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Gemeinsam zum Ziel
Die Titelseite unserer Unternehmenszeitung spiegelt es wider: Wir schaffen 

Vernetzung! Dabei nutzen wir die neueste Technik, um Menschen mithilfe 

unserer innovativen Produkte und Systemlösungen miteinander zu verbinden. 

Sie sehen also, wir haben ehrgeizige Ziele. Und dafür braucht es selbstver-

ständlich qualifizierte Mitarbeiter und eine effektive Strategie, damit wir 

unsere Projekte auch erfolgreich umsetzen können. Der neue CTO der peiker 

Holding, Dr. Christoph Schillo, ist sich jedenfalls sicher: „Man wächst mit 

seinen Herausforderungen.“ Genaueres erzählt er Ihnen in einem Interview, 

das Sie ab Seite 8 lesen können. Auch peiker CEE wächst, und zwar im 

Produktbereich. Zum 01. September 2018 haben wir den eingerichteten 

und ausgeübten Geschäftsbetrieb des Oldenburger Unternehmens PROEQUI 

übernommen. Damit holen wir uns Fachleute ins Team, die uns dabei unter-

stützen, dass unsere Produkte demnächst miteinander interagieren können. 

Apropos Produkte: peiker CEE bringt aktuell ein neues Produkt auf den 

Markt, das mit gezielten akustischen Reizen beruhigend auf Pferde wirkt. 

Nicht nur Tierärzte sind davon überzeugt, sondern auch die mehrfache 

Weltmeisterin und Olympiasiegerin, Isabell Werth. Schauen Sie doch mal 

auf Seite 16, da erfahren Sie mehr über unser Wohlfühlgerät für Pferde.

Auch unsere Kooperationspartner FTI und peiker International haben sich für 

die nächsten Jahre einiges vorgenommen. Während sich die peiker International aktuell um die 

Ausweitung des globalen Vertriebsnetzwerks kümmert, hebt die FTI mit ihren Produkten sprich-

wörtlich ab. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung von videobasierten Sicherheitssystemen 

für die Luftfahrt spezialisiert. Beide peiker Unternehmen stellen wir Ihnen ab Seite 18 näher vor. 

Dass man seine Ziele nur mit einem guten Team erreichen kann, wissen wir. Deshalb stehen die 

Unternehmen der Familie Peiker in ständigem Austausch und arbeiten häufig an gemeinsamen 

Projekten. Ein Beispiel dafür ist das Hofgut Liederbach, das inzwischen als Testcenter für die 

peiker CEE fungiert (Seite 22). Es macht wirklich Spaß, sich gemeinsam zu engagieren und gegen-

seitig zu unterstützen. Wie diese Unterstützung konkret aussieht, können Sie ab Seite 23 lesen. 

Viel mehr möchte ich Ihnen jetzt aber gar nicht verraten. Am besten werfen Sie gleich mal einen 

Blick in unsere peiker press und lassen sich überraschen, welche Neuigkeiten wir zu berichten 

haben. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr 

Reiner Bensing

Geschäftsführung
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Positiver Aktionismus: 
peiker investiert in neue Immobilien
Nur 15 Kilometer von Frankfurt entfernt, in der grünen 

Wetterau gelegen, bietet Karben eine gute Kombination 

von Stadt und Land. Ideale Voraussetzungen für ein 

modernes Neubauprojekt, das auch bei peiker großes 

Interesse geweckt hat. Bis Ende 2020 entstehen am 

Stadtrand von Karben insgesamt 119 hochwertige Eigen- 

tumswohnungen. 44 Wohnungen, verteilt auf vier Häu-

serblocks, hat sich peiker gesichert. 

Die Wohnungen, die zwischen 60 und 140 Quadratme-

ter groß sind, wurden sowohl für Singles als auch Fami-

lien konzipiert und bieten für diese Zielgruppen komfor-

table Wohnmöglichkeiten. Dazu zählen zum Beispiel 

lichtdurchflutete Zimmer mit bodentiefen Fenstern, eine 

exklusive Designausstattung sowie attraktive Außenbe-

reiche mit Balkon oder Terrasse, inklusive schöner Aus-

sicht in die Wetterau. „Da konnten wir natürlich nicht 

widerstehen“, meint der Finanzchef der peiker Holding, 

Reiner Bensing.

Bereits 2017 hat peiker 34 Wohnungen in Groß-Karben 

gekauft. Diese wurden ebenfalls neu gebaut und sollen 

spätestens Anfang 2019 bezugsfertig sein. 
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Ab ins Web: 
peiker Holding bekommt  
eigene Website
Man sagt ja, die Visitenkarte eines Unternehmens sei 

seine Website. Höchste Zeit also für die peiker Holding, 

auch im Internet auf sich aufmerksam zu machen. 

Unter der Internetadresse www.peiker-holding.de er-

klärt das Unternehmen nun, wie es entstanden ist und 

welche Historie damit verbunden ist. Die Website gibt 

eine gute Übersicht über das Unternehmensnetzwerk 

und präsentiert die einzelnen Firmen der Familie Peiker 

anschaulich.

„Vor allem der Karriereteil der Website war uns wich-

tig“, erklärt die Personalchefin der peiker Holding, Elina 

Zinke. „Wir wollten eine Plattform schaffen, mit der wir 

die Aufmerksamkeit auf uns und die anderen peiker 

Unternehmen lenken können.“ Dass man dafür „sicht-

bar“ werden muss, vor allem im Web, war der Ge- 

schäftsführung sofort klar. „Die Zeichen stehen bei pei-

ker auf Wachstum“, meint Reiner Bensing, CFO der 

peiker Holding. Um gute Leute zu bekommen, muss 

man seiner Meinung nach auch zeigen, was man zu 

bieten hat und was man kann. Genauso wichtig ist es 

aber auch, online darauf hinzuweisen, dass man soziale 

Verantwortung übernimmt und Sinn für Nachhaltigkeit 

zeigt. 

Weitere Website-Relaunches werden aktuell auch für die 

Internetseiten der peiker CEE und des Hofgut Liederbach 

umgesetzt und sollen demnächst für alle sichtbar sein. 

 

 

Schauen Sie doch mal vorbei! Sie finden uns unter 

www.peiker-holding.de

7



8

Der neue CTO der peiker Holding im Gespräch: 
„Wir möchten uns von der Konkurrenz 
abheben“
Die einen nennen ihn „the brain“, für andere ist er ein-

fach nur „Christoph“. Fakt ist, Dr. Christoph Schillo ist ein 

peiker Urgestein. Bei peiker acustic leitete er elf Jahre 

die Abteilung „Vorausentwicklung“ und war in dieser 

Funktion auch für die Entstehung des Bluetooth-Kom-

munikationssystems CEECOACH zuständig. Entscheidend 

mitgewirkt hat er aber auch beim Aufbau der Entwick-

lungsabteilung im Unternehmen peiker CEE. In seiner 

neuen Rolle als CTO der peiker Holding agiert der 

52-Jährige nun als wichtige Schnittstelle zwischen der 

Dachgesellschaft und den Entwicklungsabteilungen der 

einzelnen peiker Unternehmen. 

In Ihrer Funktion als CTO haben Sie eine wichtige 

Schlüsselfunktion. Einerseits beraten Sie die 

Geschäftsführung der Holding-Gesellschaft bei 

strategischen Entscheidungen, andererseits sind 

Sie Ansprechpartner für die Tochtergesellschaften, 

wenn es um gemeinsame Entwicklungsprojekte 

geht. Mit Sicherheit keine leichte Aufgabe?

Dr. Christoph Schillo: Man wächst mit seinen Heraus-

forderungen. Nein, Spaß beiseite. Was das Ganze so 

spannend macht, ist, dass die einzelnen Firmen auf 

komplett unterschiedliche Bereiche spezialisiert sind 

und wir mit den Produkten auch unterschiedliche Ziel-

märkte bedienen. Andererseits sind die Firmen unter-

einander eng miteinander vernetzt und unterstützen 

sich bei Bedarf gegenseitig. Das kann mitunter sehr in-

teressant sein – vor allem dann, wenn man sich in Be-

reiche wagt, die nichts mit dem eigentlichen Fachgebiet 

zu tun haben. 

Was macht Ihnen an Ihrem Job besonders viel Spaß?

Dr. Christoph Schillo: Dass er so viel Abwechslung mit 

sich bringt. Schließlich ist das kein Job, bei dem man 

von 8 bis 17 Uhr im Büro sitzt und danach ist alles erle-

digt. Das Interessante an meiner Arbeit ist tatsächlich, 

dass ich von vielen Seiten unterschiedlichen Input be-

komme und gleichzeitig mit den neuesten Trends und 

Marktentwicklungen zu tun habe. Eine Tatsache, die ich 

wirklich richtig cool finde. (lacht) 

Wussten Sie eigentlich schon als Kind, dass Sie 

später einmal etwas entwickeln möchten?

Dr. Christoph Schillo: Ja, absolut. Es war tatsächlich so, 

dass ich schon als Kind alles Mögliche gebastelt, ent-

wickelt und ausprobiert habe. Natürlich war mir damals 

noch nicht klar, dass man so etwas auch beruflich ma-

chen kann. Ein paar Jahre später habe ich dann auch 

Gefallen daran gefunden, mich intensiver mit Compu-

tern zu beschäftigen. Im Grunde hat sich mein Werde-

gang, der sich schon im Kindesalter abgezeichnet hat, 

über all die Jahre fortgesetzt und weiterentwickelt. 

Als sich Andreas Peiker 2015 entschieden hat, 

nochmals einen Neustart zu wagen, waren Sie von 

Anfang an dabei. Wie würden Sie die bisherige 

Unternehmensentwicklung beschreiben?

Dr. Christoph Schillo: Die bisherige Entwicklung würde 

ich schon fast als atemberaubend bezeichnen. Denn als 

wir vor ein paar Jahren noch mal neu begonnen haben, 

gab es zuerst nur die peiker CEE. Plötzlich kam mit dem 

Luftfahrtbereich ein komplett neuer Branchenzweig da-

zu. Wir haben ein sehr hohes Tempo vorgelegt und  

innerhalb kürzester Zeit sehr viel neue Kompetenzen 

dazugewonnen.

Dr. Christoph Schillo ist ein echtes peiker Urgestein.
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Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft.  

In welche Richtung gehen technische Produkt- 

entwicklungen von peiker künftig?

Dr. Christoph Schillo: Klar ist, dass die einzelnen Fir-

men den Fokus weiterhin auf ihre Produktbereiche le-

gen werden. Damit sind die Marschrichtungen von 

vornherein vorgegeben. Dennoch werden wir künftig 

stärker firmenübergreifend interagieren und über die 

Firmengrenzen hinweg neue Produkte entwickeln. Kon-

kret haben wir bereits ein paar Pilotprojekte geplant 

und sind gerade dabei, diese noch zu verfeinern. Uns ist 

klar, dass es zunächst eine Art Basisentwicklung geben 

muss, die dann von den einzelnen Firmen adaptiert 

werden kann. An so einer Basisentwicklung arbeiten 

wir gerade. 

Welche technologischen Trends könnten für  

peiker eventuell noch interessant werden? 

Dr. Christoph Schillo: Es gibt viele Sachen, die für uns 

relevant sind. Beispielsweise LTE advanced. Gerade im 

Bereich der Übertragungstechnik passiert aktuell sehr 

viel. Für uns ergeben sich daraus ganz neue Möglich-

keiten. Diese neuesten Entwicklungen möchten wir 

natürlich für unsere Produkte nutzen und uns dadurch 

von der Konkurrenz abheben. 

2019 plant peiker CEE eine neue Produktentwick-

lung auf den Markt zu bringen. Dieses Projekt hat 

es in sich. Warum?

Dr. Christoph Schillo: Im Prinzip ist jedes Projekt, wenn 

man es ordentlich machen möchte, zeit- und arbeitsin-

tensiv. Anstrengend wird es immer dann, wenn man 

ein Produkt entwickelt, das nicht Standard ist. Früher in 

der peiker acustic konnten wir bei unseren Projekten 

auf Erfahrungswerte bauen, heute ist das nur noch be-

dingt möglich. Denn jetzt sind wir in vollkommen neuen 

Bereichen unterwegs. Speziell in der Software- und 

Hardwareentwicklung kann es dann schon einmal pas-

sieren, dass man plötzlich mit Herausforderungen 

kämpfen muss, mit denen man im ersten Moment nicht 

gerechnet hat. 

Was ist Ihrer Meinung nach die größte Herausforde-

rung bei der Entwicklung eines guten Produktes?

Dr. Christoph Schillo: Dazu muss man sich erst mal im 

Klaren darüber sein, wie man ein gutes Produkt defi-

niert. Meiner Meinung nach ist ein gutes Produkt nicht 

automatisch auch kommerziell erfolgreich. Ich würde 

ein Produkt dann als gut bezeichnen, wenn alle Instan-

zen einer Firma damit zufrieden sind. Demnach wäre 

das etwas, das sich spitzenmäßig verkaufen lässt und 

vom Kunden gerne angenommen wird, weil er den 

Nutzen erkennt und es zudem leicht bedienbar ist. Fragt 

man aber einen Ingenieur nach einem guten Produkt, 

wird er damit den Begriff Herausforderung assoziieren. 

Ein Entwickler wird umso stolzer auf ein Produkt sein, je 

mehr Hirnschmalz darin steckt und je individueller das 

Produkt ist. 

Wie würden Sie einen guten  

Entwickler beschreiben?

Dr. Christoph Schillo: Das ist eine schwierige Frage. 

Jemand, der ein vorgegebenes Produkt anhand einer 

bestimmten Spezifikation und innerhalb eines vorgege-

benen Zeitplans entsprechend umsetzt. Ein guter Ent- 

wickler zeichnet sich aber auch dadurch aus, dass er 

nicht engstirnig ist. Denn diese Person muss auch in der 

Lage sein, unvorhersehbare Probleme kreativ bewälti-

gen zu können. Ein guter Entwickler schließt sich aber 

auch nicht ein, um sein eigenes Ding zu machen. So 

etwas wäre bei unseren Systemlösungen gar nicht mög- 

lich, da sie so komplex sind, dass wir einfach im Team 

arbeiten müssen. 

Trifft es eigentlich zu, dass in jedem  

Entwickler auch ein Kind steckt?

Dr. Christoph Schillo: Ja, in jedem Entwickler steckt ein 

kleiner Entwickler und der will spielen. (schmunzelt) 

Wenn man mit einer kindlichen Offenheit an bestimmte 

Themen herangeht, ist man wesentlich kreativer im 

Finden von Lösungen. Du kannst viel leichter über den 

Tellerrand hinausschauen, wenn du nicht mit deinen 

Erwachsenen-Scheuklappen herumläufst. 
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Wechsel im Management: 
peiker CEE unter neuer Leitung

Gerd Naumann, 
Geschäftsführer  
für die Bereiche 
Vertrieb und 
Entwicklung

Marcus Schulze,
Technischer 
Leiter bei 
peiker CEE

In der Führungsriege des Unternehmens peiker CEE 

stehen die Zeichen auf Umbruch: Seit dem 01. Septem-

ber 2018 ist Gerd Naumann neuer Geschäftsführer für 

die Bereiche Vertrieb und Entwicklung. Der 59-Jährige 

übernimmt das Amt von Andreas Peiker, der sich künf-

tig mehr den strategischen Belangen der peiker Unter-

nehmen widmen will.

„Wir haben uns bei der Suche nach einem neuen Ge-

schäftsführer bewusst Zeit genommen. Ich bin davon 

überzeugt, dass wir mit Gerd Naumann die richtige 

Wahl getroffen haben“, so Andreas Peiker, der erklärt, 

dass man mit dieser Entscheidung die Internationalisie-

rungsstrategie von peiker CEE auch in der Geschäftsfüh-

rung abbilden wolle. 

Naumann, selbst seit 1996 Inhaber eines auf Umwelt 

und Arbeitssicherheit spezialisierten Unternehmens, ist 

bereits seit 2016 als externer Berater für peiker CEE tä-

tig. Mit der Strategie des Unternehmens ist er daher 

bestens vertraut. „Es ist extrem wichtig, die Qualität der 

Produkte auf höchstem Niveau zu halten. Spitzenquali-

tät ist immer verbunden mit dem Vertrauen in die 

Marke“, sagt Naumann. Über seine neue Position bei 

peiker CEE gibt der neue Geschäftsführer an: „Die Er-

folgsgeschichte von peiker fortzuschreiben ist Anspruch 

und Ansporn zugleich. Ich freue mich, gemeinsam mit 

dieser starken Mannschaft neue Aufgaben anzugehen.“

Neuer CTO für das Entwicklungsteam 

Auf herausfordernde Aufgaben freut sich auch Marcus 

Schulze, der am 01. Oktober 2018 die technische Lei-

tung in der peiker CEE übernommen hat. Als neuer CTO 

ist er für die Konsolidierung der technischen Roadmap 

und für die strategische Planung im Entwicklungsbe-

reich verantwortlich. Er ist ein wichtiges Bindeglied 

zwischen der Geschäftsführung und der technischen 

Abteilung und möchte die Vision des Unternehmens 

zielführend umsetzen. 

Schulze, der in der peiker acustic sieben Jahre als stell-

vertretender Bereichsleiter der Entwicklungsabteilung 

tätig war und insgesamt 20 Jahre im Automobilbereich 

gearbeitet hat, sieht den neuen Themenbereichen, die 

im Unternehmen peiker CEE auf ihn warten, mit Span-

nung entgegen. „Am meisten freut es mich, wieder in ein 

mittelständisches Unternehmen zurückzukehren, in dem 

ich mit meinem Fachwissen und meinem persönlichen 

Einsatz etwas bewegen und kreieren kann“, so der 46- 

Jährige. Als größte Herausforderung empfindet Schulze 

den Spagat zwischen der termintreuen und effektiven 

Abarbeitung laufender Projekte. Denn diese kollidieren 

hin und wieder mit der Entwicklung und dem Manage-

ment weiterer innovativer Produktideen. „Unser vorran- 

giges Ziel ist es, ein eigenständiges und zukunftssiche-

res Wachstum auf Basis unserer entwickelten Produkte 

zu erreichen“, erklärt der neue CTO.
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Das Unternehmensziel von peiker CEE ist klar definiert: 

In ein paar Jahren möchte man die Nummer eins in 

Sachen technischer Produktentwicklung und Systemlö-

sungen für den Pferdesport sein. Funktionieren kann dies 

aber nur, wenn man das Know-how und die entspre-

chenden Fachleute dazu hat. Deshalb hat peiker CEE 

zum 01. September 2018 den eingerichteten und aus-

geübten Geschäftsbetrieb des Oldenburger Unterneh-

mens PROEQUI übernommen. PROEQUI ist auf die Ent-

wicklung webbasierter Softwarelösungen spezialisiert, 

die zur Administration von Pferdebetrieben eingesetzt 

werden und das tägliche Stallmanagement erleichtern. 

„Die neue Produktpalette sowie das Team sind eine 

perfekte Ergänzung für das Unternehmen peiker CEE. Mit 

dieser Erweiterung möchten wir unsere Marktposition 

weiter ausbauen, gleichzeitig aber auch neue Märkte 

erschließen“, erklärt der Vertriebsleiter von peiker CEE, 

Jeroen Brinkman.

Zukunftsvision: Produkte interagieren 
miteinander

„Aktuell arbeiten wir daran, dass zunächst diejenigen 

peiker CEE Produkte, die für den Reitsport und Retailer 

gedacht sind, miteinander interagieren können“, sagt 

der CTO der peiker Holding, Dr. Christoph Schillo. Beste-

hende und neue Lösungen, wie zum Beispiel Sensoren, 

sollen dann in der Lage sein, sich durch eine spezifische 

Softwareanbindung untereinander auszutauschen und 

bestimmte Prozesse in Gang zu setzen. Vorstellbar wäre 

unter anderem eine Systemlösung, mit der in Reitanla-

gen nicht nur das Stallmanagement, sondern auch Zu-

trittsberechtigungen und Überwachungssysteme auto-

matisch gesteuert werden könnten. 
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Neuer Familienzuwachs: 
peiker CEE verstärkt sein Team

Zumindest beim Thema „elektronisches Stallmanage-

ment“ kennt sich PROEQUI schon sehr gut aus. Die 

komplexe Softwarelösung wurde in Zusammenarbeit 

mit namhaften Züchtern, Gestüten und Verbänden ent-

wickelt. „Der Vorteil der Software ist, dass sie unter 

anderem von internetfähigen Systemen aus bedienbar 

ist und dadurch von vielen Anwendern genutzt werden 

kann“, so der bisherige Geschäftsführer von PROEQUI, 

Volker Bialluch, der im Unternehmen auch weiterhin in 

einer wichtigen Funktion aktiv sein wird.

Mit EQUITANA Innovationspreis  
ausgezeichnet

Zu den weiteren Produktentwicklungen des Oldenbur-

ger Unternehmens zählt zum Beispiel auch das digitale 

Boxenschild „PROEQUI esl“, das 2017 mit dem EQUITANA 

Innovationspreis ausgezeichnet wurde. „Aktuelle Infor-

mationen, wie zum Beispiel Fütterung, Erkrankungen 

oder Bewegungshinweise, werden auf einem elektroni-

schen Display übersichtlich und gut leserlich angezeigt“, 

sagt Heiko Willer, Softwareentwickler bei PROEQUI.

Da sich PROEQUI und peiker CEE größtenteils auf die 

gleiche Zielgruppe konzentrieren, wird PROEQUI aktuell 

in das Unternehmen peiker CEE integriert und dort künf-

tig als ein zusätzlicher Produktbereich geführt werden. 

Beide Seiten freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit 

und spannende Zukunftsprojekte.
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Schwarze Module sind in der Entwicklung.



14

pei tel Geschäftsführer Thomas Martin im Interview: 
„Ein Großteil unserer Investitionen  
fließt in die Entwicklung zukünftiger  
Systemlösungen“ 

Thomas Martin hat die 

Entwicklung der pei tel 

Communications GmbH 

fast von Anfang an miter-

lebt. Gestartet als regio-

nales Vertriebsunterneh-

men hat sich das 

Unternehmen in seiner 

27-jährigen Historie im-

mer wieder neu erfunden. 

Seit 2004 leitet Thomas 

Martin die Geschicke der 

Firma als Geschäftsführer. 

Im Interview gibt er Ein-

blick über Vergangenes, 

aktuelle Herausforderun-

gen und neue Chancen.

pei tel durchlebt gerade eine Phase bedeutender 

Veränderungen. Ihr Unternehmen muss künftig 

noch mehr selbst entwickeln und fertigen. Ist das 

aus Ihrer Sicht eher eine Chance oder ein Risiko?

Thomas Martin: Es ist vor allem eine große Chance.  

pei tel war ein Handelsunternehmen. Heute sind wir ein 

Unternehmen, welches unsere nationalen und interna-

tionalen Kunden von der Produktidee bis zur Serienlie-

ferung begleiten kann. 

Was bedeutet das für die Mitarbeiter und Kunden?

Thomas Martin: Teil eines wachsenden Unternehmens 

zu sein bedeutet für Mitarbeiter natürlich zunächst ein-

mal, dass sich ihr Arbeitsumfeld ändern kann: Neue 

Kollegen kommen hinzu, Arbeitsabläufe müssen ange-

passt werden und der eine oder andere bezieht auch 

neue Räume.

Diese Veränderungen können herausfordernd sein, ber-

gen aber auch interessante Perspektiven. Für unsere 

Kunden bleibt es auf der einen Seite dabei, dass sie sich 

nach wie vor auf qualitativ hochwertige Produkte ver-

lassen können. Auf der anderen Seite können sie aber 

auch von einigen vielversprechenden Synergien profi-

tieren. So können wir durch die Übernahme weiterer 

Fertigungsschritte noch schneller auf Kundenwünsche 

reagieren und durch die Optimierung der Prozessketten 

unsere Lieferzeiten verkürzen.

Besteht die Gefahr, dass Wissen, das bisher bei  

der peiker acustic bestand und in die Produkte 

eingeflossen ist, verloren geht?

Thomas Martin: Nein. Wir haben sukzessive eigene 

Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten bei uns auf-

gebaut. Dieser Prozess wird kontinuierlich an die Markt-

erfordernisse angepasst und fortgesetzt. 

Wo sehen Sie persönlich die größte Herausforderung?

Thomas Martin: Es gibt eine Vielzahl an Aufgaben, die 

wir parallel angehen. Unter anderem müssen die Struk-

turen den neuen Gegebenheiten angepasst und der 

Vertrieb sichergestellt werden, gleichzeitig muss aber 

auch die Produktüberführung gewährleistet sein und 

die alten und neuen Mitarbeiter motiviert werden.

pei tel ist ein international agierendes Unterneh-

men. Insgesamt erwirtschaften Sie rund die Hälfte 

Ihres Umsatzes im Ausland. Wie organisieren Sie 

den internationalen Vertrieb?

Thomas Martin: In den wichtigen internationalen 

Märkten wie in den großen europäischen Ländern,  

China und den Vereinigten Staaten verfügen wir über 

eigene Handelsvertretungen. Mit diesen stehen wir in 

engem Kontakt, um einerseits Informationen zum 

pei tel Geschäftsführer  
Thomas Martin



15

 Beispiel über die Entwicklung neuer Produkte weiterzu-

geben und um andererseits über die Bedürfnisse unserer 

internationalen Kunden auf dem Laufenden zu bleiben.

Was sind die wichtigsten nationalen und  

internationalen Entwicklungen und wie reagiert  

pei tel darauf?

Thomas Martin: Wir haben Mitarbeiter, die eigens  

damit beauftragt sind, nationale und internationale 

Trends aufzuspüren. Uns interessiert natürlich, welche 

Entwicklungen in den kommenden Jahren relevant sein 

werden. Hier beobachten wir insbesondere unsere 

Kernmärkte in den Sektoren Industrie, Transportwesen 

(Bahn / ÖPNV) und BOS.

Eine weitere Herausforderung stellt sich für uns im Rah-

men der weltweiten Digitalisierung, insbesondere bei 

Entwicklungen mit 5G. Diesbezüglich werden sich auch 

unsere Zielmärkte gravierend verändern. Um für diesen 

digitalen Wandel gut aufgestellt zu sein, muss man  

vorausschauend handeln. Deshalb fließt ein Großteil 

unserer Investitionen in die Entwicklung zukünftiger 

Systemlösungen.

Welche Schwerpunkte wird pei tel im Hinblick auf 

Produkte und Branchen in naher Zukunft setzen?

Thomas Martin: Wie zuvor bereits erwähnt, denken 

und handeln wir schon jetzt zukunftsorientiert. Selbst-

verständlich werden wir aber auch weiterhin unseren 

Kernprodukten treu bleiben. Auch hier konzentrieren 

wir uns immer stärker auf intelligente Bediengeräte. 

Zudem haben wir erkannt, dass sich auch unsere Auto-

telefon-Reihe den Markttrends anpassen muss. Die 

neuen Generationen werden sich im Leistungsumfang 

wesentlich von den Vorgängermodellen unterscheiden. 

So werden die neuen Modelle mit aktuellsten Sprach- 

und Datenübertragungsmöglichkeiten ausgestattet sein, 

eine Reihe von Portierungen für verschiedenste System-

lösungen bieten und über Web-Plattformen steuer- und 

erreichbar sein. 

pei tel Firmensitz: das Tel Tower Haus

Technik & Industrie



Produktlaunch CEECALM: 
peiker CEE stellt akustisches  
Beruhigungsgerät für Pferde vor
Man hört nicht viel, aber das, was zu hören ist, reicht 

aus, um Pferde zu beruhigen. CEECALM heißt das neue 

Produkt von peiker CEE, von dem auch die weltbeste 

Dressurreiterin, Isabell Werth, überzeugt ist.

Pferde sind Fluchttiere und von Natur aus leicht erreg-

bar. Diese Problematik hat das Technologieunterneh-

men peiker CEE aufgegriffen und ein Gerät entwickelt, 

das mit gezielten akustischen Reizen beruhigend auf 

Pferde einwirken soll. 

Das Prinzip von CEECALM orientiert sich am sozialen Ver- 

halten von Pferden. Wenn beispielsweise ein Pferd grast, 

wirkt das entstehende Fressgeräusch beruhigend auf an- 

dere Pferde. Beobachtungen haben gezeigt, dass auch 

sie zu grasen beginnen und eine entspannte Körper-

haltung einnehmen. „Wir haben diese natürlichen Trig-

ger-Geräusche analysiert und so aufbereitet, dass sie 

mithilfe unseres Gerätes jederzeit zur Beruhigung des 

Pferdes genutzt werden können“, erklärt der Entwick-

lungsverantwortliche für CEECALM, Dr. Christoph Schillo. 
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Doch was bedeutet das konkret? Wäre es nicht einfa-

cher gewesen, einfach auf Beruhigungsmusik zurückzu-

greifen? Was bekanntlich bei Menschen wirkt, muss 

doch auch bei Pferden funktionieren. „Nein, nicht un-

bedingt“, meint Dr. med. vet. Holger Fischer, Geschäfts-

führer des Tierärztlichen Kompetenzzentrums für Pferde 

Großwallstadt ALTANO GmbH. „Pferde assoziieren mit 

Musik keine Entspannung, denn für das Tier ist das kein 

natürlicher Reiz. Hört das Pferd allerdings bekannte Ge-

räusche, wie sie in der Natur vorkommen, hat das posi-

tive bzw. negative Auswirkungen auf seinen Instinkt. 

Ein Pferd würde in einer angespannten Situation, in der 

es eventuell gleich flüchten muss, niemals fressen.“ Das 

bestätigt auch sein Kollege Dr. Wolfgang Mayrhofer, der 

den Ansatz der beruhigenden Naturgeräusche ebenfalls 

befürwortet. Beide Tierärzte haben in der Entwicklungs-

phase des Beruhigungsgerätes aktiv mitgewirkt und das 

Entwicklungsteam fachlich beraten.

Die Erkenntnis der Fachleute hat sich peiker CEE zunutze 

gemacht. Monatelang wurde geforscht und hinterfragt, 

analysiert und im Hofgut Liederbach getestet. Sogar  

eine Verhaltensforscherin für Pferde wurde in die Ent-

scheidung eingebunden. Herausgekommen ist ein Ge-

rät, mit dem alle Beteiligten hochzufrieden sind. Auf - 

grund seiner Größe kann es flexibel eingesetzt werden, 

beispielsweise in der Pferdebox oder beim Transport, 

aber auch bei tierärztlichen Untersuchungen. „Wir ha-

ben bei der Konstruktion nicht nur darauf geachtet, dass 

CEECALM klein und leicht ist. Uns war auch eine einfa-

che Bedienung wichtig“, sagt die verantwortliche Pro-

duktmanagerin von peiker CEE, Sophie Lotz. 

Weltbeste Dressurreiterin zeigt sich  
überzeugt

Tatsache ist: Ein entspanntes Pferd wirkt sich auch posi-

tiv auf seinen Halter oder Reiter aus. Außerdem lassen 

Naturgeräusche bekanntlich auch Menschen ruhiger 

werden. Dass das CEECALM Prinzip tatsächlich funktio-

niert, glaubt auch die weltbeste Dressurreiterin, Isabell 

Werth. Sie ist permanent auf internationalen Turnieren 

unterwegs und weiß, dass ein gestresstes Pferd auch 

für innere Anspannung beim Reiter sorgt.

 
Weiteres peiker CEE Produkt für Mitte des  
Jahres geplant

Mitte nächsten Jahres können sich Reiter auf eine wei-

tere Produktinnovation freuen. „Dieses System erwei-

tert unsere Produktpalette im Bereich Kommunikations-

geräte, kommt aber mit einer völlig neuen und hoch- 

modernen Technik auf den Markt“, meint der CTO des 

Unternehmens, Marcus Schulze. Im Vergleich zu dem 

bisherigen Produkt CEECOACH bietet das neue System 

wesentlich mehr Reichweite und ermöglicht eine höhere 

Teilnehmerzahl bei der Gruppenkommunikation. Ein 

wichtiges Produktmerkmal, das nicht nur für Reiter und 

Outdoorsportler entscheidend ist, sondern auch für In-

dustriebereiche. Das moderne Kommunikationssystem 

wird deshalb zusätzlich in einer Businessvariante lan-

ciert und verspricht unter anderem für Retailer und 

Eventmanager großes Anwendungspotenzial.

Isabell Werth



Ready for take-off: 
Warum FTI Produkte regelmäßig  
in die Luft gehen
Seit Januar 2018 ist die FTI Engineering Network GmbH 

ein Unternehmen der Familie Peiker und erweitert die 

Gruppe um den Bereich Luftfahrt.

2001 als Dienstleistungsunternehmen für Flight Test 

Instrumentation (FTI) in Wildau bei Berlin gegründet, 

konzentrierte sich die Firma zunächst auf die Erweite-

rung der Kompetenzen im Testbereich. Schon bald war 

FTI in der Lage, komplette Testsysteme für die Luftfahrt 

zu entwickeln und zu bauen, die unter anderem bei Air-

bus im Einsatz sind. Daraus folgend entstand für FTI ein 

Dienstleistungsgeschäft für den Betrieb der Anlagen 

und weitere projektbezogene Ingenieurleistungen. Als 

weiteres Standbein wurde das Portfolio um kameraba-

sierte Messsysteme erweitert. Der erfolgreiche Einsatz 

der ersten Systeme und der wachsende Bedarf in die-

sem Bereich führten zum Ausbau dieses Geschäftsfel-

des. Mittlerweile hat sich FTI auf intelligente Video- und 

Auswertungstechnologie in der Luftfahrt spezialisiert. 

Wichtige Meilensteine waren dabei die Zulassung als 

Designorganisation durch die EASA (European Aviation 

Safety Agency) und als Produktionsbetrieb durch das 

LBA (Luftfahrtbundesamt). 

Die Zulassungen der Luftfahrtbehörden ermöglichen der 

FTI, ihren Kunden vom Design über die Herstellung bis 

hin zur Integration ins Flugzeug eine Komplettlösung 

anzubieten. Die Zulassung als Designorganisation galt 

dabei anfangs nur für kleine Modifikationen, wie sie 

beispielsweise für den Einbau einer Kamera erforderlich 

sind. Seit 2018 ist das Unternehmen von der EASA dazu 

befähigt, auch große Änderungen am Flugzeug zu zertifi- 

zieren, als Dienstleistung für Flugzeughersteller, -inhaber 

oder Wartungsbetriebe. Die Bandbreite reicht dabei 

vom kleinen Privatflieger bis hin zum großen Passagier- 

oder Frachtflugzeug und beinhaltet die Modifikation in 

den Bereichen Avionik/Elektronik, Struktur, Aerodyna-

mik, Interieur und Software.

Sehr unterschiedliche Anforderungen 

Die ersten FTI Kamerasysteme wurden für den Airbus 

A310 MRTT entwickelt, seinerzeit als Überwachungs-

system für Luftbetankungsvorgänge. Das System er-

möglicht den Piloten ein genaues Bild vom Tankschlauch 

und dem zu betankenden Flugzeug, sogar bei Nacht 

oder starkem Gegenlicht durch die Sonne. Eine spezielle 

Sensorik zur Abstandsmessung gibt dem sogenannten 

Fuel Operator zusätzlich zum Videobild die entsprechen-

den Abstandsdaten. „Der Tankvorgang kann durch unser 

System deutlich schneller, zuverlässiger und sicherer 

durchgeführt werden“, sagt Michael Weisel, Geschäfts-

führer der FTI. Ihm zufolge ist eine der größten Heraus-

forderungen die Komplexität der unterschiedlichen Sys- 

temlösungen, die FTI mittlerweile für unterschiedlichste 

Flugzeugtypen anbietet. Hinzu kommt, dass sich die FTI 

in einem sehr streng regulierten Markt bewegt und die 

Anforderungen an ein Kamerasystem je nach Anwen-

dungsfall und Einsatzbereich sehr unterschiedlich sind. 

18

Betankung im Flug mit Unterstützung durch FTI Technik
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Aktuelle Projekte

„Im Grunde ist unser Kernprojekt die Weiterentwicklung 

unserer intelligenten Kamera“, so Michael Weisel. Ziel 

ist es, dem Kunden eine weniger komplexe Lösung an-

zubieten, zum Beispiel indem die Kameras direkt mit 

einer Software und einem Speichermedium ausgestat-

tet sind. Somit kann in geeigneten Anwendungsberei-

chen auf ein komplexes Gesamtsystem mit zentraler 

Rechen- und Speichereinheit verzichtet werden. 

Im Bereich Designorganisation steht aktuell unter ande-

rem das Thema „ADS-B Out“ im Fokus. ADS-B steht für 

„Automatic Dependent Surveillance-Broadcast“. Dabei 

handelt es sich um eine Luftraumüberwachungstechnik, 

mit der Flugzeuge aktiv mittels GPS-basierter Flugzeug-

daten verfolgbar sind. Bisher war diese Technologie nur 

für Flugzeuge ab einer bestimmten Größe verpflichtend. 

Gemäß der Vorgabe der European Aviation Safety Agency 

(EASA) müssen ab Mitte 2020 aber auch die meisten 

kleineren Flugzeugtypen entsprechend ausgerüstet sein. 

Auch hier wird für die Umrüstung jedes Flugzeugtyps 

eine eigene „Ergänzende Musterzulassung“ (STC) benö- 

tigt, welche die FTI als Designorganisation erstellen und 

nach der Zulassung durch die Behörde vergeben darf. 

Gegenseitige Unterstützung 

Positiv sieht Weisel vor allem die Zusammenarbeit mit 

den weiteren Unternehmen der Familie Peiker. „Von 

Anfang an war der Austausch sehr offen und konstruktiv. 

Es entstanden schnell verschiedene Ideen, wie zwi-

schen den Unternehmen Synergien genutzt werden 

können“, sagt Michael Weisel. 

Schon jetzt erfolgt eine gegenseitige Unterstützung 

durch Dienstleistungen im Projektgeschäft. Aufgrund 

der langjährigen Erfahrung und Kompetenz im Bereich 

Systemlösungen wird FTI dabei künftig verstärkt als in-

terner Dienstleister für strategische Projekte tätig sein.

„Ein weiterer Ansatz ist, unsere Kompetenz in der Ka-

mera- und Auswertungstechnologie auf Anwendungen 

außerhalb der Luftfahrt zu übertragen, wie zum Beispiel 

in den Bahnbereich oder auch in den Reitsport“, so 

Weisel. Die intelligente Kameratechnologie und Video-

analyse ermöglicht unter anderem die Erkennung von 

unbefugtem Zutritt, das Zählen von Personen oder die 

Analyse von Bewegungspfaden. Dies ist nicht nur aus 

Sicherheitsgründen hilfreich, sondern unterstützt eben-

so die Einsatzplanung und Lenkung von Besuchern oder 

Fahrgästen. Ein wichtiges Thema, an dem weltweit 

auch viele Start-ups intensiv arbeiten.

Sind darauf bedacht, Synergien zu nutzen: Michael Weisel, 
Geschäftsführer der FTI, und Andreas Peiker
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Ehrgeizige Pläne: 
peiker International möchte globales 
Vertriebsnetzwerk ausweiten 
Nach dem Verkauf der peiker acustic mit all ihren inter-

nationalen Tochtergesellschaften möchte peiker nun er-

neut im Ausland aktiv werden und ein globales Ver-

triebsnetzwerk aufbauen. Für diese Aktivitäten wurde 

das Unternehmen peiker International gegründet. Der 

neue Geschäftsführer Reinhard Kromer hat sich einiges 

vorgenommen und seine Pläne im Interview vorgestellt.

Herr Kromer, wie sieht Ihre Zukunftsplanung für 

peiker International aus? 

Reinhard Kromer: peiker International wird sich künftig 

vorrangig auf den Aufbau und die Ausweitung des glo-

balen Vertriebsnetzwerkes im Industriesektor konzent-

rieren. Dazu gehört auch, dass wir unsere Kooperations-

partner dabei unterstützen, ihre Produkte im Ausland 

noch besser zu vermarkten. 

Welche Märkte steuern Sie für die peiker  

Industrieprodukte an? 

Reinhard Kromer: Die Vielfalt unserer Produktfamilie, 

verbunden mit der Einhaltung höchster Sicherheitsstan-

dards, macht die peiker Industrieprodukte für den aus-

ländischen Markt sehr interessant. Großes Potenzial für 

einen wachsenden Vertrieb sehe ich zunächst im nord-

amerikanischen Raum. Deshalb haben wir in Dallas 

auch die Tochtergesellschaft peiker International, Inc. 

gegründet. Mein Augenmerk gilt aber auch dem asia-

tischen Sektor, den dürfen wir auf keinen Fall ausschlie-

ßen. Asiatische Länder sind in vielerlei Hinsicht techno-

logische Vorreiter und etablieren innovative Funktionen 

zum Teil sogar früher als ihre US-amerikanischen Pen-

dants. 

Welche Schritte gehen Sie für die Realisierung  

Ihrer Pläne als Erstes an?

Reinhard Kromer: Vor einem großen Schritt stehen oft 

viele kleine Schritte. Dazu gehört für mich die Unter-

stützung der peiker Unternehmen beim Finden der Zu-

gänge zu den ausländischen Märkten. Wir werden inter-

nationale Partner etablieren, die uns wiederum vor Ort 

beim Vertrieb der peiker Produkte behilflich sind. Trotz 

unseres kontinuierlichen Wachstums haben wir Luft 

nach oben. Hier setze ich neben unserer eigenen Ver-

triebsmannschaft auf Kooperationen. Außerdem verfü-

gen wir über ein gutes Netzwerk, dieses Potenzial 

müssen wir noch stärker ausschöpfen.

Mit dem Unternehmen Kusbel Consulting LLC in  

Boulder (Colorado), an dem wir ab 2019 auch Firmen-

anteile halten, konnten wir ein wichtiges und erfahre-

nes Spezialistenteam im Bereich der Mobilfunktechno-

logie gewinnen. Zudem wird uns Pat Kusbel auch beim 

technischen Vertrieb für den amerikanischen Markt  

unterstützen.

Pat Kusbel (l.) und Reinhard Kromer 
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Reitstall, Eventlocation, Testcenter: 
Die Vielfältigkeit des Hofgut Liederbach
Nur eine „normale“ Reitanlage ist das Hofgut Liederbach 

schon lange nicht mehr. Das hat selbst die weltbeste 

Dressurreiterin Isabell Werth festgestellt, die den dies-

jährigen Skyline Cup (Turnierveranstaltung) als Ehren-

gast besuchte. Mehr und mehr entwickelt sich die  

Anlage auch zu einer modernen Eventlocation mit be - 

sonderem Ambiente. Denn wann hat man schon einmal 

die Möglichkeit, ein exklusives Dinner in der Stallgasse 

zu genießen? Manche Unternehmen nutzen diese Ge-

legenheit inzwischen sogar für ihre Gastempfänge oder 

wichtige Firmenveranstaltungen. So zum Beispiel auch 

das Unternehmen pei tel, das auf dem Hofgut Lieder-

bach die Abendveranstaltung seiner zweitägigen Händ-

lertagung ausgerichtet hat.

Isabell Werth jedenfalls findet deutliche Worte für das, 

was von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) 

als 5-Sterne-Reitanlage ausgezeichnet wurde: „Es macht 

immer wieder Spaß, hierherzukommen. Ich war im 

letzten Jahr zum ersten Mal auf dem Hofgut Liederbach 

und bin schwer beeindruckt, was sich hier innerhalb 

von einem Jahr alles getan hat.“

Reitanlage und Testcenter in einem

Doch damit nicht genug. Da das Hofgut Liederbach ge-

nauso wie peiker CEE ein Unternehmen der Familie 

Peiker ist, arbeiten beide eng zusammen. So dient die 

Reitanlage auch als Testcenter für technische Produkt-

entwicklungen im Bereich Reitsport. „Bereits vor der 

eigentlichen Entwicklungsphase gibt es eine enge Zu-

sammenarbeit mit dem Hofgut Liederbach in Sachen 

Produktforschung. Daraus können wir wichtige Schlüsse 

für unsere künftigen Weiterentwicklungen ziehen“, sagt 

der CTO von peiker CEE, Marcus Schulze. Auch nach der 

fertigen Produktentwicklung stehe man deshalb in en-

gem Austausch, da das Entwicklungs- und Vertriebs-

team auf Testberichte von verlässlichen Quellen ange-

wiesen sei. Regelmäßig finden auf der Reitanlage 

Brainstorming-Treffen zu neuen Projekten statt – schon 

allein deswegen, weil das Hofgut auch ein wichtiger 

Ideengeber ist. Nach dem Motto „Smart Horse 4.0“  

beschäftigt man sich derzeit zum Beispiel mit einem 

Konzept, bei dem es im Rahmen des modernen  

Stallmanagements um Sicherheits- und Gesundheits-

überwachung von Pferden geht. 

Gefragter Ehren-
gast beim Skyline 
Cup: Isabell Werth, 
erfolgreichste 
Dressurreiterin aller 
Zeiten 

Auch das Unternehmen pei tel nutzte 
das Hofgut Liederbach als Eventlocation.  
Geschäftsführer von links nach rechts: 
Andreas Peiker (peiker Holding),  
Rita Reisenauer (Hofgut Liederbach), 
Thomas Martin (pei tel) und  
Daniela Büdenbender  
(Hofgut Liederbach)
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Hilfe für die Helfer: 
Wie pei tel Produkte dabei helfen,  
Leben zu retten
Wenn auf der traditionsreichen Regattastrecke in Ber-

lin-Grünau der Startschuss fällt, sind nicht nur Sportler, 

sondern auch die Helfer der DLRG aus dem angrenzen-

den Bezirk Berlin-Lichtenberg im Einsatz. Sie kümmern 

sich um alle Personen, die am, auf und im Wasser Prob-

leme bekommen. Dabei hilft ihnen jetzt auch moderne 

Kommunikationstechnik von pei tel. 

Die Regattastrecke ist die älteste Sportstätte der Haupt-

stadt. Nach wie vor finden hier regelmäßig Rennen 

statt. Wenn das der Fall ist, sind auch die freiwilligen 

Helfer der DLRG Berlin-Lichtenberg im Einsatz. Die Un-

tergruppe des Landesverbands ist für einen insgesamt 

40 Kilometer langen Abschnitt zuständig, auf dem auch 

die Regattastrecke liegt. Ihr wichtigstes Arbeitsgerät ist 

dabei das Boot mit dem Funkrufnamen Pelikan 68 – eine 

Spende des Technischen Hilfswerks. Vor Kurzem wurde 

es nun mit moderner Kommunikationstechnik von pei 

tel ausgestattet.

Verständigung bereitete Probleme 

Die Absicherung der Rennen bildet den Schwerpunkt 

der Aktivitäten der DLRG-Station in Berlin-Grünau. Die 

DLRG agiert bei den Sportwettkämpfen, wie auch in  

allen anderen Fällen, als sogenannter First Responder, 

als erster Helfer vor Ort. Für die Kommunikation stand 

ihnen bisher ein Funkgerät zur Verfügung. „Schon we-

gen der lauten Motorengeräusche bereitete uns die 

Verständigung in der Vergangenheit oft Probleme. Wir 

brauchten dringend bessere Technik“, sagt Josef Kullak, 

Stationsleiter der DLRG Berlin-Lichtenberg.

Durch einen persönlichen Kontakt wurde pei tel auf die 

Situation bei der DLRG Berlin-Lichtenberg aufmerksam. 

„Als Entwickler und Hersteller von hochqualitativen 

Kommunikationslösungen und Funkzubehörgeräten ha-

ben wir es als Verpflichtung gesehen zu helfen“, sagt 

Thomas Martin, Geschäftsführer von pei tel. Das Unter-

nehmen übernahm die Ausstattung des Bootes. Verbaut 

wurde ein PTCarPhone 530. Das Telefon mit erweiterten 

Telematik-Funktionen zeichnet sich unter anderem 

durch eine besonders gute Empfangs- und Sprachquali-

tät sowie eine wirkungsvolle Unterdrückung von Echos 

sowie Umgebungs- und Störgeräuschen aus. 

Absprachen mit der Leitstelle 

Verwendung findet das PTCarPhone 530 bei der DLRG 

vor allem für Absprachen mit der Leitstelle. Bei einem 

Einsatz besteht die Besatzung des Bootes in der Regel 

aus vier Personen: Neben einem Fahrer und zwei Hel-

fern, die im Notfall ins Wasser gehen, hält ein Freiwilli-

ger die Kommunikation mit der Leitstelle aufrecht. Dar-

über hinaus kann über das Telefon auch Unterstützung 

von der Berliner Feuerwehr angefordert werden. 
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Vor über zehn Jahren hatte pei tel mit der Produktion 

der PTCarPhone-Serie begonnen. Es wurde eine Erfolgs-

geschichte. Waren es anfangs nur einige Hundert, sind 

es heute Tausende, die das Unternehmen Jahr für Jahr 

an Kunden ausliefert. Ursprünglich als professionelle 

Autotelefon-Serie konzipiert, kommen die Geräte in-

zwischen auch in Fahrzeugen zum Einsatz, die sich nicht 

auf der Straße bewegen. Ihre Attraktivität verdankt die 

Serie neben den hervorragenden akustischen Eigen-

schaften insbesondere auch den zahlreichen Telema-

tik-Leistungsmerkmalen. So nutzt etwa die DLRG Ber-

lin-Lichtenberg ein integriertes GPS-Modul, um ihr Boot 

jederzeit orten und sogar exakte Positionsdaten an an-

dere Helfer übermitteln zu können.

Einsatz unter erschwerten Bedingungen

Neben dem PTCarPhone 530 erhielt das Boot der DLRG 

zudem einen Druckkammerlautsprecher DHL1/R, eine 

Sondersignalanlage, die mit einem pei tel Handmikro-

fon des Typs TM110 besprochen und bedient wird, so-

wie eine LHM850, eine Ladehalterung für ein Motorola 

MTP850. Alle Geräte wurden für den Einsatz unter er-

schwerten Umgebungsbedingungen konzipiert. Das 

Mikrofon ist auf dem Boot der DLRG für Durchsagen im 

Nahbereich vorgesehen, wenn es zum Beispiel darum 

geht, die Wasserfläche freizumachen. „Eine echte Ver-

besserung ist, dass der Druckkammerlautsprecher auf 

Höhe des Bootsführers angebracht werden konnte. 

Funkdurchsagen, die früher aufgrund des Motorenge-

räusches nicht wahrgenommen werden konnten, gehö-

ren jetzt der Vergangenheit an“, so Kullak. 

Der Stationsleiter und seine Kameraden halten sich fast 

nie in geschlossenen Räumen auf. Eine hohe Umge-

bungslautstärke zum Beispiel durch Motorengeräusche 

darf die Kommunikation dennoch nicht substanziell be-

einträchtigen. Schließlich geht es im Ernstfall darum, 

Leben zu retten. Mit der Ausstattung des neuen Bootes 

der DLRG Berlin-Lichtenberg leistet pei tel einen Beitrag 

dazu. Für Josef Kullak ist ein solches Engagement von 

Unternehmen unverzichtbar. „Wir werden ausschließ-

lich durch Spenden finanziert. Daher freuen wir uns sehr 

über die Unterstützung von pei tel“, sagt er.

Für Josef Kullak, Stationsleiter der  
DLRG Berlin-Lichtenberg, ist das pei tel 
PTCarPhone 530 ein wichtiges Hilfsmittel 
für die Kommunikation mit der Leitstelle.
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Teamwork & soziales Engagement

Blindes Vertrauen auf der Skipiste: 
peiker CEE stattet sehbehinderte  
Skifahrer mit CEECOACH aus
60 Zentimeter Neuschnee unter einem wolkenverhan-

genen Himmel. Die Skipiste wimmelt nur so von Ski-

fahrern. Eine Gruppe mit neongrünen Westen steht am 

Rand der Piste. Das Besondere: Jeder Zweite der Gruppe 

ist sehbehindert. Die Teilnehmer zählen zum Projekt 

„Snow & Eyes“, das von dem gemeinnützigen Sportver-

ein „Sportsgeist e. V.“ durchgeführt wird und in Zusam-

menarbeit mit dem Institut für Sportwissenschaft der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der Skischule 

Kiel durchgeführt wird.

Das Projekt, das jedes Jahr im norwegischen Hemsedal 

durchgeführt wird, ist darauf ausgerichtet, blinden und 

sehbehinderten Kindern, Jugendlichen und Erwachse-

nen umfassende Schneesporterfahrungen zu ermögli-

chen. Mit im Einsatz ist auch das Kommunikationssys-

tem CEECOACH, das bei der Verständigung auf der Piste 

unterstützen soll. 

Andreas Märzhäuser ist Ausbildungsleiter für den Be-

reich Schneesport an der Christian-Albrechts-Universität 

zu Kiel und einer der Betreuer des Projekts, das im April 

2013 zum ersten Mal durchgeführt wurde. Während die 

Personenzahl anfangs noch sehr überschaubar war, ist 

sie inzwischen auf über 50 Teilnehmer gestiegen. Die 

sollen neben den speziellen Erfahrungen im Schnee-

sport vor allem Kompetenzen für ihren Lebensalltag 

erwerben. Und diese beziehen sich laut Märzhäuser 

nicht nur auf ein vergrößertes Bewegungsrepertoire, 

sondern auch auf den Bereich des Selbstbewusstseins. 

Jedes „Ski-Pärchen“ besteht aus einem speziell ausge-

bildeten Skiguide und einem sehbehinderten Skifahrer, 

die beide mit dem Kommunikationsgerät CEECOACH 

ausgestattet sind und ständig in direkter Verbindung 

miteinander stehen.

Selbstzweifel verschwinden

In entspanntem Tempo gleiten die Pärchen beinah syn-

chron die Piste herab. Selbstzweifel verschwinden ganz 

automatisch, denn was jetzt zählt, ist das pure Erlebnis. 

„Der Körper ist in Bewegung, die Geschwindigkeit am 

Hang spüren – all das definiert die Motorik der Sportler 

völlig neu und fördert die innere Sicherheit“, so Andreas 

Märzhäuser.

Unten angekommen, sind die Teilnehmer überwältigt 

von ihrer Erfahrung. Dementsprechend groß ist auch das 

Selbstbewusstsein. Es herrscht ausgelassene Stimmung 

und die Teilnehmer wollen ohne Umwege gleich ein 

zweites Mal hinauf beziehungsweise herunter – und das 

sogar in schnellerem Tempo. Am Ende fällt das Fazit der 

Skifahrer eindeutig aus: Das war ein richtig cooler Trip.
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CEECOACH seit 2016 im Einsatz

Auf die Frage, ob es den ambitionierten Skifahrern nicht 

schwergefallen ist, vollkommen auf ein Gerät zu ver-

trauen, ant wortet Andreas Märzhäuser: „Wir nutzen die 

CEECOACH Geräte bereits seit 2016 für die Kommunika-

tion zwischen Guide und Skifahrer. Alle waren von An-

fang an von den Geräten überzeugt, da sie das Training 

noch effektiver und sicherer machen.“ Vor allem die 

leichte Bedienbarkeit und die Möglichkeit, über eine 

große Distanz ohne jegliche Störung miteinander  

kommunizieren zu können, hatten die Guides und ihre 

Skischüler beeindruckt. 

peiker CEE engagiert sich sozial

Soziale Projekte aktiv zu unterstützen ist seit Langem 

ein großes Anliegen von peiker CEE. „Wenn wir mit un-

seren Produkten dabei helfen können, Menschen ihren 

Lebensalltag zu erleichtern, machen wir das gerne“, 

sagt der Geschäftsführer des Unternehmens, Gerd Nau-

mann. Von der Idee, den gemeinnützigen Verein „Sports-  

geist e. V.“ mit CEECOACH Geräten auszustatten, waren 

bei peiker CEE deshalb alle sofort begeistert. „Offensicht- 

lich konnten wir mit unserem Kommunikationssystem 

dazu beitragen, dass die Teilnehmer des Projekts nun 

mehr Vertrauen in ihr Fahrkönnen haben. Für uns ist das 

ein schönes Feedback und die Bestätigung dafür, dass 

es sich lohnt, solche Initiativen zu unterstützen“, so 

Gerd Naumann. 



Sie wollen mit uns in Kontakt treten? 
Dann freuen wir uns auf Sie!
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Kontakt

peiker Holding GmbH
Gartenstraße 25 | 61352 Bad Homburg v. d. H.

Tel.: +49 61 72-17 99-0

E-Mail: info@peiker-holding.de

www.peiker-holding.de

peiker CEE GmbH
Gartenstraße 25 | 61352 Bad Homburg v. d. H.

Tel.: +49 61 72-17 97-500

E-Mail: info@peiker-cee.de

www.peiker-cee.de

Team Böblingen: 

Otto-Lilienthal-Straße 36 | 71034 Böblingen

Team PROEQUI:

Elbestraße 1–5 | 26135 Oldenburg

peiker International GmbH
Gartenstraße 25 | 61352 Bad Homburg v. d. H.

Tel.: +49 61 72-17 99-300

E-Mail: info@peiker-international.com

Team peiker International, Inc.:

2591 Dallas Parkway #300 | Frisco, Texas 75034

E-Mail: info@peiker-lmr.com

www.peiker-lmr.com

pei tel Communications GmbH
Rheinstraße 15 A | 14513 Teltow

Tel.: +49 33-28 35 16-0

E-Mail: info@peitel.de

www.peitel.de

FTI Engineering Network GmbH
Schmiedestraße 2 | 15745 Wildau

Tel.: +49 33-75 52 35-0

E-Mail: info@ftigroup.net

www.ftigroup.net

Hofgut Liederbach Service GmbH
Am Nassgewann 2 | 65835 Liederbach/Frankfurt

Tel.: +49 172-66 60 838

E-Mail: info@hofgut-liederbach.de

www.hofgut-liederbach.de




