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Schutz per Funk
Thitronik  Die Wirtschaft in Schleswig-Holstein befindet sich im Aufwind. Ein Konjunkturhoch
folgt dem nächsten, und das ist auch bei den Unternehmen im Land zu spüren. Wie bei dem
Kieler Unternehmen Thitronik GmbH, das sich auf die Forschung, Entwicklung und Produktion
von Sicherheitstechnik spezialisiert hat.

I

m Frühjahr 2017 stellte das Unternehmen Thitronik bei unterschiedlichen
Reisemobil- und Nutzfahrzeugtypen
ab Baujahr 2006 eine nicht ausreichende
Verschlüsselung zwischen Fahrzeug und
Funkschlüssel fest. Bei den
betroffenen Modellen ist es
ohne eine Nachrüstung ein
leichtes, das Funksignal mit
legal und kostengünstig zu
beschaffendem Equipment
abzufangen und später
wieder zu verwenden. Um
diese Sicherheitslücke zu
Mark Thietje
schließen hat das Unternehmen die Nachrüstlösung safe.lock entwickelt. „Wer sich nicht
direkt mit der Nachrüstung beschäftigt,
sollte zumindest ab sofort auf die Nutzung der Funkfernbediendung verzichten“, erklärt Mark Thietje, Geschäftsführer und Inhaber des Unternehmens.
Laut Statistik des Kraftfahrbundesamtes
sind im Jahr 2017 knapp 35.000 Fahrzeuge (bis 3,5t) der betroffenen Marken
zugelassen worden. Die größte Anzahl
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fällt auf die Fahrzeuge aus der Reisemobilbranche.
Made in SH  Seit der Unternehmensgründung am 01. Januar 2010 befasst
sich das Unternehmen Thitronik intensiv mit dem Thema Sicherheit und entwickelte seitdem Hightech-Systeme wie
das Alarmsystem WiPro III, das kombinierbare Ortungssystem Pro-finder oder
ganz aktuell das safe.lock Modul. Die
Geschichte von Thitronik reicht zurück
bis in die 80er Jahre, als Reiner Thietje
eine Personengesellschaft gründete und
die Marke Thitronik erstmals am Markt
platzierte. Inzwischen steht Thitronik
in der Reisemobilbranche als Synonym
für Alarmsysteme made in SchleswigHolstein.
Service  „Der Trend zum Urlaub im
Eigenheim ist in der Branche spürbar
angekommen.“, resümiert Mark Thietje
und fügt augenzwinkernd an: „Seit Bestehen des Unternehmens Thitronik war
der Januar 2018 der mit Abstand erfolg-

reichste Monat“. Qualität aus SchleswigHolstein zahlt sich bekanntlich aus Thitronik bezieht die Bauteile hauptsächlich
von regionalen Zulieferern und legt
Wert auf kompromisslose Qualität und
maximale Kundenzufriedenheit. Alleine
die Tatsache, dass der Kunde bei einem
Anruf in Kiel keine computergesteuerte Ansage erhält, die durch ein wirres
Menü führt, sollte ein Indikator für die
Support-Mentalität des Unternehmens
sein. Auch jetzt arbeitet die Entwicklungsabteilung bereits an einer weiteren innovativen Lösung, um das Leben
unterwegs und zuhause, privat oder
beruflich sicherer und komfortabler zu
machen. 
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Thitronik GmbH
Gründungsjahr: 2010
Mitarbeiter: 20
Produkte: Alarmanlagen,
Gaswarnsysteme, Ortungssysteme
und Steuergeräte für die Zentral
verriegelung

