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Herzlich willkommen, liebe Leserin und 

lieber Leser zu unserer neuen 34. Ausgabe

der pixelnews.

Unsere sich immer schneller drehende

Geschäftswelt verlangt von Unternehmen,

sich zusätzlich zu ihrem Kerngeschäft auch

noch um die unterschiedlichsten Umset-

zungsprozesse zu kümmern. Das führt dazu

dass sie immer mehr Zeit in die Organisa-

tion der Arbeit als in die Arbeit selbst in-

vestieren müssen.

Wir von Rademann haben die Zeichen

der Zeit erkannt und können für unsere

Kunden vernetzte Umsetzungsprozesse ein-

facher machen – dank fundiertem Know-

how, einem breiten Leistungsportfolio und

der richtigen Haltung: Dem ehrlichen Ver-

sprechen, sich zu kümmern. Das erspart

Ihnen, liebe Kunden, Zeit, Geld und Ener-

gie.

Diese Neupositionierung hat natürlich

auch Konsequenzen hinsichtlich unserer

Außendarstellung. Die nächste Ausgabe der

pixelnews wird ein klein wenig anders aus-

sehen, aber für Sie wiedererkennbar sein.

Unser Internetauftritt im neuen Corpo-

rate Design steht bald online. Schauen Sie

da mal rein und natürlich auch in unsere

pixelnews!

Und nicht vergessen: Senden Sie uns Ihre

ausgefüllte Antwortkarte unseres kleinen

Gewinnspiels – auch das lohnt sich. 

Herzlichst!  

Ihr Andreas Schnieder

Editorial

    

    Unser Leistungsportfolio:

Eins greift ins andere!
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In der letzten Ausgabe der pixelnews berich-

teten wir über den exklusiven Kunstkalender

Surabaya Beat 2016, den der bekannte Fo-

tograf Beat Presser fotografierte und der

bei Rademann in einer Kleinauflage von nur

300 Exemplaren gedruckt wurde. Durch An-

wendung des revolutionären Druckverfah-

rens HDSP entstanden Reproduktionen von

höchstem Detailreichtum und extremer

Räumlichkeit. 

    Anfang März erhielt Andreas Schnieder,

Geschäftsführer von Rademann, ein Dank-

schreiben vom Fotografen persön-

lich, in dem er seine Begeisterung

für das tolle Ergebnis kundtat. So

etwas kommt recht selten vor. Des-

wegen halten wir von der pixel-

news das auch für berichtenswert

und freuen uns mit dem ganzen

Rademann-Team über das Lob aus

berufenem Munde.

    

    U  

   Feedback                              3

    

    Was uns ganz besonders freut:

Das Lob vom Fachmann.

Der exklusive Kunstkalender
von Beat Presser: 
Ein Sammlerstück mit Wert-
steigerungspotenzial, aufge-
legt bei Rademann.
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Im Editorial der letzten Ausgabe der pixelnews kündigte Andreas Schnieder für 2016

einen weiteren Meilenstein in der unternehmerischen Entwicklung von Rademann an.

Diesen wollen wir unseren Leser/innen in einem Interview mit ihm und seinem Ver-

triebsleiter Christian Knopik heute vorstellen.

    Herr Schnieder, um was genau handelt es sich bei dem weiteren Meilenstein in der unterneh-

merischen Entwicklung Ihrer Firma? Ihre Produktionsmittel sind doch alle auf technisch höchs-

tem Niveau.

Schnieder: Nein, nein, das hat mit unserer Unternehmens-Hardware überhaupt nichts

zu tun, die ist schon top. Firmierung und Erscheinungsbild musste unserem heutigen

Leistungsportfolio angepasst werden.

    Können Sie uns das bitte etwas genauer erklären?

Schnieder: Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Seit dem Gründungsjahr 1848 hat so

mancher Geschäftsführer gedacht, dass Rademann immer eine Druckerei bleiben wird.

Hätte ich auch diese Denke gehabt, säßen wir heute mit Sicherheit nicht zusammen. Mit

dem Umzug 1998 in unsere heutige Produktionsstätte wurde aus der reinen Druckerei das

Druck- und Medienhaus Rademann. Das war der erste Meilenstein auf unserem Weg,

das Unternehmen Rademann langfristig erfolgreich und wachtumsorientiert am Markt zu

positionieren.

    Ein neuer Firmenname reicht aber doch dafür sicher nicht aus.

Schnieder: Vollkommen richtig! Wie schon gesagt wurde das Unternehmen 1848 ge-

gründet. Mit den Jahren verkrusteten die Unternehmens- und Entscheidungsstrukturen,

die durch unser Anfang 2000 installiertes Entscheidungsteam, dem Mitarbeiter aus allen

Abteilungen angehören, aufgebrochen und abgebaut werden konnten. In diesem Zusam-

menhang wuchs auch die Erkenntnis, dass unser Leistungsportfolio enorm erweitert wer-

den musste. Wenn Sie so wollen war das der zweite Meilenstein. Durch diese schrittweise

Erweiterung waren wir dann nicht mehr das Druck- und Medienhaus, sondern wurden

vor fast sechs Jahren zum Rademann Print + Business Partner mit den vier Kernkom-

petenzen Print, Direct-Marketing, IT-Service und Business-Solution. Der dritte Meilenstein

war damals erreicht und jetzt sind wir beim vierten angelangt.

    Aber Partner des Kunden zu sein ist doch ein tolles Versprechen.

Knopik: Da haben Sie natürlich vollkommen recht, aber Sie merken doch auch, dass da

was fehlt. Denn jede Partnerschaft hat einen Nutzen, ist eine echte Win-win-Situation,

sonst würde man diese doch erst gar nicht eingehen. Aber in der jetzigen Firmierung wird

der Kundennutzen nur indirekt kommuniziert, da muss man schon etwas nachdenken.

Schnieder: Genau! Rademann ist von außen nach innen angelegt, weil die entscheiden-

den Impulse von außen kommen. top-down, inside-out? Längst auf dem Abfallhaufen

gescheiterter Unternehmensphilosophien gelandet, outside-in gilt bei uns schon lange.

Das wurde noch nie kommuniziert, aber ab heute ändert sich das, denn ...

»Während die Welt
immer komplexer wird,
hat Rademann es sich
zur Aufgabe gemacht,
vernetzte Umsetzungs-
prozesse einfacher zu
machen – dank fundier-
tem Know-how, einem
breiten Leistungsport-
folio und der richtigen
Haltung: Dem ehrlichen
Versprechen, sich zu
kümmern.«

Firmenlogos mit Claim aus den 
Jahren 1998, 2001 und 2011.

    Der vierte Meilenstein in der unternehmerischen Entwicklung von Ra

Firmierung und Leistungs   

Andreas Schnieder,
Geschäftsführender Gesellschafter
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Focus                                    5

»Werbemittel zu produ-
zieren ist wichtig, um
bei seinen Kunden gut
zu performen. Das, was
dabei allerdings am
meisten Zeit und Nerven
kostet, ist die Steuerung
der unterschiedlichen
Lieferanten, die am
Arbeitsprozess beteiligt
sind.«

Dieses Logo wird in Kürze die 
Firmierung von 2011 ablösen.

    Jetzt machen Sie ’s bitte nicht so spannend! Statt Rademann Print + Business Partner ...

Schnieder: ... heißt es jetzt Rademann. Macht es einfach.

    Das ist schon ein Anspruch! Warum ist PRINT denn nicht mehr Bestandteil der Firmierung? 

Schnieder: Papier qualitativ hochwertig zu bedrucken ist schon lange keine „Schwarze

Kunst“ mehr. Wir bieten unseren Kunden einfach eine ganze Menge mehr und können

ihnen drei wichtige Ressourcen zurückgeben: Zeit, Geld und Energie. Denn als Medien-

versorger mit jahrzehntelanger Erfahrung machen wir deren Arbeit einfacher, indem wir

uns um die gesamte Umsetzung Ihrer Arbeitsprozesse kümmern – von der Entwicklung

über die Produktion bis hin zum Vertrieb. Unsere Fähigkeit der schnellen Anpassung an

technische Innovationen und Trends ist dabei natürlich sehr hilfreich.

    Können Sie das bitte mal von der theoretischen auf die praktische Ebene transformieren? 

Knopik: Sehr gern. Bis vor einiger Zeit druckten wir für einen Kunden die Endverbrau-

cherprospekte, die lieferten wir dann aus und er lagerte sie bei sich ein. Kam eine Pros-

pektanfrage vom Endverbraucher, holte jemand aus der Marketingabteilung ein

entsprechendes Exemplar aus dem Lager, suchte dazu die für diese Produktgruppe rele-

vante CD mit Anwendungsvideos raus und noch ein paar give-aways, tütete alles ein,

schrieb den Adressaufkleber und gab das dann an die Poststelle. Darüber hinaus war das

Marketing natürlich für den Lagerbestand der Werbematerialien verantwortlich, musste

sichten, kontrollieren, nachbestellen. Heute bekommen wir täglich von diesem Kunden

lediglich eine Adressliste der Prospektanfragen und das war ’s dann. Alles andere macht

jetzt Rademann und die Sendung geht auch noch mit personalisiertem Anschreiben an

den Endverbraucher raus. Und wenn unser Kunde darüber hinaus noch eine telefonische

Nachfassaktion wünscht: Auch das

macht unser Call-Center möglich. Sie

sehen: Rademann macht es einfach.

    Das ist allerdings eine riesige Arbeitser-

leichterung für Ihre Kunden.

Schnieder: Das ist wirklich so. Mit uns an ihrer Seite kann sich die Marketingabteilung

nun wieder ganz um ihr Kerngeschäft kümmern. Als langjähriger Printmedienversorger

übernehmen wir für unsere Kunden alles, was zuvor auf mehrere Dienstleister aufgeteilt

wurde. Die Vorteile dabei sind ganz eindeutig: Die Unternehmen haben nicht viele ver-

schiedene Lieferanten, sondern einen Geschäftspartner, der sich um die komplette Umset-

zung kümmert. Dank unserer langjährigen Erfahrung haben wir das notwendige

Know-how, um einen reibungslosen „Rundum-Service“ anzubieten. Das entlastet Mitar-

beiter und erhöht die Effizienz.

    Die pixelnews bedankt sich bei Andreas Schnieder und Christian Knopik ganz herzlich für die-

ses aufschlussreiche Gespräch.

Christian Knopik, 
Vertriebsleiter

           on Rademann:

  gsportfolio passen jetzt!
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Fallstudie: Die Auslagerung der Marketinglogistik nach Rademann:

100 Europaletten, 60 Rega   

    Einige Referenzobjekte unseres neuen
Logistikkunden: Die Pasing Arcaden in
München, das Klimahaus in Bremerha-
ven, der Airport Luxemburg und die
Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim.

Auf der vorigen Seite erläuterte Christian Knopik generell, welche Vorteile das Outsour-

cing der Marketinglogistik an Rademann einem Unternehmen bringt. Der Vertriebsleiter

erklärte der pixelnews, wie eine nahtlose Verlagerung der Logistik in der Praxis ablief.

    Seit Dezember 2015 wickelt Rademann die gesamte Logistik der Werbemittel, beste-

hend aus Print- und Nonprintprodukten, für ein namhaftes Unternehmen in Ostwestfa-

len ab. In den über 80 Jahren Marktpräsenz wuchs der Hersteller von Türen und Toren

stetig und entwickelte sich für die Industrie zum Spezialisten für besondere Sicherheits-

technologien. Das Unternehmen zählt heute zu den größten Anbietern Europas. 

    Bevor der Logistikversand nahtlos vom Unternehmensstandort in Ostwestfalen zum

Standort Rademann wechseln konnte, standen noch einige anspruchsvolle Aufgaben zur

Lösung an. 

    So galt es primär, ein Fluss-

diagramm zu erarbeiten mit

der Definition und Einarbei-

tung sämtlicher dazugehörigen

Händlerbestellung (extern) Endkundenbestellung (extern)

Bestellung (intern) durch Außendienst,
Niederlassungen, von Messen etc.

Open ShopClosed Shop

Rademann Datenbank

Logistik
Ausdruck der Rechnungen und Lieferscheine

Daten als xml, 
csv o. a.

Rechnungen, 
Liefersch. als PDF

Bestellungseingabe 
in SAP

Generierung Rechnung
und Lieferschein

Bestellannahme Bestellannahme

Konfektionierung

Bestandführung
Online

Endkontrolle
Versand

    Flussdiagramm vom Eingang der 
Bestellungen bis hin zu deren Versand
durch Rademann.

Palettenlager im Logistik-Center Rademann
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Case Studies                     7

      n:

 galplätze, ca. 300 Artikel.

Parameter, das die Basis zur Programmierung der Software beim Kunden und Rademann

darstellte. Die Bestellungen, sowohl die externen als auch die internen, laufen in der Un-

ternehmenszentrale ein und können via Inter-

net, aber auch telefonisch geordert werden.

Nach Eingabe generiert das SAP-System des Kun-

den dementsprechende Rechnungen und Liefer-

scheine und überträgt täglich alle relevanten

Informationen an die Datenbank bei Rade-

mann. Diese eigens für den Kunden program-

mierte Datenbank ist in der Lage, jedes einzelne

Produkt genau zu definieren, visualisiert die je-

weiligen Zu- und Abgänge und spiegelt diejeni-

gen Produkte, die mengenmäßig unterhalb des

definierten Mindestbestands liegen. Natür-

lich können hier auch die durch Rademann voll-

zogenen Nachbestellvorgänge eingesehen und

nach Tagesdatum selektiert werden. Anhand der

ausgedruckten Rechnungen und Lieferscheine

stellen die Rademann-Logistikmitarbeiter die

einzelnen Chargen zusammen. Mit beigelegtem

personifiziertem Anschreiben gehen diese dann

in den Versand. Den jeweiligen Bestand aktuali-

sieren die Mitarbeiter umgehend in der Daten-

bank, wie der Screenshot links zeigt.

    Eine weitere Aufgabe stellte die Übernahme der beim Kunden eingelagerten ca. 300

verschiedenen Artikel dar: 100 Palettenstellplätze plus 60 Regalplätze wurden kurzfristig

verlagert, bei der Vereinnahmung gesichtet, eine Inventur durchgeführt und alle Produkte

mit dem exakten Bestand in die Datenbank eingepflegt. Ab jetzt war Rademann für die

komplette Verwaltung des Werbemittelbestandes verantwortlich, von der Vereinnah-

mung der Ware, der Qualitätskontrolle durch Sichtung der Paletten auf äußere Beschädi-

gung bis hin zum Einbuchen der vereinnahmten Artikel in das Inventur-System. 

    „Unumgänglich bei solchen Projekten ist die Definition von festen Ansprechpartnern

sowie die Bereitstellung von Back-up-Kapazitäten zur Sicherstellung der Abläufe“, erklärte

uns Christian Knopik abschließend. Sicherlich gäbe es noch eine Menge Details zu berich-

ten, aber dazu reicht der Platz hier bei Weitem nicht aus.

    

Regallager im
Logistik-Center Rademann

Die Vorteile für unseren
Kunden auf einen Blick:

Reduzierung des 
internen Verwaltungs-
aufwands

Sicherheit durch stan-
dardisierte Prozesse

Zeit- und Kostenein-
sparung

Konzentration der betei-
ligten Abteilungen auf 
ihre Kernkompetenzen

Neue Nutzung der
bisher blockierten 
Lagerflächen

Personalkosteneinspa-
rung für den Bereich 
Konfektionierung

Online-Bestandfüh-
rung sämtlicher Artikel

Hohe Transparenz
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Service

Jeder kennt sie, die kleinen, bunten Panini-Fuß ballerbilder, die wieder zur Fußballeuro-

pameisterschaft ganz groß rauskamen und von den stolzen Besitzern in ihre Sammelalben

geklebt wurden. Die wenigsten wissen übrigens, dass die Panini-Gruppe mit Sitz im italieni-

schen Modena mit einem Umsatz von 751 Millionen Euro (2014) der weltweit größte Verle-

ger von Sammelprodukten ist. 

    Vor dem Start der Euro 2016 in Frankreich ging

das Sammelfieber natürlich wieder richtig los. Eine

halbe Million von diesen Alben wollte die Blattwerk

Media GmbH aus Recklinghausen innerhalb von

drei Wochen an über 2.500 Grundschulen in ganz

Deutschland verschickt wissen. Damit der Versand

auch glatt lief, also just-in-time bei den Adressaten

ankam, vertraute Blattwerk auf das logistische

Know-how von Rademann.

    „Das Zeitfenster von drei Wochen war durchaus anspruchsvoll“, bestätigt Dirk Zeuke

vom Rademann Auftragsmanagement der pixelnews. „In dieser Zeit verließen 190 Euro-

paletten unser Logistik-Center, das waren im Durchschnitt 12 Paletten am Tag. Und alle

Aussendungen waren natürlich mit personalisiertem Anschreiben versehen, so wie sich das

heutzutage selbstverständlich auch gehört.“

    Eine Zahl fügen wir noch ergänzend hinzu: Das Auftragsvolumen der halben Million 

Panini-Alben hatte ein Gesamtgewicht von 125 Tonnen. Aber nicht nur deswegen kann

man sagen: Das war eine richtig schwere Aufgabe, die das Rademann Logistik-Center 

bravourös gemeistert hat! 

    

    Es durfte mal wieder gesammelt werden – Rademann lieferte

Pünktlich zur Euro 2016!

    Einer von den unzähligen Kartons,
voll gepackt mit Panini-Euro16-Sammel-
alben und einem personalisierten An-
schreiben versehen, tritt hier die Reise
von Rademann zu seinem Empfänger 
irgendwo in Deutschland an.
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Die Ausgabe 32/2015 der pixelnews berichtete u. a. über das

Willkommensfest, das Rademann für Asylsuchende ausge-

richtet hatte. Nach dem großen Erfolg legt Andreas Schnie-

der jetzt nach: Circa 3.300 Quadratmeter hat er in der

Kleingartenanlage Hinterm Hagen angemietet und zur 

Verfügung gestellt, damit dort Flüchtlinge aus aller Welt ihr

eigenes Gemüse anbauen, Blumenbeete anlegen oder Obst-

bäume pflanzen können. „Aber nicht nur das. Wir wollen

ihnen damit auch einen Ort an der frischen Luft geben, wo

sie sich mit ihren Familien, ihren Kindern aufhalten kön-

nen, wo sie der Enge der Unterkünfte und dem eintönigen

Tagesablauf ein Stück weit entkommen können“, erzählt

Schnieder. „Sie sollen sich ihre Gärten so gestalten, wie es ihnen gefällt, wir leisten dabei nur

Hilfestellung. Wir möchte den Familien, die

teilweise schreckliche Dinge auf ihrer Flucht

erlebt haben, so ein Stück Selbstbestimmung

und damit auch ein Stück ihrer Würde wieder-

geben. Jeder Flüchtling ist in erster Linie ein

Mensch wie du und ich. Das erkenne ich aber

erst, wenn ich ihm ins Gesicht schaue.“

    Fachlich und vor allem tatkräftig begleitet

wird das Projekt von Josef Steber, Mitglied

im AK Asyl und leidenschaftlicher Kleingärt-

ner. 

Beim ersten Arbeitseinsatz wurden noch Gar-

tengeräte vom Biologischen Zentrum zur Ver-

fügung gestellt. „Künftig hätten wir aber gerne

unsere eigenen Geräte, die dann auch hier vor

Ort in einem Schuppen gelagert werden,

damit die Flüchtlinge jederzeit hierher kommen und in ihren Gärten arbeiten können“, so

Steber. Darüber würde sich der AK Asyl sehr freuen. „Zur Not hole ich die Geräte bei den

Spendern selber ab, oder sie bringen die ins Biologische Zentrum.“

    Unter den ersten beteiligten Flüchtlingen entpuppten sich beim ersten Spatenstich zwei

Familienväter als gelernte Gemüsebauern aus dem Irak. „Die konnten es kaum erwarten,

endlich loszulegen und ihre Flächen mit der Spitzhacke zu bearbeiten“, freut sich Josef Ste-

ber. Und so könnte – neben Gemüse und Blumen – hier vielleicht auch bald ein erstes Ge-

fühl von Heimat wachsen.  

Spotlight 9

E Herzlich willkommen, zweiter Teil:

Integration im Garten.

Gemeinsam bei der Premiere: 
Verpächter Andreas Schnieder (2.v.l.)
traf sich mit dem Koordinator Josef Ste-
ber (3.v.r.) und ersten interessierten
Flüchtlingen zum Arbeitseinsatz in der
Gartenanlage Hinterm
Hagen. 
Quelle WN Lüdinghau-
sen, Foto AK Asyl. 

»Vielleicht sitzen hier
später mal Asylbewerber
gemeinsam mit Lüding-
hausenern beim Lamm-
kotelett am Grill«

Andreas Schnieder
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Im März 1987 öffnete Carmelo Caputo zum ersten Mal die Türen der

Villa Medici und aus einer ehemaligen Eckkneipe wurde ein beliebtes Re-

staurant. Gemeinsam mit seinem damaligen Partner konnte der Ansturm

auf „hausgemachte Pasta“ kaum bewältigt werden und das Team wuchs

schnell. Schon vier jahre später baute der Designer Dieter Sieger das Lokal

um, selbst die Stühle wurden eigens für das Restaurant entworfen. Ein

Jahr später kam das Katharinazimmer hinzu, das zusätzlichen Platz bot.

Über 27 Jahre blieb die Villa Medici in den Räumen an der Ostmark-

straße, aber seit dem 1. Mai 2014 befindet sich die Villa Medici im ehemaligen

Restaurant „Tannenhof“ am Prozessionsweg. Genuss pur erwartet dort die Gäste auf einer

wunderschönen Veranda mit Blick ins Grüne und in der neuen Enoteca warten ausge-

suchte Weine darauf verkostet zu werden. 

    Schon immer

stand der Name Villa

Medici für italieni-

sche, mediterrane

Genüsse mit fri-

schen saisonalen Pro-

dukten. Neben dem à

la carte Angebot gibt

es ein monatlich

wechselndes Menü

mit harmonisch auf-

einander abgestimm-

ten Gerichten. Die

Weinkarte vertritt

namhafte Winzer aus

fast allen Regionen

Italiens, mit den

Schwerpunkten Piemont, Friaul und Toskana. Aber auch Liebhaber deutscher Weißweine

kommen nicht zu kurz. 

    Im Laufe der Jahre hat sich die Villa Medici zu einem der bestbewertesten italieni-

schen Häusern in Deutschland etabliert. Gourmet-Führer zeichnen das Restaurant jedes

Jahr aus: Der Feinschmecker 2 ½ F, Gault Millau 15 Punkte und 2 Kochhauben, Vartafüh-

rer, Aral Schlemmer Atlas 2 Kochlöffel, Bertelsmann 3 Kochmützen, Michelin 3 Gabel,

Marcellino ’s 8 Punkte, Savoir Vivre 1 Sonne und Metternich 3 Flaschen.

gewinnen Sie
Ein Abendessen 

zu zweit in der Villa Medici

in Münster

Die Villa Medici in Münster freut sich auf Sie: 

Benvenuto, liebe Gäste!

    Kochkurs als Firmenevent?

In der Villa Medici ist das ohne Probleme
möglich. Aber auch für den ambitionier-
ten Hobbykoch bieten diese ca. fünfstün-
digen Kurse viel Neues und Wissenswer-
tes. Mehr erfahren Sie im Internet:
www.villa-medici-muenster.de

Die Villa Medici in Münster freut sich auf Sie: 

Benvenuto, liebe Gäste!
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    Zubereitung

Pochiertes Kalbsfilet

Das Kalbsfilet in 4 gleich große Stücke portionieren und mit Salz und Pfeffer würzen. Alle

Kräuter fein schneiden und das Kalbsfilet darin wälzen. Die Kräuter gut andrücken. Nun die

Stücke erst in Frischhaltefolie und dann in Alufolie einwickeln und im Wasserbad bei 80 Grad

ca. 15 Minuten pochieren. Aus der Folie auspacken, aufschneiden und auf der Schnittfläche

mit Maldon Salz würzen. 

Pfifferlinge

Die Pfifferlinge mit den ge-

würfelten Schalotten in ge-

klärter Butter und etwas

Knoblauchöl sautieren. Mit

Salz und Pfeffer würzen und

mit Zitronenabrieb und ge-

schnittener Petersilie verfei-

nern. Zum Schluss mit der

Kalbsjus glasieren. 

Olivenplätzchen

Die Kartoffeln in Salzwasser

weich kochen, ausdampfen

lassen und durch eine Kar-

toffelpresse drücken. Mit Salz, Pfeffer und Muskat

würzen. Crème fraîche, Parmesan und das Eigelb

hinzufügen und alles vermengen. 

    Danach den gehackten Thymian und die Oliven

dazugeben und unterrühren. Zum Schluss die Oli-

venplätzchen formen (ca. l cm dick, 8 cm groß) und

in Öl ausbacken.

Zutaten für vier Personen.

Pochiertes Kalbsfilet

600 g   Kalbsfilet, pariert 

40 g     glatte Petersilie 

30 g     Kerbel 

10 g     Estragon 

10 g     Basilikum 

Maldon Salz, Salz, schw. 

Pfeffer aus der Mühle 

Frischhaltefolie, Alufolie

Pfifferlinge

400 g   kleine Pfifferlinge 

20 g     geklärte Butter

1 EL     Schalotten, gewürfelt 

Knoblauchöl, Petersilie

Abrieb von 1 Zitrone 

100 ml Kalbsjus

Salz, schwarzer Pfeffer aus

der Mühle

Olivenplätzchen

250 g   mehlige Kartoffeln 

1,5 EL   Crème fraîche 

1          Eigelb 

30 g     getrocknete Oliven, 

fein gehackt 

etwas Parmesan, gerieben 

1 TL     Thymian, frisch gehackt 

Pflanzenöl zum Ausbacken

Muskat, Salz und schwar-

            zer Pfeffer aus der Mühle

Lifestyle 11

Diesmal nicht aus der Pfanne: 

Pochiertes Kalbsfilet.

„Viel Spaß beim 
stressfreien Nachkochen 
wünscht Ihnen Ihr 
Carmelo Caputo!“
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    In der Ausgabe 32 der pixelnews wünschten wir Nela Reicks, die bei Rademann erfolg-

reich ihre Ausbildung zur Mediengestalterin absolvierte, viel Erfolg für ihre Teilnahme an

der ersten Fortbildungsreihe zum geprüften web professional vom Verband Druck +

Medien Nordwest.

    Am 22.01.2016 hat Frau Reicks mit sechs weiteren Kursteilnehmern auch die letzte

Hürde des Lehrgangs gemeistert und bei der offiziellen Zertifikatsübergabe, zu welcher

neben dem Prüfungsausschuss auch die Vorgesetzten eingeladen waren, den verdienten

Lohn für viel Fleiß erhalten. Alle Teilnehmer der hochmotivierten Gruppe haben die Ab-

schlussprüfung, welche aus der Erstellung einer Website eines Start-up Unternehmens für

innovative Smartphones bestand, erfolgreich gemeistert. „Herzlichen Glückwunsch, liebe

Frau Reicks, und welcome back in unserem IT-Team!“, freute sich Christian Knopik. Und

dem schließt sich die pixelnews-Redaktion hiermit gern an!

Wir gratulieren unserer ersten

Web Professional!

    Mit berechtigtem Stolz nimmt
Nela Reicks ihre Urkunde im Beisein
von Christian Knopik entgegen.
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