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Susanne Kunschert 

Geschäftsjahr 2018: Wachstum in schwierigerem Umfeld 

Die wirtschaftliche Abschwächung sowie die unsichere Weltwirtschaft 

waren wesentliche Faktoren, dass wir beim Umsatz 2018 unter Pan 

geblieben sind. Im angelaufenen Geschäftsjahr 2018 steigerte die Pilz 

Gruppe ihren Umsatz auf 345 Mio. Euro. Damit ist der Umsatz um 2,1 

Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. 

Dennoch: Wir investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung 

sowie den Ausbau unserer Produktionskapazitäten. Allein am 

Stammsitz Ostfildern investierte Pilz in den letzten vier Jahren 67,5 

Mio. Euro, davon rund 30 Mio. Euro in Gebäude und den Rest von 

37,5 Mio. in technische Anlagen und Betriebsausstattung. Hinzu 

kommen weitere 39,5 Mio. Euro an Investitionen in Entwicklungs- und 

Produktionsstandorte weltweit. Daher sind wir gut gerüstet für die 

kommenden Anforderungen des Marktes. 

In den letzten Monaten sind die Rückgänge im Maschinenbau in 

Deutschland und in allen Ländern noch deutlicher spürbar. Durch 

unser gutes Dienstleistungsgeschäft in Märkten wie Türkei oder Polen 

konnten wir einen Teil der Rückgänge kompensieren.  

Der deutsche Markt bleibt der größte und wichtigste Markt für uns. 

Dennoch treiben wir unsere Ausrichtung als internationaler 

Lösungsanbieter für die sichere Automation weiter voran: Gradmesser 

der Internationalität ist der gegenüber 2017 weiter gestiegene 

Exportanteil auf 73 Prozent (+ 1,1 Prozentpunkte).  
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Zirka 20 % unserer Umsätze erzielen wir heute mit Kunden direkt im 

Raum Asien-Pazifik. Die Betreuung der aufstrebenden Märkte in Süd-

Ost-Asien hat Pilz 2018 zum Beispiel durch die Gründung eigener 

Tochtergesellschaften in Thailand und Malaysia gestärkt. Die Region 

Asien wächst seit Jahren überproportional. Doch die globale 

Verlangsamung der Konjunktur ist auch in Asien angekommen: Nach 3 

Jahrzehnten kontinuierlichen Wachstums ist 2018 beispielsweise der 

Absatz von Neufahrzeugen in China erstmals rückläufig gewesen. 

Dieses wirkt sich auch in Wachstumsregionen auf die 

Investitionsbereitschaft aus.  

Wie auch in früheren Zeiten abschwächenden Wachstums investieren 

unsere Kunden vermehrt in das Retrofit, also Modernisierungen, ihres 

Maschinen- und Anlagenparks. Damit können sie teure 

Neuanschaffungen vermeiden und trotzdem bei auflebender 

Konjunktur ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stellen. Wir 

verzeichnen daher auch in Asien/Pazifik eine Zunahme der Nachfrage 

bei Dienstleistungen wie Beratung und Engineering. Dies spüren wir 

zum Beispiel deutlich in Australien, wo die Auswirkungen einer 

Neuorientierung der lokalen Wirtschaft von ehemals reinen 

Fertigungsstätten hin zu einem Innovations- und Technologiestandort 

zunehmend sichtbar werden. Australien gehörte 2018 zu den am 

stärksten wachsenden Ländern innerhalb der Pilz Gruppe. 

Das Wachstum von Pilz wurde 2018 vor allem getragen von den 

Produktbereichen Sensorik, Dienstleistungen und Schaltgeräte. Unser 

Portfolio steht unter dem Leitgedanken: Mit der Komponente zum 

System. Denn bei der sicherheitstechnischen Ausstattung von 

Maschinen kommt es nicht auf einzelne Komponenten, sondern auf 

deren Zusammenspiel an. Wenn beispielsweise Sensoren und 
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Auswerteeinheiten von einem Hersteller kommen, dann sind die 

Schnittstellen zwischen den Komponenten bereits optimal aufeinander 

abgestimmt. Pilz bietet hier unter anderem komplette Lösungen für 

Safety und Security. 

Wir legen traditionell Wert auf eine ausgewogene Mischung im 

Produktportfolio: Dazu gehören am Markt etablierte Produkte, die von 

Kunden stark nachgefragt werden sowie neue, zukunftsträchtige 

Produkte. Dazu zählen sicherlich die im letzten Jahr an dieser Stelle 

vorgestellten Service Robotik Module. Hierzu wird Ihnen mein Bruder 

Thomas gleich einen Einblick geben. 

 

Susanne Kunschert 

HR: Fachkräfte für morgen 

Zum Stand: Zum 31.12.2018 waren weltweit 2.515 „Botschafter der 

Sicherheit“ rund um den Globus aktiv, davon 1.122 Kolleginnen und 

Kollegen in Ostfildern, wobei der Anteil der Mitarbeiter in Entwicklung 

und Applikation 42,8 Prozent betrug. 

Für 2019 hat Pilz vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage sein 

Personalmanagement angepasst: Der Aufbau neuer Stellen ist auf 

dem Prüfstand, unsere Azubis und duale Studierende übernehmen wir 

jedoch grundsätzlich. Stand 31.12.2018 waren dies 48 an der Zahl.  

Pilz ist es wichtig, auch hier Kompetenzen nicht nur zu schaffen, 

sondern deren „Trägern“ die Sicherheit zu geben, ihr persönlich 

erworbenes Wissen und Know-how, weiterhin einsetzen zu können. 

Ein Projekt soll stellvertretend genannt sein: Unser „Azubi-Austausch“ 

im Rahmen unserer Beteiligung an der Forschungs-Plattform „Arena 
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2036“: Wir schicken unsere Auszubildenden in die Arena, wo sie ihre 

erworbene Kompetenz „trainieren“ können, oder an forschungsnahen 

oder universitären Projekten mitarbeiten. Im Gegenzug bieten wir 

Arena-Azubis die Möglichkeit, Wissen und Know-how während eines 

Gastprojekts bei Pilz zu erlangen.  

Unser Mitarbeiterstamm ist eine gesunde Mischung aus alten, 

erfahrenen Hasen und jungen, wissbegierigen Kollegen. Allein in 

Deutschland arbeiten bei Pilz Menschen aus 21 Nationen zusammen. 

Wir sind dankbar für die Treue vieler Mitarbeiter, die nicht selten viele 

Jahrzehnte dem Unternehmen angehören. So beträgt beispielsweise 

die Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter über 50 Jahre durchschnittlich 

19,4 Jahre.  

 

Susanne Kunschert 

2019: Ausbau der Präsenz in Ländern und Branchen  

Wir sind ein international aufgestelltes Unternehmen. Daher wird Pilz 

auch durch die internationale Konjunkturentwicklung beeinflusst. 

Einerseits bedeutet die Abschwächung der Konjunktur sowie der 

Handelskonflikt zwischen USA und China und auch die Unsicherheiten 

im Rahmen des Brexit ein Risiko für unsere aktuellen Absatzmärkte. 

Andererseits gibt es weltweit ein großes Potenzial beim Thema 

Automatisierung im Allgemeinen und dem Thema Sicherheit im 

Speziellen. „Wenn ich sicher produziere, dann produziere ich auch 

wirtschaftlich und nachhaltig.“ Dieser Gedanke fasst in immer mehr 

Ländern Fuß.  

So bleibt beispielsweise die ASEAN-Region eine Region nachhaltigen 

Wachstums. Thailand bspw. ist inzwischen weltweit nach produzierten 
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Einheiten zu einer der wichtigsten Automobilstandorte geworden. Dort 

produzieren insbesondere japanische aber auch andere asiatische 

Hersteller. Mit der Gründung der Tochtergesellschaften in Singapur, 

Thailand und Malaysia wollen wir vor Ort für unsere Kunden 

ansprechbar sein und unser gesamtes Leistungsspektrum anbieten 

können. 

2019 gehen wir von einer Seitwärtsbewegung beim Umsatz aus. Wir 

werden die speziellen Bedürfnisse unserer Kunden in den 

verschiedenen Branchen Automotive, Food & Beverage, Robotik, 

Werkzeugmaschinen- und Bahnindustrie weiter ermitteln und 

bedienen. Um das Wachstum in diesen Branchen zu unterstützen, hat 

Pilz weltweit eine Reihe von „Competence Centern" aufgebaut, die sich 

auf Branchen-Anwendungen und -Lösungen spezialisiert haben und 

gleichzeitig vor Ort und damit näher am Kunden sind. Diese Zentren 

ermöglichen es Pilz, das gemeinsame Wissen unserer Pilz Gruppe aus 

der ganzen Welt zu nutzen, um unsere globalen Kunden noch 

passgenauer zu unterstützen. 

Wachstum ist uns wichtig, denn Pilz denkt nicht nur global, sondern 

engagiert sich auch lokal in Partnerschaften. Das Business 

Development Team unterstützt das neu gegründete, weltweite 

Netzwerk von „System-Partnern". Von Pilz zertifizierte Systempartner 

werden mit ihrer Engineeringleistung Lösungen aus Sicherheit und 

Automation mit Pilz-Qualitätsanspruch anbieten können. Wir bauen 

unsere globale Präsenz stetig aus. Wir sehen für die kommenden 

Jahre großes Potenzial insbesondere in Südamerika und dem Nahen 

Osten. Auch in diesem Jahr beteiligen wir uns daher an Messen in 

diesen Regionen, beispielweise an der SPS Automation Middle East.   
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Susanne Kunschert 

Bereit für die digitale Zukunft: Sichere und einfach handhabbare 

Automatisierung „an der Schiene“ 

Unter dem Stichwort Schiene 4.0 werden die 

Digitalisierungsbemühungen im Bereich des Bahnverkehrs 

zusammengefasst. Das Ziel ist es, mit neuen Technologien den 

Schienenverkehr effizienter zu machen. Technische Lösungen für den 

Schienenverkehr sind bislang weitgehend proprietär entstanden. Das 

heißt, die Technologien wurden speziell für den Einsatz im 

Schienenverkehr konzipiert, entwickelt und gefertigt. Vielfach ist es so, 

dass in der Eisenbahn- und Signaltechnik auch heute noch klassische 

Relaistechnik mit zwangsgeführten Kontakten im Einsatz ist.  

 

Automatisierungslösungen wie sie im Maschinenbau oder der 

produzierenden Industrie eingesetzt werden, vereinfachen und 

reduzieren den Projektierungsaufwand, verbessern 

Diagnosemöglichkeiten und erleichtern Wartung und Instandhaltung. 

Wir sind Mitglied im Verband Deutsche Bahnindustrie (VDB) und 

schneiden industrieerprobte Automatisierungstechnik auch auf den 

Bahnverkehr zu. Als Gründungsmitglied der Industrie 4.0-Initiative des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung bringen wir unsere 

Erfahrung in die Digitalisierungsprojekte der Bahnindustrie ein.  

 

Nach einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger aus dem 

Jahre 2017 sieht die Bahnbranche neben der Leit- und 

Sicherungstechnik für den Zugverkehr insbesondere im Bereich 

Wartung und Instandhaltung ein hohes Digitalisierungspotenzial.  

Denn bei Unternehmen im Schienenverkehr wird nach wie vor ein 

großer Teil der Verantwortung für die Sicherheit in Arbeits- und 
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Verfahrensanweisungen geregelt, obwohl der „Stand der Technik“ 

bereits technische Lösungen bietet.  

Mit zwei Projekten möchte ich das Digitalisierungspotenzial im Bereich 

Wartung erläutern.  

Projekt 1 ist der automatisierte Bremsentest: Die SBB Cargo 

(Schweizer Bundesbahn), die Rail Cargo Group (Österreich), Mercitalia 

Rail (Italien) und PJ Messtechnik (Österreich) arbeiten gemeinsam an 

der Entwicklung eines intelligenten Güterzugs. Ein Teilprojekt ist die 

automatisierte Bremsprüfung. Diese muss aktuell noch manuell und mit 

hohem Zeitaufwand durchgeführt werden: Das technische Personal 

prüft bei jedem neu formierten Zug vor der Abfahrt direkt an jedem 

Wagen jede Bremse auf ihre Funktionalität. 

Gemeinsam mit PJ Messtechnik entwickelte Pilz aufbauend auf 

unserem Automatisierungssystem PSS 4000-R eine Lösung, die die 

Bremsen der Güterwaggons sicher steuert. Die Pilz Steuerung 

PSSuniversal PLC übermittelt Zustand der Bremsen per Mobilfunk auf 

einen Bildschirm im Führerstand. So ist der Lokführer stets über den 

aktuellen Zustand und die Funktionsfähigkeit der Bremsen informiert. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Fehlerquellen können reduziert 

werden, die Zugvorbereitung ist schneller. Pünktlichkeit, Sicherheit und 

Verfügbarkeit steigen deutlich. 

Beim 2. Projekt geht es um die automatisierte Überwachung von 

Bahnübergängen. Das Unternehmen ProRail betreibt für den 

niederländischen Staat das dortige Schienennetz. Für die notwendige 

Modernisierung bei der Überwachung von rund 600 Bahnübergängen 

(das ist etwa ein Viertel aller Bahnübergänge in den Niederlanden) hat 

ProRail uns mit der Installation des DOSS-System (Dynamic Overweg 
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(=Bahnübergang) Signalling System) von Pilz Nederland beauftragt. 

Die DOSS-Systeme überwachen alle relevanten Parameter des 

Bahnübergangs und melden Störungen der Bahnübergangsanlage 

sowie die Schließzeiten des Bahnübergangs. Bei einer Fehlfunktion 

schließen sich die Schranken. Störungen werden sofort an die 

Bahnleitzentrale, das Instandhaltungs-Personal und den Dispatcher 

der jeweiligen Verkehrsleitzentrale gemeldet. Letztendlich können so 

Ausfallzeiten verkürzt werden, ein Faktor, der besonders im 

Bahnverkehr mit hoher Fahrttaktung von Bedeutung ist. 

 

 

Thomas Pilz 

Safety & Security für die Industrie  

Pilz – The spirit of safety connects, controls, secures automation. 

Diesem Anspruch folgend haben wir uns dem Thema Security nun 

zugewandt. In der Industrie 4.0 definieren digitale Daten und ihr 

effizienter Austausch den Produktionsprozess. Wenn alles mit allem 

dezentral kommuniziert, steigt der Bedarf an abgesicherter 

Kommunikation. Dieser umfasst gleichermaßen die Aspekte der 

Maschinensicherheit (Safety) wie die Anforderungen an Connectivity 

und Steuerungsfunktionalität. Cyber Security wird also zur 

Grundvoraussetzung eines sicher betriebenen Industrie- 4.0-

Netzwerkes aus Maschinen und Dingen. 

‚Safety‘ steht für die funktionale Sicherheit von Maschinen, oder anders 

formuliert: den Schutz von Mensch und Umwelt vor Bedrohungen, die 

von Maschinen ausgehen können. ‚Security‘ betrifft den Schutz einer 

Maschine oder Anlage vor unbefugten Zugriffen von außen, sowie den 

Schutz sensibler Daten vor Verfälschung, Verlust und unbefugtem 
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Zugriff im Innenverhältnis. Das schließt sowohl gewollte Angriffe als 

auch unbeabsichtigte Security-Vorfälle ein. Somit sind Safety und 

Security die zwei Seiten einer Medaille – aber doch grundverschieden! 

Mit der SecurityBridge hat Pilz sein Produktspektrum um den Bereich 

Industrial Security erweitert. Die Pilz SecurityBridge schützt 

beispielsweise die Verbindungen zwischen den Programmier- bzw. 

Konfigurationstools und den Hardware-Steuerungen vor 

Manipulationen, indem sie unerlaubte Veränderungen am 

Automatisierungsprojekt aufdeckt. Die SecurityBridge fungiert dabei 

wie eine Firewall. Anders als generische Firewalls muss sie jedoch 

nicht aufwändig konfiguriert werden und kann dank 

anwendungsspezifischer Voreinstellungen nach dem Plug-and-play-

Prinzip einfach in Betrieb genommen werden. 

Pilz hat die SecurityBridge auch unter dem Gesichtspunkt der Security 

in einem TÜV-zertifizierten Prozess nach IEC 62443-4-1. Dabei 

werden von vornherein Aspekte wie Bedrohungsszenarien, Stärken 

und Schwachstellen von Protokollen oder Verschlüsselungsverfahren 

berücksichtigt.  

Für Security gilt aber neben der notwendigen Technologie das 

Bewusstsein für die Bedrohung. Denn die Schwachstelle ist immer der 

Mensch, am Computer beziehungswese an der Maschine. Ein 

ungeschützter Port genügt und schon kann über einen USB-Stick 

Schadsoftware in das Firmennetz gelangen. Zu trauriger Berühmtheit 

sind dabei in den letzten Monaten Ransomware- Attacken gekommen. 

Für eine ganzheitliche Herangehensweise in puncto Safety & Security 

sollten daher Informationen und Berechtigungen sorgsam zugeteilt 

werden – also eher Themen, die bislang durch organisatorische 

Maßnahmen und physikalische Barrieren abgedeckt wurden. Mit dem 
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auf der diesjährigen Hannover Messe vorgestellten Betriebsartenwahl- 

und Zugangsberechtigungssystem PITmode können sowohl 

Manipulationsschutz als auch Zugangsberechtigungen im Sinne einer 

ganzheitlichen Sicherheit erreicht werden. 

PITmode erfüllt „Safety“ in Bezug auf die sicherheitsgerichtete Wahl 

der Betriebsart, wie es in verschiedenen Normen gefordert wird. 

Ergänzt um die Module unseres modularen Schutztürsystems bietet es 

ein in sich stimmiges Zugangskonzept zur Maschine unter Safety-

Gesichtspunkten. Darüber hinaus bietet dieses System „physische 

Security“ in Bezug auf die Benutzerauthentifizierung, Qualifizierung 

und den Zugriffsschutz. Der Mitarbeiter eines Werkes erhält über einen 

RFID-Schlüssel die seinen Fähigkeiten und Qualifikationen 

entsprechenden Maschinenfreigaben. Hinterlegt sind außerdem 

Rechte zum Zugang zur Maschine oder den Netzwerkports, so dass 

auf diese Weise ein Schutz gegen unbeabsichtigte Aktionen und 

Manipulationen gegeben ist. Wenn sich doch ein Unfall oder Security-

Vorfall an der Maschine ereignet, ist über das Auslesen des RFID-

Schlüssel zumindest nachvollziehbar wer welche Änderung 

vorgenommen hat. Das ist insbesondere bei Security- Vorfällen 

wichtig, um gezielt Gegenmaßnahmen einleiten zu können. 

Vor allem hinsichtlich dieses Security-Aspektes bietet Pilz einen 

wertvollen Zusatznutzen. Über das individuelle Codieren lassen sich 

über Signaturen firmenspezifische Reader erzeugen. 
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Thomas Pilz 

Der mobilen Service-Robotik gehört die Zukunft! 

Vor einem Jahr haben wir an dieser Stelle unsere Service Robotik 

Module erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Ich darf mich über einen 

erfolgreichen Eintritt in die Welt der Robotik-Module freuen. 

Wir konnten auf den vergangenen Messen aufzeigen, wie unsere 

Module im Zusammenspiel mit Komponenten anderer Hersteller 

verschiedene Aufgabenstellungen lösen können.  

Wichtig ist zudem, dass wir bei Pilz nicht betriebsblind nur auf 

industrielle Applikationen schauen, die wir kennen! Schließlich können 

Service Roboter dem Menschen auch außerhalb der Fabrikhalle 

assistieren. Wir sind hier aufgefordert über den Tellerrand zu schauen 

und Lösungen in der Laborautomation, Krankenhausautomation, 

Personal Care, Hobby usw. zu finden. Denn Service Roboter Module 

von Pilz sollen sowohl in der Industrie als auch außerhalb eingesetzt 

werden. 

Dennoch haben wir einen klar zugeschnittenen Fokus – das sind 

Module für die Service-Robotik ausgelegt auf Mobilität.  

Ein Alleinstellungsmerkmal der Pilz Service Robotik Module ist die 24-

VDC-Stromversorgung für unser Manipulator-Modul. Damit ist es ideal 

auch für den Akkubetrieb geeignet, was enorme Vorteile bei mobilen 

Anwendungen bringt, zum Beispiel in Verbindung mit Fahrerlosen 

Transportsystemen (FTS oder englisch AGV). Mögliche 

Anwendungsgebiete liegen insbesondere in der Intralogistik. Hier 

sehen wir sehr großes Potenzial für die Service-Robotik. Das ist 

unserer Meinung nach die Zukunft der Service Robotik.  
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Das Angebot der Service Robotik Module von Pilz besteht aus 

Manipulator, Steuerungseinheit, Bedienpanel und den ROS-Software-

Modulen. Der Modulcharakter und unser offener Ansatz zeichnen das 

Angebot aus. Ergänzt um unsere Antriebstechnik PMC, unsere sichere 

Sensorik PSEN, Security-Lösungen wie die erwähnten PITmode und 

die SecurityBridge, sowie das IIoT-Gateway RevPI für die Anbindung 

an eine Cloud, können wir auch FTS-Herstellern einen kompletten 

Baukasten für mobile Roboter-Anwendungen bieten. In der Pause 

zeigen wir Ihnen im Vorraum, wie eine solche Gesamtlösung aussehen 

kann. Welche besondere Rolle dabei die Open-Source-

Programmierumgebung ROS spielt, stellt Produktmanager Dr. Manuel 

Schön nach der Pause vor.  

 

Thomas Pilz 

Wirtschaftsstandort Deutschland: Rückbesinnung auf die Soziale 

Marktwirtschaft Ludwig Erhards 

Das Wirtschaftsministerium hat mit einem Papier, das den Namen 

Nationale Industriestrategie trägt, für Aufmerksamkeit gesorgt. Ziel ist 

es, die wirtschaftliche und technologische Kompetenz des Standorts 

Deutschlands zu stärken. Über den Themenbereich Industrie 4.0 

machte in den letzten Jahren aber defacto das Forschungsministerium 

Wirtschaftspolitik. Industrie 4.0 ist DAS Wirtschaftsprogramm.  

Leider ist im Papier des Wirtschaftsministeriums weder eine 

Abstimmung mit dem Forschungsministerium oder dem 

Verkehrsministerium zu erkennen. Was ich sehr bedaure! 

Wenn ich die Technologien und Industrien ausklammere und nur die 

Rahmenbedingungen betrachte, dann steht es um den 
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Wirtschaftsstandort Deutschland sehr schlecht. Doch das Papier wird 

daran nichts ändern. Warum? Das möchte ich anhand von einigen 

Beispielen darlegen: 

Das Wirtschaftsministerium unterscheidet zwischen „schmutzigen“ und 

„sauberen“ Industrien. Keine Frage: Umweltschutz wird zurecht sehr 

hoch gehalten. Wir haben die Verpflichtung unseren Kindern eine 

intakte Natur zu hinterlassen. Doch haben in den letzten Jahren 

energieintensive Industrien wie die Leiterplattenindustrie oder die 

Eisenerzeugung einen Imageverlust erlitten und wir haben sie gerne in 

andere Länder ziehen lassen. Es ist auch richtig, dass wir eine intakte 

Lieferkette vom Grundmaterial, also beispielsweise Stahl, bis zum 

fertigen Produkt, also beispielsweise eine Werkzeugmaschine, 

benötigen. Wenn diese Kette reist, verliert man das Knowhow über 

Metall und man verliert Knowhow über die Maschine. Darauf wird in 

dem Papier leider nicht eingegangen! 

Nächste Rahmenbedingung ist das vom Wirtschaftsministerium 

verantwortete Betriebsverfassungsgesetz. Dort haben sich die 

Rahmenbedingungen im Vergleich zu dem was Ludwig Erhard und 

seine Mitstreiter der sozialen Marktwirtschaft verfasst haben, signifikant 

verschlechtert. Das Beschneiden der unternehmerischen Freiheit durch 

das Betriebsverfassungsgesetz halte ich für gefährlich und muss auf 

den Prüfstand gestellt werden. 

Die steuerliche Belastung an sich erachte ich nicht für schlimm, und 

auch nicht die hohen Lohnkosten. Vielmehr ist die Erbschaftssteuer für 

den Mittelstand besonders hemmend. Erben werden nun bestraft, 

wenn sie sich so verhalten, wie es sich die Politik gewünscht hat. Denn 

ein Erbe muss bis zu 50 Prozent seines verfügbaren Vermögens 

einsetzen, um im Falle eines Erbes die Erbschaftssteuer zu bezahlen. 

Auch, um ein schlecht gehendes Unternehmen zu übernehmen.  
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In den Rahmenbedingungen führt das zur systematischen Aushöhlung, 

ja zur Zerstörung des Mittelstandes. Der Mittelstand ist das das 

vielzitierte Rückgrat. Ich verstehe nicht, warum die Politik das Rückgrat 

brechen will. Die Zeichen, die ich im industriepolitischen Konzept des 

Wirtschaftsministeriums lese sind: Der Mittelstand soll nicht mehr 

existieren, weil man glaubt, dass nur Großkonzerne Arbeitsplätze und 

Wohlstand schaffen.  

Der Mittelstand garantiert die beste Umverteilung des Wohlstands. Die 

Gehalts-Spanne zwischen Top-, Mittel-Managament und 

Arbeitnehmerschaft ist gering und damit sozial verträglich. Und das 

trägt wesentlich zum sozialen Frieden bei. Ich befürworte eine 

Kombination von Mittelstand und Großkonzerne. Ich will weder nur 

Mittelstand noch nur Konzerne, sondern das ausgewogene 

Miteinander.  

Unsere Soziale Marktwirtschaft ist in der Ausarbeitung der Ära Ludwig 

Erhard das wirtschaftspolitische Erfolgsmodell schlechthin: Man 

arbeitet markwirtschaftlich, erarbeitet Gewinn, nimmt aber die 

Schwachen mit. Man baut eine Gesellschaft auf, in der man sich frei 

bewegen kann, die jedoch ohne Leistungsbereitschaft der Menschen 

nicht funktioniert. Doch wenn man unverschuldet in Not gerät, dann 

wird man gestützt. So besagt es das Subsidiaritätsprinzip. Das ist 

wichtig! Daher bin ich glühender Fan der sozialen Marktwirtschaft! 

Ich plädiere für eine Rückbesinnung auf die Wurzeln der sozialen 

Marktwirtschaft und ein Austarieren des Pendels, z.B. beim Thema 

Betriebsverfassungsgesetz. Dann braucht einem um Deutschland auch 

nicht bange zu sein, nicht zuletzt, weil die Forschungspolitik die 

richtigen Impulse gesetzt hat!  
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Was wir in Deutschland noch haben ist Frieden, der sehr wertvoll ist, 

und politische Stabilität, die sehr wichtig ist. Wenn Deutschland Europa 

verliert, dann hat Deutschland den Anschluss an die Welt verloren. 

Europa ist für Deutschland des Wichtigste. Und ich habe die Hoffnung, 

dass viele Menschen an diesem Wochenende zur Wahl gehen und die 

Menschen erkennen, dass Europa der Friedens- und damit 

Wohlstandgarant ist – nach vielen Jahrhunderte des immer wieder 

kehrenden Krieges  

Ja, wir haben die Herausforderung, erstmals den Frieden gewinnen zu 

müssen, um unseren Wohlstand zu bewahren. Um den sozialen 

Zusammenhalt zu erhalten, muss dieser jeden Tag neu hart erarbeitet 

werden. Schlaraffia funktionierte schon im Mittelalter nicht und das 

Bedingungslose Grundeinkommen wird ebenso scheitern. Denn 

Wohlstand heißt Arbeit und die kann Freude machen! Der soziale 

Zusammenhalt endet nicht an der Grenze der Nation Deutschland, der 

ist europäisch, ja global. 
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Pilz Gruppe 

Die Pilz Gruppe ist globaler Anbieter von Produkten, Systemen und 
Dienstleistungen für die Automatisierungstechnik. Das Familienunternehmen 
mit Stammsitz in Ostfildern beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter. Mit 42 
Tochtergesellschaften und Niederlassungen schafft Pilz weltweit Sicherheit für 
Mensch, Maschine und Umwelt.  

Der Technologieführer bietet komplette Automatisierungslösungen, die 
Sensorik, Steuerungs- und Antriebstechnik umfassen – inklusive Systeme für 
die industrielle Kommunikation, Diagnose- und Visualisierung. Ein 
internationales Dienstleistungsangebot mit Beratung, Engineering und 
Schulungen rundet das Portfolio ab. Lösungen von Pilz kommen über den 
Maschinen- und Anlagenbau hinaus in zahlreichen Branchen, wie etwa der 
Windenergie, der Bahntechnik oder im Bereich Robotik zum Einsatz. 

www.pilz.com 
 

Pilz in sozialen Netzwerken: 

Auf unseren Social-Media-Kanälen geben wir 
Hintergrundinformationen rund um das Unternehmen sowie 
die Menschen bei Pilz und berichten über Aktuelles aus der 
Automatisierungstechnik. 

 

www.pilz.com/facebook 

www.pilz.com/google+ 

www.pilz.com/twitter  

www.pilz.com/xing 

www.pilz.com/youtube 

www.pilz.com/linkedin  

 

Martin Kurth 

 
Unternehmens- und 
Fachpresse 
Tel: +49 711 3409-158 
m.kurth@pilz.de 

Sabine Karrer 

 
Fach- und 
Unternehmenspresse 
Tel: +49 711 3409-7009 
s.skaletz-karrer@pilz.de 

Hansjörg Sperling-
Wohlgemuth 

Kongress- und 
Vortragsmanagement 
Tel: +49 711 3409-239 
h.sperling@pilz.de 

Jenny Skarman 

 
Fachpresse 
 
Tel: +49 711 3409-1067 
j.skarman@pilz.de 
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