
 

 

 

Pilz im Gespräch mit Gerhard Moser, Teamleitung System Integration. 

Was sind die speziellen Herausforderungen aktuell und wie meistern wir sie? 

Alle Mitarbeiter des Teams System Integration sind komplett im Home-Office. Die soziale Komponente 
stellt hier eine größere Herausforderung dar als die technische. Ich behaupte sehr fest und gerne, 
dass unser Team wirklich zusammengeschweißt ist und gerne zusammenarbeitet. Die Interaktion und 
der schnelle, einfache Informationsaustausch im gemeinsamen Büro fehlen. Da die Kollegen aber 
natürlich sehr technikaffin sind, stellen die neuen Kommunikationsmittel kein Hindernis dar und helfen 
hier aus. 

Außerdem habe ich ein Sohn im Kindergartenalter, der natürlich bespaßt werden möchte. Ich bin sehr 
erstaunt, dass er es versteht, dass ich jetzt zuhause arbeiten muss und er mich nicht dabei stören 
sollte. Man muss klare Arbeits- und Familienzeiten definieren und auch kommunizieren. Hier möchte 
ich mich auch bei meinen Kollegen bedanken, die Verständnis zeigen, wenn ich in den üblichen 
Bürozeiten nicht immer sofort erreichbar bin. 

Was wird trotz der Umstände trotzdem alles durchgeführt?  

Unsere aktuellen Projekte können wir alle in gewohnter Qualität weiterführen. Von der 
Hardwarekonstruktion (Elektroplan) über die Erstellung der Applikationssoftware bis hin zur 
Vorbereitung des SafetyChecks (Validierung). Sogar Tests mit echter Hardware sind im Home-Office 
möglich, dank unserer mobilen Testracks, die wir sonst für vorbereitende Tests sowie 
Kundenpräsentationen und Schulungszwecke nutzen. Lediglich einige Inbetriebnahme mussten 
verschoben werden.  

Welche neuen Möglichkeiten haben sich ob der widrigen Umstände ergeben/was entwickelt 
sich positiv was zuvor unmöglich schien? 

Ein großes Thema sind die vielen Webmeetings. Hier ist nun eine gewisse Akzeptanz erreicht, dass 
diese weiterhin, auch wenn keine Ausgangsbeschränkungen mehr gelten, genutzt werden. Dies 
würde unnötige Reisezeit sparen und der Umwelt guttun. 

Zum Glück wurden bei Pilz nach unserer Cyberattacke neue IT-Tools eingeführt, die nun den Home-
Office-Alltag erleichtern. Somit sehe ich auch in jeder Krise eine Chance. Nicht nur für Pilz Österreich 
oder Pilz global, sondern für die gesamte Welt in verschiedensten Bereichen. 
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