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Susanne Kunschert 

Schwieriges Geschäftsjahr 2019 

Das abgelaufene Geschäftsjahr war für unser Unternehmen kein 

einfaches Jahr. Nach einem guten Start im ersten Quartal 2019, 

zeigten die folgenden Quartale eine schwächere Tendenz. 

Gesamtwirtschaftlich gesehen, haben internationale 

Handelsstreitigkeiten mit Strafzöllen und zunehmendem 

protektionistischem Verhalten, die Hängepartie um den Brexit sowie 

den immer deutlicher werdenden Strukturwandel in der 

Automobilindustrie zu Unsicherheiten und Investitionszurückhaltung 

geführt.  

Die zweite Jahreshälfte 2019 brachte mit einem Cyber-Angriff Mitte 

Oktober eine zusätzliche Belastung für unser Unternehmen. Durch die 

Verschlüsselung von Servern weltweit ruhte der Geschäftsbetrieb für 

rund zwei Wochen. (Zum Cyberangriff werden wir später noch weitere 

Informationen geben). Im November und Dezember 2019 konnten 

Umsätze nachgeholt, aber nicht die Ausfälle von Oktober vollständig 

ausgeglichen werden. Dadurch war die Pilz-Umsatz-Entwicklung 2019 

den Umständen entsprechend schlechter als erwartet. 

Im Geschäftsjahr 2019 erreichte die Pilz Gruppe einen Umsatz von 

322,5 Mio. Euro. Das sind 6,5 % weniger als 2018. Im letzten Jahr 

waren es noch 345 Mio. Euro gewesen. Damit verzeichnete das 

Unternehmen erstmals seit 2009 wieder einen Umsatzrückgang. 
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Der weiter gestiegene Exportanteil von 74,3 Prozent (+ 1,3 

Prozentpunkte im Vergleich zu 2018) verdeutlicht, dass 

Wachstumschancen für Pilz auch und vor allem im Ausland liegen. 

Tendenziell lässt sich sagen, dass das Jahr für die Länder, in denen 

die Automobilbranche eine große Rolle spielt, schwieriger verlaufen ist. 

Zunahme oder Rückgang beim Umsatz ist also nicht nur eine Frage 

der Region, sondern auch der relevanten Industrie-Branchen in einem 

Land. 

Der Umsatzrückgang zieht sich, bis auf wenige Ausnahmen, durch 

unser gesamtes Produktportfolio. Positiv entwickelt sich der Bereich 

Dienstleistungen. Beratung und Engineering sowie Schulungen sind 

gerade in Krisenzeiten ein wichtiges Standbein für uns.  

Insbesondere der Schulungsbereich hat sich in den letzten Jahren 

davor gut entwickelt. Beispielhaft sei hier unser neues internationales 

Qualifizierungs-Programm zur beruflichen Weiterbildung im Bereich 

Maschinensicherheit und Automatisierung erwähnt. Das Programm 

haben wir 2019 auf den Markt gebracht. Eine Besonderheit ist die 

internationale Harmonisierung des Programms. Auch kleine 

Organisationen können so mit wenig Aufwand Mitarbeiter überall auf 

der Welt auf den gleichen Kenntnisstand bringen. Größere 

Unternehmen können komplette Fortbildungsprogramme mit Pilz 

umsetzen und so Mitarbeiter systematisch weiterentwickeln sowie 

Qualifizierungs-Standards unternehmensweit implementieren.  

Zu den Kunden, die das Pilz Schulungs-Konzept nutzen, gehören 

insbesondere weltweite Konsumgüter-Konzerne oder auch große 

Automobilbauer. Schulungen von Pilz sind dort teilweise bereits zu 

einem wesentlichen Bestandteil des regulären Aus- und 

Weiterbildungsprogramm geworden.  
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Damit setzen Unternehmen in ihren Produktionsstätten mit Hilfe von 

Pilz weltweit einheitliche Standards beim Thema „sicherer 

Arbeitsplatz“. 

 

Susanne Kunschert 

Human Resources: Kontinuität für Mitarbeiter und Azubis 

Von der Weiterbildung von Mitarbeitern in anderen Unternehmen 

möchte ich gerne zu unseren eigenen Mitarbeitern kommen. 

Die schwierige wirtschaftliche Lage hat uns im letzten Jahr gezwungen, 

Kosten zu sparen. Und diese Vorgaben gelten auch weiterhin. Wie 

geplant hat Pilz vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage sein 

Personalmanagement angepasst: Neue Stellen konnten nur ganz 

gezielt geschaffen und besetzt werden. Stellen, die durch Fluktuation 

freigeworden sind, werden nur sehr restriktiv nachbesetzt. 

Insgesamt gesehen konnten wir unsere Mitarbeiterzahl dennoch leicht 

steigern: Die Zahl der Mitarbeiter der Pilz Gruppe ist im letzten 

Geschäftsjahr um 1 Prozent gestiegen: von 2.515 auf 2.544 am 

31.12.2019. In Deutschland waren zum Ende des Jahres 1.128 

Menschen beschäftigt (+ 6 Mitarbeiter gegenüber Vorjahr).  

Oberstes Gebot für meinen Bruder und mich ist es, alle Arbeitsplätze 

bei Pilz zu bewahren. Dafür lohnt sich jede Anstrengung und jeder 

Verzicht! Und da bereits im vergangenen Sommer der Auftragseingang 

zurückging, haben wir im September 2019 Kurzarbeit eingeführt. Die 

Arbeitszeitreduzierung beträgt maximal 20 Prozent. Die Kurzarbeit gilt 

nur bei den Mitarbeitern am Stammsitz. Momentan kommt Kurzarbeit 

dort bei zwei Drittel der Mitarbeiter zum Tragen. An dieser Stelle 
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möchte ich die sehr gute Unterstützung der Agentur für Arbeit in diesen 

Zeiten betonen. Trotz der hohen Arbeitslast dort werden wir von den 

Ansprechpartnern hervorragend betreut. Das ist für die Unternehmen 

eine große Hilfe!  

Mich persönlich freut besonders, dass wir unser Ausbildungsprogramm 

in 2020 mit gleicher Kraft weiterführen. Wir halten an den 

Ausbildungsaktivitäten in bisheriger Art und Weise fest und wir 

übernehmen grundsätzlich alle Auszubildenden und dual Studierende 

nach dem Ende der Ausbildung. Stand 31.12.2019 absolvierten 43 

junge Menschen bei Pilz eine Ausbildung oder ein Studium an der 

Dualen Hochschule Baden-Württemberg.  

Im Detail waren es 19 Auszubildende in den gewerblichen Berufen 

Elektroniker, Mechatroniker und Fachinformatiker sowie 24 

Studierende der Dualen Hochschule in den Studiengängen 

Elektrotechnik, Informatik, Informationstechnik, Mechatronik und 

Wirtschaftsingenieurwissenschaften.  

Bei den Studierenden kam im letzten Herbst der Studiengang 

Mechatronik neu hinzu. Hier haben wir im neuen Geschäftsfeld 

„Robotik“ neue Anwendungsfelder, in denen der mechanische Aspekt 

eine wichtige Rolle spielt. In diesem Jahr erweitern wir unser 

Ausbildungsangebot um einen Studienplatz im Fach 

Wirtschaftsinformatik. Da der externe Markt keine oder keine 

passenden Bewerber liefert, wollen wir in diesem Themengebiet die 

Experten selbst ausbilden. 
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Susanne Kunschert 

2020: Sich bietende Chancen nutzen  

In der Prognose für 2020 sind wir zurückhaltend: Sicher wird sich die 

allgemeine wirtschaftliche Lage in 2020 nicht stark verbessern. Viel 

hängt davon ab, wie sich die Wirtschaft in und nach der Corona-

Pandemie weiterentwickelt. Ich bin dennoch überzeugt, dass wir 

gemeinsam diese schweren Zeiten überstehen werden. 

Der rückläufigen Nachfrage begegnet Pilz nicht nur durch 

Investitionsstopps, Kosteneinsparungen und Kurzarbeit am Stammsitz 

in Ostfildern. Pilz ist auch Lieferant von Unternehmen in 

systemrelevanten Branchen. Mein Dank gilt dem sensationellen 

Einsatz unserer Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 

unseren Aktivitäten im Bereich der Lebensmittel-, Hygiene- und 

Pharmaindustrie. So haben unsere Tochtergesellschaften 

beispielsweise in Italien, Spanien und Großbritannien trotz des 

Lockdowns eine Sondergenehmigung erhalten, weiter arbeiten zu 

dürfen. Auch in anderen Ländern wo es keinen Lockdown gab – 

beispielsweise auch in Deutschland – gibt es schöne Beispiele wo wir 

in systemrelevanten Branchen zusammenarbeiten konnten. 

Zwei Beispiele möchte ich an dieser Stelle nennen: Ein deutsches 

Unternehmen im Bereich technische Textilien, das die Fertigung von 

Schutzmasken aus Asien nach Deutschland verlagert, unterstützen wir 

mit Dienstleistungen bei der sicherheitstechnischen Beratung der 

Produktionsabläufe. Ein zweites Beispiel ist die Lieferung von 

Sicherheitstechnik an einen europäischen Automobilbauer, der eine 

bestehende Produktionslinie für die Karosserie in eine Produktionslinie 

für Beatmungsgeräte umgebaut hat. 
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In diesem Zusammenhang möchte ich auch unsere eigene Masken-

Produktion erwähnen, über die mein Bruder später genauer 

informieren wird. Wir freuen uns, wenn wir so unseren Beitrag zur 

Bewältigung der Pandemie leisten können.    

Auch nutzt Pilz den Digitalisierungs-Schub z.B. in seinem 

Dienstleistungsangebot im Bereich Kunden-Schulungen. Weltweit 

bieten unsere Academys, in den Zeiten in denen Präsenzschulungen 

nicht möglich sind, unsere gefragtesten Schulungen als Online-

Trainings an. Unsere Tochter in Mexiko hat aufgrund des Shutdowns 

kurzfristig sein Schulungsangebot auf Webinare mit insgesamt 700 

Teilnehmer umgestellt und auch unsere deutsche Tochter verlegt seine 

Schulungsreihe “Automation on Tour” ins Internet und kann über 1.000 

Teilnehmer verzeichnen. 

Produktseitig besonders gefragt ist unsere Lösungskompetenz. Pilz hat 

sich in den letzten Jahren vom Anbieter einzelner Safety-Komponenten 

zum Anbieter von sicheren Automatisierungssystemen entwickelt. 

Ergänzt und angereichert durch unsere Services entstehen daraus 

komplette Automatisierungslösungen.  

Anwendungsbeispiele sind die Lösungen für gesicherte Zugänge und 

sichere Daten von Maschinen. In jedem Unternehmen finden sich 

Bereiche, die vor ungewolltem Zutritt gesichert werden müssen. 

Jedoch sollte nicht nur der Mensch vor der Maschine geschützt 

werden, sondern auch die Maschine vor dem Menschen. Folglich muss 

gleichermaßen auf die Maschinensicherheit (Safety) und Security 

geachtet werden.  

Mit dem Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem 

PITmode fusion, dem modularen Schutztürsystem, den 
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Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 sowie der Firewall SecurityBridge 

bieten wir eine Lösung, die sowohl die Anforderungen an die 

Maschinensicherheit berücksichtigt als auch Berechtigungen für 

Service-Techniker sowie weitere Rollen und Personen definiert. Damit 

sind Mitarbeiter nicht nur vor Gefährdungen durch die Maschine, 

sondern auch Maschinen vor Fehlbetätigungen und Manipulation 

geschützt. 

Ein anderes Beispiel ist der Einsatz eines ROS-Softwarepakets in 

unserem Sicherheits-Laserscanner PSENscan. ROS steht für Robot 

Operating System, das ist ein Open Source Framework, um Software 

für Robotik-Anwendungen zu schreiben. ROS ist ein wichtiger Baustein 

unserer Service Robotik Module. Über die Überwachung von 

stationären oder mobilen Gefahrenbereichen hinaus, wie es der 

Scanner bislang schon konnte, kann das System aus Laserscanner 

und ROS-Paket auch für die dynamische Navigation von fahrerlosen 

Transportsystemen (FTS) eingesetzt werden. 

Auf das Jahr 2020 blickend kann ich sagen: Wir werden durch flexibles 

Handeln und Stabilität in unseren Werten und unserer strategischen 

Ausrichtung diese Situation bewältigen, davon bin ich überzeugt. Viel 

Flexibilität erfordern die momentanen Zeiten: Während der 

Cyberattacke komplett weg vom Digitalen, in Zeiten von Corona 

komplett hin zum Digitalen. Uns ist bewusst, dass die momentane Zeit 

unseren Mitarbeitern derzeit viel abverlangt. Gerade deshalb ist es so 

wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und dass wir den Weg 

zusammen gehen. Und dafür brauchen wir die Stabilität in unseren 

Werten und eine klare Ausrichtung.  
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Ein ganz herzlicher Dank von meinem Bruder und mir an alle 

Mitarbeiter für ihr Herzblut, mit dem sie sich in die Pilz Gemeinschaft 

einbringen! 

Thomas Pilz 

Cyberangriff: Security als immerwährende Aufgabe der 

Systemerneuerung 

Am Sonntag, 13. Oktober schlugen die Monitoring-Systeme unseres 

Webservers Alarm. (Cyber-)Kriminelle waren ins Unternehmensnetz 

eingedrungen und haben Daten auf Servern und Rechnern weltweit 

verschlüsselt. 

Es wurden keine Daten gestohlen und wir wurden auch nicht 

ausspioniert. Das Ziel war einzig die Erpressung von Lösegeld für die 

Entschlüsselung der Daten. Es handelte sich um einen sorgfältig 

geplanten und gezielten Angriff auf Pilz nach dem Schema Bitpaymer. 

Jetzt in Zeiten des Corona-Virus ist das Thema Computer-Virus 

präsenter, da überhastet Büroarbeitsplätze in Home-Office- 

Arbeitsplätze gewandelt wurden. 

Aber zurück in den Oktober 2019: Was haben wir getan, nachdem wir 

erfahren haben, dass wir gehacked worden sind? Wir haben sofort 

gehandelt und alle IT-Systeme weltweit abgeschaltet, die Mitarbeiter 

informiert und einen Krisenstab mit verschiedenen Arbeitsgruppen 

gebildet. Wir haben externe Forensiker einbezogen und die 

Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden informiert. Was wir nicht getan 

haben ist, auf die Forderungen der Erpresser einzugehen; obwohl die 

Höhe des Lösegelds so war, dass man es hätte zahlen können. Das ist 

das Geschäftsmodell der Erpresser! Eine Forderung zu stellen in Höhe 

eines von Cyberversicherung oder Finanzabteilung als zahlbar 



    
 Seite 9 von 16 

 

einzustufenden Betrags. Aber genau hier kann man sich wehren und 

eben nicht zahlen! Dann funktioniert das Geschäftsmodell nicht mehr! 

Pilz hatte schon vor dem Angriff das Thema Cyber Security 

angenommen und mit Hilfe eines externen Unternehmens untersuchen 

lassen, wo wir beim Thema Security stehen. Leider ereignete sich der 

Angriff am Tag bevor wir den Abschlussbericht der Experten 

bekommen sollten. Was jedoch Pilz erlaubte, sofort mit eben diesen 

forensischen Experten Gegenmaßnahmen einzuleiten. Ohne diese 

bereits bestehende Geschäftsbeziehung hätten wir nicht adäquat auf 

die Eindringlinge reagieren können. 

Um unsere damalige Lage Mitte Oktober zu verdeutlichen, möchte ich 

die drei Herausforderungen vor Augen führen, denen das 

Unternehmen vor über einem halben Jahr gegenüberstand: 

Erstens die Information von Mitarbeitern, Kunden und Partnern, 

zweitens die Abwehr des Angriffs, der, beginnend ab dem 13. Oktober, 

in vollem Gange war sowie die Planung, Koordination und Beginn des 

Neuaufbaus der IT-Infrastruktur eines Unternehmens mit 2.500 

Mitarbeitern in 42 Tochtergesellschaften und internationalen 

Entwicklungs- und Produktionsstandorten in Deutschland, Schweiz, 

Frankreich, Irland und China. 

Das alles ohne Computer, E-Mail, Festnetztelefon, Website (Hier 

hatten wir zwar sehr schnell wieder eine Notlösung erarbeitet. Doch 

dort konnten wir zu Beginn nur Ansprechpartner und 

Mobiltelefonnummern hinterlegen, sowie die Information, dass wir 

digital momentan nicht erreichbar sind), CRM-Systeme, 

Adressdatenbanken und Telefonverzeichnisse, Dateiablage, Intranet, 

SAP, … 
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Wir haben uns der Herausforderung gestellt und dank des 

unglaublichen Einsatzes unserer Mitarbeiter in IT in aller Welt und der 

Unterstützung aller Mitarbeiter aus den Abteilungen und 

Niederlassungen können wir heute hier diese virtuelle Messe und 

Pressekonferenz mit Ihnen veranstalten. Der Neuaufbau ist noch nicht 

ganz abgeschlossen, aber ich darf mit Stolz sagen, dass Pilz gestärkt 

aus dieser Attacke hervorgegangen ist. Übrigens: Im Zuge des 

Aufbaus unserer neuen IT-Infrastruktur sind wir von unserer bisherigen 

On-Premise-Kommunikationsinfrastruktur zu einer Cloud-basierten 

Lösung gewechselt. Durch diese Umstellung auf Cloud-Technologie 

sind wir in der Lage, von jedem Ort der Welt aus, auf unsere Daten 

zuzugreifen und so trotz Corona-Lockdown unserer Arbeit nach zu 

gehen. Und das im Wissen, dass unser mobiler Zugang, auch vom 

Home Office aus, in der neuen Security-Architektur geplant und 

vorgesehen ist.  

Vieles was wir in der Zeit des Neuaufbaus unserer IT-Infrastruktur 

erreicht haben, haben wir agilen Methoden mit den mehrfach zitierten 

„Beppern“, also den Postits, zu verdanken. Mit diesen haben wir 

Tafeln, Wände, Türen und Fenster beklebt, um Prioritäten und 

Zuständigkeiten sowie Aufgaben und deren Umsetzungsgrad zu 

visualisieren. Und nochmals bedanken sich meine Schwester und ich 

bei den Mitarbeitern für ihre Einsatzbereitschaft und ihre Flexibilität.  

Doch ich möchte die Gelegenheit nutzen, um über unsere Lessons 

Learned zu sprechen: Wir haben gelernt, dass die Investition in 

Security Software alleine nicht ausreicht! Wir haben gelernt, dass 

Cyber Abwehr, die heute gut ist, in spätestens 3 Jahren veraltet und 

verwundbar ist! Wir haben gelernt, dass auch die Wirtschaft ein Ziel ist! 

Wir haben gelernt, dass wir uns wehren können! Wir haben gelernt, 

dass wir konstant in die Veränderung und dadurch Verbesserung 
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unserer Security-Konzepte investieren müssen! Pilz hat die Aufgabe 

Cyber Security angenommen.  

 

Susanne Kunschert 

Corona-Pandemie: Die Gesundheit schützen 

Nach der Abschwächung der wirtschaftlichen Lage und dem 

Cyberangriff bringt die Corona-Pandemie nochmals neue 

Herausforderungen für Pilz.  

Wir sind dankbar, dass sich bislang nur sehr wenige Pilz Mitarbeiter mit 

dem Corona-Virus infiziert haben. Der Krankheitsverlauf war bei allen 

mild und alle erkrankten Mitarbeiter sind wieder genesen. Am 

Stammsitz Ostfildern, wie in der gesamten Pilz Gruppe, gelten, unter 

Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Vorgaben, besondere 

Anweisungen und Hygiene-Regeln. Mit diesen wollen wir unseren Teil 

zum Eindämmen der Pandemie leisten. Dazu zählen beispielsweise 

die Segmentierung der Mitarbeiter nach Gebäuden und Arbeitsplätzen, 

die Ausweitung von mobilem Arbeiten von zu Hause aus, oder 

Fragebögen für zwingend notwendige Besuche bei Pilz oder von Pilz 

Mitarbeitern beim Kunden.  

  



    
 Seite 12 von 16 

 

Thomas Pilz 

Corona-Pandemie: Lieferfähigkeit schützen, Pilz fertigt eigene 

Masken 

Täglich beschäftigt uns, wie viele andere Unternehmen auch, die 

herrschende Unsicherheit in den Lieferketten. Die Situation ist auch 

deshalb so komplex, weil die ganze Welt betroffen ist. In Ländern mit 

Shutdown, wie Indien oder USA ist die Situation besonders 

angespannt.  

Wir haben bereits im Januar einen Krisenstab aus verschiedenen 

Abteilungen ins Leben gerufen. Dieser prüft jeden Tag beispielsweise 

die Verfügbarkeit von Bauteilen und Leiterplatten und identifiziert bei 

Bedarf weltweit weitere Lieferanten. So konnten wir innerhalb weniger 

Tage einen neuen, funktionierenden Prozess für die Lieferung 

bestimmter Bauteile aufstellen. Unser Einkaufsteam leistet 

Großartiges, so dass wir keine nennenswerten Probleme mit der 

Beschaffung von Bauteilen haben. 

Wegen der Quarantäne-Maßnahmen und der Einstellung von 

Linienflügen sind Frachtkapazitäten derzeit Mangelware. Das bedeutet 

nicht nur Verzögerungen in der Abwicklung, sondern auch deutlich 

höhere Frachtkosten. 

In unserer eigenen Produktion profitieren wir von standardisierten 

Prozessen. In allen Werken in Asien und Europa produzieren wir mit 

den gleichen Maschinen und Abläufen: Als es mit der Ausbreitung des 

Virus in China begann, haben wir die Produktion innerhalb weniger 

Tage von dort nach Europa verlagert. Wie in vielen anderen 

Unternehmen stand auch unsere chinesische Produktionsstätte in 

Jintan infolge des Corona-Virus komplett still und konnte erst am 
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17.2.2020 wieder den Betrieb aufnehmen. Dann kam der Lockdown in 

Europa, weshalb wir innerhalb weniger Tage, als in China die 

Produktion wieder hoch gefahren war, Teile des Produktionsvolumens 

von Europa dorthin verlagert haben.  

Durch all diese Maßnahmen konnten wir bisher unsere Lieferfähigkeit 

aufrechterhalten. Und wir sind zuversichtlich, dass uns dies auch in 

den kommenden Wochen gelingt. Denn: „Wir wollen nicht nur 

miteinander, sondern füreinander arbeiten“, so hat es unsere Mutter 

auf den Punkt gebracht. Schwierige Zeiten wird es immer geben. Die 

gehören zum Leben dazu. Doch wir meistern diese, denn die 

Mitarbeiter und unsere Ausrichtung in die Zukunft machen das möglich. 

Wir nutzen solch schwierigen Zeiten stets, um uns immer wieder zu 

erneuern.  

Wie beim Computervirus haben wir auch beim Corona Virus die 

Initiative ergriffen und unsere Textilsensorforschung in eine kleine, 

aber feine PopUP Maskenproduktion gewandelt. Wir bei Pilz fertigen 

seit April mit einigen nähbegeisterten Mitarbeitern aus Entwicklung, 

Produktion und Produktionstechnik waschbare und damit 

umweltfreundliche Alltagsmasken aus Strickmaterial für den 

Eigenbedarf. Die Strickware mit hohem Baumwollanteil liegt an Nase 

und Kinn an und verhindert damit die Verbreitung von Aerosolen. 

Jetzt im Mai sind wir auch in der Lage, unseren Geschäftspartnern und 

öffentlichen Einrichtungen Masken anzubieten. Die nachhaltigen Garne 

und Gewebe, die wir verwenden, kommen ebenfalls aus Baden-

Württemberg. Diese Maske, Made in Ostfildern (Germany), bieten wir 

in verschiedenen Ausführungen an: neben der Standardmaske in weiß 

fertigen wir auf Wunsch auch eine farbige Variante inklusive 

antimikrobieller Ausrüstung im Nadelstreifen-Look. Für die 



    
 Seite 14 von 16 

 

Sommermonate produzieren wir außerdem leichtere Masken, die aus 

zwei statt vier Lagen Stoff bestehen, und dabei den gleichen Schutz 

bieten. Auf Wunsch bieten wir auch das Anbringen eines Kundenlogos 

an.  

Unsere Maskenfertigung werden wir mit Ende der Maskenpflicht wieder 

in unsere Textilforschung wandeln. Bis dahin aber gibt es sie, die 

Pilzmaske, ganz im Sinne unseres Firmenslogans „Pilz the Spirit of 

Safety“. 

 

Thomas Pilz 

Digitale Geschäftsmodelle für Losgröße 1 

Wir alle kennen die Geschäftsmodelle, die im Zuge der Digitalisierung 

und Automatisierung der Büros entstanden sind. Dabei sind Produkt 

und dessen Geschäftsmodell eng miteinander verwoben. Beispiel ist 

die Cloud, möge sie Azur oder AWS oder Hana heißen. Letztendlich 

ermöglicht sie uns heute digital diese Pressekonferenz ab zu halten. 

Bezahlt wird dabei über Lizenzen. 

Ein tragendes Geschäftsmodell für Produkte zur Automatisierung von 

Anlagen und Maschinen zu finden, ist ungleich schwerer. Denn das 

bisherige Geschäftsmodell, der Preis der Hardware gilt die 

Funktionalität der Firmware ab, ist bewährt und gut etabliert. Somit ist 

das in der Bürowelt funktionierende Geschäftsmodell nur dann im 

Maschinenbau nutzbar, wenn man an der eigenen IT- Infrastruktur 

arbeitet. 

Pilz hat daher für sein neuestes Produkt einen digitalen Unterbau 

geschaffen, um gemeinsam mit dem Kunden ein individuelles 
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Automatisierungsprodukt herzustellen. Im ersten Schritt erfasst der 

Anwender (bei Bedarf gemeinsam mit Pilz) seine Anforderungen über 

den Creator. Daraus entsteht, aus Millionen von Möglichkeiten, die 

bedarfsgerechte Hardware-Konfiguration sowie die Logik der 

Schaltung, die auch gleich auf ihre Funktionalität geprüft wird. Durch 

die Simulationsfunktion im Creator erhält der Anwender zusätzliche 

Unterstützung bei der Entwicklung seiner Schaltungslogik. Eine CAE-

Schnittstelle erlaubt es dem Elektroplaner ohne Zusatzaufwand die 

Schaltschrankplanung abzuschließen.  

Pilz kann damit Systeme anbieten, die nach kundenspezifischen 

Anforderungen individuell in Losgröße eins im Auslieferungslager 

gebaut werden. Wir werden diesen Industry-of-Things-Weg erstmals im 

November auf der Messe SPS in Nürnberg vorstellen. Stück für Stück 

werden sich alle Produktfamilien von Pilz in diesem Geschäftsmodell 

wiederfinden. 

Das Interessante ist: Digitale Geschäftsmodelle macht nicht die 

Produktentwicklung, sondern die IT-Abteilung. Jedes Mal, wenn in 

Unternehmen von Industry of Things oder Industrie 4.0 die Rede ist, ist 

ein Neudenken der IT-Ausrichtung gefordert. 

 

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 
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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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