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DESIGNA TICKER // OKTOBER 2013
Liebe Kunden und Geschäftspartner,
ob beim Spaziergang oder einer Fahrt durch die Natur - gerade jetzt im Oktober können wir die
ganze Farbenpracht des Herbstlaubes bewundern. Genauso bunt stellt sich Ihnen heute der
aktuelle DESIGNA-Newsletter vor:
Mitarbeiter größerer Unternehmen tragen heutzutage eine ganze Reihe von Karten in ihrem
Portemonnaie. Eine für den Zugang, eine zum Parken und wieder eine für die Kantine. Für die
Angestellten des Universitätsklinikums Würzburg ist damit jetzt Schluss. Warum und was
DESIGNA damit zu tun hat, lesen Sie weiter unten.
Außerdem erfahren Sie Einzelheiten von einem neuen Projekt am russischen Flughafen
Koltsovo im Ural, das DESIGNA zusammen mit ihrem Partner Parking ISD verwirklicht hat und
sehen, wie einfach auch Parkhausbetreiber bei Hotelgästen für einen angenehmen Aufenthalt
sorgen können.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
Ihr DESIGNA Team
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01 PROJEKTE
Kleine Größe, große Wirkung: Die Multifunktionskarte von ilogs geht in Zusammenarbeit
mit DESIGNA in Würzburg an den Start

Besonders Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter größerer Unternehmen kennen das: Für die
Parkautomaten müssen immer genügend Münzen im Portemonnaie sein, für den Zutritt wird
eine spezielle Karte benötigt, für die Zeiterfassung noch eine. Und eine weitere für die Kantine.

So auch bei den rund 6.600 Angestellten am Universitätsklinikum in Würzburg. Was liegt da
also näher, als alle diese zusammenzuführen?
Das dachten sich auch die Betreiber der Klinik und haben nun gemeinsam mit ilogs information logistics GmbH und der Würzburger Stadtverkehrs-GmbH eine passende,
erweiterbare Lösung entwickelt, basierend auf dem Parkmanagement System ABACUS von
DESIGNA. Der Clou: der neue individuell codierte „Master-Key“ lässt sich je nach Bedarf mit
Geld aufladen – manuell an den Kassenautomaten sowie online per Web-Zugang. Eine
detaillierte Abrechnung aus Kantine und Parkgebühren soll dem Controlling jeweils zum Ende
des Monats zur Verfügung gestellt werden. Bereits im November geht das System an den Start.
Die Multifunktionskarte kann überall dort zur Anwendung kommen, wo mehrere
Bezahlfunktionen zusammen kommen, also z.B. in fast allen Kliniken, in Kommunen, aber auch
in größeren Unternehmen. Einzige Voraussetzung ist das DESIGNA Parkmanagement-System
ABACUS sowie eine offene Schnittstellenarchitektur zur Anbindung an den zentralen OnlineServer.

02 PROJEKTE
Designa – auch am Ural zuhause: Der Flughafen Koltsovo

Koltsovo, nahe des russischen Jekaterinburg, knapp an der geografischen Grenze zwischen
Europa und Asien im mittleren Ural gelegen: Mit einem Projekt am 5. Größten Flughafen
Russlands haben DESIGNA und ihr Partner Parking ISD wieder einmal zeigen können, dass sie
auf die unterschiedlichsten Anforderungen, die Parkmanagement im Luftverkehr an sie stellt,
bestens vorbereitet sind.
Sergey Lobanov, Head of Passenger Servicing Dept in Koltsovo sagte dazu: „DESIGNA bietet
uns genau die maßgeschneiderten Lösungen, die wir brauchen, vom Kurzparken bis hin zum
VIP-Parking.“
Neben unterschiedlichen Parkflächen und – tarifen profitieren Kunden, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie Betreiber unter anderem von 25 Ein – und Ausfahrten und 10
Kassenautomaten mit großem TFT Display, VoIP, USV (Unterbrechungsfreie
Spannungsversorgung), Fahrerkamera und komfortablen Lesern. Alle Kassen verfügen über
eine Kreditkartenverarbeitung mit PinPad und enthalten den für Russland erforderlichen
Fiskaldrucker. Für Dauerparker stehen zusätzlich Barcodeleser bereit, um PreBooker zu
identifizieren.
Aber auch an alle Bus- und LKW Fahrer ist gedacht: Sie können spezielle Doppelstock- Kombi
Terminals mit RFID Leser nutzen, die ein Aussteigen aus Höhe nahezu unnötig machen.
Vom Flughafen Koltsovo aus gibt es nationale und internationale Verbindungen zu mehr als 80
Städten weltweit. Wer sich aber für eine Städtereise nach Jekaterinburg entscheidet, für den
verfügt das angeschlossene Hotel über eine sogenannte Multi-Day-Change Unit. Damit ist es
möglich, ein Kurzparkerticket bequem in ein Hotelticket umzuwandeln: Freie Ein- und Ausfahrt
während des Aufenthaltes garantiert.

03 PRODUKTE
Hotels - Mit DESIGNA fängt die Gastfreundschaft schon beim Parken an

Ankommen und loslassen – wenn sich der Gast ganz wie zu Hause fühlt, hat auch das Hotel
sein Ziel erreicht.
Das bequeme Parken des eigenen Fahrzeugs auf dem Weg ins Hotel ist für viele Menschen
selbstverständlich. Egal wann, egal wo. Daher ist hier ein System gefordert, das nicht nur
zuverlässig und schnell arbeitet, sondern auch einfach zu bedienen ist. Die neue BlueEdition
Familie von DESIGNA basierend auf dem bewährten ABACUS-System bietet alle diese Vorteile
und garantiert – dank einer intelligenten Automatisierung von Geschäftsprozessen – vor allem
im Hotelbereich viele weitere innovative Möglichkeiten.
Von Rabatt bis zu Sondertarifen: Mit der Hotelticket-Funktion erfahren Hotelgäste einen
besonderen Service. Dazu wird ein Kurzparkerticket bereits beim Einchecken über die
Handkasse im Hotel umkodiert. Während eines vereinbarten Zeitraumes kann der Gast das
Parkhaus beliebig oft nutzen, ohne vor jeder Ausfahrt gleich an die Kasse gehen zu müssen.
Möchte ein Gast seinen Aufenthalt darüber hinaus verlängern oder aber früher abreisen, ist der
Zeitraum auch auf dem Hotelticket individuell veränderbar.

04 PERSONALIE
Von wegen Ruhestand: Produktionsleiter Hermann Kühl bleibt DESIGNA als Berater
erhalten

Eine Erfolgsgeschichte, die verbindet – seit 24 Jahren ist Hermann Kühl Mitarbeiter bei
DESIGNA in Kiel. Seine ersten beruflichen Erfahrungen konnte der gelernte Elektromechaniker
bereits in Augsburg, Stuttgart sowie in Frankreich sammeln, ehe er ab dem 1. Oktober 1989
unterschiedliche Abteilungen bei DESIGNA durchlief.
Von der Fertigungssteuerung über die Arbeitsvorbereitung und als Leiter der Produktion – sein
Wissensrepertoire ist in den vergangenen Jahren zunehmend gewachsen. „Die wechselnden
Tätigkeiten und Herausforderungen bei der Organisation von Großaufträgen und die
Zusammenarbeit mit den netten Kollegen machen die Arbeit bei DESIGNA unvergleichbar“, so
Hermann Kühl.
An seiner Heimatstadt schätzt der gebürtige Kieler vor allem die Nähe zum Meer und die frische
Luft, die er gerne mit seiner Familie im Garten oder am Strand genießt. „Nach einem langen
Arbeitstag ist mein Zuhause mein Lieblingsrückzugsort. Den perfekten Tag runden dann
Kartoffelpuffer mit Apfelmus ab, gern musikalisch begleitet von den Beatles, Stones oder The
Doors .“
Zum 01. September 2013 wurde Hermann Kühl nun in den „Unruhestand“ verabschiedet, bleibt
er DESIGNA doch voraussichtlich bis Februar 2014 als externer Berater erhalten. Das gesamte
DESIGNA- Team sagt DANKE für die vielen erfolgreichen Jahre und freut sich auch weiterhin
über den umfangreichen Erfahrungsschatz , der Hermann Kühl für DESIGNA unverzichtbar
macht.

05 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 folgende Jubiläen und bedanken uns gleichzeitig für den jahrelangen
Einsatz für den Erfolg unserer Kunden und unseres Unternehmens:
Jörg Bahn: 15 Jahre
Rana Ghose: 15 Jahre
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