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Wie wird man
zum 2W’ler?
Eine langjährige Verbindung zum Unternehmen, Neugier und großes Interesse an
Menschen und was sie gemeinsam bewegen können, haben mich nach über zwanzig
spannenden Jahren in unterschiedlichen Fach- und Führungspositionen in der Automobilzulieferindustrie zur 2W geführt.
Zunächst habe ich als Sparringspartner mit der Geschäftsführung aktuelle unternehmerische Fragen gelöst, strategische wie konkrete Vorhaben entwickelt, bewertet und
– wo sinnvoll – praxisorientiert umgesetzt. Mit dem 2W Standort in Düsseldorf wurde
die überregionale Präsenz erhöht, im Umfeld Elektromobilität galt es Kontakte in „die
Szene“, insbesondere zum eMonday, dem deutschen Netzwerk für Elektromobilität, zu
knüpfen und 2W gut sichtbar als Experte für neue Mobilität zu positionieren. Organisatorisch wurden Weichen gestellt, um mit beachtlichen Erfolgen Potenziale im Vertrieb,
bei Marketing und Kommunikation noch besser zu nutzen und damit neue Kunden zu
gewinnen. Das „2W Stimmungsbarometer“ wurde geboren, um Anregungen der Mitarbeiter aktiv „einzufangen“ und als Impuls für Veränderungen zu nutzen.
Gerade letzteres erfordert ein Klima von Vertrauen, Offenheit und eine konstruktive
Grundeinstellung nach allen Seiten. An dieser Stelle darf ich mich für viele Momente
bedanken, in denen ich als Externer diese „Corporate Culture“ erfahren durfte. In dieser Zeit habe ich die 2W und ihre ganz besondere Kultur des Vertrauens, der starken
Leistungsorientierung bei gleichzeitig großen persönlichen Freiräumen schätzen
gelernt.
Seit dem 1.4.2013 bin ich auch organisatorisch bei der 2W angekommen und verantworte als Geschäftsführer unter anderem den Ausbau der bestehenden Aktivitäten, die
Erweiterung um neue Geschäftsfelder, die Weiterentwicklung von Vertrieb und Marketing sowie die IT. Unsere erfolgreiche Bau- und Einrichtungsberatung gilt es einem
erweiterten Kundenkreis zu öffnen. Uwe Düring lenkt als Vorsitzender der Geschäftsführung übergreifend die Geschicke der 2W und konzentriert sich dabei weiter auf den
Ausbau der operativen Bereiche.
Das Schwerpunktthema des aktuellen 2W Magazins „Zukunft im Blick“ geht jeden von
uns an und eröffnet die Chance aktiver Mitgestaltung. Zukunft hat mit ambitionierten,
dabei aber realistischen Zielen zu tun, mit Bewegung und auch zielgerichteter
Veränderung. Hierfür braucht es Leitlinien und ein solides, verlässliches Fundament
an wirtschaftlichen, sozialen und organisatorischen Strukturen, um die Zukunft auch
im Wettbewerb zu starken Marktpartnern eigenständig zu meistern.
2W orientiert sich an einem werteorientierten „Business Code“ nach innen und
außen, der auf Langfristigkeit bei allen Geschäfts- und Mitarbeiterbeziehungen setzt.
Konsequent, dass die 2W als eines der ersten Mitglieder in der Gilde des Wirtschaftsverbunds „Ethics in Business“ schon im letzten Jahr bewiesen hat, dass eine hohe
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Mitarbeiterzufriedenheit der Dank für das stetige Bemühen der Geschäftsführung ist,
dem Team Raum für eine individuelle persönliche Weiterentwicklung einzuräumen. Ein
zukunftsorientiertes Personalmanagement im Sinne eines authentischen „Employer
Branding“ zeigt sich in einer Ansprache jedes Einzelnen, Langfristigkeit und Nachhaltigkeit sind somit erlebbar und werden nicht als inflationäre Worthülse gebraucht.
Weil die Zukunft eines jeden Unternehmens direkt mit motivierten, qualifizierten und
auch langjährigen Mitarbeitern verknüpft ist, spielen bei der 2W gezielte Projekte zur
Nachwuchsförderung und Mitarbeiterentwicklung auch in Zukunft eine bedeutende
Rolle.
Wie das in der Praxis aussehen kann, erfahren Sie im Interview mit Frau Prof. Dr.
Grünwied, der Studiengangleiterin Technische Redaktion und Kommunikation an der
Hochschule München auf den Seiten 4 und 5 des Magazins. Seit 2013 sind wir offizieller
Kooperationspartner der Hochschule München und unterstützen den Studiengang
unter anderem mit der Bereitstellung praxisorientierter Themen für studentische
Projekte, ermöglichen die Betreuung von Bachelor-Projekten in unserem Haus und
planen die aktive Mitarbeit am Curriculum durch die Bereitstellung von Lehrbeauftragten aus unseren Fachabteilungen.
Das Programm der „2W Meistermacher“ ist unsere Antwort auf die zukünftig noch
weiter steigenden Anforderungen unserer Kunden aus dem Automobilbereich und
Maschinenbau. Mit dem Format „2W Meistermacher“ geben wir der praxis- und anforderungsorientierten Weiterbildung unserer Spezialisten auch organisatorisch eine
Heimat. Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 8 und 9.
Was wäre die 2W ohne ihre sprichwörtliche Vielseitigkeit? Corporate Culture im
Kontext muttersprachlicher Fachübersetzung: Wie funktioniert die Zusammenarbeit
unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen zwischen einem Amerikaner, Spanier,
Syrer, und, last but not least, zwischen Norddeutschen und bayrischen Urgesteinen?
Welchen Beitrag unsere Übersetzungsabteilung – der Sprachmarkt - für unsere internationalen Kunden leistet, lesen Sie auf den Seiten 10 und 11.
Bei einem Blick in die Zukunft dürfen natürlich auch nicht die kommenden Hauptdarsteller fehlen, unsere Kinder. Regelmäßig unterstützen wir karitative Einrichtungen
oder Projekte zur Förderung der ganz Kleinen, zum Beispiel die Grundschule Lerchenau,
in unmittelbarer Nachbarschaft zur 2W. Im Rahmen des von der Bundesregierung
geförderten Projekts „Kinderfußballtage“ haben wir den Kindern der Grundschule
Lerchenau einen unvergesslichen Tag mit Trainern anerkannter Fußballschulen
ermöglicht. Mehr zu glücklichen Kindern erfahren Sie auf Seite 12.
Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre unseres Magazins und würde mich
freuen, wenn die Themen Hochschulkooperation, Corporate Culture und betriebliche
Weiterbildung auch in Ihrem Unternehmen ausreichend Raum für eine sichtbare
Entfaltung finden.

Michael Süßl
Geschäftsführer

Gesucht!

Offenheit
Herausforderung
Internationalität
Innovationen
Anspruchsdenken
D i e s e Kun d e n h a b e n w i r b e r e i t s g e fun d e n :
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ACR GmbH, A-Laakirchen | Adverma Advertising & Marketing GmbH, Rohrbach | ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG, Buchloe | appell Werbung GmbH, München
ALKO Geräte GmbH, Kötz | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH, Annaburg | ARRI Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co.Betriebs KG, München | argonauten G2 GmbH,
München | AVA-Huep GmbH u. Co. KG, Herrsching | AVERMANN Maschinen-fabrik GmbH & Co. KG, Osnabrück | AZUR Solar GmbH, Leutkirch | Albert Kerbl GmbH, Buchbach
| Agentur 22 Werbe GmbH, München
BAT Maschinenbau GmbH, Meinerzhagen Beltron GmbH, Rödermark | Beauty Lumis GmbH, München | becc agency GmbH, München
| Belfor Europe GmbH, Duisburg | Beltron GmbH, Rödermark | Betty Barclay GmbH & Co. KG, Nußloch | Betriebs KG, München | Brandstock AG, München | BMC Trading AG,
CH-Grenchen | BMW AG, München | BMW Motorrad, München | BMW North America LLC, Montvale | Bolenz & Schäfer GmbH, Biedenkopf-Eckelshausen | BrainLAB AG, Feldkirchen | BLANCO CS GmbH + Co. KG, Oberderdingen
CARTOOL Technische Entwicklungen GmbH, Ingolstadt | Claas KgaA mbH, Harsewinkel | CANTUS Media GmbH,
München | Combera GmbH, München | con4com Wolfgang Tamburin e.k., Eichstätt | Cosmobrandlab AG, München | Cycling Sports Group, CH-Basel | Commodas Ultrasort
GmbH, Wedel
Daimler AG, Stuttgart | Dassault Systèmes Deutschland GmbH, Stuttgart | Dr. Hönle AG, Gräfelfing | Draftfcb München GmbH, München | Deutsche Welthungerhilfe e.V., Bonn | DIENES Apparatebau GmbH, Mühlheim | Dr. Willi Knoll GmbH & Co. KG, Krumbach | DT Swiss AG, CH-Biel | 360plus Design GmbH, München
Eberhard
Faber Vertrieb GmbH, Stein | EDF GmbH, München | ELWA Elektrowärme München A. Hilpoltsteiner GmbH & Co. KG, Maisach | Emanate GmbH, München | EWM Eichelhardter
Werkzeug- und Maschinenbau GmbH, Eichelhardt | Eiffage Rail GmbH, Bochum
Faber-Castell AG, Stein | Fashion Communications GmbH, München | Falk Tacke GmbH,
Hameln | fischerAppelt relations GmbH, Hamburg | Flad & Flad Communication GmbH, Heroldsberg | Föckersperger InTrac GmbH, Aurachtal - Münchaurach
Gal-vatek S.
A. R. L., FR-Bonniéres sur Seine | GEA Küba GmbH, Baierbrunn | GESER Fahrzeugbau AG, CH-Luzern | Grass Roots Germany GmbH, Düsseldorf | Graf + Cie AG, CH-Rapperswil
| Grammer Railway Interior GmbH, Amberg | Grammer AG, Amberg | GÜNTHER Maschinenbau GmbH, Dieburg
Häberlein & Mauerer AG, München | Haasenstein, Hamburg
| hansewerkzeug GmbH & Co. KG, Hamburg | Hakuhodo Deutschland GmbH, München | Heimat Werbeagentur GmbH, Berlin | HEAT Wärmetechnische Anlagen GmbH,
AT-Biedermannsdorf | Herzschlag Werbeagentur GmbH, München | HEPPAN Transportgeräte GmbH, Augsburg | Hilton München Park, München | HOBART GmbH, Offenburg |
HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen | Höfer & Bechtel GmbH, Mainhausen | Honda Motor Europe (North) GmbH, Offenbach | Humbaur GmbH, Gersthofen | HABRAMA GmbH,
Erbach
Investwerk GmbH, München | It‘s Live! Advertising GmbH, München | INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG, Herrsching
J. Ochsner AG, CH-Urdorf | JostWerke GmbH, Neu-Isenburg | Josef Fröhling GmbH & Co. KG, Meinerzhagen
Kappa optronics GmbH, Gleichen | KLANN Spezial-Werkzeugbau-GmbH, Donaueschingen |
Kneifel Krause Kube Werbeagentur AG, München | Knesebeck Verlag, München | Knorr-Bremse AG, München | Kommunikationsbüro Ulm, Ulm | Kögel Trailer GmbH & Co. KG,
Burtenbach | Krause Meat® International Food Produktion GmbH, Lüneburg | Krings Media, München | KSM Retail Branding & Design, BK Amsterdam | Kutter- und Gerätebau
Wetter GmbH, Biedenkopf-Breidenstein
LEHNER Agrar GmbH, Westerstetten | LLR, Hamburg | Lissmac Maschinenbau und Diamantwerkzeuge GmbH, Bad Wurzach |
LimnoTec Abwasseranlagen GmbH, Hille | L. Kellenberger & Co. AG, CH-St. Gallen | LimnoTec Abwasseranlagen GmbH, Hille | Luxoplast Kunststofftechnik GmbH, Ampfing |
Lenzing Technik GmbH, A-Lenzing
Maag Pump Systems AG, CH-Oberglatt | MALI International AG, CH-Wettingen | MAN Truck & Bus AG, Karlsfeld und Nürnberg | Maria
Galland GmbH, München | Matrix Elektronik AG, CH-Ehrendingen | Mazurczak Elektrowärme GmbH, Schwabach | Merida & Centurion Germany GmbH, Magstadt | MM MerchandisingMedia GmbH, Unterföhring | move communications GmbH, Martinsried | MovieTech AG, München
Neo@Ogilvy GmbH, Düsseldorf
OCÉANO Reisen GmbH & Co. KG,
München | Ogilvy & Mather Advertising GmbH, Düsseldorf | Ogilvy Brand Center GmbH, Düsseldorf | OgilvyAction, Düsseldorf | ORT Medienverbund GmbH, Krefeld | ORT Studios
GmbH, München
Paul Nutzfahrzeuge GmbH, Passau | PACT MANAGEMENT GmbH, München | Pfister GmbH, Augsburg | Plan.Net concept GmbH & Co. KG, München | Porzellanfabriken Christian Seltmann GmbH, Weiden i. d. Oberpfalz | Precisa Gravimetrics AG, CH-Dietikon | Prematic AG, CH-Affeltrangen | Primacon Maschinenbau GmbH,
Peissenberg | Primus AG, CH-Binningen | Profile Media GmbH & Co. KG, München | Public Relations von Hoyningen-Huene und Partner, Hamburg | PUBLICIS München |
PEIKER Acustic GmbH & Co. KG, Friedrichsdorf im Taunus
QUERPLEX GmbH, München
Rathgeber GmbH & Co. KG, Oberhaching | Rodenbach Apparatebau GmbH,
Bergisch-Gladbach | Rolf Benz AG & Co. KG, Nagold | RIEDEL Communications GmbH & Co. KG, Wuppertal | RIEDEL Networks GmbH & Co. KG, Butzbach | RTS Rieger Team
Business-to-Business Communication, Leinfelden-Echterdingen | Runze & Casper Werbeagentur GmbH, Berlin
SAINT ELMO‘S Campaign GmbH, München | Salon Deluxe
Werbeagentur GmbH, Köln | SCHEUERLE Fahrzeugfabrik GmbH, Pfedelbach | Scheuten Solar Technology GmbH, Gelsenkirchen | Schindler Aufzüge AG, CH-Ebikon | Schneider
Electric GmbH, Ratingen | Schneeberger GmbH, Höfen/Enz | Schubert und Salzer Control Systems GmbH, Ingolstadt | Securenet GmbH, München | SES Platform Services
GmbH, Unterföhring | Serviceplan Campaign 1 GmbH, München | 7seas Global Content Managment GmbH, München | Siemens AG Industry Sector, Nürnberg | Siemens
Restraint Systems GmbH, Alzenau | Söllner Communications AG, München | Sommer Anlagentechnik GmbH, Altheim | Staedtler Mars GmbH & Co. KG, Nürnberg | Storymaker
GmbH, Tübingen | Studio 9 GmbH, Dornach | Subaru Deutschland GmbH, Friedberg | Sun Master Energiesysteme GmbH, A-Eberstalzell | SupplyOn AG, Hallbergmoos
Tischer GmbH, Kreuzwertheim | TOMRA Sorting GmbH, Wedel | TOYOTA DEUTSCHLAND GMBH, Köln | Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Putzbrunn | TTR Group GmbH,
Frankfurt am Main | TWIST Werbeagentur GmbH, München | typobierl Satz + Druck GmbH, München | TypoData GmbH, München | Tafel mit Kollegen, Düsseldorf | TourismusService Scharbeutz, Scharbeutz
User Interface Design GmbH, München
VALEO Speed Controller (VSC) Telma SA, Zweigstelle Deutschland, Pleidelsheim
W. L.
Gore & Associates GmbH, Putzbrunn | Webasto SE, Stockdorf | Wellington Partners Verwaltungs GmbH, München | Werner Weitner GmbH, Eichstätt | Wunderhaus GmbH,
München | Wunderman GmbH, Frankfurt | WEGMANN Automotive GmbH & Co. KG, Veitshöchheim | W4 Services GmbH, Dresden | Wolf GmbH, Berlin
Xella International
GmbH, Duisburg
Zeppelin Baumaschinen GmbH, Garching/Hochbrück | zeroseven design Studio für Markeninszenierung GmbH, Augsburg
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Kompetenz & Expertise

Seit Herbst 2011 bietet die
Hochschule München als erste
in Bayern den Studiengang
Technische Redaktion und
Kommunikation an. Von der
Idee über die Inhalte bis zu
den Perspektiven für die
Studierenden – dazu unser
Interview mit der Gründungsprofessorin Frau Prof. Dr.
Gertrud Grünwied.

Was hat Sie motiviert, den Studiengang Technische
Redaktion und Kommunikation mit ins Leben zu rufen?
Die Produkte werden sich technisch immer ähnlicher – und die Notwendigkeit, sich im
Wettbewerb durch andere Qualitäten zu unterscheiden, immer größer. Inzwischen
setzen viele Unternehmen auf Design. Insofern wird es auch dort zunehmend schwieriger, eindeutige Akzente zu setzen. Bleibt die Anleitung, um sich positiv im Gedächtnis
zu verankern. Technische Dokumentation ist längst zu einem wichtigen Marketinginstrument geworden. Und es war höchste Zeit, dem in der Hochschulbildung auch in
München Rechnung zu tragen. Zu dieser äußeren Entwicklung kommt natürlich auch
meine ganz persönliche Begeisterung als Vermittlerin zwischen Hersteller und
Anwender. Für mich ist es jedes Mal wieder eine komplexe Herausforderung, faktische
Produktfunktionalitäten so einfach und attraktiv wie möglich aufzubereiten, um Benutzern Lust zu machen, mit den Geräten zu arbeiten. Gerade heute wird das mit dem
ständigen Zuwachs an multimedialen Möglichkeiten natürlich immer spannender.
User Assistance und Produkt verschmelzen immer mehr zu einer Einheit. Ein gutes
Beispiel hierfür sind unter anderem Navigationsgeräte.

Und wie ist das Interesse für den neuen Studiengang?
Die Zahlen sprechen für sich: Im ersten Semester hatten wir schon 400 Bewerbungen
für 35 Studienplätze. Dieser Zuspruch hat auch die Hochschule überrascht, die den
Studiengang als erste in Bayern mit hohen Investitionen für Rechnerpools, Fotostudio,
Video-Equipment und Usability-Labor eingerichtet hat. Aber die Rechnung ist aufgegangen und die Studierenden hatten hier von Anfang an optimale Bedingungen für ihr
siebensemestriges Bachelor-Studium, inklusive Industriepraktikum im 5. Semester.
Die meisten von ihnen sind Abgänger der FOS Technik oder haben eine gewerblichtechnische Ausbildung – die anderen Studienbewerber sind Abiturienten, aber auch
Wechsler aus rein technischen Studiengängen, die eine größere Bandbreite an Inhalten
suchen. Bei uns kommen zur Technik ja zusätzlich noch die Bereiche Visualisierung,
Text und Medien hinzu.

Richten Sie sich damit gezielt auf den Bedarf der
Industrie aus?

Studiengang Technische
Redaktion und Kommunikation
Prof. Dr. Gertrud Grünwied
Dachauer Straße 100a
80636 München
E-Mail:gertrud.gruenwied@hm.edu

Vor kurzem kam eine Studie (Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2012) heraus, nach
der die an Hochschulen vermittelten Kompetenzen erheblich von den Anforderungen seitens der Industrie abweichen. Legen die Hochschulen etwa ihren Schwerpunkt auf die
Vermittlung von viel theoretischem Wissen, sagt die Industrie, spezifisches Wissen könne
sich sowieso nur in den jeweiligen Unternehmen angeeignet werden. Wir haben die
Lehrpläne zum Erwerb von wissenschaftlichen und berufspraktischen Fähigkeiten daraufhin angepasst und aufgebaut. Und zum anderen nimmt vor allem die Vorbereitung
unserer Studierenden auf ihren Berufsalltag einen ganz großen Raum ein. Dabei geht es
zum Beispiel viel um vernetztes Denken, Teamarbeit oder das Einstellen auf immer neue
Produkte und Prozesse. Den von den Unternehmen dringend geforderten Praxisbezug
schaffen wir durch studentische Großprojekte, Industrieprojekte oder unsere internen
Redaktionsprojekte, wie zum Beispiel der „Mastermacher-Blog“.

Welche Ziele hat dieses Blog-Projekt?
Die Aufgabe besteht zunächst einmal darin, dass die Studierenden als Ghostwriter für
Professoren oder Masterstudierende – insbesondere in technischen Studiengängen –
schreiben. Dazu müssen sie Interviews mit ihnen führen, daraus Beiträge formulieren
und sie sich anschließend freigeben lassen. Vorab muss ein Redaktionsleitfaden
erstellt werden, der zum Beispiel Sprache, Formulierungen und Fotoauffassung
definiert. Neben der Durchführung von internationalen Videokonferenzen müssen auch
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Einsatz und Umgang mit verschiedenen anderen Tools geübt werden. Im Gegensatz zur
Technischen Dokumentation, bei der sehr konsistentes Schreiben nach festgelegten
Regeln erforderlich ist, muss hier wesentlich fachjournalistischer gearbeitet werden –
einfach, bildhaft und lesefreundlich. Aber ob jetzt beim Blog oder bei einem anderen
Projekt, es geht immer darum, Fähigkeiten zu erlernen, die den Berufseinstieg leichter
machen – dazu zählen wie erwähnt die Planung und Konzeptionierung von Informationsprodukten, Selbstorganisation, Projektarbeit und -leitung, Fotografie oder der
richtiger Einsatz verschiedener Tools und Medien.

Stichwort Praxisbezug – woher bekommen Sie die
entsprechenden Themen für Ihre Projekte?
Zum Beispiel von unserem offiziellen Kooperationspartner 2W. Vom Unternehmen
selbst kam damals initiativ die Anfrage, ob die Hochschule an einer Zusammenarbeit
interessiert sei. Es gab in der Folge ein Kennenlernen, bei dem wir gemeinsam die
Hochschule angesehen und die Möglichkeiten einer Kooperation diskutiert haben.
Seitdem stellt 2W Lehrbeauftragte, die praxisnahes Wissen in die Lehre mit einfließen
lassen. 2W schreibt hier Praktikumsstellen aus, kümmert sich mit um Bachelor-Arbeiten und fungiert als Ideengeber für Projekte. Außerdem erhalten wir von 2W auch
finanzielle Unterstützung – zum Beispiel für den Ausbau der technischen Ausstattung.
Da wir keinen Industriebeirat haben, sind wir natürlich dankbar für einen Partner wie
2W – zumal das Unternehmen als Dienstleister gleich doppelt interessant für uns ist,
da es über ein breites Spektrum an Kunden aus den verschiedensten Bereichen und
Branchen verfügt. Für 2W lohnen sich die Investitionen aber umgekehrt auch, weil ihr
Engagement die Möglichkeit bietet, vielversprechende Talente vor allen anderen direkt
an der „Quelle“ zu rekrutieren.

25.06.2013 | München

1. DocMuc
Konferenz
Wir laden Sie herzlich zur ersten DocMuc Konferenz ein. Veranstalter der Konferenz
ist der Studienbereich Technische Redaktion und Kommunikation der Hochschule
München. Unter der verantwortlichen Leitung von Frau Prof. Dr. Grünwied wirken
Studierende des Studiengangs an der Planung und Durchführung der Konferenz
maßgeblich mit. Die Zukunft fest im Blick, widmet sich die Konferenz den Trends
und Neuheiten im Bereich der Technischen Dokumentation. Freuen Sie sich auf
viele interessante Themen wie zum Beispiel:

Augmented Reality

Die Verknüpfung von digitalen Informationen und Realität. Die sich daraus
ergebenden Möglichkeiten der Kommunikation bezeichnet man als Augmented
Reality. Durch die Nutzung mobiler Endgeräte in den vergangenen Jahren wird
Augmented Reality nun sehr populär. Dank ihrer intuitiven Bedienbarkeit
gehört diese neue Art der Visualisierung zu den wichtigsten Trends
unserer Zeit.

Integrierte Bedienungsanleitung

Was müssen Unternehmen wie 2W bieten, um für
High-Potentials langfristig attraktiv zu bleiben?

Als multimediale und interaktive Anleitungen sind diese in das Gerät integriert.
Sie ermöglichen den Benutzern einen schnellen und direkten Zugriff auf die
benötigte Information. Die integrierten Bedienungsanleitungen geben eine
neue Richtung im Bereich der Technikkommunikation vor.

Ich denke, was wir in unseren Studierenden wecken, ist die Neugier auf Neues. Sie
haben während des Studiums das Berufsbild in seiner ganzen Vielfalt erlebt, sodass
sie später vermutlich auch nicht mehr auf diese Vielfalt verzichten wollen. Sie mögen
ganz sicher keine Eintönigkeit und keine strikte Aufgabenteilung, sondern bevorzugen
die ganzheitliche Betreuung eines Projekts in all seinen Facetten. Wichtig ist die
Möglichkeit, eigene Ideen einbringen zu können. Aber ich kann Sie beruhigen: 2W ist in
diesem Punkt bereits äußerst attraktiv.

Welche aktuellen Trends gibt es rund um das Thema CMS? Wie kann Sie ein
CMS in Ihrem Workflow unterstützen? Entdecken Sie neue Möglichkeiten und
tauschen Sie Ihre Erfahrungen mit Fachkollegen aus.

Vielen Dank. Aber man kann ja immer noch
besser werden.
Das ist wahr – und lebenslanges Lernen gehört ja gerade in unserem Bereich zu den
essenziellen Themen. Diejenigen, die den Faden wieder aufnehmen möchten, sollen
sich zukünftig berufsbegleitend – auch in Einzelbausteinen – ganz praxisorientiert weiterbilden können. Derzeit erstellen wir innerhalb des Projekts „Offene Hochschule
Oberbayern“ ein Programm zur berufsbegleitenden Weiterbildung für Technische
Redaktion – wahlweise mit akademischem Abschluss oder mit Zertifikaten. Dazu haben
wir Unternehmen befragt, in welchen Bereichen sie sich thematische Schwerpunkte
wünschen. Zum anderen haben wir bei Studieninteressierten gefragt, wo sie ihren
Bedarf sehen. Zur Zeit werten wir die Ergebnisse aus und entwickeln daraus ein
praxisorientiertes Programm. Unser Plan ist es, damit zum Sommersemester 2014 –
parallel zum bestehenden Vollzeit-Bachelor – zu starten.

Frau Professor Grünwied, vielen Dank für dieses
Gespräch.

Content-Management-System (CMS)

Multimedia in der Fachkommunikation

Wie kann die Technische Kommunikation als intelligentes Werbemittel von
komplexen Produkten verwendet werden? Vorgestellt werden dazu neue
Kommunikationsmethoden.

Usability von Multimedia

Mit Hilfe von Usability-Tests lässt sich die Nutzerfreundlichkeit von multimedialen Anwendungen und Dokumentationen untersuchen. So kann man wertvolle
Hinweise darüber gewinnen, ob eine bestimmte Dokumentation für die Zielgruppe geeignet ist oder Optimierungspotenzial besteht.

Auf der Konferenz präsentieren Studierende ausgewählte Arbeiten aus dem
Bereich der Technikkommunikation und stehen für Gespräche zur Verfügung.
Weitere Information und Anmeldung finden Sie unter:

www.docmuc.com
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einfach & besonders

Technische
Dokumentation

Die technischen Redakteure von 2W haben den Anspruch, Komplexes so
einfach und verständlich wie möglich zu erklären. Alle Beteiligten kommen
aus der Praxis und sind mit Prozessen, Bedürfnissen und Notwendigkeiten
bestens vertraut. Dazu kommen Erfahrung, eine klare Methodik und
didaktische Kenntnisse. Das Ergebnis: Technische Dokumentation, die
keine Fragen offen lässt und beim Lesen Freude macht – ganz gleich,
ob es um einen Schwertransporter oder um ein neues Epiliergerät geht.
Unsere Schwerpunkte und Bereiche:
• 2W VollständigkeitsCheck
• Reparatur- und Wartungsanleitungen
• Einbau- und Montageanleitungen
• Bedienungs- und Betriebsanleitungen
• Produktdatenaufbereitung und -pflege
• Maschinen- und Anlagenbau
• Automobilindustrie
• Elektrokleingeräte und -großgeräte
• Land- und Baumaschinen
• Fahrzeugindustrie
• Fahrradindustrie

sicher & perfekt

RISIKObeurteilung

Jahrelang entwickelt und dann durch einen imageschädigenden Rückruf
vermasselt. Wer diese Gefahr vermeiden will, zieht für eine gesetzeskonforme Risikobeurteilung die Spezialisten von 2W hinzu – ganz gleich zu
welchem Zeitpunkt. Bereits im Entwicklungsprozess können wir im Hinblick
auf die Sicherheit fachlichen Input geben, korrigieren und optimieren.
In enger Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Konstrukteuren oder
Projektleitern durchlaufen Risikobeurteilungen von 2W einen festgelegten
Prozess, der Objektivität gewährleistet, ressourcensparend arbeitet und
effizient definierte Ziele erfüllt. Der schnelle und günstige Weg zu
Ihrer Sicherheit – und der Ihres Unternehmens.
Unsere Leistungen:
• Risikobeurteilungen nach DIN EN 12100 und DIN EN 14121
• Richtlinienrecherche
• Normenrecherche der anzuwendenden A-, B- und C-Normen
• Gesetzeskonforme Dokumentation

sauber & ordentlich

Informationssysteme
Ordnung ist auch im Business-Umfeld das halbe Leben. Beziehungsweise
die beste Voraussetzung für langfristigen Erfolg: Jedes Byte am richtigen
Platz, ein elektronisches Archiv, das logisch und nachvollziehbar aufgebaut
ist, und eine Struktur, die das einwandfreie Ineinandergreifen aller Elemente
garantiert und die gewünschten Resultate liefert. Die Spezialisten von 2W
übernehmen das Großreinemachen für Sie. Professionell, durchdacht und
nachhaltig.

Unsere Leistungen:
• Entwicklung interaktiver Benutzeroberflächen
• Programmierung von Anwenderapplikationen
• Datenbank-Support
• Dokumentenmanagement
• Computeranimation
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exakt & eloquent

schön & transparent

Grafik und

Übersetzung

Visualisierung

Sprachgefühl, Beherrschung von Fachterminologie und Rechercheerfahrung sind Qualitäten, die man braucht, um technische Texte präzise
und verständlich zu übersetzen. Aus diesem Grund arbeiten für 2W nur
muttersprachliche Fachübersetzer. Mit sprachlichem Feingefühl und
umfassendem technischen Verständnis gewinnen und überzeugen sie den
Benutzer auf sympathische Weise. Sämtliche Projekte werden von unserer
Münchener Zentrale und unserer Niederlassung in Düsseldorf koordiniert
und abgewickelt. So sparen unsere Kunden Zeit und Geld und haben
nur einen verlässlichen Ansprechpartner, den sie beim Wort nehmen
können.
Unsere Schwerpunkte:
• Marketing, Werbung
• Technik
• Wirtschaft
• Recht

Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Während diese Aussage in unserem
Bereich nicht immer zwangsläufig zutrifft, erspart der gezielte Einsatz von
guten Bildern doch zumindest oft eine Unmasse an überflüssigen Worten.
Deshalb sind Visualisierungen für 2W eine Komponente, auf die wir viel
Kreativität und Sorgfalt verwenden. Mit ihrer Hilfe vereinfachen wir
erklärungsbedürftige Zusammenhänge, stellen komplexe Inhalte
anschaulich dar, erläutern und leiten an – wenn gewünscht auch filmisch.
Unser Leistungsspektrum:
• Klassische Technische Illustration
• Übersichtsdarstellungen
• 2-D– und 3-D–Grafiken aus CAD–Daten
• Grafiken für Schulungen
• Funktionsdarstellungen
• Animationen in verschiedenen Formen
• Utility-Filme

spielerisch & fit

Schulung und Training

Die technische Entwicklung ist auf der Überholspur. Wer sich nicht
permanent weiterbildet und bereit ist, dazuzulernen, findet sich
heute ganz schnell auf dem Standstreifen des Karrierewegs wieder.
Fachliche Fortbildung ist wichtiger denn je: Erstens für den Erfolg
des Unternehmens, zweitens für die Zufriedenheit der Mitarbeiter –
und drittens gewährleistet Kompetenz auf dem neuesten Stand auch
Zufriedenheit und Sicherheit beim Kunden. 2W bereitet technische
Themen zur Vermittlung nach einem spielerischen Lernkonzept
auf – Aftersales Trainings, Technische Grundlagenschulungen und
E-Learnings, die den Mitarbeitern Spaß machen.

Unsere Leistungen:
• Schulungskonzepte und
Trainingsunterlagen
• Spezielle Schulungsgrafiken
• Didaktische Konzepte
• Technische Trainings

DIE MEI S TERMACHER

Während wir immer etwas neidisch auf andere Nationen blicken, die „arbeiten um zu leben“, unterstellen
die umgekehrt uns Deutschen, wir würden „leben um
zu arbeiten“. Mag ja vielleicht mal etwas dran gewesen
sein – inzwischen gibt es jedoch viele Firmen, die nicht
mehr trennen zwischen Arbeit und Leben. Das eine
macht ohne das andere einfach keinen Spaß.

2W ist eines der Unternehmen, für die dieses traditionelle Entweder-oder nicht mehr gilt. Ob Job oder Freizeit – beides sollte so viel
Freude wie möglich machen. Bei 2W arbeiten Menschen, die diese Auffassung teilen. Die neugierig sind, die offen sind, die etwas hinzulernen und ihre Möglichkeiten erweitern wollen. Wir schätzen Selbstständigkeit und Verantwortung gegenüber Kunden und Kollegen,
engagiertes Handeln im Alltag und aktiven Austausch mit Vorgesetzten. Im Gegenzug geben wir unseren Mitarbeitern jede mögliche
Unterstützung, die eigenen Potenziale zu entdecken und konsequent zu nutzen. Ob professionelle Schulungen zur betrieblichen Führungskraft, Aufbaukurse in angewandter Betriebswirtschaftslehre oder Schulungen für die umfassende Ausbildung von Lehrlingen –
alles, was Weiterbildung betrifft, firmiert bei uns unter dem programmatischen Namen „Meistermacher“. Unserer Frau Mennigmann
gelang damit der IHK-Abschluss zur Marketing-Fachkauffrau. Anderen Mitarbeitern ermöglichte das Programm, ihre Meisterprüfung
abzulegen. Die „2W Meistermacher“ sind unsere Antwort auf die permanent steigenden Anforderungen unserer Kunden aus dem Automobilbereich und dem Maschinenbau. Das Programm gibt der praxis- und anforderungsorientierten Weiterbildung unserer Spezialisten
auch organisatorisch eine Heimat.
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DIE MEI S TERMACHER

NAME: Giovanni Scarpelli
TITEL: Meister IN 730 Tagen

NAME: Christoph Bredis
TITEL: Meister IN 730 Tagen

„Ich bin sehr ehrgeizig und möchte mich stetig weiterbilden und 2W
bietet mir die Chance dazu. Ich kann mich zum Meister ausbilden
lassen und habe mich innerhalb der Technischen Dokumentation
auf Automotive spezialisiert. Diese Branche hat unsere moderne
Gesellschaft extrem stark geprägt. Deshalb gibt es in diesem
Bereich auch bis heute unglaublich viel Innovation und Standards,
die sich permanent verändern. Das ist für mich das Spannende
daran – und meine Herausforderung, die immer anspruchsvolleren Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.
Mit der Weiterbildung kann ich meinen Aktionsradius erheblich
vergrößern und zu einem verantwortlichen Mitarbeiter werden, der
einfach einen Riesenspaß an der Arbeit hat.“

„Wie Giovanni arbeite auch ich im Automobilbereich. Und genau wie
er gesagt hat, ist es auch für mich die Abwechslung, die den größten
Reiz meiner Arbeit ausmacht. Ich lerne täglich dazu und erweitere
so mehr und mehr meine Kompetenz im technischen Bereich. Aber
der Ausbau meiner fachlichen Fähigkeiten ist nur der eine Grund
für meine Weiterbildung. Der andere ist natürlich auch die Möglichkeit, aufzusteigen und mehr Verantwortung zu übernehmen.
Was ich bei Kollegen in anderen Unternehmen oft mitkriege, ist,
dass die Finanzierung einer Weiterbildung eine Sache von ständigem Fragen und Nachhaken ist. Was ich hingegen bei 2W toll finde:
Hier wird Weiterbildung den Mitarbeitern vom Unternehmen aktiv
angeboten.“

D e R S P RACHMARKT DER 2 W
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Die Impulse unserer internationalen Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen tragen mit Sicherheit
ganz wesentlich zum Erfolg von 2W bei. Damit können wir an dieser Stelle tatsächlich auch „Corporate Culture“ für uns in
Anspruch nehmen und nicht nur die deutsche „Unternehmenskultur“. Im gemeinsamen Wirken auf ein Ziel hin sind alle Mitarbeiter untereinander im Dialog. Mitunter ergeben sich daraus produktive Grenzüberschreitungen – in jedem Fall immer ein
Zusammenfinden auf nächsthöherem Level. Ist die inhaltliche Entwicklung immer das Ergebnis von konstruktivem Teamwork,
wird der schlussendliche Text in der jeweiligen Landessprache vom zuständigen Muttersprachler allein verantwortet.
So garantieren wir unseren Kunden, dass sie nicht nur eine fachlich stimmige, sondern in jeder Hinsicht eine perfekte Übersetzung erhalten.
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NACHWUCHS-SPONSORING

Kids & Kicks

2W engagiert sich sozial. Diesmal hat das Unternehmen einen Kinderfußballtag an
einer Grundschule in München mitfinanziert. Über hundert solcher Veranstaltungen
wurden von der Organisation Future Tec bereits erfolgreich in Süddeutschland durchgeführt. Dabei erhalten Schüler aller Schulformen kostenlos einen Tag lang ein
Training unter Anleitung von erfahrenen Trainern bekannter Fußballschulen aus ganz
Deutschland. Wie für die Stars beinhaltet das Training spezielle Übungen für die
Koordination – und daneben auch solche, die in den alltäglichen Sportunterricht eingebaut werden können.
In allererster Linie geht es den lizenzierten Trainern aber um die gesunde Verbindung von Humor und Disziplin. Mit ihrer Unterstützung hat 2W auch dafür gesorgt,
dass jedem Kind anschließend noch ein kleines Geschenk – in diesem Fall ein T-Shirt
– übergeben werden konnte. Durchgeführt werden die Kinderfußballtage komplett
unter Verzicht auf Gelder der öffentlichen Hand. Eine tolle Veranstaltung, die sich bei
den Kindern immer wieder ganz von selbst in Erinnerung ruft. Denn die gesponserten
Lederfußbälle bleiben in aller Regel an den jeweiligen Schulen und stehen im Sportunterricht zur Verfügung. 1:0 für 2W!

2W Technische Informations GmbH & Co. KG
Waldmeisterstr. 79 | 80935 München
T +49 89 520 35-0
www.2wgmbh.de

Sprachmarkt
Eine Servicemarke der 2W GmbH & Co. KG
Waldmeisterstr. 79 | 80935 München
T +49 89 520 35-50
Fritz-Vomfelde-Str. 34 | 40547 Düsseldorf
T +49 211 749502 37
www.sprachmarkt.de

12 # 2.2013

