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DESIGNA TICKER // JANUAR 2014
Liebe Kunden, liebe Geschäftspartner,
wir hoffen, Sie hatten einen fröhlichen Jahreswechsel und wünschen Ihnen und Ihren Familien
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2014.
Bei uns laufen die Arbeiten an den aktuellen und bevorstehenden Projekten schon wieder auf
Hochtouren. So gehen beispielweise die Installationsarbeiten des neuen DESIGNA
Parkraumbewirtschaftungssystems am Flughafen Frankfurt optimal voran und schon bald heißt
es dort: „Check-In“ mit DESIGNA.
Auch in diesem Jahr präsentiert sich DESIGNA wieder weltweit auf zahlreichen Fachmessen,
um Ihnen unsere neuesten Entwicklungen vorzustellen. Nächstes Highlight: Die Intertraffic vom
25.- 28 März in Amsterdam. Mit im Messegepäck ist auch unser seit nun über 5 Jahren
erfolgreich laufender Cloud plus Service – ASP.
Mittlerweile werden bereits über 200 Parkhäuser mit insgesamt 64.000 Stellplätzen und mehr
als 1.000 Terminals über das Internet an einem hoch gesicherten Rechenzentrum in
Deutschland betrieben. Eine Dienstleistung, die gerade zu Spitzenzeiten wie zu den letzten
Festtagen wahre Begeisterungsstürme bei den Kunden auslöst. Damit können Sie sich mit ASP
auf eine garantierte Betriebsbereitschaft und damit auch auf gesicherte Einnahmen verlassen.
Weitere spannende Neuigkeiten lesen Sie in dieser Ausgabe des Newsletters.
Ihr DESIGNA-Team
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01 WORKSHOP
Das Neueste in Theorie und Praxis: Der internationale DESIGNA Workshop

Mehr als 50 Teilnehmer aus ganz Europa kamen Ende September für vier Tage in Metzingen
zusammen, um sich über die neuesten Trends und Produkte rund um Software und Support zu
informieren.

ASP und SEPA, LPR (Kennzeichenerkennung) und E-Commerce hießen unter anderem die
brandaktuellen Themen, die im Fokus der Vorträge und Workshops standen.
Den Auftakt der Veranstaltung bildete der gemeinsame Besuch des Flughafens Frankfurt/Main,
wo die Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen dieses aktuellen DESIGNA Großprojekts
werfen konnten.
Spannend war dort nicht nur, die Herausforderungen und den optimalen Projektfortschritt
kennenzulernen, sondern auch die brandneuen Geräte und die hochtechnisierte Zentrale vor
Ort.
Um auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen zu lassen, stand zum Abschluss der Besuch
des Münchner Oktoberfestes auf dem Programm.
Spannende Einblicke, effektive Ergebnisse und gute Stimmung – so lautete also die Bilanz
dieses ungewöhnlichen und innovativen Veranstaltungsformats.
Für DESIGNA Ermutigung und Antrieb, den Workshop auch in diesem Jahr fortzusetzen. Über
den genauen Termin werden wir Sie rechtzeitig informieren, er wird voraussichtlich kurz vor der
Intertraffic liegen.

02 MESSE
DESIGNA als attraktive Arbeitgebermarke: Erfolgreicher Auftritt bei Recruiting-Messen

Auf der Suche nach geeignetem Nachwuchs hat sich DESIGNA in den vergangenen Wochen
erfolgreich auf unterschiedlichen Jobmessen im Raum Kiel präsentiert. Der Zulauf war riesig,
das Interesse außergewöhnlich groß.
Ganz oben auf der Liste der gesuchten Fachkräfte standen Ingenieure und IT-Spezialisten für
die Abteilungen Vertrieb, Support und Entwicklung.
Neben den fachlichen Qualitäten legt DESIGNA großen Wert auf Persönlichkeit und
Teamfähigkeit. Denn nur mit hervorragenden Teamplayern wird DESIGNA den Marktvorsprung
national und international halten und ausbauen können. Dabei werden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter durch flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten und großzügige
Entscheidungsfreiräume unterstützt.
Wenn Sie sich darüber näher informieren möchten oder Interesse haben, sich neuen und
spannenden Herausforderungen zu stellen, finden Sie hier die aktuellen Stellenangebote.

03 VORSTELLUNG
Blick ins Team: Ein Schleswig-Holsteiner durch und durch

„Überzeugt hat mich vor allem die Innovationskraft des Unternehmens und die Nähe zu meiner
Heimat“, sagt der gebürtige Schleswig-Holsteiner Ulrich Thessmann, „die mich bei DESIGNA
anheuern ließ!“.
Nach dem Fachabitur absolvierte der gebürtige Schleswig-Holsteiner ein Studium zum
Wirtschaftsingenieur und ist mittlerweile seit über zwei Jahren fester Bestandteil des DESIGNATeams in der Abteilung für Produktmanagement. Kaum richtig angekommen wurde ihm schnell
die Projektleitung für die neue Kasse ONE übertragen, die am 1. Mai 2013 mit großem Erfolg
eingeführt wurde.
Doch genau diese Herausforderung und das „Learning by doing“ ist es, die Ulrich Thessmann
reizt: „Kein Tag ist wie der Andere! Es gibt immer was Neues zu entdecken und der
Zusammenhalt im Betrieb ist echt klasse!“, sagt er.
Privat treibt Ulrich Thessmann leidenschaftlich gern Ausdauersport und macht Fitness. Aber
auch bei ausgiebigen Spaziergängen zusammen mit seiner Partnerin in der Natur und an der
Küste kann er sich bestens vom Arbeitsalltag entspannen. „Ich bin einfach gern in der Natur,
und die Region bietet so viel!“
DESIGNA freut sich sehr, einen so engagierten, jungen Mitarbeiter in den eigenen Reihen zu
haben.

04 JUBILÄEN
Congratulations: Ein rundes Jubiläum kommt selten allein

In Zeiten häufiger Veränderungen nicht unbedingt alltäglich bei DESIGNA aber nicht
ungewöhnlich: eine sehr lange Unternehmenszugehörigkeit. In diesen Tagen feiern wir
folgendes Jubiläum und bedanken uns gleichzeitig für den jahrelangen Einsatz für den Erfolg
unserer Kunden und unseres Unternehmens:
Stefan Daniel : 20 Jahre
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