervorgehoben werden. 
Es wird an verschiedenen Stellen fest-
gehalten, welcher Systembenutzer zu 
welchem Zeitpunkt eine Zone / Zonen -
gruppe bzw. Temporäre Zone / Zonen-
gruppe einer Person zugewiesen hat.
Über einen Zeitauftrag kann ein variabel 
wählbarer Perso nenkreis per Mail auto-
matisch darauf hingewiesen werden, bis 
wann welche Temporären Zonen ab-
laufen. 

prime WebAccess (pWA) / prime 
WebTime (pWT):
Auswertungen werden künftig in ech-
tem Excel-Format erstellt und können 
damit extern weiterbearbeitet werden. 
Die Versionierung der Zugehörigkeit 
von Personen zu Abteilung, Kosten-
stelle und Arbeitsgruppe ist umgesetzt. 
So kann der Anwender einzelnen 
Personen für einen bestimmten Zeit-
raum Abteilung, Stammkostenstelle 
und Arbeitsgruppe zuweisen, was bei 
der Kostenstellenverrechnung und 
bei den Auswertungen berücksichtig 
wird.
Die Einsichtnahmen wurden in die 
Auswertungsgruppen aufgenommen. 
Damit können auch Auswertungsvor-
gaben für den späteren Einsatz ge-
speichert werden. 

prime WebTime (pWT):
Für Buchungen über die prime Mobile-
App gibt es den neuen Verursacher „H“. 
Dieser ist in der Buchungsliste in der 
gleichnamigen Spalte aufgeführt und 
kann im Modul Buchungsauswertung 
gezielt als Verursacher ausgewählt 
werden. 
Die Verrechnung für das skandinavische 
Urlaubsmodell ist in prime WebSystems 
integriert worden. Bei diesem Urlaubs-
modell wird der Urlaubsanspruch aus 
einer Periode ermittelt, die vor der  
eigentlichen Urlaubsperiode liegt, in 
welcher der Urlaub genommen wird.
Die Aufbewahrungsfrist für Lohnkon-
ten und Buchungen wurde variabel 
gestaltet. Für die Löschung der Lohn-
konten wurde ein Zeitauftrag mit auf-
genommen und die definierte Aufgabe 

Schnittstelle implementiert, welche  
die Stammdaten der beiden Systeme 
synchronisiert. Davon ausgenommen 
ist die Synchronisation von Ausweis-
daten.
Über den Exportgenerator kann  
künftig auch die Toplohnschnittstelle 
abgedeckt werden. 
Über den Importgenerator können in 
den Personaldaten jetzt auch die Fel-
der „Gültig von“ und „Gültig bis“ aus 
LDAP befüllt werden.

primeInterface-Treiber zu psm2200 
/ Java-Tasks: 
Die Version des primeInterface-Treibers 
wurde auf 3.0.0 gesetzt. Der psm2200-
Treiber muss sich an prime WebSys-
tems durch Angabe eines Kennworts 
in der Treiberkonfiguration authenti-
sieren. Ältere Treiberversionen können 
nicht mehr eingesetzt werden. 
Im psm2200 können künftig kunden-
spezifische Daten und Auswertungen 
aus prime WebSystems abgerufen 
und Aktionen ausgeführt werden. 
Beim Personendatenpunkttyp kamen 
folgende Steuerungszustände hinzu: 
❱  Personendaten: Personenbezogene 

Daten in psm2200 anzeigen
❱  Personenbild: Zur Anzeige des  

entsprechenden Personenbildes 
Für die Bereiche von prime Web-
Systems sind in psm2200 folgende 
Steuerungszustände möglich: 
❱  Personen im Bereich: Es werden 

alle Personen angezeigt, die sich 
momentan in diesem Bereich auf-
halten.

❱  Leser Bereich von: Es werden alle 
Leser (System nummer, Lesernummer, 
ID des Leserdatenpunktes) angezeigt, 
die in den Bereich hineinführen.

❱  Leser Bereich nach: Es werden alle 
Leser (System nummer, Lesernum-
mer, ID des Leserdatenpunktes) an-
gezeigt, die aus dem Bereich hinaus-
führen.

zum Löschen von ZE-Buchungen an-
gepasst. 
Des Weiteren besteht künftig die Mög-
lichkeit, dass auch angesparter Urlaub 
verfallen kann. In den Personaldaten 
wurde bei den Urlaubsdaten die bereits 
vorhandene Über sicht für angesparten 
Urlaub erweitert, damit auch verfallener, 
angesparter Urlaub angezeigt wird, 
wenn das System entsprechend kon-
figuriert ist. Auch bei einem Urlaubs-
antrag über den Workflow wird der 
Verfall von Ansparurlaub berücksichtigt, 
so dass hier ein Antrag abgelehnt wird, 
wenn der verbleibende Rest nicht 
ausreicht.
Über die neue Kostenstellenauswer-
tung können Arbeitszeiten, die Mitar-
beiter auf Kostenstellen gebucht haben, 
ausgewertet und dargestellt werden. 
Zwei Auswertungsarten stehen zur 
Verfügung: 
❱  Mit der Auswertungsart „Personen“ 

werden die Kostenstellenbuchun-
gen der gewählten Mitarbeiter aus-
gewertet und die Summen der Pro-
jektzeiten dargestellt.

❱  Über die Auswertungsart „Kosten-
stelle“ werden die gebuchten Zeiten 
der gewählten Kostenstellen aus-
gewertet – ggf. mit einer Aufstellung 
der buchenden Mitarbeiter.

Java-Tasks: 
Für die einzelnen Tasks kann die 
Protokollierung jetzt aktiviert oder 
deaktiviert werden, um die Anzahl 
der Einträge ggf. zu reduzieren, wenn 
sie für die Prozess auswertung nicht 
benötigt werden.

SAP-Task: 
Die Access-Controll-Group kann von 
SAP auch zweistellig alphanummerisch 
zur Verfügung gestellt werden und in 
prime WebSystems ist parametrierbar, 
wie dieser Wert zu interpretieren ist. 
Auch Daten in Abteilung, Kostenstelle 
und/ oder Arbeitsgruppe können nun 
von SAP übernommen werden.

Import-/Exportgenerator: 
Zwischen prime WebSystems und 
ZESWIN ist eine bidirektionale 
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Die Anwendung der Software prime 
Visit ist immer dann sinnvoll, wenn: 

❱  der zeitlich limitierte Zugang  
zu einem definierten Bereich  
überwacht werden muss

❱  die Aktivitäten während des  
Aufenthalts des Besuchers  
nachvollziehbar sein müssen

❱  mögliche Schäden eingegrenzt 
werden sollten

❱  interne oder gesetzliche  
Vorschriften einzuhalten sind

prime Visit für die  
schnelle Besucherverwaltung
Vom Einladungsprozess über das Tracking bis zum Quick Check-In ist alles möglich

Im Gegensatz zur Verwaltung von 
Besuchern oder Besuchergruppen 
in von Hand erstellten Listen, bietet 
prime Visit zahlreiche Vorteile:

❱  Die Verwaltung ist denkbar einfach
❱  Der Status, wer sich im Gebäude 

aufhält, ist jederzeit aktuell einsehbar
❱  Die Daten können historisch  

nachvollzogen und ausgewertet 
werden

❱  prime Visit lässt sich mit dem  
Zutrittskontrollsystem verknüpfen

❱  Die Besucherregistrierung erfolgt  
innerhalb weniger Minuten  
besucherfreundlich, z.B. mit einem 
Ausweisscanner oder via QR-Code, 
den der Besucher über Outlook  
erhalten hat

❱  Das System ist intuitiv und  
benutzerfreundlich

prime Visit erlaubt darüber hinaus:

❱  die Generierung von Listen aller  
anwesenden Besucher

❱  das „Tracking“ der angewandten  
Zutrittsberechtigungen innerhalb  
des definierten Bereiches

❱  das Suchen bestimmter Personen  
und deren Aufenthaltsort

❱  die Verknüpfung zu verschiedenen  
Zutrittskontrollsystemen innerhalb  
eines Unternehmens

❱  die schnelle Evakuierung im Notfall 
durch Kenntnis der Anzahl  
anwesender Personen

❱  die vorherige Registrierung von  
Besuchern oder Besuchergruppen  
via Web oder Outlook

❱  die Generierung eines automatischen 
Einladungsprozesses mit Antwortoption

❱  einen „Quick Check-In“ durch Barcode
❱  die Verbindung zu Hardware- 

Kom ponenten wie QR Code-Scanner,  
Ausweisscanner, Check-In Kiosk, etc.

Die Besucherverwaltung prime Visit dient der Registrierung und  
Verwaltung von externen Personen innerhalb eines Firmengebäudes  
oder -areals. Als Besucher gilt, wer nicht als Beschäftigter des Unter-
nehmens registriert ist, oder sich dort nicht dauerhaft aufhält. 

prime Visit ermöglicht beispielsweise die Generierung von Listen  
aller anwesenden Besucher, das „Tracking“ der angewandten Zutritts-
berechtigungen innerhalb des definierten Bereiches, das Suchen  
bestimmter Personen und deren Aufenthaltsort sowie die Generierung  
eines automatischen Einladungsprozesses mit Antwortoption und einen 
„Quick Check-In“ durch Barcode.
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Hagen Storost erläutert die Vorteile von prime Visit.

kostenlose primion-Seminare
Roadshows in verschiedenen Städten

Mit ihren kostenfreien Seminaren  
zu verschiedenen Themen stößt die  
primion Technology AG regelmäßig 
auf großes Interesse, bieten diese 
Halbtagesseminare doch die Möglich-
keit, schnell und effizient wert volle 
Informationen zu den neuen Produkten 
und deren Funktionalitäten zu erhalten.

An einem halben Tag vermitteln die 
Experten für Sicherheitstechnik,  
Zutrittskontrolle und Zeitwirtschaft 
Anfang diesen Jahres in verschie-
denen deutschen Städten lebendig  
und unterhaltsam, welchen Nutzen  
Anwender aus der neuen Software 
für die Besucherverwaltung prime 
Visit oder mit dem Einsatz des 
design orientierten Multifunktionster-
minals ADT1200 für die Zeiterfassung 
und Zutrittskontrolle ziehen können. 

Interessante Anwendungsmöglich-
keiten in der Steuerung der Zutritts-
kontrolle bietet die neue Kontrollein-
heit IDT2x. Der neue Design-Beschlag 
für die mechatronische Zutrittskon-
trolle ermöglicht auch die nachträg-

liche Sicherung einzelner Türen und 
ist durch seine antibakterielle Pulver-
lack-Beschichtung auch für Anwen-
dungen im klinischen Umfeld geeignet.
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Eine Investition  
in die Zukunft
Auszubildende stellen sich und ihre Aufgaben vor 

Bernhard Schumacher, Martina Haug, Bianca Hermann, Selina Haenschke, Ercüment Yigitliler

Ausbildung lohnt sich für einen Betrieb in vielerlei Hinsicht – das ist auch das Motto bei der primion Technology AG. 
Derzeit bildet der Sicherheitsexperte in Stetten a. k. M. drei kaufmännische und in naher Zukunft drei technische 
Auszubildende aus. Dies lohnt sich für den Betrieb: Die Auszubildenden sind mit den betriebsinternen Abläufen 
und Prozessen vertraut, kennen das Unternehmen und sind nach der Ausbildung sofort einsetzbar. Ihnen werden 
Fachkenntnisse vermittelt und die Auszubildenden werden speziell auf den Betrieb zugeschnitten.

Von Martina Haug
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Die kaufmännischen Auszubildenden
Die kaufmännischen Auszubildenden durchlaufen in ihrer 
dreijährigen Ausbildung jeweils ein Jahr die Abteilungen 
Finanzbuchhaltung, Einkauf und Order Center (Auftrags-
abwicklung). Darüber hinaus erhalten sie Ein blicke in die 
Abteilungen Controlling, Personalwesen, Verwaltung und 
Marketing. Sie werden auch bei der Inventur, der Haupt-
versammlung und der Organisation verschiedenster  
Veranstaltungen wie zum Beispiel einer Messe eingesetzt. 
Des Weiteren sind sie–- zusammen mit den technischen 
Auszubildenden - für die tägliche fristgerechte Abholung 
und Ablieferung der Post auf der Poststelle verantwortlich. 
Die Ausbildung zur Industriekauffrau beinhaltet wöchentlich 
1,25 Tage Berufsschulunterricht an der Kaufmännischen 
Schule in Sigmaringen. Die erforderlichen theo retischen 
Fachkenntnisse werden hier vertieft und Lern inhalte in den 
Fächern Betriebswirtschaftslehre, Steuerung und Kontrolle, 
Gesamtwirtschaft, Geschichte und Gemeinschaftskunde, 
Deutsch und Englisch vermittelt.
Verantwortlich für die kaufmännischen Lehrlinge bei der 
primion Technology AG ist Finance Director Alexander 
Rall. Dieser betreut die Auszubildenden, plant den Ablauf 
der Ausbildung, überprüft und unterzeichnet die Ausbildungs-
berichte, die von jedem wöchentlich erstellt werden müssen.

Selina Haenschke arbeitet derzeit in der Finanzbuch-
haltung. Sie ist 22 Jahre alt. Bevor sie die Ausbildung  
zur Industriekauffrau im Jahr 2012 begann, erwarb sie  
die Fachhochschulreife. Zu ihrer regelmäßigen Arbeit  
gehört die Bearbeitung der eingegangen Rechnungen – 
vom Eintragen in das Rechnungseingangsbuch über das  
Einholen von Rechnungsfreigaben bis hin zum Sortieren 
nach Fälligkeit. Sobald diese Vorgänge erledigt sind, 
bucht Selina die Kreditorenrechnungen. Sie unterstützt 
ihre Kolleginnen bei der Bearbeitung von Kreditoren-  
und Debitorenmahnungen, sowie der Kontrolle und  
Zuordnung von Zahlungseingängen und sie beschäftigt  
sich täglich mit den Kontoauszügen, den Geldein- und 
ausgängen. Selina Haenschke ist selbstständig für die 
korrekte Eintragung der aktuellen Devisen-Kurse in  
das Warenwirtschafssystem verantwortlich. Außerdem  
gehören allgemeine Bürotätigkeiten wie die Ablage der 
Kreditorenrechnungen, Mahnungen und Reisekosten zu 
ihrem Tätigkeitsfeld. Auch der Bereich Fuhrpark gehört 
teilweise zu ihrem Aufgabenbereich.
Selina Haenschke: „An meiner Ausbildung gefallen mir 
besonders die abwechslungsreichen Tätigkeiten – auch 
in Bereichen, die nicht zur Ausbildung als Industriekauf-
frau gehören“. Nach ihrer Ausbildung wird sie ab Mitte 
des Jahres als Vollzeitkraft in die Finanzbuchhaltung 
übernommen.

Selina Haenschkean ihrem Arbeitsplatz  
in der Finanzbuchhaltung
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Bianca Hermann durchläuft derzeit das Order Center 
(Auftragsabwicklung). Bianca ist 20 Jahre alt. Vor dem  
Beginn ihrer Ausbildung im Jahr 2012, machte sie den 
Realschulabschluss. Zu ihrem Tagesgeschäft zählt sie 
Aufgaben wie das Anlegen und Abändern der eingehen-
den Aufträge und Projekte, die Erfassung von Angeboten, 
das Versenden von Auftragsbestätigungen und die  
Kontrolle der Materialverfügbarkeit. Bianca Hermann  
organisiert und leitet Teil aufgaben wie z.B. den internen 
Bestellprozess bei Kundenaufträgen und die Bereitstel-
lung von Zeit- / Zutrittskontrollsoftware an die entspre-
chende Abteilung weiter. Zusammen mit ihren Kollegen 
sorgt sie dafür, dass der Warenausgang informiert und 
die entsprechenden Lieferscheine erstellt werden.  
Schlussendlich fakturiert sie die Aufträge, Projekte und 
Serviceeinsätze. Zudem ist sie für die Dokumentation 
und Ablage der jeweiligen Unterlagen zuständig.
Bianca Hermann: „An meiner Ausbildung gefällt mir  
besonders die abwechslungsreiche Arbeit, der Zusam-
menhalt unter den Kollegen und die sehr komfortable 
Gleitzeitregelung“. Nach Ende ihrer Ausbildung wird sie 
als Assistenz des General Managers und zusätzlich im 
Support als Sachbearbeiterin tätig sein.

Martina Haug arbeitet zurzeit im Einkauf. Sie ist ebenfalls 
22 Jahre alt. Vor Ausbildungsbeginn im September 2013 
hat sie die Fachhochschulreife erreicht. Zu ihren regel-
mäßigen Aufgaben gehören die Einholung und der Ver-
gleich von Angeboten und eventuelle Preisverhandlungen 
mit den Lieferanten. Zudem ist sie ihren Kolleginnen bei 
Bestellvorgängen behilflich, welche die Bestellung an sich, 
die Aktualisierung der Preismodalitäten, die Hinterlegung 
der aktuellen Lieferzeiten und die Bearbeitung von Auf-
tragsbestätigungen enthalten. Der Bestellvorgang bein-
haltet die Beschaffung von Handelswaren über Materialien 
für die Produktion bis hin zur Deckung des internen Bedarfes 
der einzelnen Fachabteilungen (IT, Marketing, usw.). 
Wenn die bestellte Ware beim Empfänger ist, unterstützt 
Martina Haug beim Buchen der Lieferscheine von Direkt-
lieferungen, setzt Reklamationen und Retouren auf und 
prüft die Rechnungen. Zusätzlich hilft sie ihren Kolleginnen 
bei der Abarbeitung der Lieferantenanmahnungen.  
Ansonsten gehören Tätigkeiten wie die Kommunikation 
mit Lieferanten aber auch allgemeine Bürotätigkeiten wie 
die Ablage der Angebote, Bestellungen und Lieferscheine 
zu ihrem Tätigkeitsfeld. 
Ihr gefallen laut eigenen Angaben besonders die abwechs-
lungsreichen Tätigkeiten in allen Abteilungen, der Einblick 
in andere Bereiche und die Mitarbeit im realen Tages-
geschäft. Außerdem findet sie es spannend, in einem  
Unternehmen tätig zu sein, welches von der Entwicklung, 
über die Produktion bis hin zur Installation und Wartung 
alle Geschäftsfelder abdeckt.

Bianca Hermann wird nach Ende ihrer Ausbildung weiter-
hin bei primion tätig sein

Ute Dreher mit Martina Haug im Einkauf
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Die technischen Auszubildenden
Der dreieinhalbjährigen Ausbildung als Elektroniker für 
Geräte und Systeme geht ein Jahr Vollzeitschule an  
der Berufsschule in Balingen voraus. Der Besuch der 
„Ein jährigen Berufsfachschule Elektrotechnik“ zählt be-
reits zur Ausbildungszeit. Die technischen Auszubilden-
den werden in der Lehrwerkstatt ausgebildet und durch-
laufen in zwei- bis viermonatigen Intervallen zudem die 
Abteilungen Prüfmittelbau, Produktion, Entwicklung und 
den Support. Wenn die Auszubildenden in der Lehrwerk-
statt sind, beschäftigen sie sich mit verschiedenen Auf-
gaben, welche unter anderem auch das Tagesgeschäft 
betreffen. Sie bearbeiten Projekte wie beispielsweise  
die Entwicklung, Instandhaltung und Reparatur eines 
Prüfmittel gerätes. Sie nehmen Reparaturen vor und  
bauen sowie layouten Schaltungen. Sie setzen Geräte  
instand, die in der Produktion benötigt werden, bestücken 
und prüfen Platinen und schreiben Prüfanweisungen.

Ercüment Yigitliler an seinem Arbeitsplatz im Support

Bernhard Schumacher arbeitet zurzeit in der Lehrwerkstatt

Bernhard Schumacher ist 24 Jahre alt. Er war ab 2013 
auf der Vollzeit-Berufsschule und wird seit 2014 in der 
Firma ausgebildet – zurzeit in der Lehrwerkstatt.  
Bevor er seine Ausbildung begann, absolvierte er die  
allgemeine Hochschulreife. Seiner Aussage zufolge  
gefallen ihm an seiner Ausbildung besonders die ständig 
wechselnden Aufgaben, die hilfsbereiten Kollegen und 
die Gleitzeitregelung.

Ercüment Yigitliler ist 22 Jahre alt. Ab dem Jahr 2012 
absolvierte er das Vollzeit-Berufsschuljahr. Seit 2013  
wird er bei primion ausgebildet und arbeitet derzeit im 
Support. Vor Ausbildungsbeginn absolvierte er das  
Kaufmännische Berufskolleg. Ercüment Yigitliler:  
„Mir gefällt die abwechslungsreiche Tätigkeit, die netten 
und hilfsbereiten Kollegen sowie die Gleitzeitregelung  
besonders an meiner Ausbildung“.

Frederic Beck ist 22 Jahre alt. Seit er das Technische 
Gymnasium abgeschlossen hat, befindet er sich im  
Vollzeit-Berufsschuljahr und wird ab September 2015  
in Stetten a. k. M. tätig sein. Ein Vorpraktikum, in dem  
er den Betrieb und die Arbeit im Betrieb kennenlernen  
durfte, hat er bereits im Vorfeld absolviert.

Genau wie die kaufmännischen Auszubildenden werden 
die technischen Auszubildenden auch bei Tätigkeiten wie 
der Inventur, der Hauptversammlung und der Organisation 
verschiedenster Veranstaltungen eingesetzt.  
Des Weiteren sind sie – zusammen mit den kaufmänni-
schen Auszubildenden – für die tägliche fristgerechte  
Abholung und Ablieferung der Post auf der Poststelle  
verantwortlich. An 1,5 Tagen pro Woche werden in der  
Berufsschule in Balingen die Fächer LBT (Lernbereich – 
Theorie) – dieses beinhaltet Mathe, praktische Unter-
weisungen sowie elektrotechnisches Rechnen – sowie 
Deutsch, Gemein schafts kunde und technisches Englisch 
unterrichtet. Verantwortlich für die Ausbildung im Beruf 
des Elektro nikers für Geräte und Systeme ist Karl-Heinz 
Stadler. Er unterweist die technischen Auszubildenden 
regel mäßig, vermittelt Lerninhalte, plant und führt mit den  
Auszubildenden Aufgaben und Projekte durch.
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Ansprechpartner Vertrieb
Das bewährte Vertriebsteam für Deutschland
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Berlin

Steffen Skrippek

Erfurt

Berlin

Heiko Graw Bernd Schröder

Nürnberg

Georg Arnold
Vertriebsleiter Süd

Harald Zwirner

München

Günther Rieß Matthias Mörretz

Niederlassung Berlin 
Falkenbergpark / Paradiesstraße 206a 
12526 Berlin 
Tel.  +49  30  293424  0

Niederlassung Düsseldorf 
Landstraße 57 
42781 Haan 
Tel.  +49  2129  37345  0

Niederlassung Erfurt 
Cyriakstraße 26 
99094 Erfurt 
Tel.  +49  361  747499  0

Niederlassung Frankfurt 
Moselstraße 11 
63225 Langen 
Tel.  +49  6103  73116  0

Niederlassung Hamburg 
Glockengießerwall 26 
20095 Hamburg 
Tel.  +49  40  80908147  0

Niederlassung Hannover 
Karlsruher Straße 2b 
30519 Hannover 
Tel.  +49  511  63989  0

Niederlassung Karlsruhe 
Bahnhofstraße 78 
76344 Eggenstein 
Tel.  +49  721  464689  0

Niederlassung München 
Frankfurter Ring 193a 
80807 München 
Tel.  +49  89  3270898  11

Niederlassung Nürnberg 
Lina-Ammon-Straße 19 
90471 Nürnberg 
Tel.  +49  911  450092  10

Niederlassung Stuttgart 
Leinfelder Straße 60 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Tel.  +49  711  794726  0
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info@primion.eu
www.primion.eu

primion Technology AG
Steinbeisstr. 2 - 5 
72510 Stetten a. k. M. 
Deutschland 
Tel.: +49  7573  9520 
info@primion.de

sa GET nv
Antwerpsesteenweg 107 
2390 Malle 
Belgien 
Tel.: +32  33  129230 
info@get.be

GET Nederland bv  
Albert Einsteinweg 4 
8218 NH Lelystad 
Niederlande 
Tel.: +31  320  253790 
info@get.nl

primion DIGITEK SLU
Calle Samoná 21 
08970 Sant Joan Despí 
Spanien 
Tel.: +34  93  4774  770 
info@primion-digitek.es

primion S.A.S.
25 bis avenue Pierre Grenier 
92100 Boulogne Billancourt 
Frankreich 
Tel.: +33  1  41 10 43 70 
info@primion.fr
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