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{ANREDE_D} {LASTNAME},

{ANREDE_E} {LASTNAME},

das Competence Center der ISOBUS
Experten wächst um einen weiteren
Standort an. Ab sofort unterstützt auch in
Paderborn ein erfahrenes Entwicklerteam
die Kunden bei all Ihren
Herausforderungen. Mehr zu unserem
neuen Standort und den neuen Kollegen
erfahren Sie in diesem Newsletter. Viel
Spaß beim Lesen!

the Competence Center of the ISOBUS
Experts grows by another location. From
now on, an experienced team of
developers in Paderborn will also support
customers in all their challenges. Read
more about our new location and the
new colleagues in this newsletter. Enjoy
reading!

Ihre ISOBUS Experts

Your ISOBUS Experts

Die ISOBUS Experten der OSB AG eröffnen ein
Entwicklungsbüro in Paderborn.
The ISOBUS Experts of OSB AG open a development office
in Paderborn.
In der Ausbaustrategie für die
Competence Center der OSB AG haben
die ISOBUS Experten einen weiteren
Meilenstein erreicht: ab Mitte April wird

The ISOBUS Experts have reached a
further milestone in the expansion
strategy for the OSB AG Competence
Center: from mid-April, the team will be

das Team um einen neuen Standort in
Paderborn erweitert. „Wir bauen damit
unsere Kompetenz im Bereich der Landmaschinensteuerung konsequent aus“,
so Dr. Matthias Rothmund, Manager
Products & Sales bei den ISOBUS
Experten.
Damit wächst das Competence Center
auf ein Team von 20 Entwicklern an, die
den Kunden von Paderborn, München
und Sarajevo aus mit ihrer langjährigen
Erfahrung in der Hard- und
Softwareentwicklung für Landmaschinen
zur Seite stehen.
Mit seiner über 15-jährigen Erfahrung im
Bereich ISOBUS-Softwareentwicklung,
dem breiten Produktportfolio der ISOBUSBasissoftware und der Übernahme der
BHTronik ist das Competence Center
breit aufgestellt und unterstützt die
Kunden sowohl bei Software- als auch
bei Hardwarethemen kompetent. Dank
der neuen Kollegen, die über viele
Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung,
Integration und Anpassung von
Steuerungssystemen verfügen,
erweitern die ISOBUS Experten ihr
Portfolio nun auch um den Bereich der
Applikationsentwicklung für die
Maschinensteuerung.
„Ich freue mich auf die flexiblen
Möglichkeiten bei Hard- und Softwareentwicklung und Entwicklungsunterstützung, die wir unseren Kunden in
Zukunft als Teil der ISOBUS Experten der
OSB AG bieten können“, so Kay
Hustermeier, einer der neuen Kollegen in
Paderborn. Hustermeier, der 20 Jahre
lang als Softwareentwickler und
Teamleiter bei einem renommierten
Hersteller für Landmaschinenelektronik
gearbeitet hat, bildet, zusammen mit drei
weiteren Kollegen, die Startmannschaft in
Paderborn.
Der Manager R&D der ISOBUS Experten,
Martin Wodok, freut sich ebenfalls auf die
Zusammenarbeit mit den neuen
Kollegen: „Das Know-how und die
praktische Erfahrung, die wir mit
Paderborn hinzugewinnen, rundet unser
Portfolio perfekt ab. So können wir
unsere Kunden bei Bedarf auch als
Systempartner für die Umsetzung
kompletter Maschinensteuerungsprojekte optimal unterstützen. Dabei
zeichnet uns weiterhin aus, dass wir
unsere Software- und Hardwareprodukte
und unsere Entwicklungsdienstleistung
auch unabhängig voneinander anbieten
können.“

expanded to include a new location in
Paderborn. "We are thus consistently
expanding our competence in the field of
agricultural machine control," says Dr.
Matthias Rothmund, Manager Products
& Sales at the ISOBUS experts.
The Competence Center has thus grown
to a team of 20 developers who support
customers from Paderborn, Munich and
Sarajevo with their many years of
experience in hardware and software
development for agricultural machinery.
With its more than 15 years of
experience in the field of ISOBUS
software development, the broad
product portfolio of ISOBUS basic
software and the acquisition of BHTronik,
the Competence Center is broadly
positioned and supports customers
competently in both software and
hardware issues. Thanks to the new
colleagues, who have many decades of
experience in the development,
integration and adaptation of control
systems, the ISOBUS Experts are now
expanding their portfolio to include the
area of application development for
machine control.
"I am looking forward to the flexible
possibilities in hardware and software
development and development support
that we will be able to offer our
customers in the future as part of the
ISOBUS experts at OSB AG", says Kay
Hustermeier, one of the new colleagues
in Paderborn. Hustermeier, who has
worked for 20 years as a software
developer and team leader at a
renowned manufacturer of agricultural
machinery electronics, forms, together
with three other colleagues, the starting
team in Paderborn.
The Manager R&D of the ISOBUS
Experts, Martin Wodok, is also looking
forward to working together with the new
colleagues: "The know-how and practical
experience that we gain with Paderborn
perfectly completes our portfolio. This
means that we can also provide our
customers with optimum support as a
system partner for the implementation of
complete machine control projects, if
required. We are also distinguished by
the fact that we can offer our software
and hardware products as well as our
development services independently of
each other.

Neue Version von ISOsimulators
New release of ISOsimulators
Im März wurde ein Update für die
ISOsimulators Software der ISOBUS
Experten veröffentlicht. Kunden finden
die neue Version mit ausführlicher
Dokumentation unter der bekannten
Download-Adresse.
> Mehr erfahren

A update for the ISOsimulators software
of the ISOBUS experts was released in
March. Customers can find the new
version with detailed documentation at
the well-known download address.
> Find out more

TIM Veröffentlichung in Q2
TIM release in Q2
Für noch mehr Produktivität in der
Landwirtschaft: Die TIM-Entwicklung
(Tractor Implement Management) in
ISOAgLib SE ist in den letzten Zügen. Die
Veröffentlichung ist für Q2 geplant. Zu
Testzwecken ist es jedoch schon jetzt
möglich, die neue Software zu
integrieren.
> Mehr erfahren

For even more productivity in agriculture:
The TIM development (Tractor
Implement Management) in ISOAgLib SE
is in its final stages. The release is
planned for Q2. However, for testing
purposes it is already possible to
integrate the new software.
> Find out more
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