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Liebe Leserinnen und Leser,

Dear Readers,

erinnern Sie sich noch wie damals Ihr
erstes Interesse für einen Beruf geweckt
wurde und Sie damit ins Berufsleben
gestartet sind?
Die richtigen Informationen und
Weiterbildungen sind hingegen heute
der entscheidende Schlüssel zum Erfolg.
Noch nie war es so einfach, den Zugang
dazu zu bekommen! Stets gut informiert
zu sein sowie regelmäßig Schulungen zu
besuchen, gehören zum Alltag.
Wir möchten dazu einen kleinen Beitrag
leisten: Teilen Sie erneut mit uns
intelligentes Zählerwissen und
informieren Sie sich über unsere neuen
Schulungsangebote.

Do you remember how your first interest
for a profession came up and how your
working life started at this point?
Nowadays the right information and
further education are the keys to
success. Getting access to it has never
been so easy! To be well informed
constantly but also to participate at
trainings belongs to our daily routine.
For this we would like to contribute to
this matter: Let us share intelligent
metering once again and catch up on the
latest training opportunities.

Herzliche Grüße aus Königswinter,

Best regards from Königswinter,

Ihre Z ERA-Redaktion

Your editorial team from Z ERA

T YPT EST

Auf einen Sc hlag

Um ein Messgerät, das bei uns entwickelt und gefertigt
wurde, tatsächlich sicher auf den Markt zu bringen,
greifen wir manchmal zu „zerstörerischen“ Mitteln.
Manchmal müssen die Produkte darunter leiden...

Erfa h re n Si e me h r

T YPE T EST ING

At one go

In order to introduce a measuring device and to fulfil all
safety regulations, we sometimes tend to use
destructive means. Sometimes our new products suffer
for this matter…
L e a rn mo re

Z ERA INT ERN

Fit f ür die Zuk unf t

Der erste große Schritt im Berufsleben ist meist der
Abschluss der Ausbildung.
Seit Juni haben begrüßen wir zwei junge Facharbeiter
in unseren Reihen. Z ERA gratuliert.

Erfa h re n Si e me h r

Z ERA INSIDE

Fit f or t he f ut ur e

Often the first big step into working life is a degree of
an apprenticeship.
Since June there are two young skilled workers joining
us. Z ERA congratulates.
L e a rn mo re

BERUF SLEBEN

Ber uf s inf ot ag

Wir nehmen jedes Jahr an Veranstaltungen zur
Berufsinformation teil und informieren die Jugendlichen
aus der Region über die Ausbildungsmöglichkeiten bei
ZERA. Schülerinnen und Schüler können hier ihre
Fragen stellen und potentielle Ausbildungsbetriebe
kennenlernen.

Erfa h re n Si e me h r

WORK LIF E

J ob inf or m at ion day

Every year we attend at events for job information to
communicate with young adults about the training
opportunities at ZERA. The students are given the
chance to meet potential training organisations.
L e a rn mo re

WISSEN

W is s en v er bindet . Sm ar t - M et er W is s en - Teil 2
Wir setzen die Reihe unseres Smart-Meter-Vokabulars
fort und erläutern Ihnen weitere Begriffe und
Kurzbezeichnungen aus der intelligenten Zählerwelt.

Erfa h re n Si e me h r

KNOWLEDGE

Knowledge c onnec t s . Sm ar t
M et er - par t 2.

We continue the series of our smart meter
vocabularies and clarify further keywords and
abbreviations out of the world of intelligent meter
technology.

L e a rn mo re

IN KÜRZ E

Neue Sc hulungs t er m ine im Her bs t

Im September beginnen die neuen Seminare zur Zählerprüfung.
Dozent ist Herr Markus Determann, EVU-Messtechnik. Sichern Sie sich
frühzeitig einen Platz für einen Grund- oder Aufbaukurs.
Erfa h re n Si e me h r

IN BRIEF

New t r aining c our s e s t ar t ing in Aut um n
New training courses for meter testing are starting in September.
Course instructor is Mr. Markus Determann, EVU-Messtechnik.
Register for the basic and advanced courses early.

L e a rn mo re
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Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie in einer
Geschäftsbeziehung mit uns stehen bzw. in der
Vergangenheit Informationen zu unseren
Produkten angefordert haben.

You are receiving this newsletter because you
are in a business relationship with us and/or
have requested information on our products in
the past.
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