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ADKOMunity IV – November 2017

Fachbericht über die Handhabung von Displays

Mit einem Artikel sind wir in diesen Tagen im Sonderheft „Displays“ der 
Fachzeitschrift „Elektronik“ vertreten und werden auch auf der Titelseite 
gewürdigt. Das Medium widmet sich außerhalb dieser Sonderedition 
monatlich mit den Themen Anzeigensysteme, Visualisierung und HMI. 

Die Auswahl an Displays auf dem Weltmarkt ist unüberschaubar und 
das macht die Auswahl einer geeigneten Technologie für jeden, der 
mit diesem Thema konfrontiert ist, nicht gerade einfach. Unser Beitrag 
beschreibt zunächst einmal den Umgang mit Displays zu Fragen der 
Technologie-, Format-, Größenauswahl und anderen wichtigen Para-
metern. Denn Displays gibt es viele, aber für eine konkrete Anwendung 
eignen sich meist nur bestimmte Technologien. Wir freuen uns darü-
ber, den ADKOMunity-Lesern einen weiteren Einblick in unseren gro-
ßen Wissensschatz geben zu können. 

Den kompletten Artikel finden Sie unter dem folgenden Link:

Bei ihr laufen die Fäden zusammen –  
Krystina Hauck

In unserer ADKOMunity wollen wir Ihnen nach aktuellen 
technischen Themen gerne auch einen Blick hinter die Ku-
lissen des Unternehmens gewähren. Es ist Ihnen vielleicht 
gar nicht bewusst, aber die Chancen stehen gut, dass Sie 
schon Kontakt mit Frau Hauck hatten. Heute stellen wir Sie 
Ihnen näher vor.

Seit circa eineinhalb Jahren erst gehört sie zu unserem 
Team – ist aber längst nicht mehr wegzudenken. Schließ-
lich laufen bei ihr unter anderem in der Erstellung der 
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Auftragsbestätigungen viele Fäden zusammen. Eine Tätigkeit, die sie nach eigenen Worten „gerne und mit 
Engagement ausführt“. Denn: „Die ADKOM ist für mich ein Arbeitgeber, der mir einen verantwortungsvollen 
und abwechslungsreichen Arbeitsplatz bietet!“ Im Privaten haben für sie Familie und Freunde einen wich-
tigen Stellenwert, gefolgt von allerlei sportlichen Aktivitäten und Ihrem Alter Ego als Hexe im „Fasching“ 
(Erklärung für alle Nichtschwaben, damit ist Karneval gemeint). Dass sie zu den Aktiven gehört, beweist sie 
jeden Tag.
 
Und was benötigt sie sonst noch zum perfekten Tag? „Meinen Kaffee und ein Lächeln!“

25 Jahre ADKOM – Feiern unter einem 
besonderen Motto

Wie haben wir darauf hin gefiebert ... auf den Tag der 
Feier unseres
25-jährigen Firmenjubiläums. Im September war es end-
lich soweit, unser Unternehmen wurde ein Vierteljahrhun-
dert alt.

Unser Geschäftsführer wusste es als einzi-
ger: Der Jubiläumstag sollte etwas ganz Beson-
deres für die gesamte ADKOM-Truppe werden. 
Hinter der Frage: Was gibt es in dieser schnelllebi-

gen Welt wertvolleres als Zeit, verbarg sich das, was uns dann erwartete. Ein außergewöhnliches Ge-
schenk, denn an diesem Tag bekamen wir vom Unternehmen etwas der, zusammen im Betrieb, ver-
brachten Zeit zurück! Alle gemeinsam erlebten wir außergewöhnliche Stunden rund um Esslingen 
und Stuttgart, mit einer sonnigen Schifffahrt und mit allerlei kulinarischen Highlights, verteilt über 
den ganzen Tag. Und so wirkt unser Jubiläum noch immer nach, denn für die ADKOM ist die Zu-
kunft mindestens so spannend wie die 25 Jahre, in denen wir uns zu dem Unternehmen entwi-
ckelt haben, das die ADKOM heute ist - ein erfolgreicher Partner für elektronische Displays aller Art.
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