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Anbieterwechsel –
Chance oder Risiko?

Internet

Online-Informationen immer wichtiger

Neue Produkteukte

Porsche Handy

Umfrage

Online-Durchsuchung



Wie kürzlich von der
IHK gemeldet, entdecken
immer mehr private und
gewerbliche Endkunden
den Nutzen des Fach-
handels wieder. Wir
meinen: Das ist eine
erfreuliche Entwicklung!

Vor der Rückbesinnung auf den Fach-
handel haben die Verbraucher das Inter-
net als virtuelle Einkaufsmeile für sich
entdeckt. Das ist nicht grundsätzlich
ehrenrührig: Über das Internet lässt sich
beispielsweise viel schneller heraus-
finden, ob und wann eine gewünschte
Ware wirklich lieferbar ist. Auch viele
seriöse Händler nutzen das Netz, um ihre
Kunden zu informieren und Produkte
und Dienstleistungen anzubieten. 
Auch die Möglichkeit des Preisvergleichs

ist mit Hilfe des World Wide Web
wesentlich einfacher geworden. Das
Fatale: Viele Kunden hatten plötzlich nur
noch den Preis im Visier. Kein Blick mehr
darauf, wer dort eigentlich Ware anbietet
oder welche zusätzlichen Leistungen ein
solcher Anbieter offeriert. Groß ist dann
der Ärger, wenn das gewünschte Produkt
nicht das hält, was sich der Käufer
erhofft hat. Noch größer ist der Frust,
wenn plötzlich Hilfe benötigt wird, der
vermeintliche Billiganbieter aber weder
Willens, noch in der Lage ist, kompetente
Unterstützung zu bieten.

Nach enttäuschenden Erfahrungen be-
sinnen sich deshalb immer mehr Kunden
auf ihren in der Region ansässigen Fach-
handel. So wie das Stück Fleisch aus der
Metzgerei meist besser schmeckt als die
abgepackte Ware aus dem Supermarkt,

so sind auch technische Produkte und
Beratungsleistungen vom Händler fast
immer hochwertiger als die »Stangen-
ware« aus dem Internet. Denn nur
zertifizierte Händler bieten neben ange-
messenen Preisen auch echte Beratung
und weit reichendes Know-how. Dazu
kommt, dass jeder seriöse Händler mit
seinem ausgebildeten Personal im Notfall
zügige Hilfe vor Ort anbietet. Der Kunde
bleibt also keinesfalls im Regen stehen,
wenn er auf die Zusammenarbeit mit
seinem Anbieter vor Ort vertraut.

Ihr

Horst Keitel

Kommentar

Der Fachhandel wird wiederentdeckt

Laut einer repräsentativen Umfrage von TNS

Infratest achten deutsche Konsumenten

beim Einkaufen verstärkt auf die Langlebig-

keit und den Umwelt- und Klimaschutz. Geld

sparen wollen aber trotzdem fast alle.

Im Auftrag der Ebay-Tochterfirma Kijiji
befragte TNS Infratest über 1.000 Konsu-
menten. Danach stimmen 79 Prozent der
Befragten der Aussage »Ich achte beim
Einkaufen darauf, Geld zu sparen« zu.
Rund 60 Prozent geben an, dass ihnen bei
Einkäufen des täglichen Bedarfs der Preis
wichtiger sei als noch vor einem Jahr. 

Doch den meisten Kunden geht es nicht
einfach um Geiz und billige Produkte.
Insgesamt 81 Prozent der Befragten ach-
ten bei ihren Einkäufen zudem auf die
Langlebigkeit, wünschen sich also eine

Käufer achten auf Klimaschutz, Langlebigkeit

und günstige Preise
hochwertige und vor allem nachhaltige
Qualität der Produkte. Auch die aktuelle
Debatte zur Klimaerwärmung schlägt sich
im Einkaufsverhalten nieder: 69 Prozent
der Umfrage-Teilnehmer sagen von sich,
sie würden beim Einkaufen auf den Um-
welt- und Klimaschutz Wert legen, zum
Beispiel, indem sie auf geringen Stromver-
brauch oder weniger Verpackung achten.

Dabei gibt es deutliche Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern. Männer
achten beispielsweise stärker auf die
Langlebigkeit eines Produktes (85 Pro-
zent der Männer, 78 Prozent der Frauen).
Für Frauen hingegen zählen eher die öko-
logischen Faktoren (74 Prozent der Frau-
en, 64 Prozent der Männer).

Kurz & bündig
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Das neue Windows-Betriebssystem »Vista«

ist nach Einschätzung von Hardware-Herstel-

lern nicht ausgereift. Das sorgt bei Anwen-

dern und Computerproduzenten für Unmut.

Gianfranco Lanci, Präsident des weltweit viert-
größten PC-Herstellers Acer, kritisierte kürz-
lich in einem Zeitungsinterview die Fehlerhaf-
tigkeit des Betriebssystems Windows Vista
scharf: »Die gesamte Industrie ist enttäuscht
über Windows Vista«, sagte Lanci der »Finan-
cial Times Deutschland«. Noch nie zuvor in der
Geschichte der PC-Branche habe eine neue
Windows-Version den Absatz von Computern
derart dürftig angekurbelt wie Vista. 
Insbesondere Geschäftskunden würden oft-
mals darum bitten, das alte Betriebssystem
Windows XP aufzuspielen. Obwohl die Bran-
che lange auf Vista gewartet habe, sei die Soft-
ware beim Start immer noch nicht ausgereift ge-
wesen. »Die Stabilität ist sicher ein Problem«,

Neues Windows: Besser noch warten

sagte der Acer-Chef. Microsofts Betriebssystem
Windows verfügt bei Desktop-Computern und
Notebooks für Privatkunden über einen Markt-

Kurz & bündig

anteil von rund 95 Prozent, den Rest teilen sich
»Mac OS« von Apple und das freie System 
Linux.

Schützt sie vor Terroranschlägen und anderen

Verbrechen – oder betreibt der Staat nur

Schnüffelei auch bei unbescholtenen Bürgern?

Zumindest bei Juristen und Datenschützern

stößt die geplante, heimliche Online-Durch-

suchung eines Computers auf Skepsis. 

In einer Reihe von Artikeln melden Daten-
schützer und Juristen grundsätzliche Be-
denken an. In einem Artikel für die Deutsche
Richterzeitung fragen sich die Autoren bei-
spielsweise, ob ein solches System über

Online-Durchsuchung: 

Schnüffelei oder mehr Sicherheit?

den Online-Zugriff per Internet über-
haupt funktionieren kann. Die Autoren
betonen, dass es keine Echtheitsbestäti-
gung für die Daten geben kann, da der
Rechner des vermeintlichen Übeltäters
von den Ermittlern nicht vollständig
kontrolliert werden kann. In der gleichen
Zeitschriftenausgabe warnt Alexander
Roßnagel von der Universität Kassel vor
ungeklärten verfassungspolitischen und
verfassungsrechtlichen Fragen. Roßnagel
befürchtet in seiner Analyse, dass der

Schutz der Grundrechte durch den Ein-
satz von Online-Durchsuchungen ge-
schwächt wird, weil die zentralen Daten-
schutzprinzipien Zweckbindung und Da-
tensparsamkeit nicht genügend beachtet
würden. Roßnagel kommt darüber hinaus
zu dem Schluss, dass die bisher bekannten
Begründungen zur Notwendigkeit der On-
line-Durchsuchung nicht den verfassungs-
rechtlichen Kriterien gerecht werden. 
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ist ein Unternehmen womöglich für mehrere
Stunden nicht oder nur eingeschränkt 
erreichbar. Bei Kleinbüros oder Privat-
haushalten sind selbst mehrere Tage Aus-
fallzeit nicht völlig ausgeschlossen. Wer
also ständig erreichbar sein muss, sollte für
die Wechselphase vorsorgen und bei-
spielsweise den wichtigsten Kunden
eventuelle Ersatzrufnummern (Mobilfunk)

nennen. Auch die Rufnummernportierung
(Mitnahme der alten Rufnummer zum
neuen Anbieter) klappt vor allem bei
kleinen Firmen oder Privatanwendern
nicht immer ganz störungsfrei. Manche
Telefonanbieter teilen ihren Neukunden
beispielsweise erst eine neue Rufnummer
mit und erledigen die Mitnahme der alten
Nummer erst im Nachhinein. 

Hat der Kunde bei seinem alten Telefon-
anbieter wutentbrannt gekündigt, ist die
Mitnahme der Rufnummer oft nicht mehr
möglich. Die Kündigung sollte deshalb
unbedingt der neu gewählten Telefonge-
sellschaft überlassen werden. Während
die Portierung von der Telekom zu einem
anderen Anbieter grundsätzlich kein Pro-
blem darstellt, ist der Wechsel von einem
Telekom-Konkurrenten zu einem anderen
meist wesentlich diffiziler. Manche Anbieter
müssen ihren Kunden
hier mitteilen, dass die

Mitnahme der alten
Nummer nicht mög-

lich ist.

Vor dem Wechsel sollte darüber
hinaus überschlagen werden,
ob sich der Anbieterwechsel
wirklich bezahlt macht.
Manche Telefongesell-
schaften berechnen
beispielsweise extrem
niedrige Gebühren

für das Festnetz,
schlagen aber bei Tele-

fonaten ins Mobil-
funknetz zu. Während

Privatkunden und Klein-
unternehmen grundsätzlich

nur die Wahl zwischen den
unterschiedlichen Ange-
boten »von der Stange«
haben, können größere
Geschäftskunden mit
ihrem Anbieter auch
individuelle Tarife aus-
handeln. Angesichts
des starken Konkur-
renzkampfes lässt so
mancher Anbieter
auch dann mit sich
reden, wenn die
aktuelle Vertrags-
laufzeit noch nicht
beendet ist. Der
Wechsel zu einem an-
deren Anbieter lässt
sich dadurch womög-
lich vermeiden.

Unter den Telefongesellschaften herrscht

ein harter Konkurrenzkampf. Nicht nur

Privatkunden, auch geschäftliche Anwender

werden mit immer neuen Angeboten um-

worben. Doch was ist zu bedenken, wenn

man den Wechsel des Anbieters beab-

sichtigt?

Die versprochenen Einsparungen hören sich
oft verlockend an: Während Privatkunden
dank neuer Pauschaltarife kaum mehr als
30 bis 40 Euro im Monat für Telefon und
Internet zahlen sollen, versprechen die
Telefonanbieter neuen, potenziellen
Geschäftskunden oft tausende Euro
Ersparnis im Jahr. Solche Einspar-
möglichkeiten ergeben sich im
Geschäftsalltag nicht jeden Tag.

Vom Wechselwillen der Kunden
profitieren derzeit vor allem
die Konkurrenten der Deut-
schen Telekom, wie etwa
Arcor, Hansenet, Versatel, aber
auch starke regionale Anbie-
ter wie M-Net im Großraum
München oder Netcologne im
Rheinland. Die Telekom verliert
deshalb gegenwärtig in jedem Quartal
hunderttausende Kunden. Diese Ab-
wanderung ist vom Staat, der nach wie
vor der größte Anteilseigner der Telekom
ist, durchaus beabsichtigt. Denn seit der
Öffnung des Telekommunikationsmarktes im
Jahr 1998 sollen alternative Anbieter den
Markt beleben und für ein insgesamt
günstigeres und verbessertes Telekom-
munikationsangebot sorgen.

Der Wechsel birgt aber auch Risiken, die
bedacht werden sollten. Klappt beispiels-

weise die Leitungsumstel-
lung nicht reibungslos,

Anbieterwechsel – Chance oder Risiko?

Titelthema
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Die Fluggesellschaft Deutsche Lufthansa

und der Handynetzbetreiber T-Mobile wollen

gemeinsam Breitband-Internet an Bord von

Flugzeugen anbieten. 

Die Lufthansa hat bereits vorläufige Part-
nerschaften geschlossen, um Anfang 2008
mit dem Projekt »Internet an Bord« zu
starten. Das neue System, das rund 100
Millionen Dollar kosten wird, erlaubt die
Internet-Nutzung mit Notebooks, den
Empfang von SMS auf dem Handy und
mobile E-Mail-Dienste an entsprechen-
den Endgeräten. Den Betrieb von Handys
will die Fluggesellschaft hingegen nicht
gestatten, weil laut einem Unternehmens-
sprecher die »Mehrheit der Passagiere
dies als Belästigung« empfinde. 

Internet an Bord

Triple Play nicht ausgereift
Fernsehen, Telefonieren und Surfen über eine

Leitung mit nur einer Rechnung – das klingt

komfortabel. In der Praxis ist das Angebot

derzeit aber noch unzuverlässig und fehler-

anfällig, wie die Stiftung Warentest heraus-

gefunden hat. 

Kommt das TV-Programm über die DSL-
Leitung, wird vor allem der Fernseh-
genuss getrübt: So dauert der Programm-
wechsel zwischen viereinhalb und sechs
Sekunden. Zappen durch die Sender wird
damit zum Geduldsspiel. Bei einigen An-
geboten kam es gelegentlich zu Bild-
störungen und Ausfällen einzelner Sender.

Der Abruf von Spielfilmen funktioniert laut
Stiftung Warentest zwar gut, doch sind die
Filme oft teurer als in der Videothek. Wer
»Triple Play« von Kabelnetzbetreibern
nutzt, kann sich zwar über störungsfreies
Fernsehen freuen. Hier hapert es dann jedoch
an der Telefonleitung: Verbindungen kommen
nicht zustande, oder der Anrufer hört fehler-
hafte Ansagen, statt den gewünschten Ge-
sprächspartner zu erreichen. Fazit: Wer alle
Kommunikations-Angebote über eine Leitung
beziehen möchte, sollte besser noch warten,
bis die Technik wirklich ausgereift ist.
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Anekdoten eines „Auslagerers”

Ein Sachbuch über Offshoring-Projekte?
Wie langweilig – könnte man meinen.
Mit »Keine Tiger in Indien« hat der IT-
Experte Dr. Andreas Kotulla jedoch keine
staubtrockene Analyse über die Themen
Outsourcing und Offshoring verfasst,
sondern ein bemerkenswertes Manager-
Tagebuch. In Form eines Reiseberichts
beschreibt er alle Stationen, wie er in In-
dien, Russland, Bulgarien und Polen ver-
sucht, den passenden Offshoring-Part-
ner für sein Unternehmen ausfindig zu
machen. Im Mittelpunkt der Beschrei-
bungen des leitenden Mitarbeiters eines
deutschen Dax-Unternehmens stehen
nicht die meist mehrtägigen Verhandlun-
gen mit seinen Geschäftspartnern, son-
dern das Drumherum: Kotulla wundert
sich über eiskalte Klimaanlagen in Ban-
galore, »Red Bull« statt Frühstück in So-
fia und zwielichtige Gestalten vor sei-
nem Hotel in Sankt Petersburg. Deutlich
wird außerdem: Das wahre Highlight
vieler Businessmeetings sind nicht selten
die Abendessen mit den potenziellen Ge-
schäftspartnern. Damit davon auch der
Leser etwas hat, finden sich im Buch ins-
gesamt 17 asiatische und osteuropäische
Kochrezepte, die für ambitionierte Hob-
byköche absolut anregend sind. Eher en
passant erfährt der Le-
ser interessante De-
tails zu den Offshore-
Projekten, die Kotulla
betreut. Dabei wird
schnell deutlich, war-
um heutzutage mehr
als 70 Prozent solcher
Vorhaben scheitern.

Andreas Kotulla:

»Keine Tiger in 

Indien«, Verlag 

Local Global, 

Stuttgart 2007, 

128 S., 16,95 Euro, 

ISBN-10: 

3-9810156-8-1

Kurz & bündig

Besonders kleine und mittlere Unterneh-
men können von Call-Centern profitieren.
So sorgt ein Call-Center dafür, dass auch
kleine Unternehmen rund um die Uhr er-
reichbar sind. Das erhöht die Kundenzu-
friedenheit und kann dazu beitragen,
dass die Kosten für den Außendienst oder
die Kundenbetreuung im Zaum bleiben.
Grundsätzlich gibt es Call-Center-Ange-
bote für Inbound – also die Entgegennahme
eingehender Anrufe von Kunden – und für
Outbound (Mitarbeiter des Call-Centers
rufen Kunden an). Gerade kleinere Firmen
und Freiberufler können auf diese Weise auf
eine Sekretärin oder Aushilfskräfte verzich-
ten. Call-Center-Mitarbeiter übernehmen viel-
fach auch den After-Sales-Service, verein-
baren Gesprächstermine mit Partnern und
Kunden oder sind erreichbar, wenn das
Personal wegen Betriebsferien oder Ver-
sammlungen nicht erreichbar ist.

Call-Center: Entlastung richtig nutzen
legitimieren. Zusätzlich
lassen sich Abdrücke
einzelner Finger bestimmten
Rufnummern oder Geräte-
funktionen zuordnen, was
die Bedienung besonders
einfach macht. Das Mobil-
telefon wird ab Herbst
2007 über Porsche Design-
Stores und den Fach-
handel vertrieben. Der

Kaufpreis steht noch nicht fest, soll
aber deutlich unterhalb des Basis-
preises für einen Porsche mit vier
Rädern bleiben.

www.sagem.de

www.porsche-design.com

Umfrage

Online-Informationen immer wichtiger
19 Prozent der Deutschen informieren sich

online über tagesaktuelle Themen. So

wurden im ersten Halbjahr 2007 die 20

meistgenutzten News-Portale in Deutsch-

land (z.B. Spiegel online) rund 1,8 Milliarden

Mal besucht – ein Plus von 15 Prozent im

Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

(41 Prozent), zu den Schlusslichtern Irland
(8 Prozent) und Rumänien (7 Prozent).
Durch die vermehrte Nutzung des Inter-
nets verlieren klassische Medien an Zu-
lauf. Beim Fernsehen lag der Rückgang
der Nutzungsdauer bei zwei Prozent im
Vergleich zum Vorjahr, beim Hörfunk bei
vier Prozent. Zeitungen und Zeitschriften
verloren in den Jahren 2001 bis 2006 je-
weils fünf Prozentpunkte.

Eine Langzeiterhebung des Bundesver-
bandes Informationswirtschaft, Telekom-
munikation und neue Medien (Bitkom)
hat ergeben, dass immer mehr Menschen
aktuelle Nachrichten aus Online-Medien
beziehen. Im europäischen Vergleich lie-
gen dabei die Deutschen bei der Nutzung
von News-Portalen nur geringfügig über
dem Durchschnitt. Zu den Spitzenreitern
zählen Finnland (46 Prozent) und Schweden
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> Buchtipp:

Porsche Handy

Jetzt kann man nicht nur
im, sondern auch mit
einem Porsche telefonieren.
Dabei bietet – wie es sich
für den Sportwagenher-
steller aus Zuffenhausen
gehört – auch das Mobil-
telefon »P’9521« puristisches
Design. Das Gehäuse wird
aus einem massiven Alu-
miniumblock gefräst – eine
bislang einzigartige Produktions-
methode für Mobiltelefone. Ein
doppeltes Aluminiumscharnier er-
möglicht das Drehen des Bildschirms
um 180 Grad – so kann das Mobil-
telefon auch als Digitalkamera genutzt
werden. 

Ähnlich wie die meisten
Porsche-Fahrzeuge neueren
Datums verfügt das
»P’9521« über einen Dieb-
stahlschutz. Über einen
Sensor, der Fingerabdrücke
liest, kann sich der Nutzer eindeutig

Null PS, aber Design und

Technik vom Feinsten:

Porsche-Handy »P’9521«

Der deutsche Hersteller Vierling hat den analogen Mobil-
funkadapter »Ecotel GSM3-2« entwickelt. Das Gerät ist als
dauerhafter Ersatz für den Festnetzan-
schluss konzipiert. Das ermöglicht bei-
spielsweise die Anbindung von Ein-
satzfahrzeugen, Baustellenbüros und
Wochenendhäusern. Dabei ist sowohl
eine Wandmontage, als auch die Ver-
wendung als Tischgerät möglich. Ist
eine SIM-Karte eingelegt, ist das
Gerät sofort einsatzbereit.

Analoges Telefon mit Mobilfunkanschluss

www.vierling.de



Airbus-Modelle A330, A340-500/600 bzw.
A380. Der Name N3 weist auf die Rolls-
Royce typische Triebwerkskonstruktion mit
3 Wellen hin, die mit unterschiedlichen
Drehzahlen rotieren.

Neben der Wartung von Triebwerken wird
das Angebot dem Bedarf folgend um die
Reparatur von Triebwerkskomponenten er-
weitert.

An die Techniker und Monteure der MTG
wurden höchste Anforderungen gestellt, um:

• vernetzte Brandmelde- und Brand-
früherkennungssysteme

• Videoüberwachungssysteme
• IT- / TK- Datennetzwerktechnik
• Zutrittskontroll- und Zeiterfassungs-

anlagen
qualitätsvoll zu errichten und termingerecht
dem Bauherrn zu übergeben. Jetzt besteht
unsere Aufgabe darin, während des Be-
triebes unseren Service zu garantieren.

MTG-SHOP
Truderinger Straße 250
81825 München
Telefon 0 89/4 51 12-424
Telefax 0 89/4 51 12-420
shop@mtg-muenchen.de

MTG-Kommunikations-Technik GmbH
Portitzer Allee 8
04329 Leipzig
Telefon 03 41/25 80-0
Telefax 03 41/25 80-100
info@mtg-leipzig.de
www.mtg-leipzig.de 

MTG-Kommunikations-Technik GmbH
Truderinger Straße 250
81825 München
Telefon 0 89/4 51 12-0
Telefax 0 89/4 51 12-330
info@mtg-muenchen.de
www.mtg-muenchen.de

KANN MAN ERFOLG PLANEN?
Partner von Siemens, Alcatel und Aastra.

Zur SYSTEMS 2007 präsentiert MTG Kom-
munikationslösungen für

• gewerbliche Wirtschaft
• Verwaltung
• Hotels und Seniorenwohnstifte
• Krankenhäuser

Einen Schwerpunkt bildet die Integration von
GSM-Anwendungen in firmeninternen Netzen.
Des Weiteren wird auf der
SYSTEMS 2007 über die
neueste Entwicklung von
Notrufanlagen in Pflegeein-
richtungen informiert. 

Das MTG-Vertriebsteam freut
sich auf Ihr Kommen!

N3 ENGINE OVERHAUL SERVICES
EIN GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMEN DER LUFTHANSA TECHNIK AG 
UND ROLLSROYCE PLC. IN ARNSTADT

MITARBEITERPORTRAIT
Thomas Pöhler
Systemspezialist

MTG Leipzig erhielt den Auftrag zur Errichtung
der sicherheits- und kommunikationstech-
nischen Anlagen bei N3 Engine Overhaul
Services in Arnstadt nahe Erfurt, ein Werk
zur Überholung von Rolls-Royce-Flugzeug-
triebwerken als Gemeinschaftsunternehmen
der Lufthansa Technik und Rolls-Royce.

N3 Engine Overhaul Services – Für die
Zukunft der Luftfahrt

Hier werden Triebwerke der Baureihen Trent
500, später auch 700 und 900 überholt.
Diese Motoren dienen als Antrieb der

Mit dieser Fragestellung geht MTG im Jahr
2007 zur führenden ITK-Messe SYSTEMS,
welche vom 23. – 26. Oktober auf der Neuen
Messe München stattfindet. Bei der dies-
jährigen Messe informiert MTG im Speziellen
über die Verschmelzung der Sprach- und
Datenübertragung.

Hierbei ist es wichtig zu analysieren, in
welchen Fällen Sprachübertragung über das
bereits vorhandene Datennetz sinnvoll ist,
bei welchen Fällen mit kleinen Investitionen
das Ziel erreicht werden kann und in
anderen Fällen unnötige Aufwendungen
erforderlich sind, um die Sprache über das
Datennetz zu leiten. Auch der Aspekt der
Sicherheit bzw. Verfügbarkeit des Sprach-
netzes ist von großer Wichtigkeit. MTG als
führendes Systemhaus der Kommuni-
kationstechnik in Bayern ist autorisierter

Thomas Pöhler –
unser Mann der
„ersten Stunde“ –
ist seit Gründung
der MTG-Leipzig im
Jahre 1991 an Bord
des MTG-Teams.

Vom gelernten Elektroinstallateur quali-
fizierte er sich zum Systemtechniker der
Kommunikationstechnik und beherrscht nun
die Installation und Programmierung von
komplexen SIEMENS-Telekommunikations-
systemen HiPath 4000 inkl. Applikationen.

Seine Kompetenz konnte Thomas Pöhler
zuletzt bei der Erneuerung des Telekommuni-
kationssystems im Bundesverwaltungsgericht
Leipzig unter Beweis stellen und zur Zeit
bei der Installation eines neuen vernetzten
TK-Systems im Klinikum Chemnitz.

Aufgrund seines umfangreichen Fachwissens,
aber auch seiner Fähigkeit, mit Ruhe ziel-
gerichtet zu analysieren, wurde Herrn Pöhler
neben der Inbetriebnahme von speziellen
TK-Systemen auch die Leitung der Kunden-
dienstabteilung der MTG-Leipzig übertragen.

„Power“ zeigt Thomas Pöhler nicht nur
beruflich, sondern auch in der Freizeit. Mit
seiner Yamaha 535 beeindruckt er so
manchen technikbegeisterten Kunden und
Kollegen. Und will er sich ganz entspannen,
so taucht er in die Tiefen des Ägyptischen
Meeres, um die Farbenpracht und Stille der
Unterwasserwelt zu bewundern.

Halle B1
Stand 341


