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EDITORIAL

Liebe Leserinnen,  
Liebe Leser,

Kurz vor Jahresende melden wir 
uns nochmal aus dem verschneiten 
Bonndorf. So verschlafen die Szene-
rie aber auch wirkt, die Hectronic läuft 
noch auf Hochtouren! Wachstum ist 
eine schöne Sache und wir sind stolz 
2017 viel erreicht zu haben. Gleichzeitig 
ist aber auch jeder Einzelne gefordert. 
Die Menschen und  Maschinen kommen 
an ihre Grenzen. Darum freuen wir uns, 
über Weihnachten und Neujahr etwas 
herunterfahren zu können und Energie 
zu tanken. Wir blicken allesamt sehr po-
sitiv und gespannt ins neue Jahr. Das 
Jahr 2017 verlief sehr positiv und wir 
hoffen, diesen Elan 2018 mitzunehmen. 
Das Thema Digitalisierung wird uns wei-
ter begleiten, wie auch herausfordern. 
Wir glauben hier aber gut aufgestellt 
zu sein und werden – wo nötig – auch 
strukturell noch einige Anpassungen 
vornehmen. Ich bin von einer sehr mo-
tivierten Mannschaft umgeben! Zu-
sammen mit vielen bodenständigen, 
weltoffenen, angenehmen und professi-
onellen Kolleginnen und Kollegen freue 
ich mich, auch 2018 wieder für Sie, un-
sere Partner, Kunden und Lieferanten da 
zu sein. Bis dahin wünsche ich Ihnen, ih-
ren Mitarbeitern und ihren Familien ein 
geruhsames Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr.

Herzliche Grüße aus dem idyllischen – 
immer noch verschneiten – Bonndorf.
Ihr Stefan Forster

HecNews
Live-Schaltung der „BayWa Tankkarte App“
Seit Ende November 2017 steht die BayWa Tankkarte App im Google 
PlayStore und AppleStore zum Download bereit. Mit der App kann 
an aktuell 89 BayWa-Tankstellen sicher und bequem mit dem Smart-
phone getankt und mobil bezahlt werden. Zudem können BayWa 
Tankstellen geortet sowie Tankbelege angezeigt und per E-Mail ver-
sendet werden. Hectronic betreibt aktuell rund 120 Tankautomaten 
im BayWa-Netz und durfte die sogenannte White-Label App für den 
Handel- und Dienstleistungskonzern entwickeln. Nach vielen Vorge-
sprächen startete das Projekt im März dieses Jahres.
Weiterlesen

200ster HecFleet für AS 24 rollt vom Band

Nachdem wir bereits vor etwa einem Jahr 
über die ersten 50 Testinstallationen der 
neuen HecFleet Generation berichteten, 
konnten in diesem Jahr insgesamt weit-
ere 200 Automaten an AS 24 ausgeliefert 
werden. AS 24, eines der führenden Un-
ternehmen im Kraftstoffgeschäft setzt da-
mit weiter auf den Hectronic Flottenprofi, 
welcher eine schnelle Autorisierung und 
einen damit verbundenen hohen Fahr-
zeugdurchsatz garantiert. Zudem arbei-
tet der Tankautomat mit einer Vielzahl an 

verschiedenen Zapfsäulenherstellern sowie 
Protokollen zusammen und unterstützt zahl-
reiche Sonderfunktionen des Kunden. Be-
sonders hervorzuheben ist der extrem hohe 
Sicherheitsstandard den AS 24 bietet. Die 
Autorisierung findet auf Basis der EMV Chip-
karte statt und kann damit mit der Sicherheit 
einer Bankkarte verglichen werden. Ein dafür 
benötigtes EMV-Kernel wurde seitens Hec-
tronic in die Automaten eingebaut. Die Ins-
tallation der Geräte erfolgte insbesondere an 
den stark frequentierten Stationen, die euro-
paweit verteilt liegen. Um eine reibungslose 
Installation zu gewährleisten, wurden meh-
rere Schulungen durch Hectronic mit den 
technischen Leitern der jeweils betroffenen 
Länder durchgeführt. Wir freuen uns über 
das erneute Vertrauen in unsere Produkte 
und sehen einer weiteren erfolgreichen Zu-
sammenarbeit im nächsten Jahr entgegen.

Citea - Jahresrekord geknackt!

Bisher wurden in der Hectronic Geschichte noch nie so viele Parkscheinautomaten in 
einem Jahr verkauft wie in 2017. Verschiedenste Projekte, vieler Kunden trugen dazu bei. 
Darunter Aufträge von nur einem bis zu mehreren hundert Stück. Zu den Kunden zähl-
ten unter anderem die deutschen Städte Aachen, Hamburg, Stuttgart und Berlin. Aber 
auch über die Grenzen hinaus konnten mehrere Ausschreibungen gewonnen werden. 
Darunter Graz in Österreich, Schearbeek und Uccle in Belgien, Beauvais und St. Denis (...).
Weiterlesen

https://hectronic.com/2017/12/live-schaltung-der-baywa-tankkarte-app/
https://hectronic.com/2017/12/citea-jahresrekord-geknackt/
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Testphase am Campus Göttingen
Die Stadt Göttingen testet derzeit wie oft 
die bargeldlose Zahlungsfunktion am Au-
tomaten für die Parkplatznutzung verwen-
det wird. Hectronic zog das erfreuliche Los 
einen Piloten für diese 6-monatige Test-
phase bereitstellen zu dürfen. Aufmerk-
sam geworden ist die Stadt auf den Citea-
Parkscheinautomaten erstmals an der 
Parken-Messe in Karlsruhe. Wer zukünftig 
am Universitätscampus parken will, kann 

mit EC- und Kreditkarte bezahlen, oder nach 
wie vor seinen Parkschein mit Bargeld lösen. 
Nach der Testphase erhofft sich die Stadt 
eine verlässliche Aussage über die Annah-
me der Angebotserweiterung hinsichtlich 
Bezahlfunktionen treffen zu können. Davon 
abhängig ist auch die Entscheidung ob eine 
Ausdehnung des Angebots auf weitere Stadt-
gebiete zum Tragen kommt.

Erfolgreiche 
Smart City Expo
Vom 14. bis 16. November bot der „Smart City 
Expo World Congress“ in Barcelona wieder eine 
ausgezeichnete Plattform für intelligente und 
nachhaltige Lösungen, die zur Lebensqualität 
in Städten beitragen. Insgesamt 675 Aussteller 
präsentierten sich den rund 18.000 Besuchern 
während der Messetage. Hectronic konnte 
sich in diesem Jahr erstmals auch zu den Aus-
stellern zählen. Viele interessante Gespräche 
mit Bestehenden und Neukunden sowie mit 
Mitausstellern und Herstellern der Branche 
machte die Teilnahme zu einem echten Erfolg. 
Weiterlesen

Tankstellenumrüstung 
durch Hectronic Austria

Hectronic Austria bietet vom Einzelhändler 
bis zum Filialnetzwerk individuelle Lösungen 
für die Tankstelle an. Dabei gilt die Niederlas-
sung in Österreich als besonderer Spezialist 
im Bereich der Kassensysteme. Erst kürzlich 
wurden das bestehende Kassensystem sowie 
der Tankautomat des Autohauses Radlsbeck in 
Aldersbach durch Hectronic-Produkte abgelöst. 
Weiterlesen

Hectronic investiert in die Zukunft

Hectronic wächst und es wird langsam eng. Grund ist eine durchweg positive geschäft-
liche Entwicklung in Verbindung mit der neuen digitalen Welt, die nun auch räumliche 
und strukturelle Änderungen nach sich ziehen wird. Wer glaubt, dass die Digitalisierung 
Arbeitsplätze schrumpfen lässt, irrt. Um beim Thema Digitalisierung, rund um das Internet 
der Dinge (IoT) und Industrie 4.0, Schritt halten zu können, ist Umdenken gefragt. Um-
strukturierungen sind an der Tagesordnung – das erfordert Fachkräfte und diese brauchen 
wiederum Platz. Von langer Hand geplant und mittlerweile genehmigt, soll der Umbau in 
insgesamt drei Bauphasen am Standort Bonndorf von statten gehen. Insgesamt werden 
1,3 Millionen Euro in das Bauvorhaben investiert – ein Invest in die Zukunft!
Weiterlesen

What‘s next?
Gas Station Build, Middle East

10. - 11. Januar 2018, Dubai/UAE
--> zur Webseite

UNITI 
Cards- und Automations-Forum

10. - 11. Januar 2018, 
Hamburg/Deutschland

--> zur Webseite

Stadtbusbetrieb SPPK setzt erneut auf Hectronic

Bereits 2001 arbeitete Hectronic Polen mit 
dem Busbetrieb SPPK der Stadt Police zu-
sammen. Zu diesem Zeitpunkt rüstete man 
die komplette Betriebstankstelle mit den 
ersten Tankautomaten der Version TA2331 
aus. Über 400.000 Tankungen und 30 Milli-
onen Liter Kraftstoff wurden bis heute über 
die Automaten abgewickelt. Doch was 
damals als eines der modernsten Tanksys-
teme in Polen galt, ist heute in die Jahre ge-
kommen. Der Kunde hat sich deshalb dazu 

16 Jahre Zusammenarbeit haben sich bewährt.

entschieden, die bestehenden Tankautoma-
ten als auch Zapfsäulen auszutauschen und 
dem aktuellen Stand der Technik anzupassen.
Weiterlesen

https://hectronic.com/2017/11/erfolgreiche-smart-city-expo/
https://hectronic.com/2017/11/komplette-tankstellenumruestung-durch-hectronic-austria/
https://hectronic.com/2017/12/hectronic-investiert-in-die-zukunft/
http://www.gasstationsbuildme.com/
http://www.uniti.de/veranstaltungen/kongress/uniti-cards-und-automations-forum
https://hectronic.com/2017/12/stadtbusbetrieb-sppk-setzt-erneut-auf-hectronic/

