Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen, sehr geehrte Geschäftspartner,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die iSYS RTS GmbH und die Minda Delvis GmbH mit
ihren Tochtergesellschaften, der DELVIS products GmbH und der DELVIS solutions GmbH, neu
ausgerichtet werden.
Sowohl die ISYS RTS GmbH als auch die MINDA DELVIS GmbH hatten sich auf zwei Geschäftsbereiche
spezialisiert. Beide Unternehmen hatten sich nach Ihrer Gründung als Entwicklungsdienstleister für die
Automobilindustrie aufgestellt. Durch die Spezialisierung auf Licht bzw. Elektronik kamen verstärkt
Kunden dazu, die neben der Entwicklungsdienstleistung auch mit Produkten von der ISYS RTS und der
MINDA DELVIS GmbH beliefert wurden.
Der Mutterkonzern, die indische Uno Minda Group, möchte beide Bereiche stärken und fokussiert
weiterentwickeln. Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, die Entwicklungsdienstleistung
beider Unternehmen in der neuen CREAT GmbH sowie das Geschäft mit Serienprodukten in der Uno
Minda Systems GmbH zu bündeln.
Dadurch können beide Unternehmen ihren Kunden ein deutlich leistungsfähigeres Portfolio ab dem
01.04.2022, unter ihren neuen Namen, anbieten.
Herr Georg Hutter wird als Geschäftsführer die Leitung der Uno Minda Systems GmbH übernehmen
und Herr Matthias Abeln wird als Geschäftsführer die Verantwortung der CREAT GmbH übernehmen.
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten.

Uno Minda Systems GmbH
Moosacher Straße 88
80809 München
Telefon: +49 (0) 89 4423068-0
www.unominda-systems.com

CREAT GmbH
Am Nordbahnhof 18
85049 Ingolstadt
Telefon: +49 (0) 841 93164650
www.creat.de

HRB 274454
Registergericht München

HRB 7453
Registergericht Ingolstadt

Ansprechpartner:
Zohra Ahmadi
Email: zohra.ahmadi@unominda-systems.com
Telefon: +49 (0) 89 442 3068-0

Ansprechpartner:
Doris Fleischer
Email: doris.fleischer@creat.de
Telefon: +49 (0) 841 931 64 65 -0

Die Unternehmen treten in die direkte Rechtsnachfolge der bisherigen Gesellschaften ein. Hierzu
werden unter anderem Änderungen in den Lieferantennummern, Handelsregisternummern,
Kontaktdaten oder ähnliches notwendig sein. Detaillierte Informationen hierzu senden wir Ihnen in
Kürze für die UNO MINDA Systems GmbH als auch für die CREAT GmbH, in einer separaten Mitteilung,
gesondert zu.
Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung, so dass die entsprechend notwendigen Änderungen in Ihren
IT-Systemen und Abläufen möglichst schnell durchgeführt werden können. Bitte teilen Sie uns mit,
welche zusätzlichen Informationen Sie dafür gegebenenfalls noch benötigen.
Für die Weiterleitung dieser Information an alle relevanten Stellen in Ihrem Hause wären wir Ihnen
sehr dankbar.
Wir freuen uns auf eine weiterhin vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

___________________

____________________

Georg Hutter

Matthias Abeln

Dear business partners,

we are pleased to inform you that iSYS RTS GmbH and MINDA DELVIS GmbH with their subsidiaries,
DELVIS products GmbH and DELVIS solutions GmbH, are being re-organized effective 01 April 2022.
Both ISYS RTS GmbH and MINDA DELVIS GmbH had specialised in different/similar business areas.
Since their foundation, both companies had positioned themselves as development service providers
for the automotive industry. By specialising in lighting and electronics, ISYS RTS GmbH and MINDA
DELVIS GmbH were able to supply more and more customers with products in addition to their
development services.
The Indian Uno Minda Group, the parent company, would like to consolidate both areas and focus on
their further growth. For this reason, we have decided to combine the development services of both
companies in the new entity named CREAT GmbH and the business with series products in new entity
named Uno Minda Systems GmbH.
This will allow both the companies to offer their customers a significantly more powerful portfolio
under their new names from 01.04.2022.
Mr. Georg Hutter will take over the management of Uno Minda Systems GmbH as Managing Director
and Mr. Matthias Abeln will take over the responsibility of CREAT GmbH as Managing Director.

You can reach us under the following contact details.

Uno Minda Systems GmbH
Moosacher Straße 88
80809 Munich - DE
Phone: +49 (0) 89 4423068-0
www.unominda-systems.com

CREAT GmbH
Am Nordbahnhof 18
85049 Ingolstadt - DE
Phone: +49 (0) 841 93164650
www.creat.de

HRB 274454
Register Court München

HRB 7453
Register Court Ingolstadt

Contact person:
Zohra Ahmadi
Mail: zohra.ahmadi@unominda-systems.com
Phone: +49 (0) 89 442 3068-0

Contact person:
Doris Fleischer
Mail: doris.fleischer@creat.de
Phone: +49 (0) 841 931 64 65 -0

The companies become the direct legal successors of the previous companies. This will require, among
other things, changes in supplier numbers, trade register numbers, contact details or similar. Detailed
information on this will be sent to you separately for Uno Minda Systems GmbH and CREAT GmbH in
a separate communication shortly.
We ask for your support so that the necessary changes in your IT systems and processes can be
implemented as quickly as possible. Also to have continuous support as always for new businesses
to make this re-structuring successful. For any clarification, please feel free to let us know what
additional information you may need for this.
We would be very grateful if you could forward this information to all relevant departments in your
organisation.
We look forward to continuing our cooperation with you in a spirit of trust and partnership.

Yours sincerely

___________________

____________________

Georg Hutter

Matthias Abeln

