
 

 
 

  
 

  
Pilz im Gespräch mit Jörg Peßl, Regional Sales Manager in Südösterreich.  
 
Was sind die speziellen Herausforderungen aktuell und wie meistern wir sie?  
Woche 6 im Innendienst ist zugegebenermaßen nicht mehr wirklich ein Spaß da die grundsätzliche 
Aufgabe der direkten Kundenbetreuung mir persönlich sehr fehlt. 
Es wirkt ein wenig als hätte ich bei einer neunen Firma begonnen ... Kommunikationswege haben 
sich geändert, Zugänge zu Kunden, Kollegen und Partnern sind anders im Vergleich zu Welt vorher, 
das ist, wenn ehrlich eine tolle Motivation von zu Hause aus seiner Tätigkeit nachzugehen. In diesem 
„anders“ sind so viele Möglichkeiten enthalten, die zuvor nicht sichtbar waren. 
Auch uns als Familie bringt das ohne Zweifel weiter in unserem Tun und Handeln und ferner auch im 
Verständnis für das was andere im Alltag leisten. 
Ohne wirklich strapazierte Worte und Phrasen verwenden zu wollen bringt uns die aktuelle Situation 
den wichtigen und relevanten Themen sehr viel näher sei es privat oder im beruflichen Umfeld.  
Viele Gespräche in den letzten 6 Wochen haben mich auch erkennen lassen, was es denn ausmacht 
nicht Face to Face kommunizieren zu können, die persönliche Ebene der Kommunikation bleibt hier 
auf der Strecke. 
Mitarbeiterführung ist auch in speziellen Zeiten gefordert und bedingt ganz neuer Maßnahmen durch 
die bekannten Umstände. Auch hier haben wir bei PILZ Wege gefunden bestmöglich zu unterstützen 
und jeden dort abzuholen wo es gerade nötig ist. 
Diese Themen sind einfach Herausforderung und Motivation zugleich sie zu Meistern und gestärkt 
daraus hervor zu gehen. 
  
Was wird trotz der Umstände trotzdem alles durchgeführt?  
Wir führen aufgrund unserer hohen IT Verfügbarkeit und den vorhanden Tool`s nahezu alle 
Tätigkeiten durch.  
Neben dem Angebot und Bestellwesen und Versand arbeiten wir an Projekten weiter, beginnen auch 
neue mit unseren Kunden und Partnern.  
Zudem planen wir für den Herbst bereits wieder Veranstaltungen mit echt tollen Input`s vieler 
Kollegen. 
Weiters konnten wir unsere Standorte und deren Team`s so aufstellen, dass wir vollumfänglich 
arbeiten können und somit mithelfen viele Projekte am Laufen zu halten, sei es mit Produkten oder 
Dienstleistungen. 
  
Welche neue Möglichkeiten haben sich ob der widrigen Umstände ergeben/was entwickelt sich 
positiv was zuvor unmöglich schien?  
Technische Möglichkeiten so einzusetzen wie sie aus meiner Sicht (und vielleicht auch der Hersteller) 
ursprünglich gedacht waren. Videokonferenzen und Social Media Kanäle werden sinnstiftender 
eingesetzt als zuvor. 
Arbeitsabläufe und Strukturen anzupassen Aufgabenverteilungen neu zu überdenken und neue 
gewonnene Stärken und Erkenntnisse Längerfristig einzusetzen auf Teamebene gleichermaßen wie 
auch auf der Ebene des einzelnen Kollegen. 
 
 
Zuletzt bleibt in mir der Wunsch, dass wir einiges daraus Lernen und mitnehmen für die Zeit “danach” 
und jeder bestmöglich für sich selbst ein Stück weiterkommt. 
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