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Das ist prodyTel - Ihr starker Partner für
AV / IT Lösungen
Die prodyTel Distribution GmbH ist mehr als eine reine Distribution für audiovisuelle IT-Lösungen, Broadcast und Medientechnik.
Obwohl wir als Distributor Ware nur an unsere Handelspartner verkaufen, verstehen wir uns auch als Partner von Endkunden
und Fachplanern, denen wir gerne mit unseren Ideen und Visionen in Ihren Projekten zur Seite stehen.
Hierbei haben wir über die Jahre eine im Distributionsumfeld in Deutschland einzigartige Expertise für den Wandel der
klassischen Medientechnikwelt hin zur IT, ins Netzwerk entwickelt.
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prodyTel im Wandel der Zeit

Die „Idee
prodyTel“
begann Anfang der 2000er Jahre.
Jan Wintersberg und Christian
Carrero saßen mit Javier Lizuain, dem
Mitbesitzer der Firma Prodys, bei
einem Abendessen in Madrid und
philosophierten darüber, ob man die
Broadcast Audio Codecs von Prodys
nicht auch in Installationen in der
Medientechnik einsetzen könnte, um
damit Audio zuverlässig, latenzarm
und komprimiert über Netzwerke zu
übertragen.
Aus dieser Idee heraus wurde
2003 die Firma prodyTel GmbH als

Hersteller der S-Cluster Systeme
gegründet. Gesellschafter waren Jan
und Christian sowie die Firma Prodys.
Geschäftsführerin war Tanja Amon.
Mitte 2005 verließen Jan Wintersberg
und Christian Carrero (damals vor
seiner Hochzeit im Jahr 2013 noch
Christian Schiele) die Firma Clearone
Communications und übernahmen die
Geschäftsführung der prodyTel GmbH.
Mit Ihrem Eintritt als aktive Mitarbeiter
kam auch eine zweite Abteilung dazu:
die Medientechnik Distribution mit den
Marken Clearone Communications und
CUE.

oder das Flutwarnsystem in Venedig
umgesetzt. In dieser Zeit wuchs die
Distribution um weitere Marken wie
Clockaudio, DIS oder Revolabs an und
bekam mehr und mehr der Fokus der
prodyTel.

Altes Büro in der Jasminstraße in Oberasbach

Als Hersteller wurden Mitte der 2000er
Jahre diverse S-Cluster Projekte wie die
Vernetzung der U-Bahn Linie 3 in Athen

Aus diesem Grund entschieden sich
Ende 2008 Jan und Christian, eine

zweite GmbH, die prodyTel Distribution
mit 100%–igem Fokus auf den Vertrieb
von AV & IT Produkten in der Medientechnik, zu gründen.
Der Fokus der prodyTel GmbH sollte
sich fortan nur noch auf die Tätigkeit
als Hersteller & weltweiter Vertrieb der
S-Cluster Serie sowie die Distribution
der Marke Prodys im Rundfunkbereich
in Deutschland und Österreich richten.
Ein Meilenstein der prodyTel Distribution war die Übernahme des Exklusivvertriebs in Deutschland für die Marke
Biamp zum 1. Januar 2013. Nachdem
der Distributionsanteil über die Jahre
stetig wuchs, entschied man sich im
August 2014 die prodyTel GmbH in die
prodyTel Distribution zu verschmelzen.

Mit diesem Schritt schied die Firma
Prodys als Gesellschafter aus.
Die Produktion der S-Cluster Serie
wurde eingestellt und die Distribution
der Marke Prodys wurde in die prodyTel
Distribution eingegliedert.

Nach dem Tod seines Geschäftspartners
Jan Wintersberg im Dezember 2016
übernahm Christian Carrero die
kompletten Firmenanteile der prodyTel
Distribution.
Mittlerweile ist prodyTel zu einer Distribution mit 18 Mitarbeitern mit Hauptsitz
in Stein sowie fünf Homeoffice–Büros
gewachsen.

Christian Carrero (links) & Jan Wintersberg (rechts)

Die prodyTel Akademie – mehr als
ein Schulungszentrum
Die prodyTel-Akademie bietet auf
230 m² Fläche einen Schulungsraum, einen
großen Demo–Raum für Testaufbauten sowie einen vollausgestatteten
Konferenzraum und einen
Lounge- / Aufenthaltsbereich
für Pausen und Gespräche.
Das Schulungszentrum
steht auch unseren Herstellern für Ihre Trainings
im europäischen Raum
zur Verfügung. Gerne
nutzen wir den Konferenzraum auch um per
Webkonferenz
Webinare, Schulungen oder
Demonstrationen zu unseren
Produkten an zu bieten.
Das Live-Streaming
einiger Events aus der
prodyTel Akademie
bietet unseren Partnern, falls sie aus
Zeitgründen nicht
persönlich anreisen
können, die Möglichkeit interessante Veranstaltungen live zu
genießen.

Wir legen großen Wert darauf, mehr als nur eine reine
Distribution zu sein.
Wir sehen es als unsere Aufgabe an sowohl
Wissen zu Trends in unserem Markt im
Allgemeinen als auch zu den Produkten
unserer Partner zu vermitteln.
Deswegen bieten wir Ihnen stets
interessante Veranstaltungen zu
diversen Themen.
Alle unsere Events finden sie auf
unserer Webpage in unserem Veranstaltungskalender unter
www.prodytel.de/prodytelakademie/
Auch zu unserer
jährlichen
Veranstaltungsreihe
Networked Media
Days finden sie unter
www.prodytel.de/
prodytel-akademie/
networked-media-days/
mehr Informationen und
Bilder zu diesem Event.

Teamwork
B

ei prodyTel wird Teamwork großgeschrieben! Wir bestehen aus vier Abteilungen die Hand in Hand zusammenarbeiten, um Ihnen den bestmöglichen Service und Beratung zu bieten. Unser Vertrieb unterstützt Sie gerne vor Ort, aber
auch die Administration, das Marketing und die Technik sind stets bemüht Ihnen bei jeglichen Fragen zur Seite zu stehen
und sie kompetent zu beraten.

Die Administration ist die gute Seele unserer Firma und meist
die erste, stets freundliche Anlaufstelle unserer Partner für
Fragen jeder Art. Neben den klassischen Tätigkeiten wie etwa
Bestellannahme, Lager und Versand kümmert sie sich auch
mit Elan um das Wohl unserer Schulungsteilnehmer in der
Akademie und unterstützt pro-aktiv die anderen Abteilungen
in ihrem Tagesgeschäft.

Unsere Marketingabteilung ist das kreative Herz der Firma:
Hier werden alle Produktneuheiten und Lösungsideen nicht
nur in schön anzusehenden, sondern auch leicht verständliche
Datenblättern, Newsletter Artikel und Broschüren verwandelt.
Auch unsere Webpage mit fast täglichen Neuigkeiten sowie
unsere Social-Media-Kanäle werden hier erstellt.

Unsere Technik ist sowohl intern wie extern der perfekte

Unser Vertrieb steht unseren Partnern für Fragen aller Art vor
Ort zur Verfügung. Die meisten unserer Gebietsverkaufsleiter
arbeiten aus dem Homeoffice heraus, um bei Bedarf in Ihrem
Vertriebsgebiet schnell und problemlos vor Ort zu sein. Gerne
helfen sie mit Ideen zu Ihren Projekten oder bei Fragen zu
Produkten.

Anlaufpunkt für Fragen aller Art zu unseren Produkten, aber
sie kümmert sich auch darum, neue Produkte & Hersteller
auf Herz und Nieren zu testen. Neben Hilfestellung bei
technischen Problemen und defekten Geräten bietet sie auch
regelmäßig technische Schulungen, wie in unserer prodyTel
Akademie an und hilft bei Demostellungen.

Der Steuermann

Christian Carrero
Mein Motto ist
„Mache es deinen Partnern einfach und angenehm
mit dir Geschäfte zu machen und habe Spaß dabei.“
Als Betriebswirt mit Schwerpunkt Marketing hat es mich
zufällig in die Medientechnik verschlagen, als ich mich nach
meinem Diplom im Jahr 1998 in der Firma eines meiner Lieblingsdozenten beworben habe.
Dort war ich für den Europavertrieb der Marke Gentner zuständig.
Später, als aus Gentner bereits Clearone geworden war, wechselte ich als Vertriebsleiter Europa, Mittlerer Osten, Afrika und
Indien direkt zum Hersteller.
Im Jahre 2003 war ich an der Gründung der ProdyTel GmbH
beteiligt. Im Jahre 2006 folgte die Listen Technologies EMEAI
GmbH. Im Dezember 2008 gründete ich mit meinem Kompagnon Jan Wintersberg die prodyTel Distribution GmbH, in die
2014 die prodyTel GmbH verschmolzen wurde.
Meine Rolle in der prodyTel sehe ich als Ratgeber, Koordinator und Dienstleister für die einzelnen Abteilungen sowie als
Ideengeber für die aktuelle und zukünftige strategische Ausrichtung der Firma.

Trotz meiner
administrativen
Aufgaben als geschäftsführender
Gesellschafter
liebe ich den
Kontakt mit
meinen Kunden
und Partnern und
versuche so oft wie
möglich bei diesen
vor Ort zu sein.

Die Kreativwerkstatt

Unser Marketing
„Die Aufgabenbereiche der
prodyTel Marketingabteilung
sind sehr vielfältig. Vereinfacht
kann man sagen, dass diese Abteilung alles tut, um prodyTel als
Marke nach außen und innen zu
repräsentieren und noch bekannter am Markt zu machen.“
Die prodyTel Marketingabteilung ist für die Planung und
termingerechte Durchführung von Marketingmaßnahmen
zuständig – online wie oﬄine. Dabei würden wir das Internet
inzwischen sogar schon als eine klassische Werbeform bezeichnen.
Wir pflegen unsere selbst erstellte (und im September 2018
völlig neu gestaltete) Website, bauen sie ständig weiter aus
und optimieren sie für Suchmaschinen und Kunden, erstellen textlichen und grafischen Content. Außerdem füttern wir
unsere Social Media Kanäle sowie den prodyTel Webblog und
betreiben zielgruppenspezifisches Content-Marketing mit
unserem neuen Newsletter-System.
Natürlich ist die Marketingabteilung auch im Print-Bereich
aktiv. Wir schalten Anzeigen in Branchenmagazinen, konzipieren und produzieren Flyer, Broschüren, Visitenkarten,
Rollup-Signs, Aufkleber und Werbemittel aller Art. Auch die
Pressearbeit gehört zu unseren Aufgaben.

In enger Zusammenarbeit mit
den anderen Abteilungen planen
wir Produktneueinführungen,
Messen, Kundenevents und unsere
alljährliche Roadshow „Networked Media
Days“.
Neben den kreativen und auch von außen sichtbaren Maßnahmen gehört aber auch stets die Markt-, Wettbewerbs- und
Erfolgsanalyse mit dazu, um noch eﬀektiver zu werden und
näher an unseren Kunden zu sein.
Wir als prodyTel Marketingabteilung verstehen uns sowohl
als interner als auch externer Dienstleister. Wir feilen nicht
nur ständig an der Außendarstellung und Positionierung von
prodyTel, sondern wir möchten auch unseren Partnern dabei
helfen, sich am Markt entsprechend präsentieren zu können.
Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich, die Lösungen, die Ihnen
prodyTel bietet auch optimal bei Ihren Kunden zu präsentieren und zu bewerben.

Pläne & Visionen –
prodyTel in der Zukunft
Schon im Jahr 2003 als wir anfingen
die S-Cluster zu entwickeln, hatten wir
die Vision, dass „Die IT / Das Netzwerk“
mehr und mehr auch ein wichtiger
Grundpfeiler der Medientechnik
werden wird. Diese Vision haben wir
bei prodyTel seitdem konsequent
weiterverfolgt.
Wir glauben daran, dass die Distribution
in der Medientechnik einem stetigen
Wandel unterliegt und möchten
auch in den nächsten Jahrzehnten
unsere Visionen in die Medientechnik
einbringen.

Natürlich sind wir
als AV / IT Distribution hier in
erster Linie von
der technischen
Entwicklung abhängig. So wird
unserer Meinung
nach durch die
immer stärkere
Einbindung der
Medientechnik in das
Netzwerk die AV Branche ein Teil der IT
Welt werden.
Dies sehen wir positiv, da wir glauben
das AV als eine Disziplin der IT Welt
einen wichtigen Platz haben wird und
gleichzeitig die IT der Medientechnik
ganz neue Möglichkeiten eröﬀnet.
Auch unser Kommunikationsverhalten
hat sich in Zeiten von Face Time und
Co. verändert. Firmen wie Google
stellen klar fest „Schnell ist besser
als langsam“ und meinen damit
nicht nur die klassische Google
Suchmaschine, sondern leben dies
auch in ad-hoc Meetings, die Teilnehmer an verschiedenen Orten und
Zeitzonen umfassen und ganz andere
Anforderungen als die klassischen
(Video-)Konferenzen vor zehn Jahren an
die Meeting-Infrastruktur stellen.

Viele der Änderungen bei uns im
Markt werden aber auch durch sich
ändernde Arbeitswelten vorangetrieben.
Bürogebäude bestehen heute oft aus
weit mehr als nur klassische Arbeitsund Konferenzräumen. Wer einmal
bei Firmen wie adidas die Arbeitsumgebung mit Kreativzonen, Think
Tanks, attraktiven Außenbereichen etc.
bewundert hat, weiß wovon wir hier
reden.
All dies treibt uns in der prodyTel
Distribution an, stets den Status Quo in
der Medientechnik pro-aktiv in Frage zu
stellen und nach innovativen Lösungen
und Ideen zu suchen!

