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Einleitung
Es ist nahezu unvorstellbar, wie 
sich unsere Welt in den letzten 
Wochen verändert hat. Die 
Coronakrise hat sowohl die 
Weltgemeinschaft im großen 
Maßstab wie auch unsere na-
tionale Gesellschaft und unser 
Unternehmen im Speziellen 
vor große Herausforderungen 
gestellt.
Eines hat die Krise schnell 
gezeigt: Wir sind mit unserem 
digitalen Geschäftsmodell auf 
dem richtigen Weg. In Zeiten 
des Lockdowns konnten wir 
unseren Partnern und Kunden 
digitale Lösungen anbieten, 
die kontaktloses Training und 
Networking möglich mach-
ten, wovon immer mehr auch 
Gebrauch machen – das freut 
mich, weil ich von dem digita-
len Weg überzeugt bin.
Gleichzeitig bin ich begeistert 
vom Elan und Engagement, die 
alle Mitarbeiter in der heraus-
fordernden Zeit an den Tag 
gelegt haben. Wir waren für 
unsere Kunden erreichbar –  
ein wichtiges Zeichen.
Mit besten Grüßen  
und Glück auf! 
Till Schreiter, CEO
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ABP Meet the Experts: 
Masterclass startet
Neue Informations- und Trainingsreihe im 
ABP Virtual Classroom wird feste Institution

Trainings und Schulungen eines 
Teams sind elementar, gerade in 
einem so hochsensiblen Arbeitsbe-
reich wie im Umfeld einer Ofenan-
lage. MyABP.com schließt die Lücke 
zwischen dem Equipment und dem 
notwendigen Schulungsangebot: 
Die ABP Virtual Academy, die aus 
den Bereichen ABP Virtual Training 
und ABP Virtual Classroom besteht, 
ist für alle technischen Bereiche 
verfügbar, zu jeder Zeit, an (fast) 
jedem Ort. Seit März 2020 haben 
außerdem die ersten Netzwerkver-
anstaltungen im ABP Virtual Class-
room stattgefunden. Sie bilden den 
Auftakt der ABP Meet the Experts 
Masterclass, in der ABP-Experten, 
Kunden und Partner Hintergründe 
zu aktuellen technischen Entwick-
lungen und Innovationen liefern 
und Schulungen anbieten. 

Mit dem Auftakt ist Markus Fournell, 
Vice President global Service & Di-
gital Products (IoT), sehr zufrieden: 

„Unsere kostenlosen Preview-Sessi-
ons waren ebenso gut gebucht wie 
die ersten Masterclass-Sessions, 
die wir gemeinsam mit Lungmuß 
und Saveway durchgeführt ha-
ben“, erklärt er. Erfolgreich lief auch 
das erste externe Netzwerk-Treffen 
im Virtual Classroom, zu dem der 
Hightech-Verband Spectaris ein-
geladen hatte (siehe Bericht Seiten 
4/5). Anfang Juni ist zudem ein Netz-
werk-Treffen des Service-Verban-
des KVD e. V. im Classroom geplant 
– er vertritt 1600 Mitglieder aus dem 
technischen Service. „Wir planen 
weitere Veranstaltungen in der ‚ABP 
Meet the Experts‘-Reihe – einen 
Veranstaltungskalender werden wir 
in Kürze auf unserer Website frei-
schalten“, sagt Markus Fournell. 
Die Netzwerk-Treffen sind das eine, 
die Schulungen das andere: Im ABP 
Virtual Classroom gibt es diverse 
Möglichkeiten, Trainings durchzu-
führen. So stehen Kunden zum Bei-
spiel dem digitalen Zwilling einer 
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Learnings: Treffen im virtuellen Umfeld
Die ersten Virtual Classroom Meetings haben uns auch einige Lear-
nings gebracht. Ziel ist es, neben der technischen Umgebung auch die 
perfekte didaktische Umgebung zu schaffen:

• Der Umgang mit dem Virtuellen will gelernt sein. In einigen Monaten 
mag das obsolet sein, aktuell empfiehlt sich neben der Veranstaltung 
auch eine Schulung im Umgang mit digitalen Lernumgebungen.

• Auch im virtuellen Raum darf das Menschliche nicht zu kurz kommen. 
Pausen sind Pausen: Das heißt auch, dass sie virtuell verbracht wer-
den sollten – für das sonst so gefragte Networking, das Miteinander, 
den Austausch. Idealerweise setzt man eine Aufwärm- und Kennen-
lernphase vor das eigentliche Meeting – das schafft Vertrauen in die 
Umgebung, in die Teilnehmer – und öffnet mental für die Zusammen-
arbeit im Laufe der Session.

• In den Raum gehören Gimmicks, von der virtuellen Kaffeemaschine 
bis zum Vogelgezwitscher von draußen. Vertrautheit und Wohlfühl-
momente sind gefragt – auch sie schaffen einen Mehrwert in der uns 
noch fremden Umgebung.

• Wer moderiert, sollte den virtuellen Raum kennen wie sonst den Semi-
nar- oder Vortragsraum. Wir checken vor einem Event auch Beamer, 
Akustik, Licht und Atmosphäre – es empfiehlt sich, auch den virtuellen 
Raum zu beherrschen, damit man in der Session selbst frei ist für die 
inhaltliche Gestaltung.

Ofenanlagen gegenüber. „Wir holen 
für Kunden die digitalen Versionen 
unserer Schmelzöfen in den Virtual 
Classroom. Das ist spannend, wenn 
Kunden ihr Wissen zu einer ABP-An-
lage auffrischen.“ Enorm hilfreich ist 
so eine digitale Session als Kick-off, 
wenn Kunden planen, ihre Anlage 
zu modernisieren, zu erweitern oder 
ganz neu aufzubauen. So können 
sie das Thema Produktschulung neu 
erleben: Sie lassen sich die Funkti-
onsweisen erklären, die richtige An-
wendung einzelner Gerätefeatures 
oder auch Tipps und Tricks für die 
alltägliche Nutzung.
Teilnehmer bekommen nicht nur ex-
plizites Produktwissen geliefert, son-
dern sparen auch Reisekosten und 
-zeit, und dank der faszinierenden 
Technik ist auch ein Stückchen mehr 
Spaß dabei. Oder denken Sie an 
das Onboarding neuer Fachkräfte: 
Nie war ein Teammitglied schneller 
einsatzbereit, besser trainiert und 
auf die Anlage vorbereitet – durch 
seine Augen, in seiner Sprache.

Tolle Resonanz für ABP in Indien
Teilnahme an der IFEX 2020 bescherte viele neue spannende Kontakte
Mit einem tollen Stand hat sich ABP Induction auf der IFEX 2020 – 16th edition of International Exhibition 
on Foundry Technology, Equipment, Supplies, Services and 10th edition of Cast India Expo – Exhibition for 
Indian Casting, Concurrent to the 68th Indian Foundry Congress, präsentiert. Die vom Institute Of Indian 
Foundrymenim Chennai Trade Centre, Chennai, Tamil Nadu organisierte Veranstaltung fand Ende Feb-
ruar statt und war das letzte große Branchentreffen vor dem Lockdown. Für ABP waren CEO Till Schreiter 
und der AR/VR-Experte Guilherme Viana vor Ort. In diversen Sessions brachten die Experten dem Pub-
likum die Neuheiten von ABP näher, insbesondere die Digitalisierungsstrategie. Über die Messe konnten 
viele neue Kontakte geknüpft werden, wobei ABP in Indien sowieso schon über eine starke Community 
verfügt, wie man auch an den Zugriffszahlen auf ABP-Artikel im eigenen Facebook-Kanal (www.facebook.
com/ABPInduction) und auf der eigenen LinkedIn-Seite (linkedin.com/company/abp-induction-llc) able-
sen kann. 
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Mit Smart Services Business treiben 
Spectaris Wissensraum: Till Schreiter und Markus Fournell zeigen Fachpublikum, 
wie man Lösungen kundenfokussiert entwickeln und vermarkten kann

Mit Smart Services das Business 
treiben – und dieses kundenfo-
kussiert entwickeln und vermark-
ten, darum drehte sich alles bei 
der Spectaris-Servicetagung 
im März. Was Spectaris und der 
Veranstaltungspartner ISS Ser-
vice Business School Hamburg 
mit der Veranstaltungsreihe mit 
Events bei Arvato, Rational und 
Bizerba in den letzten Jahren ent-
wickelt haben, wurde in diesem 
Jahr ganz elementar in die Pra-
xis umgesetzt: Das Meeting fand 
in komplett virtueller Umgebung 
statt. Treffpunkt war die ABP 
Neuentwicklung, der Virtual Clas-
sroom. Das führte nicht nur zu 
inhaltlichen Learnings zu Smart 
Services, sondern auch zu einem 
ganz praktischen Erlernen des 
Umgangs mit einer smarten Um-
gebung – lernen auf zwei Ebenen 
sozusagen. 

Wie sich ABP Induction von einem 
Anlagenbau zu einem digitalen 
Service Provider gewandelt hat, 
erklärte Till Schreiter, President 
bei ABP Induction, in seinem Er-
öffnungsvortrag. „Absatzmärkte 
verändern sich durch Energieprei-
se, Elektromobilität und globale 
Konkurrenz, die Preisdruck er-
zeugt“, sagte er. Wenn man Wett-
bewerbsfähigkeit erhalten wolle, 
müsse dafür das Geschäftsmodell 
überdacht werden. „Dazu ge-
hört auch, dass unsere Produkte 
so ausgereift sind, dass wir kaum 
noch Leistungssteigerungen er-
zeugen können. Unsere Antwort ist 
hier: Digitalisierung.“ 
ABP hat neben dem Anlagen-
bau früh auf den Service gesetzt: 
„Service ist eine wichtige Einheit 

bei uns: Der Anteil liegt bei fast 50 
Prozent und damit weit über den 
üblichen 20 Prozent, wie man es 
aus dem Maschinenbau kennt.“
Die ABP Digitalstrategie sieht so 
aus: Die digitalen Lösungen sind 
offen und der Kunde hat die Daten-
hoheit; sein Kundennutzen ist auch 
deutlich erkennbar. Dazu kommt, 
dass ein digitales Geschäftsmo-
dell als eigenständig angesehen 
wird. Die digitale Transformation 
ist global. „Unser Verständnis ist, 
dass digitale Transformation nicht 
dazu dient, das bestehende Ge-
schäftsmodell abzusichern, son-
dern es bedeutet, ein neues Ge-
schäftsmodell zu entwickeln, das 
auf den Stärken von ABP aufbaut. 
Das Servicegeschäft wird auf drei 
Ebenen digitalisiert. Es geht um 
digitale Serviceprodukte, Partner-
schaften und digitale Marketing-
kanäle“, sagte Till Schreiter, der 
durchaus Gedankenspiele zuließ, 

dass ABP irgendwann keine Ma-
schinen mehr herstellen könnte: 
„Entscheidend ist, zu erkennen, 
dass man zum Beispiel nicht mehr 
der klassische Maschinenbauer ist. 
Man muss loslassen, sonst fängt 
man nicht an.“ Der Nutzen sei der 
Erfolgsfaktor, den man im Blick 
haben müsse.
Zurück zu myABP.com: Kunden 
profitieren von weniger ungeplan-
ten und geplanten Downtimes, zu-
dem sind alle wichtigen Informa-
tionen auf myABP verfügbar, und 
durch bessere Trainings werden 
Reparaturdauer und Energiever-
brauch reduziert. ABP selbst pro-
fitiert natürlich auch – über eine 
intensivere Kundenbindung durch 
mehr Präsenz beim Kunden, einen 
kontinuierlichen Cashflow und das 
Sammeln von Erfahrungen in der 
digitalen Transformation.
Im Grundsatz erschließt ABP wei-
tere Einnahmequellen und erhöht 
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die Akzeptanz von myABP bei 
Kunden. „Deswegen gibt es auch 
White Label-Lösungen, entwe-
der unter dem Begriff MyGlobal-
Foundry oder über ein eigenes 
Label eines Drittkunden“, sagte der 
ABP President. „Das Potenzial von 
White Label führt dazu, dass wir 
auch andere Branchen anspre-
chen können. Von der Gießerei 
strahlt das Thema aus auf Glas, 
Pharma und viele andere Berei-
che; so meistern wir die Kür der Di-
versifikation durch digitale Trans-
formation.“ Perspektivisch hat ABP 
die Produktentwicklung auf Basis 
digitaler Zwillinge im Blick, in 2021 
Prozessoptimierungen mit KI-ba-
sierter Datenanalyse.
Das Ziel formulierte Till Schreiter 
in seinem Vortrag am Ende so: 
Man muss schnell sein in der Di-
gitalisierung, und nicht alles allein 
lösen wollen, sondern mit Part-
nern. Und es sei wichtig, dass man 
über die Themen spricht: Digitale 
Marketingkanäle seien dabei ein 
wesentliches Tool.  „Es gibt sicher 
Unternehmen, die hoffen, einfach 
eine Software kaufen zu können, 
um ihre Probleme zu lösen. Es ist 
aber wichtig, die Identität mit ein-
zubeziehen.“ Das betreffe dann 
auch den Vertrieb von Services: 
„Der Vertrieb muss sich anpas-
sen, er muss ein Service-Gen ha-
ben. Nicht jeder Produkt-Vertrieb 
kann auch Service-Vertrieb leis-
ten. Wichtig ist der Wandel von 
großvolumigem Produkt zu klein-
volumigen, aber dauerhaften 
Services.“ Diese benötigten ein ei-
genes Branding und ein sauberes 
Portfolio.

Wie ABP dabei ganz praktisch 
vorgegangen ist, erklärte an-
schließend Markus Fournell, Vice 
President global Service & Digital 
Products (IoT) bei ABP Induction. 
Er zeigte die Ausgangslage an ei-
nem Bild auf: Hier ging es um die 
Kluft zwischen Kunde und Dienst-
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leister, die es zu überwinden galt. 
„Die Digitalisierung ist die Brücke: 
Wir sind näher am Kunden durch 
ganz verschiedene Maßnahmen 
– und davon profitiert der Kunde.“ 
So sind jetzt alle relevanten In-
formationen vorhanden und syn-
chronisiert, das ermöglicht eine 
bessere Kalkulation laufender Kos-
ten, das wiederum führt zu einem 
schnelleren und besseren Service, 
und letztlich zu einer höheren Pro-
duktivität. „Ein wesentlicher Vorteil 
ist, dass wir die Daten nicht bei uns 
speichern, sondern beim Kunden 
– das hilft enorm bei der Akzep-
tanz digitaler Lösungen.“
Bei der Gestaltung der Plattform 
habe sich schnell gezeigt, dass 
ABP den richtigen Weg gegangen 
ist, das Projekt nicht allein, son-
dern mit Entwicklungspartnern 
anzugehen. Im Laufe der Entwick-
lungsphase begleiteten angjähri-
ge ABP-Kunden die Arbeiten und 
konnten so wertvolle Praxis-Inputs 
liefern. „Hier haben wir festgestellt, 
dass die Herstellerneutralität und 
die Vielseitigkeit von myABP genau 
das ist, was der Markt offensicht-
lich benötigt. Es ist die Kombinati-
on aus M2M-Anbindung über die 

Cloud, Virtual Trainings, Augmen-
ted Reality-Unterstützung, Anla-
genübersicht und zuverlässigem 
Service, den die Referenzkunden 
zu schätzen wussten. So lassen 
sich Predictive und Preventive Ser-
vices anbieten.“
Markus Fournell lobte dabei sein 
Team, das beides kombiniert hat: 
ein traditionelles Servicegeschäft 
und digitale Lösungen. „Das war 
ein Kraftakt, beides anzuschieben, 
aber die Verknüpfung jetzt bringt 
es.“ Mit dieser Ausgangslage sei es 
wesentlich einfacher gewesen, auf 
den mitunter naturgemäß konser-
vativen Markt zuzugehen: „Ad-
ded Value und ROI wurden in den 
Beispielen auf Kundenseite aber 
schnell gesehen, wobei uns hier 
vor allem die Dynamik überrascht 
hat. Unser Service-Verkauf ist jetzt 
gefordert.“ Fournell spürt einen 
Veränderungsprozess im Unter-
nehmen:  „Erfolge wie der Kick-off 
der digitalen Lösungen auf der 
Leitmesse GIFA 2019 schafften Be-
geisterung in der Belegschaft. So 
attraktive Umgebungen wie die 
Academy mit dem Virtual Class-
room – das öffnet die Augen und 
macht sie stolz.“

NEWS
JUNI 2020 4



Service rund um die Uhr
Kollegen im Service hielten Betrieb auch unter Extrembedingungen aufrecht

Auch in Zeiten einer weltweiten 
Pandemie können sich ABP-Kun-
den auf eines verlassen: dass der 
Service bei ABP funktioniert. Denn 
über verschiedene Maßnahmen 
konnte die 24/7-Verfügbarkeit je-
derzeit gewährleistet werden. Par-
allel wurde die mobile Serviceflotte 
aufbereitet: Ab sofort sind die Ser-
vice-Fahrzeuge von ABP im Einsatz 
sofort erkennbar.

Ob per Service-Mail oder telefo-
nisch über die Hotline – der ABP 
Service war immer erreichbar. „Die 
ganze Welt hat angerufen“, erklärt 
Nils Vogt vom Ersatzteilverkauf. „Es 
hat alles gut geklappt, auch wenn es 
ein komplett anderes Arbeiten war“, 
sagt er. „Unsere wichtige Botschaft 
an die Kunden oder auch an Inge-
nieure, die mit einer Inbetriebnah-
me beschäftigt waren, lautete: Wir 
können helfen, wir sind da, können 
unterstützen, das Geschäft von Kun-
den und Partnern aufrecht zu erhal-
ten. Wir wollten vermitteln: ‚Ihr seid 
nicht alleine.‘ Das ist uns gelungen.“ 

Dazu wurde vor Ort in Dortmund 
im tageweisen Wechsel gearbeitet, 
eine räumliche Abgrenzung durch 
Plexiglas geschaffen. „ABP war 
aber auch extrem flexibel, was die 
Einrichtung der IT-Infrastruktur an-
geht – der Übergang zum mobilen 
Arbeiten war problemlos“, sagt er. 
So konnten jederzeit Angebote ge-
schrieben werden, Anfragen über 
das System abgewickelt werden 

und Techniker mit Ersatzteilen un-
terstützt werden. 
Dass man das auch draußen im 
Feld sieht, dafür hat ABP mit der Be-
schriftung der Service-Fahrzeuge 
gesorgt. Jetzt können Sie eindeutig 
ABP zugeordnet werden – die Ab-
rundung des positiven Gesamtein-
drucks des Service. „Wir geben alles 
für unsere Kunden, und ich denke, 
das sieht man auch jederzeit.“
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Restart von Systemen  
und Anlagen in 3 Schritten
ABP DIGITAL START-UP-CHECK: Digitaler Service ab sofort verfügbar

Für viele Betriebe ist jetzt die Zeit 
gekommen, alle Anlagen und Sys-
teme wieder hochzufahren. Dabei 
ist es wichtig, besonders vorsich-
tig und behutsam vorzugehen, 
um mögliche Gefahren und Pro-
bleme zu identifizieren, die durch 
die Schließung oder durch falsche 
Schritte beim Hochfahren auftre-
ten könnten. Die Dortmunder Gie-
ßerei-Experten von ABP Induction 
stehen Industriebetrieben dabei 
hilfreich zur Seite – und dank der 
digitalen Expert on Demand-Lö-
sung vollkommen kontaktlos und 
praktisch immer verfügbar, an je-
dem Ort und zu jeder Zeit. 

„Nach dem Herunterfahren der An-
lagen haben viele Kunden unsere 
Services zur umfangreichen War-
tung und Instandhaltung genutzt, 
um die Anlagen für den Moment 
der Wiederaufnahme des Betriebs 
fit zu haben. Dieser Moment ist jetzt 
gekommen“, erklärt Markus Four-
nell, VP Global Service & Digital Pro-
ducts bei ABP Induction. Unter an-
derem waren rund um die Uhr die 
Service-Werkstatt und der Spare 
Parts-Bereich bei ABP auch wäh-
rend der Betriebsunterbrechung 
erreichbar. Viele Ersatzteile konnten 
aus dem Lager oder über Partner-
bestände direkt ausgeliefert wer-
den. 
Wartung und Instandhaltung sind 
das eine, das sichere Wiederhoch-
fahren von Systemen und Anla-
gen das andere. Die Überprüfung 
der Standortsicherheit ist eine we-
sentliche Maßnahme, die Betriebe 
vor dem Restart einplanen sollten. 
„Möglicherweise bemerken Anla-
genbetreiber Schäden erst im Ver-
lauf oder im späteren Prozess – und 

das kann zu einem teuren Produk-
tionsausfall führen. Wir empfehlen 
Kunden, alle Inspektions-, Test- und 
Wartungsverfahren, die seit der 
Produktionsunterbrechung ausge-
fallen sind, jetzt komplett durchfüh-
ren. Dabei können unsere Experten 
komplett digital und kontaktlos hel-
fen – mit Expert on Demand“, sagt 
Markus Fournell und erklärt: „Das 
zentrale Hilfsmittel ist Augmen-
ted Reality: Damit können unsere 
ABP-Experten sehen, was der Kun-
de sieht. Dieser nutzt eine AR-Brille, 
ein Tablet oder einfach ein Smart-
phone.“
Die ABP-Experten raten, dass wie 
auch sonst bei der Wiederinbetrieb-
nahme stillstehender Maschinen 
Standardbetriebsverfahren befolgt 
werden sollten, um stillgelegte An-
lagen oder Prozesse vorschriftsge-
mäß wieder in Betrieb zu nehmen. 
„Diese Prozesse können wir digital 
begleiten oder anleiten. Kunden 
werden bei allen Vorgängen von 
einem ABP-Experten betreut und 
können so vom ABP-Know-how 
profitieren.“ 
Wie hilft ABP konkret? „Wir sind zum 
Beispiel bei der visuellen Begutach-
tung des Tiegels bezüglich Auswa-
schungen und Rissen dabei – und 
sehen alles mit den Augen des 
Kunden“, sagt Markus Fournell. Die 
ABP-Experten helfen bei der Inbe-
triebnahme: Ein Test des Not-Aus-
Kreises mit allen Bestätigungsschal-
tern ist genauso digital möglich wie 
die Überprüfung der Erdschluss-
messungen. Und der ABP-Techniker 
hilft dann bei der Identifikation des 
richtigen Ersatzteils, sollte die An-
lage beim Restart einen Servicefall 
auswerfen. Der ABP-Experte kann 
mit dem Kunden virtuell verschie-

dene Einstellungen an der Anlage 
durchgehen, um Bedienungsfehler 
auszuschließen. „Er kann Mitarbei-
ter unterstützen, einfache Hand-
griffe vorzunehmen, die schon zu 
einer Lösung des Problems führen 
können. Und: Der ABP-Service ist 
extrem schnell verfügbar, da lange 
Wartezeiten auf einen Servicetermin 
oder eine Techniker-Verfügbarkeit 
kein Thema sind – extrem wichtig 
in der aktuellen Zeit, wo Anlagen 
schnell wieder in Betrieb gehen 
müssen.“ 
ABP bringt mehr Intelligenz in die 
Ofenanlagen – für eine größtmög-
liche Produktivität, maximale Ver-
fügbarkeit und eine optimale Qua-
lität auf Seiten der Kunden – gerade 
auch beim Wiederhochfahren nach 
dem Lockdown. Der Kontakt zum di-
gitalen Expert on Demand ist ganz 
schnell hergestellt: „Kunden mel-
den sich einfach bei unserer Tech-
nik-Hotline +49 231 / 997-1111 oder 
per Mail an service.de@abpinduc-
tion.com, so dass sehr kurzfristig ein 
digitaler Expert on Demand-Ter-
min vereinbart werden kann. Einer 
schnellen und sicheren Wiederinbe-
triebnahme steht dann nichts mehr 
im Wege“, erklärt Markus Fournell.
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Informationen
aus erster Hand:
Der ABP Podcast
Wer könnte besser technische 
Hintergründe erklären und 
Zusammenhänge schildern 
als unsere ABP Experten 
selbst? Aus diesem Grund 
haben wir den ABP Podcast 
ins Leben gerufen. Unter dem 
Titel „People. Technology. 
Success. - der ABP Podcast“ 
ist er auf allen gängigen 
Plattformen zu finden, sowohl 
bei Soundcloud als auch bei 
Spotiy und bei Apple Podcast. 
Hören Sie gleich rein: In der 
ersten Folge spricht Johann 
Konjer, Service Sales En-
gineer Modernization, über 
die Abkündigung der DICU3 
(siehe auch ABP News 2).  
Alle Links finden Sie hier:  
bit.ly/2ZAUPx7

Kollegen bei ABP: Kennen Sie Weerasak?
Seit 2009 arbeitet Weerasak im Service von ABP, genauer gesagt 
in Pathumthani in Thailand. „Ich habe tolle Kollegen, wir helfen uns 
immer gegenseitig aus. Ich gebe immer mein beses, um die Firma, 
aber auch mich selbst voranzutreiben“, sagt der Service-Exper-
te, der seit vielen Jahren zu ABP gehört. Wenn Sie mehr über die 
Kolleginnenen bei ABP erfahren möchten, werfen Sie doch einen 
Blick auf www.abpinduction.com - unter „PEOPLE“ stellen wir viele 
Mitarbeiter auf der ganzen Welt vor.

100 Sekunden ABP: Unser Videoformat
bringt Ihnen schnell die neuesten Infos
In 100 Sekunden kommen unsere ABP-Experten auf den Punkt - 
und zwar in unserem gleichnamigen neuen Videoformat. In „100 
Sekunden ABP“ sprechen die ABP Experten über neue technische 
Lösungen und stellen Anwendungsfälle für Innovationen wie Aug-
mented oder Virtual Reality vor. Unserem Claim „People. Techno-
logy. Success.“ geht es uns aber auch um die Menschen bei ABP, 
weswegen wir die technischen Themen immer ganz persönlich und 
individuell von einer Kollegin oder einem Kollegen erklären lassen. 
In den ersten Folgen geht Markus Hagedorn beispielsweise auf 
das neue OCN Ofensystem ein und erklärt aus seiner ganz per-
sönlichen Sicht, welche Vorteile er dort für den unternehmerischen 
Erfolg und die Umwelt sieht. Robin Czarnetzki erklärt die virtuellen 
Arbeitsumgebungen und zeigt, wie er sich persönlich im virtuellen 
Klassenraum bewegt oder wie er mittels Virtual Reality Trainings 
an digitalen Ofenzwilligen durchführt. Klicken Sie sich rein: Unsere 
100-Sekunden-Videos finden Sie in deutscher und englischer Spra-
che in unserem YouTube-Kanal - wir freuen uns auf Ihr Feedback: 
bit.ly/2XlA5qh
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