
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In jedem Anwendungsbereich zu Hause 
 

Ob bei Einsätzen von Feuerwehr und Polizei oder bei Arbeitsprozessen in der In- 
dustrie und im Büro: Die reibungslose Kommunikation mit Kollegen und Vorgesetz- 
ten entscheidet nicht nur über den Erfolg eines Vorhabens, sondern kann lebens- 
notwendig sein. Funk- und Telekommunikationstechnologien sorgen hierbei für die  
notwendige Mobilität. Bei der Wahl der passenden Lösung sind Ergonomie, Trage- 
komfort und die besonderen Anforderungen des Einsatzgebiets zu beachten.  
 

LogiMAT, Call Center World & World ATM Congress: Alle guten Dinge sind drei! 
 

Das erste Quartal 2015 ist geschafft – und wir atmen nach einem rasanten Auf- 
takt erst einmal durch. Gleich auf drei Fachmessen waren wir zum Jahresauftakt  
präsent und haben unser facettenreiches Produktportfolio Fachbesuchern aus  
den Branchen Call Center, Logistik und Luftfahrt bereits vorstellen dürfen.  
 

Den Anfang machte die LogiMAT, auf der wir speziell die für diesen Bereich kon- 
zipierten "Pick by Voice"-Headsets der LogiTalk-Serie und natürlich auch unseren  
„Neuen“ für den Einzelhandel, die Kombi-Lösung aus Imtradex-Headsets und Mo- 
torola Funkgerät, ausstellten.  
Weiter ging es Ende Februar dann in die Hauptstadt: In Berlin präsentierten wir  
auf der Call Center World unsere BusinessLine 3000-Modelle XS und XD (inklusive 
der Flex-Variante), die entlang der Anforderungen von professionellen Anwendern  
in Call Centern und Leitstellen entwickelt worden sind. Und in den letzten Tagen  
endete der World ATM Congress in Madrid für Imtradex erfolgreich: Hier drehte sich  
alles um unsere für die Flugsicherung konzipierte AirTalk-Headset-Serie. 
 

Das Interesse an den Kommunikationslösungen für die unterschiedlichsten Einsatz- 
szenarien war groß. Wir haben viele interessante Gespräche geführt und neue Ge- 
schäftsbeziehungen angebahnt. Vielen Dank an dieser Stelle allen Mitarbeitern, Ge- 
schäftspartnern und Kunden für Ihr Engagement, Ihre Unterstützung und Treue zu  
Imtradex!  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktuelle Meldung: IFATCA verleiht den1. IFATCA Technologie AWARD an Imtradex für das AirTalk 3000 XD Flex Headset. 
Imtradex wird die Auszeichnung anlässlich der 54. IFATCA Annual Conference empfangen. Diese findet von 20. bis 24. April 2015 
in Sofia, Bulgarien statt. (Mehr Details im nächsten Newsletter). 
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Treffen Sie die Mitarbeiter von Imtradex 
      

Rechts: Christian Gack, kaufm. Auszubil-
dender. Seit 2013 bei Imtradex. Ihm gefallen 
der gute Zusammenhalt untereinander und 
das gesamte Arbeitsklima im Unternehmen. 
Interessen: Handball, Ausdauersport & 
Freunde 
 
Links: Elisabeth Dickler, Produktion. 
Seit 2006 bei Imtradex. Neben dem starken 
Teamgeist im Unternehmen gefällt ihr ihre 
abwechslungsreiche und handwerkliche 
Arbeit. Interessen: Lesen, Filme schauen und 
ihre Familie. 
 

Ausbildung bei Imtradex. Was erwartet dich? 
 

Ich selbst mache seit August 2013 meine Ausbildung zum Industriekaufmann.  
Schon mein erstes Schulpraktikum durfte ich im Jahre 2008 bei der Imtradex 
Hör-/Sprechsysteme GmbH machen. Damals wusste ich noch gar nicht wie so 
eine Firma überhaupt funktioniert. Das Praktikum hat mir dann zwei Wochen 
lang die Möglichkeit gegeben, in die verschiedenen Bereiche einzutauchen und 
so konnte ich schon ein wenig erkennen, wie die einzelnen Abteilungen intera-
gieren. Darum habe ich mich nach meinem Abitur auch entschieden, eine Aus-
bildung zum Industriekaufmann zu beginnen. Ich möchte lernen wie alle Räd-
chen ineinander greifen und zu einem großen Ganzen verschmelzen. Im Ver-
gleich zu meinem Praktikum hat sich die Firma natürlich stark verändert. Ich traf 
viele neue Gesichter und die Abteilungen waren anders strukturiert. Dadurch 
wurde alles ein Stück weit komplexer, aber auch interessanter!   
 

Während der Lehre lernt man alle Abteilungen ziemlich gut kennen, auch wenn 
sie gar nicht direkt mit der kaufmännischen Ausbildung zu tun haben. So war ich 
lange Zeit in der Produktion, Qualitätssicherung, dem Service und der Entwicklung  
unterwegs. Sicher hat auch nicht immer alles Spaß gemacht, aber jetzt merke ich,  
wie gut und wichtig es war, dass ich dort viele Eindrücke und auch technisches  
Wissen sammeln konnte. Denn es ist im Einkauf oder Vertrieb nur von Vorteil, die  
Produkte nicht nur zu kennen, sondern sie selbst aus Einzelteilen zu einem fertigen  
Erzeugnis zusammen gebaut zu haben! Dies wird dann auch nach der Ausbildung  
von großem Nutzen sein, denn im Vergleich zu den Kollegen hat man überall seine  
Erfahrungen gesammelt und kann das Erlernte später am Arbeitsplatz mit einbrin- 
gen. In allen Abteilungen wird einem Vertrauen geschenkt und gleichzeitig Verant- 
wortung übertragen! 
 

Neben der Arbeit sind es die vielen kleinen Dinge, die einem Freude bereiten mor- 
gens zum Betrieb zu fahren.  Da sind die netten Kollegen, mit denen der Spaß  
nicht zu kurz kommt, selbstorganisierte Betriebsfeste im Sommer und Winter oder  
eine Masseurin, die alle zwei Wochen unsere Nacken-, Schulter- und Rückenmuskulatur lockert. 
 

Man merkt einfach, dass an einen gedacht wird und das ist nicht in jedem Unternehmen selbstverständlich.  
 
Christian Gack, kaufm. Auszubildender 

Neuer 
Mitarbeiter 
 

 
 

Ralf Bleckwedel, 
Vertrieb (ehemals In&Out) 
 

Bereits zum Jahreswechsel 
hat Imtratel die Firma 
In&Out Kommunikations-
technik GmbH übernom-
men.  
Damit ist Imtratel, eine 
100%-ige Tochterfirma der 
Imtradex GmbH, jetzt eine 
der weltweit führenden B2B-
Anbieter für Telekommuni-
kationszubehör. 
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Sie erhalten diese Information, weil Sie bei uns als Kunde oder Interessent registriert sind. Sollten Sie keine weiteren 
Kundeninformationen wünschen, können Sie uns das per E-Mail mitteilen. marketing@imtradex.de.  

Ihre E-Mail-Adresse wird entsprechend gelöscht. 
 

Für Ihre Fragen stehen wir gerne zur Verfügung - Ihr Imtradex-Team. 

Produkt Information: 

 

AirTalk 3000XS Flex 
 mit flexiblem Mikrofonarm 

 Noise Cancelling Mikrofon 

 Acousitc-Shock-Protection 

 Coolmax® Ohrkissen und optionalem 
Spacer-Distance-Clip 

 lieferbar mit verschiedenen Steckern 
und USB 
 
 

FireTalk (EN443) 
 robuste, langlebige Ausführung 

 Helmklammer und Helmadapter aus 
Aluminium 

 wasserdichtes Elektret-
Schwanenhalsmikrofon 

 spritzwasserfeste Sendetaste 

 schnelle Einsatzbereitschaft 

 zertifiziert nach EN443:2008-02 
 

 

LogiTalk XS-pro 
 leichte Headset für Tiefkühlanwendung 

im Pick-by Voice Bereich 

 Ohrkissen aus Kunstleder (in Medium 
und Large) 

 geräuschkompensierendes NC (Noise-
Cancelling) Mikrofon 

 Acoustik-Shock-Protection 

 beste Sprachqualität ohne Vereisung 
 

Noise Helper 

 signalisiert den Schallpegel an einzelnen 
Arbeitsplätzen in 3 Stufen 

 zeigt dem Call-Center-Agent an, wenn 
er zu laut spricht 

 ein kurzzeitiger hoher Lärmpegel wird 
nicht signalisiert 

 mit USB-Buchse für den 
Computeranschluss- auch lieferbar mit 
eigenem Netzteil 
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