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Finanzkalender | Termine in 2020

21. August  Die ordentliche Hauptversammlung  
 der artec technologies AG findet am  
 21. August 2020 als virtuelle  
 Haupt versammlung ohne physische  
 Präsenz der Aktionäre oder ihrer  
 Bevollmächtigten statt.

September Veröffentlichung Halbjahresbericht 

15. Oktober m:access Konferenz, München

16. - 18. November Deutsches Eigenkapital-Forum, Frankfurt 
 (Teilnahme wird im Juli entschieden)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

News vom 26. Juni 2020
artec technologies AG wird von der Deutschen Bundesbank  
erneut mit „notenbankfähig“ (Investment Grade) eingestuft

Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) wird von der Deutschen  
Bundesbank im Rahmen der aktuellen Bonitätsanalyse erneut mit „notenbank-
fähig“ eingestuft. Dies entspricht einem Investment Grade Rating „BBB-“ von 
S&P und ist bis zum 18. Juni 2021 gültig. Innerhalb der Bonitätsprüfung  
wurden die Bilanzen der vergangenen drei Jahre analysiert. Die Beurteilung  
erfolgt aber nicht ausschließlich anhand der nackten Zahlen. Auch die unter-
nehmensspezifischen Verhältnisse, die aktuelle Unternehmensentwicklung  
und die Zukunftspotenziale fließen in die Beurteilung ein. Weiterhin ergibt  
sich durch den Branchenvergleich die Möglichkeit, die eigene Positionierung  
im Wettbewerb zu beurteilen.

» Testat Notenbankfähigkeit

https://artec.de/wp-content/uploads/Testat-Notenbankf%C3%A4higkeit.pdf
https://t.co/wZdrkwxpue?amp=1
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Statt des eigentlich geplanten Wachstums musste artec 2019 
einen Umsatzrückgang um mehr als 30 Prozent und einen 
deutlichen Verlust hinnehmen. Verantwortlich dafür waren 
vor allem Verzögerungen in der Erteilung von fest einge-
planten Aufträgen. Insbesondere das Großprojekt bei einer 
Bundesbehörde, indessen Rahmen seit 2018 unter dem 
Namen BOS Manager ein speziell auf die Bedürfnisse der 
Sicherheitsorgane zugeschnittenes zentrales Videoaufzeich-
nungssystem erstellt wurde, hat länger als geplant gedauert, 
weswegen sowohl die fest eingeplante Systemerweiterung 
als auch die Bestellungen anderer Behörden aus dem In- 
und Ausland, die teilweise von dieser Referenzinstallation 
abhängig gemacht wurden, nicht rechtzeitig eingegangen 
sind. Doch die Verschiebungen zahlen sich nun für 2020 in 
Form eines hohen Auftragseingangs aus.

Im bisherigen Jahresverlauf konnte artec mehrere große 
Bestellungen akquirieren und berichtet darüber hinaus von 
weiteren vielversprechenden Gesprächen und Ausschreibun-
gen, die eine anhaltend hohe Dynamik im zweiten Halbjahr 
und darüber hinaus erwarten lassen. Auf dieser Basis will 
artec den Umsatz des ersten Halbjahrs von 0,9 Mio. Euro 
im Vorjahr auf mindestens 1,5 Mio. Euro steigern und auch 
im Gesamtjahr deutlich wachsen und ein positives Ergebnis 
ausweisen. 

Die operative Entwicklung der artec technologies AG (ISIN 
DE0005209589) im ersten Halbjahr 2020 war wie erwartet 
erfreulich und nicht wesentlich von der Corona-Pandemie 
beeinflusst. Der Umsatz wird von 0,9 Mio. Euro im Vorjahres-
zeitraum um rund 45 Prozent auf voraussichtlich 1,30 Mio. 
Euro zulegen.

Aufträge behördlicher Institutionen mit einem Umsatzvolu-
men von rund 0,4 Mio. Euro, die ursprünglich für Ende Juni 
zur Auslieferung kommen und im Halbjahresbericht ausge-
wiesen werden sollten, verschieben sich um kurze Zeit auf 
das zweite Halbjahr. Behördenkunden profitieren damit von 
der bevorstehenden, temporären Umsatzsteuersenkung, da 
sie nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind.

artec erwartet, trotz des durch die Corona-Pandemie un-
sicheren gesamtwirtschaftlichen Umfelds, für das 2.Halbjahr 
und Gesamtjahr 2020 ein deutliches Wachstum von Umsatz 
und Ertrag.

SMC Research Studie (Update: Juni 2020)
„Schwäche aus 2019 sorgt für Rückenwind in 2020“

Ad Hoc Mitteilung 29.06.2020
artec technologies AG: Starke Entwicklung im ersten Halbjahr 2020,  
trotz kurzfristiger MwSt-Senkung-bedingter Umsatzverschiebung

» Zum Download des SMC Research Updates

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

https://www.artec.de/fileadmin/investor_relations/2020-06-16-SMC-Update-artec_frei.pdf
https://www.artec.de/fileadmin/investor_relations/2020-06-16-SMC-Update-artec_frei.pdf


» Zum Download des artec-Geschäftsberichts
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im Jahr 2019 war die Neukundengewinnung eines der 
wesentlichen strategischen Ziele der artec technologies AG. 
Um dieses zu erreichen, haben wir eine Vertriebsoffensive 
umgesetzt. Mit Erfolg: Im Bereich Broadcast gelang es dem 
artec-Vertriebsteam in den vergangenen Monaten, zahl-
reiche neue Kunden und Aufträge aus dem In- und Ausland 
zu gewinnen. Dabei haben wir wie geplant, den Markt-
austritt eines ehemaligen Wettbewerbers nutzen können. 
Jüngstes Beispiel ist die Auftragserteilung eines Neukunden 
aus Dubai. Darüber hinaus konnte unter anderem auch die 
Kundenanzahl von Aufsichtsbehörden für private Radio- und 
Fernsehprogramme und Telemedien auf insgesamt acht er-
höht werden.

Die Kapazitäten der artec-Cloud, sowie das Angebot von 
On-Premises-Lösungen, ein Nutzungs- und Lizenzmodell für 
serverbasierte Computerprogramme, hier insbesondere für 
die Kunden aus dem Umfeld der Behörden und Organisatio-
nen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) wurde mit einem hohen 
finanziellen Aufwand erweitert.

artec Geschäftsbericht 2019
Sehr geehrte Aktionäre, Geschäftspartner und Freunde,

Von den im Berichtszeitraum getätigten Investitionen in den Vertrieb und die Cloud wird artec – trotz des von der Corona-
Pandemie geprägten Umfelds – ab dem laufenden Jahr 2020 profitieren. Im Geschäftsjahr 2019 wurden 2 Mio. Euro um-
gesetzt (2018: 2,9 Mio. Euro). Der Umsatzrü ckgang ist zum einen darauf zurückzuführen, dass mehrere Aufträge nicht wie 
geplant im letzten Quartal 2019 eingegangen sind bzw. realisiert werden konnten. Zum anderen haben sich mehrere Kun-
den, anders als ursprünglich avisiert, für eine mehrjährige Mietvariante entschieden, statt die Systeme einmalig zu kaufen. 
Der Umsatzrückgang, höhere Vertriebskosten und einmalige Aufwendungen für die im Juli 2019 durchgeführte Kapitalerhö-
hung führten zu einem operativen
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von -0,16 Mio. Euro (2018: 0,42 Mio. Euro). Das Er-
gebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei -0,68 Mio. Euro (2018: 0,03 Mio. Euro). Mit einer Eigenkapitalquote von rund 
94 % verfügte artec auch am Ende des Geschäftsjahres 2019 über ein sehr solides finanzielles Fundament.

In das Jahr 2020 ist artec dynamisch gestartet. Dies betrifft den Auftragseingang, die Umsatzentwicklung und die Teilnahme 
an laufenden Ausschreibungen, hier besonders Katar zu erwähnen. Ausschreibungen einer Nachrichtenagentur und einer 
Sportorganisation zu Gunsten der artec sind bereits geschlossen. Mit einer Vergabe rechnen wir in den nächsten Wochen.

Im ersten Halbjahr 2020 erwarten wir ein Umsatzwachstum auf mindestens 1,5 Mio. Euro (H1 2019: 0,9 Mio. Euro). Die 
positive Entwicklung der ersten sechs Monate sollte sich auch in der zweiten Jahreshälfte 2020 fortsetzen. So liegen zwi-
schenzeitlich Aufträge und Auftragsavisierungen für das 3. Quartal unter anderem von systemrelevanten Kunden aus dem 
Behördenumfeld vor, die auch in Krisenzeiten über Budgets für Sonderausstattungen verfügen.

Für das Gesamtjahr 2020 erwartet artec eine deutliche Umsatzsteigerung und ein positives Ergebnis. Angesichts der dy-
namischen Situation im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise ist die konkrete Vorhersehbarkeit der Unternehmens-
entwicklung 2020/2021 eingeschränkt. Dennoch lässt uns die derzeitige Geschäftsentwicklung optimistisch in die Zukunft 
blicken.

Unser klares Ziel ist es, als Gewinner aus der Krise hervorzugehen: Chancen und Perspektiven erkennen und nutzen, nach 
vorne gerichtet agieren. Die geschaffenen Voraussetzungen hierfür sind hervorragend. artec ist technologisch führend, ver-
fügt über ein breites Produktportfolio und ist praktisch schuldenfrei.

        Ingo Hoffmann  Thomas Hoffmann

https://www.artec.de/uploads/tx_mmsfilelist/artec_technologies_Geschaeftsbericht_2019_28052020_01g.pdf
https://t.co/wZdrkwxpue?amp=1
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  �     Vorläufiges Ergebnis 2019: Umsatz 2,0 Mio. Euro, EBIT -0,68 Mio. Euro
  �     Solides finanzielles Fundament mit Eigenkapitalquote von rund 94 %
  �     Erfolgreiche Vertriebsoffensive führt zu starkem Jahresstart 2020
  �     Ausblick 2020: Deutliche Umsatzsteigerung und positives Ergebnis

Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht und 
blickt optimistisch in die Zukunft. Im Fokus des vergangenen Jahres stand die Vertriebsoffensive zur Neukundengewin-
nung. Außerdem wurden die Kapazitäten der artec-Cloud für Medienunternehmen erweitert. Mit Erfolg: So gelang es in 
den vergangenen Monaten, zahlreiche neue Kunden und Aufträge zu gewinnen. Von den Vertriebserfolgen wird artec – 
trotz des von der Corona-Pandemie geprägten Umfelds – ab dem laufenden Jahr 2020 profitieren.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden 2,0 Mio. Euro umgesetzt (2018: 2,9 Mio. Euro). Der Umsatzrückgang ist zum einen  
darauf zurückzuführen, dass mehrere Aufträge nicht wie geplant im letzten Quartal 2019 eingegangen sind bzw.  
realisiert werden konnten. Zum anderen haben sich mehrere Kunden, anders als ursprünglich avisiert, für eine mehr- 
jährige Mietvariante entschieden, statt die Systeme einmalig zu kaufen. Der Umsatzrückgang, höhere Vertriebskosten 
und einmalige Aufwendungen für die im Juli 2019 durchgeführte Kapitalerhöhung führten zu einem operativen Ergebnis 
vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von -0,16 Mio. Euro (2018: 0,42 Mio. Euro). Das Ergebnis 
vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei -0,68 Mio. Euro (2018: 0,03 Mio. Euro). Mit einer Eigenkapitalquote von rund  
94 % verfügte artec auch am Ende des Geschäftsjahres 2019 über ein sehr solides finanzielles Fundament.

Vertriebsoffensive führt zu deutlichem Wachstum im 1. Halbjahr 2020
In das Jahr 2020 ist artec dynamisch gestartet. Dies betrifft den Auftragseingang, die Umsatzentwicklung und die Teil-
nahme an laufenden Ausschreibungen. Für das erste Halbjahr 2020 erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum 
auf mindestens 1,5 Mio. Euro (H1 2019: 0,9 Mio. Euro).

artec Vorstand Thomas Hoffmann: „artec ist technologisch führend und praktisch schuldenfrei. Damit sind wir hervor-
ragend positioniert, um auch in einem von der Corona-Pandemie beeinflussten Umfeld in 2020 und darüber hinaus 
profitabel zu wachsen. Die Nachfrage nach unseren Lösungen für Medienunternehmen und Sicherheitsbehörden ist 
jedenfalls weiterhin hoch. Ziel und Planung der Gesellschaft ist, als Gewinner aus der Krise hervorzugehen.“

Die positive Entwicklung der ersten sechs Monate sollte sich auch in der zweiten Jahreshälfte 2020 fortsetzen. Kritische 
Abhängigkeiten beispielsweise innerhalb der Lieferketten bestehen nicht und artec verfügt über ein breites Produkt-
portfolio. Im Behördengeschäft konnten weitere, systemrelevante Kunden gewonnen werden, die auch in Krisenzeiten 
über Budgets für Sonderausstattungen verfügen. In diesem Bereich sollte artec von Auftragsvergaben in der zweiten 
Jahreshälfte profitieren. Neben der bereits genannten Neukundengewinnung konnten auch weitere nationale und inter-
nationale Vertriebspartner gewonnen werden, unter anderem zur Vermarktung Corona spezifischer Produkte. Hierdurch 
verspricht sich artec die Gewinnung weiterer Kundenkreise. Für das Gesamtjahr 2020 erwartet artec daher eine  
deutliche Umsatzsteigerung und ein positives Ergebnis.

Der Geschäftsbericht 2019 wird voraussichtlich am 29. Mai 2020 veröffentlicht  
und auf www.artec.de zum Download zur Verfügung stehen. 

News vom 11. Mai 2020
artec technologies AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2019  
und gibt optimistischen Ausblick für 2020 

https://artec.de/wp-content/uploads/artec_technologies_Gesch%C3%A4ftsbericht_2019_28052020_01g.pdf
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  � Erstes Gemeinschaftsprojekt mit internationalem Mischkonzern 

  � Auftrag soll noch im ersten Halbjahr umsatzwirksam abgewickelt werden

News vom 18. Mai 2020
artec technologies AG gewinnt Auftrag für Verkehrslagezentren in Osteuropa

MULTIEYE NEXT ist eines der leistungsstärksten und  
effizientesten Videomanagement Systeme auf dem Markt. 
In der neuen Software hat artec eine Vielzahl von hoch-
modernen Technologien gebündelt. Sie beinhaltet unter 
anderem eine Videoanalyse auf Basis künstlicher Intelligenz 
für unterschiedliche Applikationen und hoch verschlüsselte 
Übertragung inklusive der Aufzeichnung sowie maximale 
Ausfallsicherheit. Der Kunde bedient das System über die 
intuitive Bedienoberfläche lokal oder über eine Remote  
Anbindung. Das System unterstützt sowohl Mehrmonitor- 
betrieb als auch eine vollautomatische Videowall-Anzeige. 

Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) hat  
gemeinsam mit einem internationalem Vertriebspartner 
einen Auftrag für die Ausrüstung von Lagezentren zur Auto-
bahnüberwachung erhalten. Die Partner werden insgesamt 
13 Videowall-Lösungen zur Anzeige des Verkehrsleitsystems 
und zur Videoüberwachung installieren. Dabei wird artec 
die gesamte Software und Serverinfrastruktur liefern. Das 
System basiert auf der artec Software MULTIEYE NEXT.  
Aufgrund der Netzwerkfähigkeit werden die Mitarbeiter  
künftig unter anderem in der Lage sein, auch vom Home- 
office auf das Leitsystem zugreifen zu können. Auftraggeber 
ist der Betreiber eines Autobahnnetzes in einem osteuropäi-
schen EU-Mitgliedslands. artec-Partner ist ein internationaler  
Mischkonzern, der u. a. im Bereich Infrastruktur und Sicher-
heitstechnik aktiv ist. Der Auftrag soll noch bis Ende Juni  
umsatzwirksam abgewickelt werden und damit zum  
prognostizierten Umsatzwachstum auf mindestens 1,5 Mio. 
Euro im ersten Halbjahr 2020 beitragen (H1 2019: 0,9 Mio. 
Euro).

„Unsere im Jahr 2019 begonnene Vertriebsoffensive zahlt 
sich mehr und mehr aus. Dies ist das erste Projekt mit unse-
rem neuen Partner und weitere sind in der Pipeline. Dass ein 
internationaler Konzern auf artec setzt, ist für uns ein klares 
Zeichen, dass unsere Lösungen auch international führend 
sind“, sagt artec-CEO Thomas Hoffmann.
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In den letzten beiden Monaten sind zwei weitere Produkte hinzugekommen, die sich nach dem aktuellen Bedarf auf dem 
Markt orientieren. Davon befindet sich das TutorialVis System zurzeit noch im Feldtest und ist kurz vor Fertigstellung. 

MULTIEYE Overcrowding Watch App und TutorialVis
artec erweitert Produktportfolio

Das MULTIEYE Overcrowding Watch App System berechnet 
die Per sonenzahl an den Ein- und Ausgängen zuverlässig und 
kommuniziert mit den Kunden über ein Monitor-Ampelsystem 
im Eingangsbereich

Die Geräte können auch nach der Corona-Zeit sinnvoll  
eingesetzt werden z. B. für Marktforschung.

Das System funktioniert mit allen gängigen Webinar- und 
Konferenz-Systemen wie z. B. Zoom, Microsoft Teams,  
GoTo Meeting, Skype.

Über ein Tablet können Dozenten die Bildansicht steuern, 
zwischen verschiedenen Presets wählen und zusätzliche 
Präsentationen einblenden. Die Oberfläche ist dabei intuitiv 
bedienbar.

 MULTIEYE Overcrowding Watch App Set
Kundenzahl im Einzelhandel direkt an Ein- und Ausgängen 
regulieren. Jetzt auch auf Wunsch mit der Funktion Mund-
schutzerkennung erhältlich!

 TutorialVis
System zur automatischen und interaktiven Übertragung  
von Experimenten und Unterrichtsstunden

Wurde der Mund-Nasen-Schutz nicht  
richtig aufgesetzt oder ganz vergessen? 
Mit der MULTIEYE Zusatzfunktion für Mund-
schutzerkennung können Kunden z. B. direkt 
am Eingangsbereich mit einem Sprachsignal an 
die Maskenpflicht erinnert werden, wenn diese 
nicht einghalten wird. Informationen zur MULTIEYE 

Overcrowding Watch App  
finden Sie in der Broschüre »

Verschiedene Aufnahmen in einer Übersicht 

Die Broschüre  
zu TutorialVis »

Noch 1 Person
Bitte einzeln eintreten

Noch 0 
Personen
Bitte warten!

X

Intuitive Bedienoberfläche auf Tablet

https://www.multieye.com/wp-content/uploads/2020/05/MULTIEYE_Overcrowding_Watch_App_Maske_14052020_03.pdf
https://www.multieye.com/wp-content/uploads/2020/05/MULTIEYE_Overcrowding_Watch_App_Maske_14052020_03.pdf
https://www.artec.de/fileadmin/content/pressemitteilungen/TutorialVis_DINA5_05052020_02.pdf
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Die Regulierung des Kundenstroms im Einzelhandel und weiteren öffentlichen Gebäuden ist eine wichtige Maßnahme auf 
dem Weg aus dem Shutdown. Sie ermöglicht betroffenen Unternehmen die Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs.  
Doch wie lassen sich Einlassbeschränkungen in der Praxis schnell und unkompliziert umsetzen? Wie viel kostet so etwas? 
Und wie sieht es mit dem Datenschutz aus?

Dafür bietet die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) ab sofort eine automatisierte, einfach zu bedienende und  
kostengünstige Lösung an. Das System ist ideal für Gebäude mit eindeutigen Ein-/Ausgängen wie Supermärkte, Einkaufs-
zentren, Drogerien und Baumärkte. Herzstück des Systems ist die artec App MULTIEYE Overcrowding Watch. Darüber  
hinaus sind lediglich eine Kamera am Eingangs-/Ausgangsbereich sowie ein app-fähiger Monitor nötig. Über die App wird  
die Personenanzahl im Gebäude mit der zulässigen Anzahl pro Quadratmeter abgestimmt. Die Kommunikation mit den 
Kunden erfolgt über den Monitor mit einem Ampelsystem und kurzen Textinformationen, wie viele Personen noch eintreten 
dürfen oder mit der Bitte um Geduld, bis jemand den Laden verlässt. Optional lässt sich die Anlage um die Erkennung von  
getragenen Gesichtsmasken erweitern. Außerdem lässt sich die Hardware auch nach der Krise nutzen: Der Monitor  
beispielsweise für Werbemaßnahmen und die Kamera zur normalen Videoüberwachung und Kundenzählung.

„Mit unserer Lösung wollen wir den Einzelhandel auf dem Weg aus dem Shutdown und hin zur Normalität unterstützen. 
Dabei stehen geringe Kosten, schnelle Installation und leichte Bedienung im Vordergrund“, sagt artec Vorstand Thomas 
Hoffmann. „Die Handhabung von MULTIEYE Overcrowding Watch erfordert keinerlei Vorkenntnisse. Die App ist praktisch 
selbsterklärend und das gesamte System innerhalb weniger Stunden einsatzbereit.“

Der Vertrieb und die Installation erfolgt wie bei üblichen Videosicherheitssystemen über den örtlichen Elektriker, Sicherheits-
unternehmen oder andere technische Dienstleister. Interessierte Vertriebspartner und Endkunden können sich jederzeit an 
artec wenden: +49 5441 59950, office@artec.de. 

News vom 16. April 2020
Kundenstrom im Einzelhandel in Corona-Zeiten regulieren:  
artec technologies AG bietet automatisierte und kostengünstige Lösung 
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Die Corona-Pandemie offenbart, dass Deutschland beim 
Thema „Digitale Bildung“ Nachholbedarf hat. So wird der 
digitale Unterricht in Zukunft eine deutlich größere Rolle in 
der Aus- und Weiterbildung einnehmen. Dies gilt nicht nur 
für öffentliche Schulen und Universitäten, sondern auch 
privatwirtschaftliche Einrichtungen. Ein ganz entscheidender 
Faktor für den Erfolg: Dozenten müssen sich auf die  
Vermittlung der Lerninhalte konzentrieren können. Genau 
dabei unterstützt sie das TutorialVis-System der artec  
technologies AG (ISIN DE0005209589).

TutorialVis ermöglicht die automatische und interaktive 
Übertragung von Lehrveranstaltungen. Studenten und  
Schüler nehmen über das Universitäts- bzw. Schulnetz-
werk an gängigen Webinar- und Konferenz-Systemen wie 
beispielsweise Microsoft Teams, Skype oder Zoom teil. Der 
Dozent kann sich im Raum weitestgehend frei bewegen. 
Eine Kamera folgt ihm an die Tafel, den Schreibtisch und 
ermöglicht es, Experimente in Nahaufnahme zu verfolgen. 
Die Regie übernimmt der Dozent über ein handliches Tablet 
mit einer leicht verständlichen Bedienoberfläche. Über dieses 
kann auch parallel eine Präsentation mit Grafiken oder  
anderen Inhalten hinzugeschaltet werden. Die Ansicht für 
die Schulungsteilnehmer lässt sich in vier Felder aufteilen. 
Aktive Aufnahme des Unterrichts, die Präsentation und  
Nahaufnahmen von Experimenten können bspw. parallel  
gezeigt werden. Auch können die Teilnehmer jederzeit  
Fragen stellen. Selbstverständlich kann die gesamte  
Lehrveranstaltung aufgezeichnet und zum späteren Abruf 
bereitgestellt werden.

News vom 06. Mai 2020
Interaktives E-Learningsystem der artec unterstützt digitale Bildung  
an öffentlichen und privaten Schulungseinrichtungen

„Mit TutorialVis können Dozenten ihre gewohnte interaktive 
Lehrveranstaltung zu ihren Studenten nach Hause bringen. 
Damit dies ohne Unterbrechungen erfolgen kann, haben 
wir einen besonderen Fokus auf die leichte und komfortable 
Bedienung gelegt“, sagt artec Vorstand Thomas Hoffmann. 
„Bei der Entwicklung konnten wir auf unsere bestehenden 
Systeme für Videoüberwachung und -übertragung zurück-
greifen. Entsprechend haben sich die Hard- und Software-
Komponenten bereits in der Praxis bewährt.“ 

Front- und Profilansicht des  
mobile Kameragestells

Installationsansicht TutorialVIS  
in einem Schulungsraum



Der Gottesdienst auf dem Sportplatz; zu sehen ist auch  
das TutorialVis-Kameragestell für die Aufzeichnung
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Am Sonntag, den 05.07.2020, fand ein Familiengottesdienst 
auf dem Sportplatz des Turn- und Sportvereins TSV Drebber 
e. V. statt. Das neue Vereins-Maskottchen wurde dort das 
erste Mal öffentlich vorgestellt. Für die Übertragung kam das 
TutorialVis System der artec technologies AG zum Einsatz. 

Die Veranstaltung wurde mit modernster Kameratechnik  
auf einer LED Wand übertragen, damit auch die Teilnehmer, 
die wegen der corona-bedingten Abstandsregel etwas weiter 
weg saßen, auch alles mitverfolgen konnten. 

Der Gottesdienst wurde am selben Tag auf YouTube live 
übertragen. Der Link dazu kann auf der Vereinsseite  
abgerufen werden: TSV Drebber e. V.

TutotialVis in der Praxis am 05. Juli 2020
Turn- und Sportverein TSV Drebber  
nutzt bei Gottesdienst TutorialVis

Das neue Maskottchen vom Turn- und  
Sportverein TSV Drebber e. V.

Artikel in der Kreiszeitung

Das Kameragestell des 
TutorialVis-Systems

https://www.youtube.com/watch?v=d_5zhqwV-IQ
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Auf der neuen artec-Website fin-
den Sie neben den Verlinkungen 
zu den Produktplattformen u. a. 
alle News zur artec technologies, 
die Ausgaben des artec NEWSLETs 
als PDF-Download, Auflistungen  
verschiedener Research-Studien, 
den aktuellen Finanzkalender und 
die Finanzberichte.

Seit Juni 2020
Neuer artec-Webauftritt ist online !

Besuchen Sie unsere neue Website ! » www.artec.de

http://www.artec.de
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Seit über 20 Jahren entwickelt und vertreibt die artec  
technologies AG aus Diepholz innovative Software- und  
Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und 
Analyse von Audio-, Video- und Metadaten. Dazu gehören 
zum einen Produkte zur Videoüberwachung, Videosicherheit 
und Verarbeitung von Videodaten, welche etwa der  
Einbruchsalarmierung, Brandfrüherkennung oder Kunden- 
frequenzanalyse dienen. Zum anderen zeichnet artec  
sämtliche Inhalte aller Fernseh- und Radiosender in Echtzeit 
auf und sammelt dazu verschiedene Metadaten wie  
Einschaltquoten, Zuschaueralter oder Senderwechselverhal-
ten. Kunden von artec streamen die aufgezeichneten Inhalte 
oder nutzen die ermittelten Daten zur Wettbewerbs- und 
Contentanalyse. Um diese enorme Flut unterschiedlichster 
Daten jederzeit reibungslos zur Verfügung stellen zu  
können, setzt das Unternehmen auf die Expertise des  
Managed Services Providers PLUTEX aus Bremen.

Sicheres Management für große Datenberge
Allein innerhalb von 24 Stunden fallen bei artec 5 TB an 
Media-Content an, der im TV, Radio und Internet erscheint, 
wie auch eine Masse an Daten aus Hightech-Videosicher-
heitssystemen, welche für Kunden entweder live oder zu 
einem späteren Zeitpunkt abrufbar sein müssen. Damit 
Datenbereitstellung und Websiteperformance diese Anfor-
derungen zu jeder Zeit auch bei hohen Lastspitzen sicher 
und stabil meistern, müssen Datenerfassung, -verwaltung 
und -speicherung effektiv strukturiert erfolgen. „Weder der 
benötigte Speicherplatz noch die Zugriffsmenge sind für uns 
konkret planbar“, erklärt Marco Müller, Produktmanager der 
XENTAURIX®-Aufzeichnungs- und Analysesysteme bei artec. 
„Da unsere Kunden aber zu jeder Zeit auf das von uns auf-
gezeichnete Material angewiesen sind, wären Ausfälle in der 

artec im Referenz-Portfolio der PLUTEX
Stabil im Livestream-Massen-Universum: Bei Datentransfer und -speicherung 
setzt die artec technologies AG auf die Bremer PLUTEX GmbH

Übertragung verheerend. Unsere Plattform erfordert dem-
nach eine stabile Laufleistung für ein zuverlässiges Signal 
sowie eine einwandfreie Wiedergabe der aufgezeichneten 
Inhalte.“ Dafür setzt artec seit fünf Jahren auf die PLUTEX 
GmbH als Managed Services Provider. Das Unternehmen  
liefert Servermanagement, Hosting und Colocation vom 
Aufbau von Serversystemen über Datenverwaltung bis hin 
zu Back-up- und Archivierungsdienstleistungen. „Ausschlag-
gebend für unsere Zusammenarbeit waren die individuellen 
Systemlösungen, die Standortnähe und die Auszeichnungen 
mit den offiziellen TÜV-Süd-Zertifikaten für die IT- und  
Informationssicherheit ISO 27001 und für das Qualitäts- 
management ISO 9001“, erläutert Marco Müller.

Individuelle und flexible Lösungen
Besondere Herausforderung war eine Reduzierung des 
Datentransports zwischen artec und PLUTEX. Hier bewies 
das Bremer Unternehmen Flexibilität sowie individuellen 
Kundenservice und installierte kurzerhand zwei Satelliten-
schüsseln auf dem Dach des Rechenzentrumgebäudes. 
„Der Signalempfang unmittelbar vor Ort verschafft uns den 
großen Vorteil, dass die massiven Datenmengen nicht erst 
von unserem Standort über das Internet zu unseren Servern 
bei PLUTEX geschickt werden müssen, sondern direkt dort 
gespeichert werden und somit unseren Kunden schnellst-
möglich zur Verfügung stehen“, erklärt Marco Müller. Um die 
Masse der empfangenen Daten zu speichern und zu  
verarbeiten, nutzt artec die Server dreier Racks in den hoch-
modernen und energieeffizienten Colocation-Datacentern 
des Serviceproviders. Für Betrieb, Management und Sicher-
heit der Server sorgt dieser ebenfalls. Dabei werden alle 
Aktivitäten auf den Servern zu jeder Zeit kontrolliert und 
überwacht. „Für Kunden wie artec betreiben wir dauerhaftes 
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Monitoring, um die korrekte Funktionalität aller Systeme zu 
jeder Zeit zu gewährleisten“, erklärt Torben Belz, Geschäfts-
führer der PLUTEX GmbH. „Die sogenannten Remote-Hands-
Techniker stehen rund um die Uhr bereit, um Serverarbeiten 
wie Neustarts, den Austausch von Hardwarekomponenten 
oder Fehleranalysen durchzuführen. Hier reagieren wir ganz 
flexibel und nach Bedarf.“

Datenverkehr in guten Händen
Neben der Speicherung hat vor allem die Bereitstellung der 
aufgezeichneten Daten einen hohen Stellenwert in der Arbeit 
von artec. „Um Lastspitzen zu meistern und Übertragungs-
raten stabil zu halten, beziehen wir bei PLUTEX zusätzlich 
zwei Internetleitungen mit einer Bandbreite von jeweils  
1 GBit/s“, beschreibt Marco Müller. Für die Sicherheit in der 
Datenübertragung sorgen Managed Firewalls zur professio-
nellen Verwaltung und Überwachung aller Netzwerkdienste. 
„Da etwa für TV-Streams eine einhundertprozentige  
Verfügbarkeit sichergestellt sein muss, sorgen redundant 
aufgebaute Firewalls für maximale Sicherheit und Viren-
schutz beim Traffic“, ergänzt Torben Belz. Dazu überprüft 
und aktualisiert der Experte regelmäßig die Konfiguration  
der Netzwerkfirewalls, um stets allen individuellen Kunden- 
anforderungen an die Datensicherheit gerecht zu werden. 
Artec kann sich voll und ganz auf das Hauptgeschäft  
konzentrieren, während die Daten in den PLUTEX-Rechen-
zentren gut aufgehoben sind. Dort schützen eine mehrfach 
redundante Stromversorgung, spezielle Brandschutzanlagen 
und nachhaltige Kühlungssysteme alle Server und Systeme. 
„Beim Projektstart im Jahr 2015 stellte zunächst die Stand-
ortnähe einen wichtigen Faktor in unserer Entscheidungs- 
findung dar. Nun ist klar, dass wir mit PLUTEX nicht nur 
einen nahen Partner, sondern einen schnellen, flexiblen  
und vor allem professionellen Support gefunden haben,  
der immer bereitsteht, wenn einmal kleine Probleme auf- 
treten“, lobt Marco Müller abschließend.

Weitere Informationen unter www.plutex.de

Die XENTAURIX Softwareoberfläche der artec technologies AG:
Multiviewer und Player

http://www.plutex.de
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Wir haben den Shutdown genutzt, um unser 
Hausnetzwerk zu aktualisieren. Während 
die meisten Kollegen im Homeoffice sitzen, 
konnten wir in Ruhe unser Backbone und alle 
weiteren Netzwerkkomponenten bis hin zu 
den WLAN Accesspoints austauschen, ohne 
dass die Produktivität in Mitleidenschaft  
gezogen wurde.

Wie so viele Großveranstaltungen wird auch 
die IBC-Messe aufgrund der aktuellen  
Situation nicht stattfinden. Die für September 
2020 geplante IBC in Amsterdam wurde vom 
Veranstalter schweren Herzens abgesagt.  
Maßnahmen in Corona-Zeiten wie Abstand 
halten, Reisebeschränkungen, Maskenpflicht 
etc. haben zu dieser Entscheidung geführt. 

Das offizielle Schreiben der IBC finden Sie 
hier: IBC2020 Cancelled due to Covid-19

Im Online-Portal der IBC steht das Aussteller-
verzeichnis 2020 weiterhin zur Verfügung. 
Dort können auch Informationen und Videos 
zu Produkten abgerufen werden.  
Die XENTAURIX-Produkte, welche wir vor Ort 
am Messestand B16 in Halle 7 präsentieren 
wollten, sind ebenfalls dort gelistet.

artec Hausnetzwerk erneuert 
In der Corona-Krise erledigen, was im normalen Betrieb Zeit und Geld kostet

Abgesagt wegen Covid-19 
Die diesjährige IBC-Messe in Amsterdam entfällt

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Amsterdam RAI Messegelände 
im letzten Jahr, letzter Aufbau-
tag vor Beginn der IBC2019

IBC2019 artec-Messestand 
B16 in Halle 7

https://show.ibc.org/ibc-statement-on-coronavirus
https://ibc19.mapyourshow.com/8_0/exhibitor/exhibitor-details.cfm?exhid=2913
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Besuchen Sie uns auch auf:

Hast du Interesse an einer Mitarbeit in einem innovativen Unternehmen mit zukunftsweisender Technologie?

Wir sind Spezialisten in Sachen Video Streaming, -Aufzeichnung und Contentanalyse.

Bewirb dich jetzt zum 1. August 2021 für eine 3-jährige Ausbildung bei der artec technologies AG: 

Wir suchen Auszubildende als Fachinformatiker (m/w/d)  
Fachrichtungen: Systemintegration/Anwendungsentwicklung 

Informationen zum Aufgabenprofil und den Benefits die dich erwarten » artec-Website

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an bewerbung@artec.de

Du hast Fragen zur Ausbildung bei der artec technologies AG? 
Diese beantwortet dir gerne das artec-Team: Tel. 05441 59950 oder per E-Mail office@artec.de

Ausbildung 2021 – Fachinformatiker (m/w/d) 
Anwendungsentwicklung/Systemintegration

Die artec technologies AG bildet aus
Wir suchen Fachinformatiker (m/w/d) | Ausbildungsbeginn 08/2021

Weitere Stellenangebote der artec technologies AG 
unter „Karriere“ auf www.artec.de

mailto:investor.relations@artec.de
http://www.artec.de
https://www.artec.de/de/unternehmen/karrieren-jobs.html
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