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es

ntir eittfat-h ntctchan v'ill; ich hctba es gan-: einluch
sutt, pernlutient intntcr ttur die Mtiug(lliste Ller
rar riicktcn WeIt ror Augen:u sahen. Und tltrs, ohsclton tlus ttrgungettc Julu , Ltllgenteitt betru(litct.
ullas andere als ein hesoutlerer Hit u'ur vtts ltcilcibc nicltt ttur fiit dic glohale Lagc, sottderrt ebenso
Jiir tlau Mikrokosmos un,serer Firntu gilt!
Wtr ntit l2A Sachen übtr die Autobuhrt brqu:t. sicht
tlie Blunta ant Strassenratttl tticht ntchr. Wdrt.rnt!
Wcil sein Blickv'irtkcl -.u cttg ,qcuordcn ist. Auch
GeJahr.fi.riart tlen Blit:k - und fördttt tlttntit clie Ge

t,iltr,lt,t,t. [\,rurn plädi, t, 11 11i, Q1.i1t1tttp. Da:tr
',
hdbe ith kint Artleitutlg utld l1i)t( dLth auf keinen
Gtrru, lc h rneine as ,qanz praktisth. Untl tlauit biu ith
beintThanta: Den Ap(ro vun 15. Ntt'entber irt der
Spadi .stufe ich in die K.ttcgorie der positieu VersLtthe ein utttl hin dunit v'ohl kaunt gttn: trlleine.
Auclt u enn dia offi-.icLlcn Aussagcn uuf brennenda
Frugen :uu'anig Atltbot-t \tarcn t,s u'ar cin Attfang
-ur rit ht[g<'rt Zeit in die richtige RIchturtg. Das ki)rt
nett v'ir Jär 1992 tatsüchlith ltrouchen!
Iu diesent Sittne u,iirtsc:lte ich lhnen tottl Ihrer Ftmilie ruhig besinnlicha Faiertagc Lrttd uns ollen eirt
gutes 1992.
I hr Mttrcel Siegcnthalar
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STUDER REVOX IM WANDET
Pdrt l\\,o

Liebc \{itarbeiterinnen und Mitarbeiter
Die Strrdel Revor AG- welche sich mit der Verarbeitung und Prodnktion von Ton uncl lcil$cise Bilcl
beschiiltigt. ist in eincrn faszinierenden Geschlifts
leld tr,itig. Scl.rcn uncl Hör'en sind dic Emplangsstellcn liir Kolnmunikation. die in unseLer noclet ncn
Gesellschaft cincr] i[rner stailkerer Slcllcnuert einI

eh

mcn.

In der Ve|grngenhcil hat sich StucleI Re!ox Dtit Et'

lolg eincn anerkannten Namcn irt dcr Aucliori'ell
schatTen krjnncn. und es liegt helLte an uns. ntil Tat
uncl SchllTenskraft u'eitcrc Erlolgc zu erzielen.
Angesichts des stllkcn Wludels im inneten uncj
üussclcn Unfelcl unseler []nlcrnchrlung stellt dies
eine echte uncl anspr-uchsvolle Het ausfot clcrung
clar. Wir nüssen erkenncn. dass die heLrti-ce Studer
Revox AC ihlc starke Malktpositioli nicht mit
"Business as usr.Lal" bchaLrpten kann. sondern class
w ir nril ncucn ldeen. glossenr Einsatz uncl vicl En
thusiirsnrLrs ncue Werle flir unsere Kundeu schaffcn
nrüssen. Wir lntissen nach vornc schaucrt und han
clc

ln.

Verhrlren hcisst Riickschritt. nicht handeln heisst
dett Anscirluss ve|lieIen. und tlic $'ahrc Sachla-se
vcrkennen hcisst in Bedeutul-sslosigkeit versinken.

Nlit dem Erslilrkcn von Marktwiltschafl urd Denroklatie in Europu werclen lasch neue Rahnrcnbcdin

kcilcn verrnehlt beeinflussel werclen. Studer Revox
rnuss beginncn. sich 11s Eulopüel zu sehen. Wenn
wir.uns aus clern Regensclorler Blickwiukel Wirt
schafismiichte wic dcn Fcrncn Oslcn oclcr Arnerika
bctrachter, so kann eilem ein banges Geltihl bcschleichcn. Wenn wir uns abcr lls zu Europa zu
gchörend liihlen. welches ruf den Weg ist. einc
lieue puJsicrendc Wirtschal'tsmrchl als dlitte Kratl
ncbcn deni Felnen Osten ulcL Anerika zu rverclen.
so wild dadulch unscr Selbsl$,er1gclühl mcrklich
gcstärk1.

Allerclings nr.isscn u'il in Forrn von Allianzcn und
Koopcrationen ill Folschun.g und Ertu'icklung uncl
im Vertricb. die Syncrgicn und Vortcilc, dic uns das
curopiiische LJnrfeld bietet, nutzen. Itl rllen Beleichen inr innelen Lrnd äusscrcn Unfclcl dcl StuderRcvox AG zeichnet sich eine verstürkte Dynarnisie
lung der Vcninclcrungsprozesse nrit hoherr llancllungsbedalf ab.
Hancleln heisst ftir uns. unser.el Kunclen ein attrakti
ves Leislungsangcbot zur Ve|fügung zrL stellen. clic
koirrnrelde AF,S in Wien nit neuen ProdLlkten zu ei
ncn Erfolg werclert zu liLsscn oilcr sogar neuc Plodukte i tihcl o(ler kostengünstiger auf del \'larkt zu
bringcü. Die lieie Markt*,iIlschal't bedeutet Korkulenz. clie nul zu schlagen ist, wenn wir besser
sincl. clas hcisst in den meisten Fülleu. wenl rvir mehr
leisten als diese.

gungcn gcschatTcn. welclre unsere Geschüästaitig
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Dazu braucht es cinc Bclcgschalt. welche -cepri,igt
ist von cincrn enormen Willen zul Leistungserbrin
gLrng. Wil hrben bci dcr Studcr llevox AG viele
die eile hohe Leistun-ssbcrcit-cute Milarbeitcr.
schalt habcn und u'il sincl in einenr Wandcl. in dent
rvir dieses Potenlial ltir unserc Zielerreichung aktivielen müsscn. Der motivielte Mitarbeitcr braucht
Er'[olgser lebnisse. c]ie wir uns im Slucler Revox
Unrleld rnit einen hohen Mass an Flexibilität und
A|LrL.it .L lrltlen kiirrr. rr. rl'L r tu. h t rli..e .
Ich niöchte schliessen niit den Slogan "Studer
Rcvox rvill try harder" urrd damit neinen Dank lür
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Die Geschüftsleitung \\.tinscht Ihnen und lhren
Dr. Herbert Holzrichtel
Vrrsilt endcr'.lcr Gcs.h ä ft \leitun !'

Angehär'igcn angenehne rLrd |rohe Festtage un(l ein
gutes Neues Jahr.
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Studer Digitec S.A.

Wcr ist Digitcc?

Mit der Unterzeichnung der Vertraige zur Umfirnie
rulg der Firnra DIGITEC S.A. in STUDER
DIGITEC S.A. an 26. Septelnber' l99l l'anclen Ver
hancllr.rrgcn. wclche anfangs I990 begonnen haben.
ihren Abschluss. Wie ist es zu cliesem Firmenzu-

Di-citec S.A. ist ein französischer Autliohersteller
rnit ähnlich langer Tlaclition wie Stucler Revox AG.

sitmnrcnschluss gekonimen, und was u'alen clie Be
weggrtirde daliir'?
In dcn vcreangenen Jahren hat siclr die prof'essio

nelle A udiou'elt stark gcwrndelt:
r Verschiedene unabhringige langjührige Audiohcrstcllcr htrben ihre Aklivil:itcn cirlgestellt oder
wurdelr von grijsseren Herstel]ern überDomnlcnr Andere Filrrcn haben sich zu Hcrs lc llergruppen

r

l'orniert. ur-r'r auf dem Markt geneinsan llufzLLtre
ten und so mehr Gcwichl zu haben.

Dic Technologien auf clenr prolessionellen Audio
sektor sind heutc so rveitliiufig rLrcl komplex. dass
es lür cinc einzelne Firn.ia fast urmöglich gewor
clen ist, in allen Produktsegrnenten Forschung.
Entwicklung und Produktion zu betreiben.
Diescn Problenien nuss sich auch clie Stucler Revox
AG stellen. uncl wir haben deshalb nach der Grtir
dung von STUDER EDITECH in clen U.S.A. vor
lund 2 Jahren nach weiterel Partnern gesucht. die
zur Stairkung deI StudcI Rcvox Gruppe beitl lgen
können. Dic neu zu ulls gestossene Firna Digitec
bot sich in nahezu iclealcr Wcisc an.
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Die Filrna ist in Chalou. einen wcsllichen Vorort
von Paris. ;ingesieclelt. Digitec baute ursprüngliclr
vor rvie-rercl Mischpu ltc uncl B andmasch incn rvic
Studcr. Dic Firrra hat sich später zunehnend auf clie
Digitaltechnik untl Krcuzschienen spezialisier'1.
Digitcc S.A. beschüftigt heute rund 100 Mitarbeiter
und elzielt einen Jirhresumsiltz von cl. 22 Mio SFr.

Warum die Zusamrnenarbeit mit Digitec?
r Digitec hat langjrihrige Erfahrung auf dem Audio
sekttu und eine gLrtc Ma|ktakzeptanz, vor allenl in

r

französichsprachigen Lünclern und im Nahen
Oster.
Dic Produktpalelte von Digitec crgänzt clie Stucler
Palette in der Art. dass wir als Systernanbietet'
aulirctcn künnen. weil wir neu analo-ce und cli-ci
tale Audiokreuzschicncn uncl damil ganzc StrLclioschallriiurne oft'erieren können.

r

r

Disitec war trüher in einzelncn Miirktcn Konkur
rent von uns. Diese Situation kann lun nicht nellr
auftreten: im Gcgcntcil. wil tleten als Studcr
Digitec nrit veleirten Kläften auf.
Dipiler i.l cinL klernc flrrrble l r-nr:r 'nrl cin( rr
grossen Erfalir ungsschatz in der Digitaltechlik. Es

gibt bercits cin digitales Mischpult von Digitcc.
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Digilec hat eine Beteiligung an dcr Firrrra
NUMISYS. Diesc Filma stellt Radioautornationssyslcne her. clie technologisch an vorclcrslcr Front
stehen. Darnit haben u,ir die Möglichkeit lokale

lnit autonlatischen
Sendes),slemen auszurüsten, was sehl zukunfts
u'eisend i st.
OcleI staatliche RadiostatioDen

Was sind die V)rteile für Digitec?
Für Di-silec bedcutet del Zusarrmenschluss den Zu
iff auf das weltweite Vertriebsletz von Stutler'
-cr
Intcrnalional. Ein vu,cilerer Vorteil ist dcr Anschluss
an unsere Entwicklungsrnarnschafi und unsele

Ploduktionseinlichtungcn. Dics crlüubt dic optinale
Nutzung der Kapazitliter in beiden Filnen.
Von rvem
gcfüh rt ?

rrird die neue Firmä Studer Digitec

Präsident von Stucler Digitec ist Oldrich Mikoska.
Er ist langjähriger Direktor unserer Tochtelgesell
schalt Studer France in PiLris und kennt viele Mitar
beitel von Studer Di-ritec seit langem. Selbstver
ständlich spricht er pelfckt Französisch und kennt
sich in cler professionellen Audiobranche aus wie in
scinel Westentasche.
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das Tcchnologie-Tean für clie Zusamrnenarbeit ilr
del Entrv ickltLng, uncl

das Markeling Team ftir die Kootdinatiot cles
Ver kaufs.
Alle i Teams weldel im Sludcr Revox Pritt vorge
stellt werdetr. Wir beginnen anschliessend ntit dent
Marketing Tcarn.

Studer Digitec Marketing Tean
Das Marketing Teair wircl p[isidiert von Eugel

rril seiner -rlossen Erfahrung in der'
plotessionellen Audiowelt dic ganzen Vorgespräche
uncl Analysen gcleitet und danit den Grundstcin I'ür
den Zusan-rmenschluss von Stualer Revox AG und
Digitec S.A. gcleet. Als vordlir.rglichstc Aufgabc
niusste das ganze Venricbskonzept eriubeitet wer
den. urr dic AblüLrt'e für OlTerten, Bcstcllungen.
Versand und Recl.rnungste llung so einfach und etfi
zient wie möglich zu gestalten. Die bcste Lösung
wurde dulch die Aufteilung aller l-tincler der Erde in
sogcnannle A oder B Mürkte gefundcn. A-M;iIktc
sind Lüncler. die direkt von Studer Digitec betreut
u,erclen. Es handelt sich dabei volwiegend urr süd
und westeuropäische sol,ie einige afl-ikanisclre Läncler'. Alle übrigen Lülder werdcn von Studer lnter
national betreut.
Glcichzcitig mit detrr Vertriebskonzepl lrllssten die
grnzc ltei.ge'trlt ns ul'rl,l:r\ \unletietung\\J\l,.rn
in Angril'1' genonrmen weldcn, um clie vielen neuen
Plotiukte in urserem EDV Systen verarbcilc]t ru
könncn. Danach ging es darum, ein neues Firmelr
Logo für'Studer Digilec zu gestalten. Drucksachen
lnzupassen. Werbekonzcptc zu eratbeiten und viel
Spör'r'i. Er hat

Anderes rnehr.
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i rG] L,rd Ocr':h l"rl'.o:[..jm
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Dic Geschlftsfühlung liegt in den Händen von lang
jührigen erfahreneD Mitarbeitcrn Jean Schrvob uncl
Philippe Delacroix.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit zrvischen
Regensdorf und Chatou ?
Für die Rc-sclung clcr Zusamnreniubeit u,urden
3 Teams gebildet:
r clas Accounting-Tearn für'clie linanzielle Koordi
nation

-

Bereits im Sonnrcr \\'urden zwei Vertretertagllngen
in Chatou organisiert. um unseLen Toclttcrgcscllschalten und Verlrctungen die neuc Schwesterge
scllschal't und clelen Produkte vorzustellcn. Dic
Vertretel beglulnen nach cler Rückkellr sogleich mit
cler Information ihrer Kunclcn. und es folgten dic
erstell Ollertatrfragcn uld Ausschrcibungen. An diescr Stcllc tritt clel zweilc Mann des Markcting Teams.
Martt,l Bossttrt, SaIes ctnd Markctiug Mnttagt,r, tn
Aktion. El ist cler konmerzielle Vetbindungsnrann
zu Studer Digitec und steht unsercn Verkaufsleitern
und Sachbealbeitern für komnterzielle und technische Fragen runcl un die neuen Produkte zur Vertü
gung. Marccl Bossart hat als lang.jrihriger Mit
arbeitet grosse Elfahrung bei der Konzcption von
Studio Systcmen aller Art. EI ist tür'den Geschäfrs
bereich Studer in die verschiedensten Liinder der
Erde gereist, un neue Sludios zu installieren uncl
mit dcn Anwenderl in Betlieb zu nchmen.
Jean Francois

Ilaoult und Eugen Spörri

GESCHAFTSBEREICH

REV

X

TAGEBUCH
Geschäftshereith Revo,r an allen Fronlen aktit,

EröfTnung Revox ll.K. Ltd.
in'l'hatcham, Berkshire
Ani erslcn Juli l99l wurcle die Revox U.K. Ltd. in
Thrtchlm lanciert. ull] cien Velkaul und das Marke
ting ilel Rcvox Procluktc in England in Angtill zu
nehmen. Als Managing Dilector konnte der lrühere
Vefireter von F.W.O. Bauch. Herr David Wood. ge
wonncn werden - und mit ihln das bcstehendc Tcam

vorfüht.ungen. Die GestaltrLng elfolgte in Zusam
nrenarbeit rrit dem Geschülisber eich Revox Schweiz.
Revox l-ütlingen und dern Wicncr Architekten
Thonas Tschotenig. Bei del Er'ölTnung am waren
tiber 100 Cärlc zu-qcgcn. von deuen sich vielc scht
lobencL über den neuilltigen Auftritt \'on Revox
hiltten.
-geüussert

uncl Verkaul. lvclches bei diescm At
beitgcber in Einsalz rvar. David Wood ist übct -

Messen und Ausstellungcn

zeugt. class clanrit die ClundJagen -qeschatltn sind.
urn in Englancl mil Revox llarkllnt wciterzllkom-

in Ber'lin. HIT'91 in Wien und TOP AUDIUM in
Milano lral der Geschäftsbereich Revox ni1 einent
neuer N{essestand Konzept in Erscheinung. Die

liir Technik

rnen.

Au1'der.r die sjähriger Messen, FERA in Züriclt. IFA

Eräfthung Reyox ltalia S.r.l. in Milano
Seit derr clslel Oktobcr 1991 l]al der Gesclliifls
bercich Revox auch in Italien eine eigcne Nieclerlassung. Durch glücklichcn Zulall konnten clic Ge
biiude und Einlichtungen einer Firtna aus clenr
Elektlobeleich iibernommcn werden. mjt passendett
Riiumen für Büros, Lagel. Setvicc und Ausstcllungcn. Für die Ceschäftsf'ührurg rvulde Gianluigi
Olivrri ein fiüherel MitarbcitcL vou Yannhit verpflichlct. Ihrn zur Seite steht ein bcwiihrtes Team
mit dem hng.jlihligcn Re vox-Milarbeitel Vincenzo
Di Bencdcllo. welcher clen italienischcrl HiFi iVarkt
von frliher her beslcns kcnnt. Drmit bestehen auch
in Italicrr gute Voraussetzungen für'cine ertblgreiche
Z

ukunft.

Eriiffnung Rcvox-Studi0 Wien
Nach zweinonatiger Bauzeit konnlc anl 3.Oktober
l99l clas Rcvox Stuclio im HeLzen von Wicn eröll
net werden. Diesc ncuc Rcvox-Verkaufsstellc im
Palais FcIstl in der Strauchgasse vellügt sowohl
iiber einen Shorv- als auch ejncr Ausstellungs- und
Verkaufsluurr. mit Milgliclrkeiten für Lautsprechcr-

;7

neuilftigen MaterialieD und cLas moderne Stand
Dcsign habcn übcrall grosscn Anklang gcfundclt.
Mit dcnr Stardkonzept wurden neue Trüger für'die
Geliite geschafJen, die optinal zu den Stailden
passen untl plaktisch ir del Handhabung sind. JetTt
bcsilzt der Gesch!il'lsbcrcich Rcvox cin Standkon
zept. rrit welchenr sich in clen lächslen Jahren
Stiinde in verschic(lcnstcn Cr'össcn und l'ür vcrschie
derr,te Be,ltttllli..c te\lirlter lir:\cr] irnrrret irrr
unvcr wechsclbaren Rcvox-Stil.
Dass mit dem vor handenen Material auch kleinere
Ausstellungcn in vorgegcbcnen RäLrnen gut gestal
tet wer(len können. hat iiie Revox Praisenlation aLrlder"IOP AUDILIM in Mailancl bcwiesen. Wir sind
stolz. dass von einem neutralen Glemium von TOP
AUDIUM clic Ausstcllung und dic Lautsprecher
Vorfühlungen von Revox als die besten eingcstult
w ul-clcn.

Eclgal
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DYAXIS
Das

rli gitala

Audio-P roduktionssyste m

Vol rund zwei Jahren ist clie Firma EDITECH. lrlit
Sitz in San Francisco. zu unserern Geschüttsbereicl.t
Stucler International gestossen. Glund dieser "Hei
litt'war die Erkenrtnis. dass sich ein klarer TIcnd
inr professionellen Marktbereich abzuzcichnen be-

gann. wclcher nicht nur die digitale Richturg ntar
kierte. sondern glcichzeitig neue Technologien

aufwies.
Begonnen hatte man 1984. Voller neuel Iclccn und
dern Ziel cligitale Audiosystemc zu bauen. fanclen
sich Ed Bangelt, Gcralcl Kealby. Rob Moclest uld
Dave Haynes zusamnren und grtindeten eine Firna.
Zu Hause inr "Silicon Valley". wo noch hcLrle die
schneLlsten Computcr der Welt gebaut u'etcien, ge
lang es dcnn auch eir neues Produkt zu eltwickeln.
das sich ztLr Aulzeichnung einet Winchestet Drive

bedjente. DYAXIS rvat gcborcnI

B dscr

mr

5Bonrelzerer

r

es erlautrt die Entzerrung. bci

r

Aclresse zu lincleln. und
es kann. ohne Verändcrung clcr Tonlage ein Ton
ereignis schneiler oder langsaner abspielen.

cincl dcfinierten

All dicsc Möglichkcitcn crlordcln vom Tonm.:ister
eir -eanz ancleres Albeiten in seinem Studio, als er

clies bis anhin gewohnl war, da wesentliche Funktio
nen nun dulch Dyax is vorgenommurer werclen. wel

circs sich nicht rnehr aul-die gewohnte Art bedienen
läs

st.

Scit Editcch in Jahre 1989 zlr Studer gestosscn war.
hat sich Dyaxis weiter entfaltet. unr den besonderen
Antbldelun-eer angepasst zu werclen. wclchc unsere
prolessioncllcn Kunden von einen solchen Systent
elwarten.
Seither wird Dyaxis clurch Stuclel International in
der ganzen Welt verkru[t Lrnd be\\'rihrl sich in Aut]
gabcnbcreichen wie:
r Produktion von Ru ndfun k rve rbu ns
r Veltonung von Video Produktionen
r Erstellen des Masters zrLr CD-PlodtLktion

Mit Dlarir l:i.. \ich DUr) r iele' trrrt. wr\ -o \l e.n
Tonbandgerät und ein Mischpult erlordern wür'de.
Dyrxis behellscht:

r
r
r
r

die Aulnahr.ne. von analoger oder digitalen Ton
quel len.
es kann Spuren mischen.

Tonsignale visuell darstellen. uni gerau am richti
gen Punkt schneiden zu können,
es besitzt cinen 5 bardigen Entzerrer', rnit wclchem verschiedenste Entzerrungskurven darge

stellt $,erden können.

Pet'Fco

iEiy'tV

lcbcrl

Ed Bcrgerl
l,-:ts

Tcr Bor--rr:rF--

Yr--n Ker",;

n

n:cl' dcm Arscl r:s d,-

Zusammenarbeit EDITECH * STUDER
Dic Zusamnenarbeit ellblgt aul' vclschicdcncn Ebcnel. Vom Bercich cler Geschäftsleitung bis hin zum
Produktesupport sir.rd fbmcllc und informclle Kontakte gekntiplt. welche ein elfizientes und motivier
tes Albejtcn auf bciclcn Seiten ermöglichen sollcn.
Zcitsparende Komnniunikalion über Modens und
Selver helfen nit, Papier in Schranken zu haltcn,
lnlormationen richtig zu verteilen, und vor allem
den Ze itlln tersch icd von 9 Stuntien zwischen San

7

Francisco urd Regensdorf nichl zum Nachteil gerei
chen zu lasscn.
So haben uns in Oktobcr Ed Bangert (Entwicklung/Qualitzit) und Yuen Keru,ilr (Procluktion) be

EIN "NEUES" TEAM
Der Verkauf GBK .formiert

sir:h

ulr unscr speziell llusgeriistetcs EMV [-abor'
lür DJr\i. zrr benützcn. Diese Tcst- zur I hcrpr'ü

sucht,

I'ung der elektron.iagnetischen Vertraiglichkeit sind

im Hinblick auf die

Vo rsch ri

ftcnerfül lurg im EG

Raum ab 1993 besonders wicirtig.
Graene White und Toni Bldcrtscher teilen sich in
die Aufgabe. Dyaxis weltweit in Pronrotions /Schulungs untl Servicebelangen zu fördern rurd zu un
terstützen. Entsprechend sind auch ihre ArbeitspläIze ausgeriistet, von deler aus vom Softwatelest,

Mit Beginn der Divisionalisicrung crgab sich für
tlen Bereicir GBK die Notwerdigkeit, die Bezichun
gen zu den bestehenden Kunden neu zu te-celn. Also
wurde der Verkauf GBK aus tler Tauft gchoben.
Unserc Kundcnstruktur war in diesem Zeitpunkt
schr einfach: GBS und GBR hatien cinen Umsatzanteil vtrn cl. 91%. Die Herau sforcler ung war und ist,

über die Fch lersimu lation mil dem Kunclen an Tele
fon. zur Kundendatenbank für Servicezweckc, bis
hin zur Kommunikation übcr Modem gealbeitet wer
den kann. Seit zwei Monaten ist auch eine Dyaxis
Mailbox in Betrieb. zu welcher Servicestcllen sowie

dicse Abhängigkeit zu mildern und unser Know
how auf den Markt zu bringen, um damit u'iedeturr
dal'ür zu sorgen. dass wir wettbe$ erbs l'ähig bleiben
und Zugang zlr neuen Technologien zu haben. Das
erlaubt uns. marktgerecht ploduzieren rLl kijnnen
ulrd als kompetenter Paltncr gcgenüber GBS und

ausge$ählte Kunden iibel dic Telefonleitung ditek
ten Zugang habcn.

GBli autzutreten.
Dieser Artikcl gibt mir die Möglichkeit, Ihnen
gleichzeitig auch utrser Verkaufsterm vorzustellen.

Lser Meetings
Um vernehrt die Möglichkeil zu haben. clcn diteken
Kontakt rnit unseren Kurden zu pflegen. werclcn im
Rahn.ien von beispielsweise [euen S olt\,! arevers io
nell oder allgeneinen Them!lta von KundeI1intcrsse,
Meetings tlurch unsere Vertreter organisiert. welche
uns mit den Anu,endeln clilekt zusamnenblingen.
lm engen Dialog elgeben sich so Mö!:lichkeitcn, aul'
Produktefeaturcrs hinzuweisen oder neue ldeen auf
zunchrnen. Eines der ersten User Meetillgs hattc
diesen Uerbst in Basel statt-sefundel.

Die Komponenten von Dvaxis und ihre Funktion
Kcrnsttick des Systems ist clel Audioprozessor'.
Diese Einheit slelrert die HD Laufwerke (Hard
Drive = Plattenspcicher'), organisiert die analogen
uncl digitalcn Ein /Ausgünge und ko muniziefl
direkt ll]it del DSP Karte im Macintosh.
Seine Auflösung beträgt l6 bii, bei einer wählbaren
AhtasTftrte von l2- ,1.1.056. 44.1 oder 48 kHz.
Da das cingchende und ausgesandte Datenlorrral
unlerschiedlich sein clitrf. bcsteht zukünftig auch die
Möglichkeit, cin Digitalfon.nat in ein beliebiges an-

) ,/u kon\ erliercn - in L(lrt/(il.
Als Massenspeicher korrrren beinl Dyaxis systemspezilische Harddisks zum Einsatz oder MO
(Magneto Optische Disk). Bei einer Abtastrale von
44.1 kHz und l6 bit Au1lösung ist aufciner Hard
Ll\'11

clisk von 320 MB ein Monosignal von etwa 60 Minute[ D!!uer untcrzubringen. Das entspricht bei einer
maxirnai vclfügbaren Kapazitait von 1.2 GB immelhin einer Stereoaufzeichnungsclauer von etwa 2 Stun
den.

Peter.loss

Die Narnen dürften Ihnen nicht unbekannt sein:
ll4urion Bet'kar (links). llrsali Ktcit teir (beide Ad
ministration) und 11als Rutlolf Bossttrt (Velkaufsleiter).
Unsere Aufgaben

Wil sind dafür verantwortlich.

dass alle. clen Verkauf betrellelderr. adrninistrativcn Abläufe zwi
schen den Geschiilisbereichen und zwischen GBK
und Drittkunden richtig abgcwickclt wcrden. Da
werden Packlisten und Zollpapiere für den Dxpolt
von Komponenten erslclll. OlTcrtcn an GBS uncl
GBR sorvie Drittkunden ausgearbeitet. Rechnungen
fiir Driltkunden geschlieben. Produklio]'lsstalistik
gefübrt. mit den Kunder im ln und Ausland telefon iert. Transporte or-sanisiert. Reparaturen tiberwacht
und verrechnet. Briele geschrieben, t-ief'erplrinc
von Kunden r.ril unscrcn verglichen und wenl.l nötig
korrigiert, telefbnisch Papiere in Betrieb angemahnt und so weitcr...
Die Organisation von Kundenbesuchen im Betricb
ist ebenso unserc Angclegcnheit. wie cler Besuch

GBK

GESCHAFTSBEREICH
beim Kunclen. sei es um anstehende Problemc zLl be
splechen odcl um den Kunden von unserer Lei
stungslähigkeit zu überzeugen.

Erste Ellblge
Das laufende Jahr hat uns dic clstcn Ncukunden
-geblacht. so habcn wir nechanische Teile für FibeL-

tion etc.
Wie sicht cin Wunschprodukt aus'l Anhand eiles
Contraves Antriebs rröchtc ich unscre Müglichkeiten erklrircn:
.. . zum Beispiel. ..
Ausgangssilualion: Das Werk der Contraves An
triebstechnik in Aegerten bei Biei wird auf Ende
1991 gcschlossen. Wir vclsucbtcn daher'. clie komplette Produktion zu tibernehmen. Das bedeutet,
class alle Sparten in GBK zun Zug korrncn: Der

Einkauf. die PPS tür'die Produktplanun-c und be
schalTung. Die AVOR lür dic ganze Aufarbeitung
der Stücklisten uncl Otlertberechnungen sorvie für
die Produklionslechnik. Dic Procluktion stcllt das

!rr
optikbeleuchtungen, pneumalische Roboleryreiter.
D6colleta-selcilc liir Spectralanalyser. l-aitanschluss
rohre ltir Heizungsbrennct. Scitcnblcche für SBBl. l, lon. cr.. .rerge.tellt.
Im Elektlonikbcreicir konl)ten wir mit der Fertigung
des Pou'er Supply fiir den CD Rccordcr D740 in
Löflingen bcgir.rncn. Der seit zwei Jahren i'estgeleglc Produktiorsstart in llasscll konnte nur dank deu
beispie)losen Einsatz in LölIin-cetr gehalten werclen.
Danke

die Dielstleistung erbringen. die er braucht. wic
z. B. Artikelbeschal'fung. Feinplanung einer Procluk

I

Wir habcn mil der Contr aves Antriebstechnik. dank
denr inrveis von cinem Mitarbeiter. Geschlitis
beziehungen aufgeronrncn uncl die elstcn hundcr
LeislLrngsteile (380V/604) ürontiefi urld alrsgelieft .
Weitere Proclukte aus unserer Ferligung sincl Inku
batorste uerungen, ein Auftrag del Firma Systag.
odcr vorbestiicktc Runclsleuerungsplints (ca. .10'000
1

Srk/1991!).
Wil könncn feststcllen. dass alle Kunden rnil ulse
ler Leistungen zufrieclen sincl. tkss clie Autillige
tcrr.ringcrccht und zu konkurrenzlähigcn Konditio
nen verkaufi werclen konnlen. ivls u'ieclerunr nut
den Einsatz ller Beteiligten zLr verdalrkell ist.
Unsere Philosophie
Dcr Grundsatz fiir das Drittklrndengeschäl't hcissl
OEM. d.h. wir wollen uns als Zulieferel nit einem
Vollsortirnent auf tlcm curopäischcn Malkt plofilic
re:r. Aus dieser Strategie heraus haben wir uns fi.ir
1992 zum Ziel gesetzt. dic Anzahl der aktiven Kr-rndcn ;iuf ca.50 zu crhiihen und einen Umsltlz von
ca.:l Mio. Franken irr Beleich CBK CII rnit Dritt-

Geräl l.]er. u'elches nicht nur einfache Prints unfasst.
sondern auch Leistungselektlonik lnit Drahtquerschnitten bis 16 rnn'und Leistungshalbleitern. wel
che mit -ucnau definicrten Drehmomenlen festgczorverden müssen. Das dafür berötigte Know horv
-eeu
wrr g1ücklicherweise bci cinigen Milarbeitern bereiTs vorhanden. so dass sich der-erste Probelarrf flirtlie Montage im (iBK als relativ problemlos eru'ies.
Am Schluss steht die Kontlollc. Unscrc Prüllclcltechniker wurden in Aegertel eirgesetzt. um siclr
Llas entsprechende Wissen zu trolcn und gleichzcitig
auch. um die Prülvotschliften iluf den neuestetr
Stancl zu blingen. Das kann als Bcispicl lür cin Pto,l kt ,rngc\(ltcrt ucrJe r. u ie e{ un. ut iDlete<
salrtester e|scheint.

lVie rveiter?
Unserc Werbung soll richt urerwalhnt bleiben: Sie
wird in clen nächstel Wochcn a]s Mailing starten.
Sobalcl wir die druckl'r'ischen Exenplale haben.

wil dafür besorgt scin. class alle Betriebs
angehörigen die Welbung zulnilldest einnal sehen.
Wir können in Zukunti rrur erl'o]gre ich sein. wenn
u,erden

es uns gelingt, rr.iöglichst ohne Einschrär.rkungen die
Malktbecliilt'n is se zu erfüllen und clabei nicht zu
vergessen, dass nur überlebt. wer auch Gewinn

nacht. also nicht nit dcn internen Teilen die exter
ncn subvcntionicrt und um-gekehrt.
Wir setzen uns zunr Zicl. clcn Kunclennutzen zu er
höhcn durcll:

r Flexibilitüt, r

Tenr.rintreuc.

r

iLngemessenen Preis.

unci clas alles aus cincr Hancl.

kunclen anzrislrcbcn.

il nul eltei
in zu viele Richtungen
verzetteln: Wir strebcn eine Partnerschaft mit unse
Die olr, ngcn.rrrrrten Z:Llrlen [.ünrtetr u
cheu.'"r'enn

u'il

uns nicht

rcn Kunden an. sei es
.een,

nit

direkten Datenverbindun-

un den administrativcn Ablaul zu vcrkürzen,

Schlussrrort
Ich nöchte mich bei allen bcrciligten Mitarbeitern
Itlr der gelcislcten Einsatz bedanken. Es ist nur
dank lhren Engagement mög1ich, clie Aufträge ilber
die Rulde zu bringen und so den We-e für ein

oclcr rnit LJnlerstiitznng im konstruktiven/tertigrurgs-

clfol grciches Dritlkunclenseschütt rveiter zuführen.

orientierten Bereich. Dic Logistik soll clen Kunden

Hzrn

s

Rrdoll Bossart
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Bereich Markering (GBS)

Olympische Sommerspiele 1992 Barcelona
BL uillrrun! 'l. r /rlrlreiclretl I l'. rtrlgunP.rrri
Zusannenhang ntit den olyrnpischel
-saben, die inr

Lur

Sornmer.spielen 1992 in Barcelona irnl-allen u'erden,
hal die staatliche spanischc Fclrlsehgesellschaft
TI]I-EVISION ESPANOLA (TVE) in MadTid AChI
Fe rn sehü bel trügun-ss\\" age n sovu'ie cLtei lest eiuzu
richtendc Newsstuclios in Autirag gcgcben. Die acht
Wagcn werden mit Studer'990 INLINE Pulten
(24 Eing angskanrile ) und die clrei Stuclios ni1 dcr'
Standarclversion der Serie 990 (rnit je 34 Eingängen.

davon l0 Stereo) ausgerüslet.
o- I'rod ukt ionszen tren Zimbabwe
Die Zirnbabwc Broadcasting Corporation (ZBC) er'
ncLrcfl drei Radiozentrel konplett, nänlich in Bula
ivayo (Montrose) uncl Hararc (Mbale und Pockets
Hill). Fürje(les dcr Zentren ist dic Ne Lrauslüsturl-q
aller Studios Lrnd des Hauplschaltttrumes vorgese
hcn. Die Stuclios werclen schlittwcise feltig-eestellt.
clarrit der Rurdfunk clen Betrieb ohne LJnlerble-

Radi

cllung wcitcrführer kann.

t r.

D.,-goi o r r

;

Z'racb',e bcflrd.l

b-- .r'r:: s -. ,. ,rcr
'c

nsl

Lr(tor e .n

.i.l

ber: l: ur AL.s: rlL,rq
Yereo: rn. :'rl rorr

Ä rlror q

D740. deL ciie Helstellung eigener CDs (2.8. rnit
ingles. Werbespots, Stationsidentifikation etc.) von
gleichblcibcndcl Qualiliil erlaubt.

J

"Obuda" - Zentrum tsudapest
Das ungalischc Fernschcn (MTV) hat

clas neuc
''ObLrda '-Zcnlrurn [ür Aufnahmen uncl Nachbeat

bcitungen ill Betrieb genommen. Zwei glossc TV
Produktionsstudios. r.nehrere Bildschnittltiume
sowie je ein Bealbeilungsstuclio lür Video uüd Audio wuralcn clngcrichtet.
Wührend Thomson Vicleo EqLriprncnt die Vitleoausrüstung lieleltc. u,lr Studer nit clem Enginccrin-e.
clcr Planung. unil clel Inst;rllation der Audioausriistung betraut. Lnter anderern finden clrci digital ge
slcuerte lnline-Konsolen cler Sclie 990. dlei Mehrspurnaschincn A820MCH, eil Systenr Control ler
SC,1008. niehrere

CD Playcr und

Master aschincn A8 l2 sowie

K asscl

lcnrcc or der Verwendung.

Vision 1250 mit HDTV-Ausrüstung
zur Aufzeichnung der Ollmpiade 1992
Zu dcl bcrcits im F,insirlz belindlichen Ausltistung
an mobilen I IDTV Einheiten welden bei BTS
(Broldcasl Tclcvisiorr Systems, DarDrstadt) in den
niichsten Monater für'Vision 1250 mchr lls zehn
weiterc iJ-Wagen gebaut. Visiorl 1250 ist eirre eu
ropäische Inte|essengerneinschati aus Rr,rndl'r.rnkuucl Indust|iebetlieben. die sich für dic Einfiihrur-q
von HDTV einsetzen. Sie sincL unter anderern für
die t-ivc-iJbertragung cler Olympischcn Winterspie
le in Albertville bestinmt. Die Aniagen elhalten
einhcitlichc Tontrai-qcr': cin Vicrkanalverlahren nit
/:' Tonbancl und mittig aufgezeichnetem Timecorlc.
Ausgewrihll u,urclen Stuclcr Tonband-scrä1(] des Typs
A807. Neben cLer guter S ynchron is ierbalkeit waren
für ctic Wahl die Robustheit und die Zuvcrliissigkeit
des Laufwerks ausschlaggebend. Alle Einheiten
welclcn nr it Studel Mischpulten der Typcn 900 bzw.
962 bestückt.

Dic umfassenden Installationsarbeiter cler dtei Zen
lren lührt Alcatel STR Zür'ich aus. Dic lontechnischc ALrsrüstung wirtl von Sluder gelielert. Misch
pulte der Serie 962/963, Abhörmoritore A72J uncl
A623 bjlden die Grundausrüstung. In Pockets-Hill

Neue Produkte:

wird cinc 16 Karal Tonbandmaschine Studer AE27
installiert. Damit ist das kombiniertc Aufnahrne-

Mirssenprozess t.tröglich. DuIch Ent$'icklung der

und Hörspielstudio optirnal bcstückt. Besonders er
wähnt sei (ler Einsatz des CD Recordels Studcr

lo

D740 CD-Recorder
Di< Her'tellrrrrg ,.on CD

. u.rr bi. jel,/l rur in cincnl

Technologic isl cs nun milglich geworden, CD's
auch einzein aufzunehmen. Studer lielert dafür das
weltweit crstc vollkompakle. professiorelle Au1:

KS s3s
H

oher Besuc h

[]ri April stattctc unscr' 'Fit st Fellou", Dr'. W.StucLer.
unscrcr Brugluppenlelti-uung KS 535 einen Besuclt
ab. G|uncl clicses Besuches Nar-sciD Inlcrcsse anl
neuen Layout. rlas inr Iiahnen der Aktion 515 r'erwirklicht rurdc. Seine Aulnrelksanrkeit galt im all
geneinen cLen Felti-eungsslellen für Hardbestiickcn.
\'llschincnliiten ulld Nachlüten. dic sich in schön
steln BetriebszLLStrnd präsentierten. abet auch clcn
kleineren D"-tails u'ie beispiclswcisc die irll Bild ersichtlichc. llte Hanclkurbel Bohrurschinc. an clcr.
erst kurz zlrvol noch cine Anderur-ig lLir besseres
H antll ing uncl geringere U nfal l gefahr',Jor-scnomlnen
rv uLcle.

urcL Mitalbeiterinnen del KS 515
r.rnrl ich beclrnkcn sich herzlich ftir diesen Besuch.

Die Mitarbeiter
Pel Huck

hnlegerü1. Eine nit diescrr Clclrit alrfscnorrmcne
CL) kann sprilcr auIjecLem hande]siiblichen CD
PLal el u,ieclelgegeben wcldcn.

n

Wegen clel lrngen l-ebcnsdaucr clcl CD's ist zu er
wurten. (llss clurch clicse Technik die Alchivielung
von Rundfirnkaufnrllrren in Zukunl't sich mchr vom

IM UMBRUCH
Sta rtcl ortbe sti ntmu

u
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Der Jaliresu,cchsel gibt uns Anlass. die vergan-scnen
z$,ölf Nlonate zu hilanzicr.cn. eine Standortbestinr
nrLulg volzunehmen uncl einen Blick in clie Zukunl't
zu \!aqcn. Del Prozess cler Urnstrukturierung ist in
clel cLerLtschcn Stuclcr Revox-Bctricbcn cin crhcbli
chcs Stiick vo|angeschritten. Die Priorit,it gilt cler
Konzentri,ltion aul' das Wcscntlichc. dcr Bcsinnul-rg
aui unscre Strilken. Dies heisst als Kolisequenz ilr
vielel Fllllen: tJnrclenken. Abschic(lnchrncn !orl
rienr cinen odel ancleren Liebgewordenen orlel Be
quenien. persünliche IIelaustolderung. abcl auch
neuc Z uk urtl schancel.
Als Folge (licscl NeuirLrsl ichtung gingen zum 30. Scptcmbcr l99l irr We|k Bad Siickingen über' 1E Juh[e
Fir.nengeschichtc zu Encle. Bei wem. nichl nul bl:i
,:lcn unnlittelbilr Betroitllier. kam an cliesem Tag
nicht eine gc$issc Wchnrut aul?
tsci clcn vielen Gesplilcllen nrit der Arbeitnehrrier.
veltretefn wrr es uns $ jchtjit. die uuvelnreiclliche
1)cnnlrng in Alstald uncl gegenseitigerr Respekt
clurchzulührcn. Dafür. class clies gehLngen ist. uncl
liir dic in vielen Jrhlen von clcn N'lilarbcilcrinneu
und Mitulbcitcrn des Welkes Bad Siickingen er'bllchten Leistungen. eir.i herzliches Dankeschä[.
Schnellel als crrvartct. elgab sich ltir die Leiterplat
1cn[enigLrng rLes Werkes Bonntlorl-cinc Vcr.lir]dcrLrrg.
begrüudet clurch clie

Ü

belnr hlne

be re

itscha

fl

cLer'

Hcrrcn Dr. StucLel uncl Ncumaicr. Erl'r'eLrlichcru'cisc
kolntel rllc \4itarbeiierinnen uncl Milarbeitel elnve
clcr bci cler neugegriiralclcn StuLlar Elcktrortik GnbH
in del in Welk BonncLorf vcrhlcibcnclcn I-crligung
odcr irr Wetk Löllingcn u,eitelbeschiiftigt u'erden.
Die Neuor'-grnisation nacli Geschiiftsbercichen scl'ruf
ncuc Fakten mit enlsprccircnclcn pclsonellen Ver'ainderlrngen in der deutschen Geschä[1sllil]rLrng.
5t.rJ( r Rr\o\ ltrrt irr. ir, rn \l.rrLt. in tlerrr rlll\ [hcr
leben gekilnpfi wircl. clen ihr zustchcndcn Plrtz. Als
\\,ohl lclrlcr europiiischel l\nbietet in ulserer BrlD
cl.ie liaben rvir unsere Chancc. Es gilt. nicht nul clas
Fclci zu verteicligcn. u'ir'rlollen auch neue,,\bnelr
mer fiiI Lulsere Ploclukte begeistern.
Dcr tcchnologiscllc Wantlcl crsctzi in kaurr v0rhandenel Rasanz veltlaute PlocLukte clurcli vö1lig leue
Elzeugnisse. Ve[indertc SilLlalioncn ellorclcrn angcpasste MassnrLhrnen. clelen wir r.urs niclrt verschlies
sen könncn.

Wil stcllen heute die Weichen uud sind überzeugt.

Band luf bespielbare Compncl Discs hin verlllgert.
Dahcr vcrsprecheD wiL uns von diesenr Ccftit cinen
iliteressanlen Mai ktllntci l.

es lohnt sich. Sic hcll'en doch nrit'l
Aul'cin Srutes urd erlolgreiches 1992.

Chlistian Zinrterli

Roland Bctschc
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STRATEGIE

UND TECHNOTOGIE
Berit ht aus tlent Zenu'albereith
Im Rahurer der strategischen Neuaust ichtung rvurtle
diese Stcllc lornell geschatl'en. um clie Technolo
giccntwicklut.tg aul dem We]tmarkt bewusst verfolgen zu können, und in Sinne einel langh istigen Zielsetzung eine gesichclte Positionietung der Studer
Revox Gruppe zu erreichen. Darunter fällt auch im
Zeichcn der Globalisierung, d.h. der weltunspannender Aktivitä1en in unseren Audiogcbiel. die
Aulieilung zwischen Eigen- und Frendle ist urlgcn.

Koslen in clen Betei
chen F&E, Marketing, Herstellung und FinanzicrLL[g efolgten in der vergangenen Jahren in unserel
Branche zahlreiche Zusarrrrcnschlüsse. um die
Problerrc der kritischen Crösse oder Masse besser
Il-I Anbetrachl dcr wachsender

bewiltigen zu können.
Aucll wir hatten clies bcleits vor über zwei Jahren
erkannt uncl uns wegen der fehlelden Frihigkeiten
im cigenen Haus in bcstirnrnten Fachgebieten
gezwungen gesehen, diese an anderen Standorten zu

sichem. Dies kann im Rlhnren von Koopeleltionen,
OEM-Vercinbal'rrungen. Allianzen odel Akquisi

liollen geschehcn.
Mil STUDER EDITECH hatten \\'ir einc bestehende
kleine Firma in Merlo Par k. Kalifolnien. übernommen. um vorerst den Weltmarkt lür bcstehende Pto
dukte zu ölftren, aber gleichzeitig auch die Elrlwicklung eineL neuen Generation von HARD

DISK-btrsierten Audio Workstations voranzulr'ciben
(mehr darüber erfahren Sie im Beitra-e DYAXIS).
Bcrcits im Februar 1990 kam es zu ersten Kontakten hinsichtlich cincr mäglichen Allianz mit
DIGITEC S.A. in Ftankreich. Dies hat inzwischen
zu einer ellol-qversplechenden Zusammenarbeit und
zur Bildung der STUDER DIGITEC S.A. geführl.
Damit haben wir uns clen Zugang zur Audio
Systentechnik mit analogen und digitalen Kreuzschienen. und cine Verstairkung iln Digitalgebiet
gesichert.
Mit den eigentlichen Vereinbarungen ist selbstverständlich eine erfolgreiche Un.tsetzung noch nicht
sichergestellt. Es liegt an allen Beteiligten der verschiedenen Standofie. in offener und zielstrebiger
Zu san.rn.renar beit. basierend auf einer gutcn Koordirr.rtion. rlic \nlreile. welclte .ich uns genreinrrm
bieten. auch auszunützen. Packen wir also diese
Aufgaben n.rit dem erforderlichen Enthusiasmus und
einer guten Portion an Ausclauer an!
Über weitere Aufgaben und Aspekte aus diesen Be
reich werde ich auch in Zukunft berichten.
Eugen Spör ri
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losophisches zur Qualität

Der heutige QualitätsbegIilt bezieht sich schon lange nicht nehr nur aul die Produktequalität, sondern
umfasst alle Bereiche einer Industrietirma oder
eines Dierstleistungsbetriebes. Also auch eines Restaurants, in das wir heute abend gchcn wollen.
Wir lufen an. um einen Tisch zu reservieren. und crhalten einc freunclliche ADtwort. Wir kommen an.
linclen einer tieien Parkplatz, werder tl-eundlich begrüssl und rn unseren Tisch begleitet, del volbild
'i. h gedecl,t ist. Die Wiltin hringt rnit eirr puar
freundlichen Worter die Speisekarte und emplichlt
uns einer Apero. Das Essen ist gut, die Teller sind
volgewählmt. clel Wein passt. tler Espresso hat scin
"Schümli'. Stinnung urd Zufiiedenheit bleiben
auch nach dcm Bezahlen clel Rechnung. selbsl wenn
wir wiecler zu Hause sind. erhalten. In diesen Re
stlluranl slimmt alles, auch hinter den Kulissen, wo
der Koch und alle Mitarbeitel ihr Bestes geben. In
diesem Restaurart lassen u ir uns gerne wieder einmal ver rvöhnen.
Auch unser Ziel ist es. unserc Kunclcn mit dem Er
gebnis unserer Albeit zu verwöhnen. Wer abel sind
unsele Kunden? So wie die Küchenmannschalt
nicht dirckt rnit dem Gast als Kunclen in Verbindung
steht, sondern clie Spciscn an ihre Partner von der
Bedienungsmanrschaft liefert, clie den Kunden ver
tritt. so kann auch in unserer Betriebsgenieinschalt
jeder von uns "Lieferant und Kunde" sein. Durch
unsere Arbcit auf allen Stuten der Unternehmung
schaft'en rvir über eine Viclzahl von Tlitigkeiten in
Entwicklung, Einkauf. Avor, Dispo, Produktion,
Pr'üfung. Verkauf und Servicc Produkte und Leistungen, alle mit dcm Ziel, unsere Partner und damit
aruch unsere Kunden zu vcnvöhnen.
Unseren Kolleginnen und Kollegen die Arbeit n.rit
unserer Voralbeit zu erleichtern. nienandem Steine
in den V/eg zu legcn, das ist das, was wir alle dazu
tun können uld was uns schlussendlich stolz auf un
sere Mitarbeit an unsercn Produkten und Leistungen
macht.

Für das ZBQ-Te am.

Guido Besimo
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WIttI STUDER

"l|,ll WESTEN

STIFTUNG

NICHTS NEUES!"

Die P ersonalstiftu ng orientiert

otler doth

Beirr Vcrkauf seines Unternehmens hat Dr. Willi
Studer die Errichtung eines Fonds in der Höhe von
8 Mio Flanken ltrr die in tlen Rultestond getretenett
ur1(l trctetden Mitarbeitarinnen untl Mitarbe ircr angekündigt. Das genauc Wie und Was war damals
noch nicht ausgearbeitet. Nun können wir Sie über
die Verwendung dieses Bctrages informjeren:

Tatsächlich hat sich im Westen. konkret sowohl in
Deutschland sowie il den U.S.A. cinices fiif uns
verändert:

Studer Revox America (SRA),
Nash ville.'I'en nesscc

In

Rahmer einer Neu organ

is ittion bei SRA wird
"/r,lal. Leiter der neugeschafl'encn Stuir/cr'
Drlrrrr.,a in Amerika. Tom Jenny. der seit 1973 bei

Thomos

Dr. Willi Studer hat rnit seiner Einlage eine eigenc
Stil'tung. clie Willi Studer Stiftung. gegründet.
Der Stiftungslat bilden die Heuen Dr. willi Studer,
Präsident und Dr. Erich Haa-r. Mitglied. Die Rech
nungslt hrung liegt bei Markus Schiirer.
Diese Stiltuttg hut dcn Zvretk, bei Erreichurg des
Pensitrnsalters. tlie Rentett unt 20Va :u erltöhen.

?

l\4 .

Studer tltig ist. hat sich in den vergangenen 9 Jahren als Leiter cler Studer Revox Los Angeles Nie
derlassung verdient gemacht.

F,r lüut erutl g urt e i ent e i trJu t he tt B ei spi e L
Sind hainr ErrL,iclrcu cles PertsiottsuLtars beispitls
u,eise je Fr.50 000 Arbeitgeber- uttLl Arheitnelttntr
beitr ri ge :u scrmn e n gc komne n, so e rg i bt dtt s e i n e

.loltrt'srcnte von Fr.7 540 crus tler Persottulstiliung
Stutler Revot AG. Die neue lVilli Studer Stiltun,q erhäht diesen Betag nun unt 20Vc, tl.h. Fr. 1'500, duf
(,ifie .Iahrcsrctlte t'on Fr.9004.
Das ausfühlliche Reglement der Willi Sluder SIiflLrng kann bei Ruth Grossenbacher, Büro 3602.
bezogen weldel.

Wir möchten an dieser Stelle in Nanen aller Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter Hcrrn Dr. W Studer für
seine grosszügige Stitiung danken.
Markus Schärer'

Th l'il

.lenn'1

Die Gesamtleitung dcr Studer Revox Americl liegt
neu bei Bl11 Ma.gg/crt die der Revox Division weiterhin bei Tont Spain. Nachfolger von Tom Jenny in
Los Angeles wild l./crrcil !/r,//s, bisheriger Verkaulsingenieur, del zusamrren mit Tom Jenny die L.A.
Niedellassung aufgebaut uncl zunr Erfolg geführt
hat.

Studer Deutschland GmbH, Berlin
In die Geschäftsleitung der Studer Revox GmbH.
Deutschlard, Geschäftsber eic h Studer, tritt, als

E Kcr occ,

Nachtblger von Walter Detter, Eberhard Kaulbur:h
ein. der bishel die Studer Vertretung in Berlin als
Geschäfrsführ er leitcte.
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Vol dem Hintergrund einer zunchntendelr BedcutLng des deutscllen Marktes und del Neuotganisati
on der Studcr Revox CmbH. Deutschland. wurdc
Berlin als Standort der künftigen Firmenzcnttale
irLr\Pe\.\

ähll.

Gleichzeitjg eltblgte eine strukturelle Anclerung,
d.h. die neue Studcr Deutschland GmbH ist ftih
rungsm:issig und operationell tlilekt dem Gcschäfts
berci.lr S tu,lc r {S fl, irnpcclrederl.
Unter der Leitung vor K.lrl HeiLt.0rr'lrte, hat das
Haus Studer auch eine neue Verkaufsn iederlas sutt g
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Herr Miroslav Skalicky war seit Frühjahr 1972 als
Konstrukteur für Baugruppen professioneller StLrdio-Tonbrndnl.tschinen t,itig. Er cntwarf diese uncl
fcrtigte die erfbderlicher Konstrlrktionsze ichnLrngen
einschliesslich Stücklisten an. Er betrcute auch die
Prolotypenwerkstätte und widDrete sich seit 1988 im
besonderen clel Andelung von Produktionsunterla
gen. Wir bedauellr, dass unser exakter und cinsalz
freudigel Mita|beiter aus gcsundhcillichen Gründen
etwas früher als vorgesehen. am 30. Scptember. in
Pension ging.

im Rhein Main-Gebiet eröffnet.
Die Adresse:

lm Schneebäcker 3. D-6541 Keidelhein.

Danit ve|fügt

Studer- nebcn einem Servicc-Stütz

punkt in München über Velkaufs- und Sen,iceNiederlassungen in Löffingen. Berlin. Sluttgart und
Frankfurt.

Frau Güzide Eisner arbeilet seit nehr als elf Jahren
in unseLem Personall estilurllnt und sor€!1 zusammen
mit ihren Kolleginnen und Kollegen füt unser'lcibliches. und daurit zweifellos auch für unsere seelisches Wohlbefinden. Sic hat nunmehr dars Rentenaltcr e[eicht ulld tritt anfangs 1992 eine wohl etwas
geruhsamele Zeitspanne ihres Lebers rn.
Herr Pantazis Barlambas übt seine anspruchsvolle

Tltigkeit als Lagerist schon über zwanzig Jahre
lang aus. Wel den Umfang und die Vielfalt unsercs

Jules Lirnon

Lagers kennt, der weiss wie konzentriert uncl genau
dort gcarbeitet weLden nruss. Hcrr Ballarlbas wird
sich von 1992 an nehr Freiheit und Mlrsse gönnen.

Pensionierungen Studer Revox AG, Regensdorf
Frau Ida Pusceddu sorgte während 22 Jahten für
Saubcrkeit in unseren Arbcilsräumen. Kolriclolen,
Treppenhäuseln urd anderen Raiurnlicke iten. Wir
schätz1en ihr selbstrindiges, zuvcrlässiges Wirken.
Am 30. Juni 1991 ging sie in Pension; sie trägt sich
mit denr Gedanken. ihren weiteren Lebensabschnitt
in ihrer Hcrnril SarJirrierr zu r elhlrnEcn.

ffi
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Herr Armin Meister lrnt inr Herbst 1980 in unser
Unternehüen ein. Als Kontrolleur war cr zustaindig
für das Messen und Priiftn von Erststück wic auch
Serieteilen in dcn Bereichen Bohren. konventionel
les Früsen und CNC Bearbeitungszentren. Seine
grossc B erufserfah rung. Zuvcrlässigkeit und Selbs1ändigkeit habcn viel dazu beigetragen, unsere VoLstellungcn von der Qualitlit unscrer Erzeugnisse zn
vcrwirklichen. Hcrr Meister trat Ende Juli dieses
Jahres in den Ruhestand.

14

Flau Erika Kniipfel ist eine "Frau der ersten Stunde" in unscrem Zweigwerk Mollis, war sie doch
praktisch von Anfang an dabei. 1975 übernahm sie
die Leitung aler Betriebskäntine, dic sie mit grossen
persijnlichen Erga!:ement führte. Wenn sie ihre Arbeit am Ende dieses Jahres autgibt, wird ihr clic Zeit
nicht lang vorkomn.lcn. Dafür werden ihre munteren
Enkel solgen, urd ar"rch ihr Hrurd wird sich freuen,
wenn er seine Herlin vernehrt beanspruchen kann.

m
t)t

XI
P Boro-bos

Frau

E Krople

E.

tle

ch ore ro

Drika Melchioretto wirkte seit 1981

als

Bestückerin und Monteurin in Betrieb Mollis. Sie
zeichnete veraDtwortlich ftil tlie Feltigungsstelle
"Bestückung" der Kostenstelle 536 "Elektrische
Montage". Besorders hervorzuheben ist ihrc Präsenz:
mit Ausnahrne cler Fcrien war Frau Melchioretto
plaktisch inlmer da, wahr scheinlich zum Lcidwesen
ihr'<r'heiocn Katu. rr. dcncn d, r'\eror.tchende I ber.
tritt ihrer Chefin in den Ruhestand sehl willkommen
sein wild.

Die obigen sieben Mitalbcitcrinnen uncl Mitalbeiter
gehörten unseren Unternehllren u,ährend insgesarnt
rnchr als ll5 Dienstjahrcn an. Ejne solche Betr-iebstreue kann heute nicht nehr als selbstversländiich
betrachtet u'erden.
An.jedern Arbcitsplatz gibt cs hin und u'iecleI SitLrir
lionen. aus rvelcher nan am liebsten davonlaufen
würde. Es blalrcht dann Selbstiiberwindung. Cedulcl,
Korrprornissbcrcitschaft und Verslindnis. wenn
mar seine -'\utgabe trotzdcm weiterhir nach bestcnr

Neue Lehrlinge in Regensdorf

Können erliillcn rvill. Da[ür und lür clcn langjähri
gen Einsatz sprechen wir den Daneu urcl llerren
unseren helzlichen Dank aus. Wil vcrbinden damit
Lrnsele guten Wtinsche 1ür eilel langen. glücklichcn
Ruhestalld.
Hans Ke ller

Pensionierungen im Werk Löffingen

Mit elreichtem Rentenallcl schied F|au Margit Iden
zun.i 30.Juni 1991 aus unselen Dienslen. Sie nahnr

1967 ihle Tüti-ekeit ais Montagehelferin auf. Die
letzten neun Jahre verteilte sie clie interne Post.

Elcktloniker: I Patric Bär'rziger,2 Patrick Richter.
3 Michael I less. 4 Adlian Hclzog. Maschilelme
chanikcr': 5 Marc Baurrgafiner.6 Daniel Scger.
Elektroniker': 7 Daniel Züger'.8 Rico Soltermann.
9 Sven Nussbaumer. l0 Llewellyn Grinrrr. Maschi

gehör'te seit 1970 urseren Ur
tefllehrrren an. Als Fahrer des grossen Sattclschlep

nenmechaniker. ll Chlistian Bohli. Elektroniker'.
ohne Bild
Sophie Pavlidis. Audio-Vicleo Elektronikerin.
Kaufl'rauen : Barbarll Müntener, Nar1.'a Schüepp.

pcrs ist cr viclcn Mitarbcilcln untl MitarbeiteIinnen
in clen Werken ausserhalb Lotlingens bekannt. Zunr
Jahresanfang 1992 begil-Int für'ihn der Ruhestand.

Neue Auszubildende in Löffingen

Ilell Albert Sibold

Nach sechsjähr iger Täti-skeit in Rcsensdorl karr
Herr Johann Theiler 1966 nach Löffingen. Ur
splün-rlich ir der Fefiigung tiitig, arbeitete er iiber
20 Jahlc als IlcpäratcLrl bis zu seinen altersbe
dingtel Austritt alrl 3l.Dezenber 1991 irn RevoxService.

Pensionierungen im Werk Bonndolf
Aus -gesundheitlichen Gründen schiecl Frau Ansel-

l99l vorzeitig aus
den aktiven Dienst. Sie arbeitctc seit 17 Jahren als
Montagehclltlin in der elektrischen Fertigung.
mina Obergfell zurr 31.August

Allen Neupensionrilen gelten ulsere besten Würsche lür ihrc weitcrc Zukunll. Wir verabschieclen
sie trlit einem herzlichen Dank für ihlc in jahrclan
gem Einsatz erbrachten Lejstungen.

Am l.Scptcnber l99l begrnn das neue Ausbildrur-esjahr. Wir bc grüssen:
(hintere Reille v.1.n.r'. ) Kommun ikationselektroniker: Jtjrgen KaltenbrrLnn. Elwin Geschrvill.
(vordcrc Rcihc v.1.n.r.) Sabinc Brutschin, Ildustrie
kaufft au: Paul Schuler- Kommunika {ion selektr-oniker.

Roland Betsche

ohne Bild
Dagnar Hofrneier. IncllstriekaulTrau.
Wir wünschen cinen gltten Start und einen eüblgrei
chen Ausbilciungsver laul.
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Ncue Nlitarbeiter in LöfTingen

Wilhelrn t-egat. Einkriut'er'. Wilhelrn Stchlc. Lcitct.
Qualitätssichclung. Bciltc PaLrl. Pcrsonrlsachbeiu'
heiterin. Jalrine Kaiser'. Exportsachbearbcilcrin.
Flank Zillcr. Aussendinstrni1ärbcilcr.

K.W&K
i',"rL3i:J.r

\rr Si..F,r
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JUBITARE

r99l

- 30 Jahre Sc/ru,ei:: Paul Zwicky, Per Huck, Günter Meinike.
- 25 Jahre Sc/ru,el.:. Virginia D'Avanzo, Peter Buchcgger,
Hans Bucher, Dieter Busse, Pellegrino D'Avanzo,
Walter Wicki. Thomas Corboz.
Deutschlond ; Adolf Knöpfle, Richard Buck,

Hannelore Timeus, Margarete Bank, Aloisia
Huber, Alice Ganter, Helga Küssner', Efstathia
Pouliassis, Hans Rogg, Kurt Hoch, Alma
Tibussek, Hugo Dör11irger, Annemarie Spiessmacher', Gelda Bednarz, Rudolf Zinmerhansl.

I

Silvtr Zucko, Plojektingenieurin. 2 Jacquelinc
Fuchs. Sachbearbeitetin. -l Verena Bolli!.er. Sekletä
lin Geschäftsbeleichslcitcr'.,{ .lacclueline Schertenleib. S achbearbcitet in Vetkauf Innetrclienst. 5 Jürg
Käser, Sales Support lngcnicur'.6 Roger Gerl. Cruppenleiter Softrvareeltwick]un-r. 7 Berta Marte.
Teletbnistin. 8 Danicl Baudcr. Proj ektniitarbc ite r'.
9 Alcrandcr Brosi. Welbeleiter. l0 Petct Veili.
Expoltsachbcarbeiter. ll Riet Grass. LeiteI Zentral
bercich Hunan Resources Milnllgcmcnt. l2 Claudio

Naldi. Prtill'e lcltcchn iker.
ohne Bild
JosE Chaulcrns. Konstrukteur'. Eclgal Bischofberger.

Lciter Marketing Sclviccs. Iioland Neeser, ExpoltGebietsverkaulsleiter. Er ic Nef. Zentlalbcreichslei
ter EDV Roland Kirk Orlie, Mlrketin.sleitef. Markus Zeberlein. Voratbeiter Vorrichtungsbau. Claudia
Nyffcler. Telefbnistin. Manfi ecl Trinkle. Leiter
Spanlose Feltigung. Danicl Corbat, Gebietsverkaufsleiter'. Mirco Biondini. GebietsverkaLrfsleiter.
Ljubisa Djordjevic, Vcuarbeiter Elektr. Montrgc.
Pcler Herueter, Prototypenmechaniker'.

l6

- 20 Jahre Sclweiz: Bruno Hochstrasser, Helbert Rotrragna,
Cosimo De Ron.ra, Hars Blumer, Daniel Zwicky,
Georg Kaiser, Oskar Simon, Roma Michelina
Topran, Theodol Hun.rmel, Pasquale Mazza,
Melchior Winteler'- Rurlolf Thomsen- Heinrich
Wunder li, Ren6 Grunder, Miloslav Zvalo,
Miodrag Milicevic, Margrit Borando, Juaniia
Rodrigo, Pantazis Barlambas, Helen Simon,
Amalia Felber', Hanjörg Fässler, Herbert
Tomaschitz, Edouard Burnier, Ruth Ferraturi Leu.

- l0 Jahre Sclrilei.:. Jos6 Pena, Eva Gyenge, Teresa Losas,
Pia Dürst, Marin Lomartire, Elisabetta Azzarito,
Hans-Rudolf Hässig, Pasqua Maurizi, Patrick
Zoller, Silvia Storni, Marianna Novaretti, Claudio
Zanoli, Roger Schultheiss, Hans Hochuli, Kurt
Kiihni, Susanna Hunziker', Ankica Hurek, Herbefi
Fankhauser, Jitka Balac, Muyesser Anan, Jos6
Vazquez, Erika Melchioretto, Rudolf Zemp,
Josef Acklin, Guiseppe Meo, Fredy Raschle,
Herben Peterhans. Ursula Leimbacher. Ivo Bi
schof, Robert Müller, Andreas Koch, Jos6 Oiea,
Jean Francois Raoult, Peter Bebi, Robert Huber,
Elisa Napoli, Guiseppina Cicchini, Teresa Papa.
D eut.sc hl and : .losef Benz.

