
Ausgabe 04/17                                                                                Hectronic Company Magazine 

Juli/August 2017

EDITORIAL

Liebe Leserinnen,  
Liebe Leser,

um den aktuellen Anforderungen der 
Märkte gerecht zu werden, arbeiten 
wir intensiv an neuen Produkten. Meist 
handelt sich dabei um Features oder 
Services, die als Dienst zur Verfügung 
gestellt werden (SaaS-Modell). Sie 
kennen diese unter den Namen City-
Net, FleetNet, PetroLine oder CityLine. 
Um diese Entwicklungen finanzieren 
zu können, sind wir sehr froh, dass wir 
aktuell gute Umsätze schreiben und 
insgesamt wachsen. Dies bestärkt uns 
auch darin, diesen spannenden Weg 
weiter zu verfolgen und junge, dyna-
mische Leute wie u.a. Herrn Smajli  :-) 
(siehe Rückseite) einzustellen, welche 
uns dabei helfen, die Weichen richtig 
zu stellen.
Ein anderer Weg ist der „Einkauf“ von 
Know-How über Partnerschaften. Die 
Zusammenarbeit mit Parquery macht 
diesbezüglich richtig Spaß und zeigt 
uns wie Jungunternehmen die Digita-
lisierungswelle ausnutzen und agil und 
mutig handeln. 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen 
beim Lesen dieser HecNews – es bleibt 
spannend!

Herzliche Grüße
Ihr Stefan Forster

HecNews
Zusammenarbeit mit Start-up Parquery

Das in 2014 gegründete Schweizer Start-
up-Unternehmen „Parquery“ aus Zürich ist 
ein ursprüngliches Technologie Spin-off 
der ETH Zürich (Eidgenössische Technische 
Hochschule). Den Durchbruch schaffte Par-
query mit ihrem Kamera-basierten Smart 
Parking Projekt in Locarno/CH, welches 
nebenbei bemerkt das weltweit größte sei-
ner Art ist. Parquery, bestehend aus einem 
schlagkräftigen Experten-Team von sieben 
Mitarbeitern und zusätzlichen drei Beratern, 
hat ihre Cloud-basierte Lösung spezifisch für 
Technologievertriebspartner entwickelt. In-
formationen zur Parkplatzbelegung ermög-
lichen Parkplatzverwaltungen und Techno-
logie-Unternehmen Gewinne zu erhöhen, 
sowie Kontrollen zu optimieren. Gleichzeitig 
profitieren die Städte und Bürger von effi-
zienter Parkplatzverwaltung und erhöhter 
Lebensqualität. Die höchst interessanten 
Ansätze und Lösungen von Parquery stießen 

Über 400 Mal „enzianblau“ für die 
Perle Portugals

Zusammen mit Vertriebspartner Soltrafe-
go durfte man sich Mitte des Jahres über 
den Gewinn der ersten von drei Ausschrei-
bungen in Lissabon freuen. Insgesamt 404 
„enzianblaue“ Parkscheinautomaten wer-
den dem Stadtbild künftig zusätzlichen 
Glanz verleihen. Viel bedeutender jedoch: 

auch auf Hectronic’s Aufmerksamkeit. Als 
erfahrener Spezialist in der Parken-Branche 
freuen wir uns beim Newcomer Parquery 
als Investor einzusteigen und gemeinsam 
spannende Produkte zu entwickeln. Mit 
Parquery an unserer Seite können wir unser 
Produktportfolio erweitern, um insbeson-
dere Lösungen anbieten zu können, welche 
das Parkraummanagement unserer Kunden 
effizienter und einfacher gestaltet. Die Kun-
denbedürfnisse und Erwartungen an ein 
modernes Parkraummanagement nehmen 
stetig zu und verändern sich rasant. „Um 
mit diesen Entwicklungen Schritt halten zu 
können ist die Zusammenarbeit mit kom-
petenten Partnern und anderen Anbietern 
unerlässlich. Mit Parquery sehen wir diese 
Voraussetzungen mehr als gegeben und es 
macht uns großen Spaß mit jungen, innova-
tiven Köpfen zusammenzuarbeiten“, Stefan 
Forster – Geschäftsführer Hectronic GmbH.

Mit der Anbindung an das webbasierte 
Management-System CityLine wird das Park-
raummanagement des Kunden sukzessive 
optimiert. Dieser setzt bereits schon seit 
über 20 Jahren auf Hectronic Parktechnik. 
Bis heute wurden rund 700 Hectronic Au-
tomaten nach Lissabon ausgeliefert. Umso 
größer ist also die Freude über das erneut 
gewonnene Vertrauen in unsere Leistungen. 
Die Auswahl fiel auf die Citea Touch Variante 
mit PIN-Front. Damit wird dem Kunden eine 
nachträgliche Integration verschiedenster 
Leser ermöglicht. Der Roll-Out findet in drei 
Losen statt. Bis Ende Oktober sollte das ge-
samte Auftragsvolumen abgewickelt sein.

Firma Parquery hat Kreativität & Technologie vereint und ein cleveres System zur Parkplat-
zerkennung auf die Beine gestellt – das lockte auch Hectronic.

&

Alle News sind auch online verfügbar unter:  http://hectronic.com/archive/news/

http://hectronic.com/archive/news/
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Tanken zwischen Flugzeugen

Erfolgreich abgeschlossen wurde kürzlich 
die Implementation eines effektiven Betan-
kungssystems am Flughafen München. Zu-
sammen mit Vertriebspartner ght wurden 
insgesamt 1300 interne Flughafenfahrzeuge 
mit der automatischen Fahrzeugerkennung 
PetroPoint ausgestattet. Der Übergang vom 
alten ins neue System war reibungslos. Stu-
fenweise nahm man die Umstellung vor, 
sodass während der eineinhalbjährigen 
Projektzeit parallel die Betankung mit alter 
und neuer Technik möglich war. Ab sofort 
kann nicht nur der Fahrer beziehungswei-
se das Fahrzeug identifiziert sondern auch 

Kilometerstände und Betriebsstunden au-
tomatisch übermittelt werden. Rund 400 
Fahrzeuge senden die Kilometerstände, die 
anderen 900 wie Treppen- und Kofferfahr-
zeuge melden Ihre Betriebsstunden, um 
die Steuerung der Wartungen zu vereinfa-
chen. Für den Fuhrparkmanager ergeben 
sich also vielerlei Vorteile. Durch die Über-
mittlung aller Daten wird ihm eine exakte 
Verbrauchsübersicht ermöglicht und weil 
sich die Fahrer nicht mehr ausweisen müs-
sen, können in kürzerer Zeit mehr Fahrzeuge 
tanken. Flugzeugtreppen und andere gro-
ße Maschinen werden übrigens von einem 
mobilen Tankwagen aus dessen 25 Meter 
langem Schlauch versorgt. Auch hier findet 
eine Autorisierung statt. Die Daten werden 
jedoch nicht unmittelbar übertragen, son-
dern einmal täglich per WLAN abgeholt. 
Lesen Sie  hier die ungekürzte Fassung: 
http://www.sprit-plus.de/innovation2017 

Erfolgsgeschichte Turbus Chile
Die Turbus-Gruppe, eines der größten 
Verkehrs – und Transportunternehmen 
in Chile, optimierte in den letzten Jah-
ren sukzessive ihr Fuhrparkmanagement 
mit dem primären Ziel den Kraftstoffver-
brauch auf ein Notwendiges zu minimie-
ren. Dieser stellte in etwa 30% der Ge-
samtkosten dar. Zusammen mit unserem 
chilenischen Partner Micrologica schnürte 
Hectronic eine spezifische Betriebstank-
stellenlösung, welche den Anforderungen 
von Turbus gerecht wurde. Bis heute wur-
den über 2000 Fahrzeuge mit der automa-
tischen Fahrzeugerkennung PetroPoint 
ausgestattet, mehrere Tankautomaten 
installiert und insgesamt 20 Füllstands-
messsonden in Tanks eingebaut. Die Ma-
nagement-Software HecPoll, welche ins 

bestehende Netzwerk integriert werden 
konnte, ermöglicht dem Kunden eine op-
timierte Steuerung der gesamten Turbus-
Gruppe. Der Kraftstoffverbrauch kann 
präzise den verschiedenen Stellen zuge-
ordnet und der Kraftstoffschwund mini-
miert werden. Die geringen Wartungs-
kosten komplettieren die getroffenen 
Anforderungen des Verkehrsunterneh-
mens. Somit kann ab sofort an insgesamt 
23 Tankstellen intelligent getankt werden!

300-mal Hectronic Power 
rund um den Globus

Dürfen wir vorstellen?! Herr Valon Smajli verstärkt 
seit Juni 2017 unser Vertriebsteam der Business Unit 
Tanken in der Region DACH und ist damit der genau 
300ste Mitarbeiter der gesamten Hectronic Gruppe 
weltweit – Ergebnis eines tollen personellen Wachs-
tums, welches verstärkt in den letzten Jahren ver-
zeichnet werden konnte. Herr Smajli, der diesen April 
zudem auch noch seinen 30. Geburtstag feiern durf-
te, war nach seinem Studium der Volkswirtschafts-
lehre mehrere Jahre bei einem führenden Anbieter 
für Elektrofahrzeuge tätig und bringt somit geballtes 
Know-how für seine neue Herausforderung bei Hec-
tronic mit. Wir freuen uns sehr, Herrn Smajli an Board 
zu haben und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg. 
Mit jetzt stolzen 300 Hectronicern, sieben Tochter-
gesellschaften und mehr als 70 Vertriebspartnern 
weltweit, sind wir bestens für die Zukunft aufgestellt.

What‘s next?
Mining 2017 Indonesia

13. - 16. September 2017, Jakarta/ Indonesien
http://mining-indonesia.com/

Hectronic Sales Conference 2017
21. - 23. September 2017, Warschau/ Polen

Smart City Expo World Congress
14. - 16. November 2017, Barcelona/Spanien

http://www.smartcityexpo.com/en/

Neuer Parken-Partner in Tschechien
Erfreut dürfen wir die neue Vertriebspart-
nerschaft zwischen Hectronic und DE-
SIGNA Parking & Access s.r.o. bekannt 
geben. Das in Prag ansässige Unterneh-
men stellt sich seit Jahren erfolgreich 
den Anforderungen anspruchsvoller und 
softwaregesteuerter Anlagen zur Parkflä-
chenbewirtschaftung und verfügt über 
eine sehr gute Expertise im On- und Off-
street Bereich. Besonders wertvoll für 
Hectronic sind die überaus guten Markt-
kenntnisse des neuen Partners. Designa 
kennt sowohl die Anforderungen als auch 

die Trends im tschechischen Markt und ist 
sehr bestrebt nach Innovationen. Künftig 
wird das Unternehmen die gesamte Hec-
tronic Produktpalette im Geschäftsbereich 
Parken vertreiben. Wir freuen uns auf 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit!

http://www.sprit-plus.de/innovation2017
http://mining-indonesia.com/
http://www.smartcityexpo.com/en/

