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Urheber-, Marken- und Designrecht
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TZK zu einem informativen Vortrag
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sicherer und kostengünstiger ge-

namhaften Unternehmen und inno-

Zeitung.

stalten können. Die Messe führt

vativen Start-ups

Wissen aus der Forschung mit den

Rheinland-Pfalz erfolgreich arbei-
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teraktive Multimedia und Soft-

Multimedia

wareentwicklung

des Bundesministeriums für Wirt-

spezialisier-

erfolgreich

starten“

schaft und Technologie. Weitere
Auszeichnungen wie etwa der
Gründerpreis der Sparkasse Koblenz folgten. „Natürlich haben wir
uns sehr über die Preise gefreut.
Zum einen waren sie mit Geld
und

Beratungsleistungen

ver-

knüpft – Geld hilft immer und Beratung kann ebenfalls hilfreich
sein. Zum anderen waren die
Auszeichnungen eine schöne Bestätigung unserer Arbeit“, so Ge-

Unter einer Marke zeigen Ausstelvisueller
Von 3Dler, wie Anwendungen.
Unternehmen durch
eine
Computerspielen
überihre
interaktive
digitale Optimierung
betriebliRauminstallationen
und
Crosschen Abläufe effizienter, einfacher,
media-Anwendungen
bis hin zu
sicherer und kostengünstiger
geBildverarbeitungslösungen.
Marstalten können. Die Messe führt
tin
Mack:aus
„Wir
sind
zudem noch
in
Wissen
der
Forschung
mit den
den
Bereich Gamification
Anforderungen
sowie den eingeBedürfstiegen
undUnternehmen
entwickeln hier
nissen von
undAnden
wendungen
für
die
Rehabilitation.
bereits im Markt erprobten LösunAlle
unsere
Mitarbeiter zusammen.
verbindet
gen und
Anwendungen
die absolute Leidenschaft, die
Grenzen
Machbaren auszuDer IT- & des
Wirtschaftstreffpunkt
bieloten.
Die
Kundenwünsche
legen
tet Entscheidungsgrundlagen und
hierfür
die Messlatte.“
Ein Projekt,
verlässliche
Anleitungen
für die
das
die
Messlatte
sehr
hoch
geTransformation in die mittelständi-

schäftsführer Martin Mack.

legt
war und
die die
Bertelsmann
sche hatte,
Wirtschaft
Industrie im
Bilanzpressekonferenz
2015 in
4.0-Zeitalter.

Aktivitäten

Berlin.
Das dort erstmals
Die Veranstaltung
zeigt,präsenwelche
tierte
„B“
sollte
die
strategischen
namhaften Unternehmen und inno-

Martin Mack, Geschäftsführer der

Im

RV realtime visions GmbH

stand und steht die Entwicklung

Fokus

des

Unternehmens

vativen Start-ups im nördlichen
Fortsetzung
auf Seite
6
Rheinland-Pfalz
erfolgreich
arbeiten. Der Endverbraucher hat am

Seite | 5

Martin Mack, Geschäftsführer der

zweiten Tag der Messe die MögIm September 2005 ist die RV

Fortsetzung von Seite 5

Technologiezentrum steigen die
Mietkosten

Kernbotschaften

zunehmender

Unterneh-

Verweildauer. Relativ schnell hat-

vermitteln und die Fort-

ten wir mit der ehemaligen Spar-

schritte zeigen, die Bertelsmann in

kassenfiliale in Koblenz-Rauental

seinen verschiedenen Geschäfts-

ein geeignetes Objekt mit 160

feldern erzielt hat. „Den Titel seines

Quadratmetern Bürofläche und

Geschäftsberichts ‚Building A New

einem großen Labor im Kel-

Bertelsmann'

lergeschoss gefunden“, so der

mens

des

mit

hat

Bertelsmann

wörtlich aufgegriffen und gemein-

Geschäftsführer.

sam mit uns ein zweieinhalb Meter
großes B geschaffen. Zentraler As-

Rückblick

pekt der Ideenfindung war die

Sein Resümee nach zwölf Jahren

Kombination aus formschöner Ar-

fast der Martin Mack gewohnt

chitektur in Anlehnung an die visu-

knapp zusammen: „Man kann es

ellen Elemente des gedruckten Ge-

immer besser machen, man muss

schäftsberichts und einer innovati-

Erfahrungen sammeln, höre nicht

ven und gleichzeitig intuitiven Inter-

auf falsche Berater, Weiterma-

aktion mit multimedialen Inhalten

chen ist das Wichtigste.“ In Sa-

aus allen Geschäftsbereichen“, er-

chen TZK würde der RV-Ge-

klärt

schäftsführer

Martin

Mack.

Der

Erfolg

wieder

genauso

spricht für sich: Seit dem ersten

verfahren. „Wir hatten eine gute

Einsatz in Berlin ist das multimedi-

Zeit im TZK, konnten dort klein

ale Exponat auf Reisen und wird an

anfangen, räumlich wachsen und

verschiedenen Standorten des Un-

Gleichgesinnte treffen.“ Vermis-

ternehmens aufgestellt.

sen tut er das TZK jedoch nicht.

„Für Bertelsmann zu arbeiten hat

„So sentimental bin ich als Infor-

uns gezeigt, dass wir auch höchste

matiker nicht“, lacht Mack. „Zu-

Qualitätsansprüche

kön-

dem bin ich als Geschäftsführer

nen. Die Projekte mit unseren

erfüllen

der V&R Vision & Robotics GmbH

Agenturpartnern waren immer dem

noch immer im TZK. V&R wächst

aktuell machbaren einen Schritt vo-

ebenfalls und hat natürlich mit der

raus. Dabei ist die Gratwanderung

Nähe zur Uni und Computervi-

zwischen

sualistik den Joker gezogen.“

vorhandenen

Budgets

Sechs Bildschirme und fünf Rechner

und dem damit Machbaren stets

sorgen für ein spielerisches, moder-

eine Herausforderung.“

nes und unterhaltsames Informationsangebot, das Bertelsmann und die

Standortwechsel

Produkte seiner Tochterunternehmen

Mit einem „Sprung über die Mo-

erlebbarer machen.

sel“ ist RV 2012 aus dem TZK in
die Luftlinie knapp einen Kilome-

RV realtime visions GmbH

ter

Ferdinand-Sauerbruch-Str. 25-33

bruch-Straße gezogen. „Nachdem

56073 Koblenz

wir einige Jahre im TZK stetig ex-

entfernte

Ferdinand-Sauer-

pandiert haben, haben wir uns
Weitere Informationen:

2012 nach einem neuen Sitz um-

www.firecube-multimedia.de

geschaut, denn auch in einem

TZK-aktuell erscheint
viermal im Jahr.
Fortsetzung
von Seite 5
Nächster
Erscheinungstermin:
Juni 2016

Kernbotschaften des UnternehHerausgeber:
TZK – TechnologieZentrum Koblenz GmbH
mens Hoffmann
vermitteln und die FortWolfgang
Universitätsstraße
3 die Bertelsmann in
schritte zeigen,
D-56070 Koblenz
seinen
GeschäftsTelefon:
+49 verschiedenen
(0)26 1-88 54-0
E-Mail: info@tzk.de
feldern erzielt hat. „Den Titel seines
Internet: www.tzk.de
Geschäftsberichts ‚Building A New

Redaktion:
Bertelsmann'
hatSchlüter
Bertelsmann
Public
Relations – Cornel
Telefon:
+49 (0)26
32-98 95.23und gemeinwörtlich
aufgegriffen
E-Mail: redaktion@pr-schlueter.de

sam mit uns ein zweieinhalb Meter
großes B geschaffen. Zentraler As-

Seite | 6

pekt der Ideenfindung war die

