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SightCity 2016
Neues und Bewährtes
Seit nunmehr 13 Jahren ist die
SightCity in Frankfurt die wichtigste und größte europäische
Fachmesse für Hilfsmittel und
Dienstleistungen für Blinde und

hochgradig Sehbehinderte. Wie
jedes Jahr ist sie auch die europäische Messe, auf der nationale und internationale Aussteller
erstmals ihre neu entwickelten

Produkte vorstellen – so natürlich
auch die BAUM Retec AG. Es ist
uns ein Anliegen, unsere Produkte ständig weiterzuentwickeln und
mit innovativen Ideen neue Möglichkeiten aufzuzeigen.
In diesem Jahr zeigen wir
sowohl neue Produkte für blinde
Anwender, als auch für unsere
sehbehinderten Kunden.

Messestand 2015 der BAUM Retec AG
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Vario 340 und COBRA 11
Neu: Vario 340
Die BAUM Retec AG ist seit vielen Jahren bekannt für die Entwicklung innovativer Produkte.
Wir haben dabei sowohl neue
Lösungen für Blinde als auch für
Sehbehinderte im Fokus.
Unser kompaktes Bildschirmlesegerät VisioBook war
ein solcher Meilenstein, aber
auch die Braillezeilen VarioUltra
20 und 40, die seit der Vorstellung
im Jahre 2014 viele begeisterte
Anwender gefunden haben. Wir
haben eine Produktbereinigung
vorgenommen: die Serien SuperVario und VarioConnect laufen
aus. Hier auf der SightCity 2016
stellen wir nun unsere neue Standard-Braillezeile mit 40 BrailleElementen, die Vario 340, vor. Sie
ist eine preiswerte Lösung für den
privaten Anwender, der sie mit
seinem Laptop benutzen möchte.
Die Vario 340 wird über eine
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USB-Schnittstelle an den Computer angeschlossen und von
dort auch mit Strom versorgt.
Auf den Akku haben wir daher
verzichtet. Die Bedienung erfolgt
wie bei allen BAUM-Braillezeilen
über jeweils drei Tasten links und
rechts der Braillezeile.
Trotz der einfachen und
kostengünstigen Ausstattung ist
auch diese Braillezeile mit einem
hochwertigen und stabilen Aluminium-Gehäuse ausgestattet.
Ein für den blinden Kunden nicht unwichtiges Merkmal
ist der neue USB Typ C Stecker,
der in jede Richtung gedreht eingesteckt werden kann.

Neu: COBRA 11
Mit COBRA 11 stellen wir eine
neue Version unseren bewährten Screenreaders für Windows 8
und 10 vor.

Thomas Friehoff
Entwicklungsvorstand bei BAUM

Der COBRA Screenreader vereinfacht blinden Anwendern die
Arbeit unter Microsoft Windows 7,
8 und 10 (jeweils 32- und 64 Bit).
Anwenderorientierte Funktionen,
die sich auf die persönlichen
Wünsche und Vorlieben des Benutzers anpassen lassen, schaffen eine professionelle und effiziente Arbeitsumgebung.
COBRA 11 ist leistungsfähiger, flexibler und schneller
als alle seine Vorgänger. Ein hilfreicher Assistent begleitet Sie
einfach und bequem Schritt für
Schritt bei der Einrichtung Ihres
individuellen COBRAs. Die Benutzeroberfläche stellen Sie auf
Ihre Bedürfnisse ein und so auch
die Funktionen zu einer produktiven Umgebung zusammen.
COBRA speichert alle
persönlichen Einstellungen in Benutzerprofilen. Mehrere Benutzer
können so ein gemeinsames Sys-
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tem nutzen, das automatisch auf
jeden Benutzer umgeschaltet werden kann.
COBRA hält Sie stets auf
dem neuesten Stand. Der OnlineUpdater meldet Ihnen, wenn es
Updates von COBRA gibt. Diese
werden nach Bestätigung automatisch installiert. Nach dem Kauf
von COBRA erhalten Sie 4 Jahre
lang kostenlose Updates.
Das beinhaltet auch neue
Hauptversionen (COBRA 12)

grammen übernimmt COBRA,
optimiert die Darstellung auf der
Braillezeile und verschafft Übersicht über die wichtigen Informationen des Bildschirms.
Der Braillemonitor stellt auf
dem Bildschirm dar, was auf der
angeschlossenen Braillezeile angezeigt wird. Optimierte Brailledarstellung sowie Braillekurzschrift
auf Knopfdruck unterstützen ein
professionelles Arbeiten. Auch die
Brailleeingabe über eine normale

TASO®-Prinzip:
Das bewährte TASO®-Prinzip verschafft in COBRA einen schnellen
Überblick über die Bildschirminhalte. Diese zweidimensionale Erschließung des Bildschirms über
Schieber und akustische Signale
kommt mit dem TASO-Modul und
dem Querschieber-Modul voll zur
Geltung.
Bildschirmvergrößerung:
Die leistungsfähige Bildschirmvergrößerungsversion
COBRA
Zoom, auch enthalten in COBRA Pro, kann vollwertig über
die Tastatur oder auch über das
TASO-Modul schnell und einfach
gesteuert werden. Auch hier werden Terminal Server Arbeitsplätze
unterstützt.
COBRA ist der anwenderorientierte und zukunftsweisende Screenreader.
"COBRA geht einfach mit und
begleitet den Benutzer effizient
bei seiner täglichen Arbeit."

sowie Versionen für neue Windows-Versionen. Benutzerprofile
überstehen unverändert COBRA
Updates.
Durch individuelle Scripte
lässt sich COBRA an fremde Programme und die lokalen Gegebenheiten anpassen. Multiscripte
erlauben mehrere Scripte für die
gleiche Anwendung und/oder verschiedene Benutzer, die auch unterschiedlich kombiniert werden
können.
COBRA ist flexibel: blinde und sehbehinderte Menschen
stoßen häufig auf Barrieren bei
der Bedienung von Programmen.
Die Zugänglichkeit zu diesen Pro-
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Tastatur ist möglich.
Zwei weitere Funktionen
bringt COBRA von Haus aus mit:
■■ Braillezeilensplitting:

verschiedene Informationen
auf einer einzigen Zeile
bündeln.
■■ Multibraillezeilensupport:
mehrere Braillezeilen parallel
mit Informationen versorgen.
Über 130 Braillezeilen unterschiedlicher Hersteller können
über den Braille-Manager komfortabel bedient werden.
Terminal Server, Citrix und
Remote-Desktop-Umgebungen
fließen nun nahtlos ineinander.

Günter Christmann, selbst blind und
COBRA-Produktmanager bei BAUM
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Visio 500 (VisioPro)

Auf der SightCity 2015 haben
wir unser neues Bildschirmlesegerät für Arbeitsplatzanwendungen, das "VisioPro" vorgestellt.
Die Fertigentwicklung und Produktionsvorbereitung hat länger
gedauert, als wir ursprünglich
geplant hatten. Während der Produktionsvorbereitung haben sich
noch weitere Ideen und Möglichkeiten ergeben, so dass wir einen
neuen Namen für das Produkt
festgelegt haben: Visio 500.
Der Name Visio bezeichnet die Produktfamilie der Desktop-Bildschirmlesegeräte, in dieser Familie wird es aber noch
weitere Produktvarianten geben,
sodass wir einfach eine Zahl gewählt haben, die "Spielraum"
nach oben und nach unten läßt.
Sie können also auch in Zukunft
auf weitere Produkte gespannt
sein!
Warum hat diese Fertigentwicklung länger als ursprünglich geplant gedauert?

Wolfgang Baum, Vorstandsvorsitzender der BAUM Retec AG:
"Ergonomie am Arbeitsplatz ist
mir ein besonderes Anliegen."

Nun, wir wollen gute, einfach und
intuitiv zu bedienende und zuverlässige Produkte mit einem hohen
Qualitätsansprunch auf den Markt
bringen.

Das Visio 500 ist mit seinen vielen
Einstellmöglichkeiten, Funktionen
und Antrieben das komplexeste
Produkt, das wir je gebaut haben.
Komplex vor allem hinsichtlich
der Mechanik, der Elektronik und
auch der Software. Die Komplexität darf sich aber dem Benutzer
nicht zeigen: alles muß einfach zu
handbaben sein und zuverlässig
funktionieren. Das erfordert die
Konstruktion vieler spezieller Teile, umfangreiche Tests und sehr
viel Erfahrung und Zusammenarbeit der einzelnen Entwicklungsdisziplinen. Alle Komponenten
müssen optimal aufeinander abgestimmt und gut zu produzieren
sein. Das war nicht einfach und
braucht eben seine Zeit.
Herausgekommen ist aber nun
ein Produkt, das neue Maßstäbe
für die Einrichtung von Arbeitsplätzen setzt.
Die Darstellungen auf der
gegenüberliegenden Seite machen den Unterschied deutlich:
■■ Es steht nur noch ein Gerät

auf dem Arbeitstisch.

■■ Lesekamera und Monitor sind

hintereinander angeordnet.

■■ Der Lesetisch braucht nur

■■
■■

■■

■■
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noch horizontal bewegt
werden.
Vertikalbewegung durch
motorisch verstellte Kamera
Dadurch kann die PCTastatur direkt vor den
Monitor gelegt werden.
Der Bildschirm ist in Abstand,
Höhe und Neigung optimal
auf den Benutzer einstellbar.
Die geteilte Bilddarstellung
(Split Screen) ist Standard.
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Monitor für PC und Kamarabild

Lesekamera

Lesetisch (Kreuztisch)

Traditionelle Arbeitsplatzlösung
Damit ist erstmals ein "aufgeräumter" und ergonomisch optimaler
Arbeitsplatz gegeben. Durch den
vielfach beweglichen Bildschirm
kann der Blick leicht nach unten
geneigt werden, was eine ent-

in der Tiefe des Tisches, bewegt
werden muss.
Stattdessen genügt ein
leichter Druck oder Zug am Lesetisch. Kraftsensoren nehmen dies
auf und steuern elektrisch die Bewegung der Kamera, die weich in
den Zeilen nach oben oder unten
läuft.
Der Lesetisch ist – auch
dies ist eine Neuheit – mit einer
abschaltbaren Dämpfung versehen, die eine besonders gleichmäßige Lesebewegung unterstützt.
Der Lesetisch kann jederzeit auch
als "normaler" Kreuztisch verwendet werden, d.h. er kann auch in

spannte Haltung und ermüdungsfreies Arbeiten
ermöglicht. Der Clou ist
aber, dass der Lesetisch
nur noch horizontal und
nicht mehr vertikal, d.h.

Lesekamera
Monitor für PC und Kamarabild
Lesetisch

beiden Richtungen freigeschaltet
werden.
Alle Bedienelemente sind
leicht und intuitiv zu bedienen.
Durch einen Griffschalter auf der
Rückseite des Bildschirms wird
eine elektrische Bremse gelöst
und der Bildschirm lässt sich bequem in eine optimale Arbeitsstellung bringen.
Das Visio 500 ist vor allem für den
Einsatz am Arbeitsplatz konzipiert, jedoch auch für den privaten
PC-Arbeitsplatz bestens geeignet.

Neue, kompakte und ergonomisch bessere Lösung mit Visio 500
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Neu: VisioBook HD

VisioBook
Wer hätte das gedacht, als wir auf
der SightCity 2012 ein völlig neuartiges Produkt für unsere sehbehinderten Kunden vorstellten,
das VisioBook: In den letzten vier
Jahren haben wir über 10.000
Stück verkauft!
Das ist ein sehr großer
Erfolg, vor allem, wenn man bedenkt, dass dieses neue Konzept
anfangs von vielen skeptisch gesehen wurde und das hochwertige Gerät deutlich teurer als übliche "Krankenkassenmodelle" ist.
Letzlich entscheiden unsere Kunden über unseren Erfolg.
Das VisioBook wurde im In- und
Ausland sehr positiv aufgenommen. Ein kompaktes, tragbares
Gerät, das durch sein geringes
Gewicht, den 5-stündign AkkuBetrieb und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Schule, Beruf und natürlich auch zu Hause
überzeugt.
Endlich ein Gerät, das
nicht so viel Platz wegnimmt und
das man nach der Benutzung
auch einfach wegstellen oder verstauen kann.
Schüler und Studenten
schätzen besonders die Möglichkeit, die Kamera auf die Ferne
(z.B. Tafel) richten zu können und
mit einem einfachen Dreh wieder
zum Lesegut zurückzukehren.
Die Umschaltung zwischen Fernund Nahsicht erfolgt dabei automatisch. Eine Spiegel-Funktion
erlaubt es, sich selbst betrachten
zu können.

VisioDesk
2014 wurde dann das VisioDesk
vorgestellt, ein etwas größeres
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Gerät nach dem gleichen Konzept mit 12,5" (32cm) Bildschirm
und voller HD-Auflösung. Das VisioDesk wird vielfach am Arbeitsplatz, aber auch im häuslichen
Bereich eingesetzt.
Obwohl es etwas schwerer ist (4,8 kg), ist es in seiner Tragetasche noch leicht transportabel und kann gut auch auf Reisen
mitgenommen werden.
Sehbehinderte Vortragende schätzen auch die Möglichkeit,
den Bildschirm so zu verstellen,

dass eine Vorlage auch im Stehen gut gelesen werden kann.
Bei beiden Geräten – VisioBook und VisioDesk – ist der
Akku immer mit eingebaut und
muss nicht zusätzlich als Option
erworben werden.
Nachdem nun auch für die
kleineren Ausmaße entsprechende Komponenten verfügbar sind,

können wir jetzt – hier auf der
SightCity zum ersten Mal – auch
das VisioBook in Full-HD Ausführung (Kamera und Bildschirm
1920 x 1080 Pixel) zeigen.

Neu: VisioBook HD
Das neue VisioBook HD ist in
seinen Abmessungen und Eigenschaften praktisch gleich dem bisherigen VisioBook. Die Schärfe
und die Brillianz der Full-HD-Auf-

lösung in Verbindung mit einem
besonders hellen und kontrastreichen Bildschirm führen jedoch
zu einer deutlich verbesserten
Bildqualität. Gerade bei kleinen
Vergrößerungen macht sich dies
positiv bemerkbar.
Das VisioBook HD ist ab sofort
lieferbar!
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Mit dem VisioBook HD, dem VisioDesk und dem Visio 500 zeigt die
BAUM Retec AG die modernste
und innovativste Reihe von Bildschirmlesegeräten. Obwohl wir relativ spät mit der Entwicklung von
"eigenen" Bildschirmlesegeräten
starteten, zeigen wir heute eine
breite Palette von Bildschirmlesegeräten für jede Anwendung.
"Wir werden diese Palette noch
weiter ausbauen" sagt Wolfgang
Baum, Vorstandsvorsitzender der

BAUM Retec AG. "Sehbehinderungen sind sehr individuell, entsprechend unterschiedlich sind
die Anforderungen unserer Kunden.
Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, hochwertige
und langlebige Produkte anzubieten, die auch jahrelang genutzt
werden können und höchsten An-
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forderungen an Ergonomie und
Qualität entsprechen. Der Preis ist
nicht alles – was nutzt einem Kunden, der täglich mit seinem Bildschirmlesegerät arbeiten muß, ein
billiges Gerät, bei dem er durch
eine ungünstige Haltung z.B. Nackenverspannungen bekommt."
Bei den Bildschirmlesegeräten der BAUM Retec AG steht
der Kundennutzen grundsätzlich
an erster Stelle. Ein einfaches,
durchdachtes Konzept ermöglicht
eine intuitive Bedienung.
Die BAUM Retec AG entwickelt und produziert alle ihre
Geräte in Deutschland. Die PTS
Jena GmbH, bei der sowohl die
mechanische Entwicklung, als
auch die Fertigung erfolgt, ist eine
100% ige Tochtergesellschaft der
BAUM Retec AG.
"Jena ist ein idealer Standort für die Entwicklung und die
Fertigung
optoelektronischer
Geräte" sagt Henry Hornhauer,
Geschäftsführer der PTS Jena
GmbH. "Viele wichtige spezialisierte Zulieferfirmen sind in Jena
oder dem unmittelbaren Umfeld
angesiedelt. Feinmechanik und
Optik haben hier durch die Firma
Zeiss eine lange Tradition."
Bei der PTS Jena
werden alle Produkte der
BAUM Retec AG gefertigt:
Bildschirmlesegeräte, alle
Braille-Produkte und auch
die Poet-Vorlesegeräte.
"Die Poet-Vorlesegeräte waren die ersten Produkte, die wir hier
in Jena in – für unseren
Markt – relativ großen
Stückzahlen
produzierten. Auch hiervon wurden
in verschiedenen, immer
wieder verbesserten Versio-

Henry Hornhauer,
Geschäftsführer der PTS Jena GmbH

nen schon weit über 10.000 Stück
gebaut". sagt Herr Hornhauer.
Die PTS Jena GmbH soll in Zukunft noch weiter ausgebaut werden.

Das erfolgreiche Vorlesegerät
Poet Compact 2
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Kurzübersicht Produkte (Auswahl)

Die BAUM Retec AG bietet eine
breite Palette elektronischer Vergrößerungsgeräte für jede Anwendung.

Visio 22

Standardlesegerät

Neu: VisioBook HD
Klein, transportabel, Akkubetrieb

VisioDesk

Transportabel, Akkubetrieb

Neben den hier gezeigten Bildschirmlesegeräten gibt es noch
Vergrößerungssoftware für PCAnwendungen (COBRA, Zoomtext) und auch elektronische Lupen, die bequem mitzunehmen
und unterwegs zu benutzen sind.
Alle hier gezeigten Produkte
(Auswahl) sind in Deutschland
entwickelt und auch hergestellt.
Sie zeichnen sich durch hohe
Qualität "Made in Germany" und
ein klares Design aus.
Die Bedienung ist bei allen Geräten ähnlich und intuitiv. In der
Regel genügt eine kurze Einweisung.
Ist das Lesen mit Bildschirmlesegeräten nicht mehr möglich, bieten wir ausgereifte Vorlesegeräte,
die gedruckten Text automatisch
in eine sehr gute, natürlich klingende Sprache umwandeln.

Poet Compact 2+
Vorlesegerät

Neu: Visio 500
Arbeitsplatz-Lesegerät
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Neu: Vario 340

Braillezeile für Privat und
Beruf

Schon seit vielen Jahren stellt die
BAUM Retec AG Braille-Produkte
her. Ebenso wie die Bildschirmlesegeräte werden sie in Deutschland entwickelt und produziert.
Um eine besondere Stabilität und
langlebigkeit der Geräte zu erreichen, verwenden wir aufwändig
gefertigte und robuste AluminiumGehäuse, die besten Schutz für
die empfindlichen Braille-Element
bieten.

VarioPro 80

Professionelle Braillezeile für den Arbeitsplatz

VarioUltra 20/40
Ideal für Smartphone und
Tablett-Anwendung

Pronto! 18/40

Die Notetaker mit vielen praktischen Funktionen

Mit unserem Screenreader COBRA, jetzt in der Version 11 für
Windows 10, werden unsere Zeilen optimal angesteuert. Sie sind
jedoch auch zu den meisten anderen marktüblichen Screenreadern
kompatibel.
Unsere Braillezeilen VarioUltra 20
und 40 sind besonders innovative
Geräte. Wir nennen sie "intelligente Braillezeilen", da sie neben der
Funktion als Ein/Ausgabegerät z.
B. für Laptops, Smartphones oder
Tabletts auch eigene Applikationen beinhalten und unabhängig
betrieben werden können.
Mit bis zu fünf kabellosen
Verbindungen können sie gleichzeitig mehrere Geräte bedienen.
So kann z.B. während der Arbeit
an einem Laptop ein eingehendes
Telefongespräch erkannt werden.
Erst seit etwas über einem
Jahr auf dem Markt, haben die
VarioUltra's schon viele Fans im
In- und Ausland gewonnen.
Unsere bewährten und ausgereiften Notetaker Pronto! 20 und 40
werden jetzt in der Version V.4
geliefert. Sie wurden immer wieder aktualisiert und sind für viele
unserer Kunden der "tägliche Begleiter".

BAUM aktuell - 01/2016
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Aus dem Unternehmen

Herr Wollscheid
und sein Team "Ost"
Christian Wollscheid ist seit dem
1. April 2016 unser neuer Niederlassungsleiter in Berlin und als
solcher verantwortlich für unser
Team "Ost", das für unsere Kunden in Berlin und den neuen Bundesländern zuständig ist.
Herr Wollscheid hat einen Master-Abschluß in Betriebswirtschaftslehre und nahm nach
seinem Studium als Trainee an
einem Nachwuchsführungskräfte-Programm der BAUM Retec
AG teil.
Herr Wollscheid und sein Team:
Frau Panzert, Frau Döring, Herr Berger, Herr Schindler, Herr Dorbert

Christian Wollscheid,
Regionalleiter Ost

In diesem 2-jährige Programm
werden junge Hochschulabsolventen als Nachwuchs-Führungskräfte ausgebildet. Sie durchlaufen verschiedene Bereiche,
zunächst in der Zentrale, sind
aber auch schon direkt im Außendienst tätig und werden systematisch auf ihre Führungsaufgaben
vorbereitet.
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Herr Wollscheid war der erste
von derzeit 7 Trainees, der dieses
Programm absolviert und erfolgreich beendet hat. Er hat seine
praktische Vertriebstätigkeit bereits in Berlin absolviert und war
dabei sehr schnell sehr erfolgreich. Seine Kontaktfreudigkeit,
seine Zuverlässigkeit und seine
fachliche Kompetenz waren die
Grundlagen dieses Erfolges und
führten nun zur Übergabe der
Verantwortung als Regionalleiter
im Vertrieb.
Henning Baum, Vertriebsleiter Deutschland und Initiator
dieses neuen Ausbildungsprogramm bei der BAUM Retec AG,
ist sehr zufrieden: "Herr Wollscheid hat während seiner Ausbildung ein herausragendes Engagement gezeigt. Ich bin sehr
sicher, dass er auch die neue
Führungsaufgabe gut meistern
und sein Team erfolgreich führen
wird."

Henning Baum
Vertriebsleiter

Wir wünschen alle Herrn Wollscheid Glück und Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.
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Family-Meeting in
Heidelberg

der Wartburg und ein Besuch bei bekamen eine kompetente und
der PTS Jena. Am dritten und ab- kurzweilige Führung durch die
schließenden Tag wurden – wie- Geschichte der Heidelberger Kurder in der Zentrale – die Pläne für fürsten und durch das Schloss, in
Wie schon im letzten Jahr trafen
die Zukunft diskutiert.
dem leider fast keine originalen
sich auch im Februar diesen JahIn diesem Jahr fand das Räume erhalten sind. Das Schloß
res die Geschäftsführer der GeMeeting in unserer Zentrale in Me- wurde in der ersten Hälfte des
sellschaften der BAUM-Gruppe
ckesheim bei Heidelberg statt. Wir 13. Jahrhunderts begonnen und
zu einem "Family-Meeting".
hatten ein umfang- vielfach erweitert und verändert
reiches Programm, bis zu seiner Zerstörung im Jahre
bei dem auch unsere 1693. Original ist aber das "GrosTrainees ihre Projekte se Faß" im Keller des Schlosses.
und bisherigen Erfah- Es wurde 1751 gebaut und faßt
rungen präsentierten. ca. 220.000 Liter Wein - genug für
Frau Schulz, un- eine größere Party!
sere Marketing-ReEin gemeinsames Abendferentin, stellte unser essen im Schloßrestaurant rundeneues Corporate Design
vor, das wir
in den nächsten Monaten
Vorstellung von Projekten im Konferenzraum
in allen Publikationen und in
Bei diesem jährlichen Treffen wer- einem neuen Internet-Aufden Erfahrungen ausgetauscht, tritt umsetzen werden.
Marketing- und Vertriebsaktionen
Die Geschäftsfühbesprochen, aber auch Schwach- rer der Auslandsgesellstellen, Probleme und Verbesse- schaften berichteten über
rungsvorschläge diskutiert.
die Entwicklung ihrer
Abendliche Führung im Heidelberger Schloß
Im letzten Jahr gab es Firmen, die speziellen
Veranstaltungen in der Zentrale, Gegebenheiten in ihren
einen gemeinsamen Abend auf Ländern und über ihre Pläne für
die Zukunft.
te unseren Besuch in Heidelberg
Gute
Mitarbeiter ab und bot bei gutem Essen Gelezu finden ist überall genheit für Gespräche.
schwierig. Henning
Am letzten Tag gab es
Baum stellte
sein nochmals eine ZusammenfasTrainee - Programm sung und Wolfgang Baum stellte
für Nachwuchsfüh- seine Vision und Strategie für die
rungskräfte vor, das weitere Entwicklung der Untergroßes
Interesse nehmensgruppe vor, bevor die
fand.
Teilnehmer wieder in alle RichtunIm anschließenden gen abreisten.
Rahmenprogramm Die Tradition wird fortgesetzt und
besuchten wir am alle freuen sich schon auf ein weiGemeinsames Abendessen in Heidelberg
Abend das Heidel- teres "Family-Meeting" der wachberger Schloss. Wir senden BAUM-Gruppe in 2017.
BAUM aktuell - 01/2016
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Herr Schulz verabschiedet
Am 01. Mai 2016 trat Udo Schulz
seinen wohlverdienten Ruhestand an.

sich vor allem um den Service
und den Kundensupport. Aber er
vertrat auch Herrn Baum, wenn
dieser auf Auslandsreisen war, schrieb
Angebote,
lieferte
Produkte aus. Herr
Schulz zog auch mit
nach Schloss Langenzell um, dem langjährigen Firmensitz der
BAUM Retec AG. Er
war der einzige Mitarbeiter, der dort eine
Wohnung hatte und
zog 1982 sogar noch
Herr Baum verabschiedet Herrn Schulz in den Ruhestand vor der Firma ein.
Herr Schulz war
wesentlich an der Entwicklung
Herr Schulz war eine "Institution"
der ersten "eigenen" Produkte
im Unternehmen und der erste
beteiligt, baute Prototypen von
Mitarbeiter, den Wolfgang Baum
Braillezeilen und programmierte
1981, ein halbes Jahr nach der
manchmal bis in die Nacht. ZuGründung, einstellte.
letzt war er vor allem für die Poet"Es ist schon etwas BeVorlesegeräte zuständig, hielt sie
sonderes für mich, wenn der
auf aktuellem technischen Stand
erste Mitarbeiter nach 35 Jahren
das Unternehmen verläßt und in
den Ruhestand geht", sagte Herr
Baum. "Herr Schulz ging mit dem
Unternehmen durch "dick und
dünn", war immer engagiert und
zuverlässig und auch für viele
Kunden ein wichtiger Ansprechpartner. Wir haben immer gut zusammengearbeitet."
Herr Schulz kam direkt
nach seiner Techniker-Ausbildung zu BAUM und war zunächst
"Mädchen für alles". Die Firma
war gerade gegründet und befand sich noch im Privathaus von
Herrn Baum in Malsch bei Heidelberg. Herr Baum war viel unterwegs, Herr Schulz kümmerte
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aktuell
und unterstützte unsere internationalen Distributoren..
Herr Schulz war von Anfang an auch für den Messeaufbau bei der SightCity verantwortlich und sorgte dafür, dass alle
Geräte rechtzeitig bereit standen
und der Auf- und Abbau immer
klappte. Diese Jahr hat er diese
Tätigkeiten rechtzeitig an andere
Mitarbeiter übergeben - wir hoffen, dass trotzdem alles klappt.
Herrn Schulz wird es sicher nicht langweilig werden: Er
ist fit und gesund kann sich jetzt
intensiv um sein Hobby kümmern,
dem er bisher nur in seiner Freizeit nachgehen konnte: Englische
Sportwagen restaurieren und natürlich auch fahren.
Wir danken Herrn Schulz
auch an dieser Stelle für seine
langjährige engagierte Mitarbeit
und Treue zum Unternehmen.
Bei seinem Ausstand verabschiedete er sich mit den Worten "Also dann... Frohes Schaffen!" Hören wir da etwa einen
ironischer Unterton?
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