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(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Susanne Kunschert 

Geschäftsjahr 2020: Corona bestimmt Verlauf 

Die Geschäftstätigkeit der Pilz Unternehmensgruppe war im letzten 

Jahr durch die Corona-Krise bestimmt. Das Virus legte große Teile der 

weltweiten Wirtschaft lahm oder behinderte sie wesentlich. Dies hatte 

erhebliche negative Auswirkungen auf die Branchen Elektrotechnik 

und Maschinenbau und damit auch auf unser Unternehmen: Nach 

einem guten Start für Pilz im ersten Quartal 2020 brachte der Corona-

Lockdown ab Ende März einen deutlichen Rückgang der Bestellungen. 

Erst im Herbst setzte dann zunehmend eine Stabilisierung der 

Auftragseingänge ein.  

Das Unternehmen verzeichnete daher insgesamt für 2020 einen 

Umsatz von 286,2 Mio. Euro und damit im Vergleich zum Vorjahr einen 

Rückgang um 11,3 Prozent.  

 

Märkte und Produktbereiche: Rückgänge und Lichtblicke   

Bedingt durch die Corona-Pandemie schrumpften die Märkte für Pilz in 

allen wichtigen Industrieländern Mitteleuropas sowie auch in Teilen in 

Fernost. Der Rückgang wirkte sich in allen Produktbereichen aus – von 

der Steuerungs- und Antriebstechnik, über die Sensorik bis hin zur 

Sparte Bedienen und Beobachten.  

 

Auch betroffen waren unsere Dienstleistungen im Bereich 

Maschinensicherheit. Denn der Zugang zur Maschine beim Kunden 

war lange Zeit durch Lockdown und Reisebeschränkungen nicht oder 

nur sehr eingeschränkt möglich.  
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Dadurch war es nur unter erschwerten Bedingungen für uns möglich, 

Risikoanalysen oder die Verifikation von Sicherheitsfunktionen 

durchzuführen. In besonderen Fällen haben wir dann mit Kollegen und 

Kunden auf digitale Medien und Techniken wie zum Beispiel 

Datenbrillen zurückgegriffen. Mitarbeiter beim Kunden wurden mit einer 

Video-Datenbrille ausgestattet, die das Videomaterial live an den Pilz-

Mitarbeiter im Büro übertrugen, der darüber das Assessment 

durchführen konnte. Die Praxis hat gezeigt, dass diese Art der 

Unterstützung nur unter bestimmten Bedingungen Sinn macht und mit 

hohem zeitlichen und technischen Einsatz verbunden ist. Digitale 

Technologien können Dienstleistungen vor Ort nur schwer ersetzen. 

 

Insgesamt gelangen der internationalen Vertriebs- und 

Serviceorganisation trotz schwierigster Rahmenbedingungen 

Umsatzsteigerungen beispielsweise auf dem asiatischen oder dem 

amerikanischen Kontinent. So konnten wir gerade im letzten Jahr in 

einigen Ländern die größten Aufträge in der Geschichte der jeweiligen 

Landesgesellschaft gewinnen. Dabei ging es auch um die 

sicherheitstechnische Umrüstung von bestehenden Anlagen für die 

Produktion von Corona-Masken. Ausschlaggebend für viele Kunden 

war die Fähigkeit unserer Organisation, unser Lösungsangebot 

grenzüberschreitend an verschiedenen internationalen Standorten 

unserer Kunden zu erbringen.  

 

Beispielhaft möchte ich hier den Sportartikelhersteller Nike nennen, der 

seit 2018 unser Qualifizierungsprogramm zum CMSE - Certified 

Machinery Safety Expert nutzt. Seit dem Start des Programms bei Nike 

haben 66 Fachkräfte für Maschinensicherheit die Schulung 

abgeschlossen, 43 Personen wurden zu zertifizierten 

Maschinensicherheitsexperten ernannt. Die Unterstützung durch Pilz 
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wird im „Nike Impact Report 2020“ ausdrücklich erwähnt. Die 

Zusammenarbeit mit Nike wird von unserem Global Account 

Management koordiniert und die CMSE-Schulungen von den Pilz 

Experten an den jeweiligen Standorten umgesetzt. 

 

Als Ergebnis der verstärkten weltweiten Marketing- und 

Vertriebsaktivitäten konnte unser Unternehmen seinen Exportanteil 

weiter steigern. Dieser liegt nun bei 75,2 Prozent (+ 0,9 Prozentpunkte 

gegenüber 2019).  

 

Human Resources: Investition in die Zukunft 

Wir konnten nicht nur durch Kosteneinsparungen und Kurzarbeit die 

Folgen des geringeren Auftragseingangs abmildern, sondern auch 

durch den Zusammenhalt in der gesamten Pilz Gruppe. Wir blicken auf 

ein Jahr 2020 zurück, das unserem Unternehmen und unseren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr viel abverlangt hat. Aber es ist 

uns gelungen, uns gemeinsam gegen die Krisen zu stemmen und 

Stand zu halten. Dafür sind mein Bruder und ich allen Pilzlern sehr 

dankbar!  

 

Die Zahl der Mitarbeiter ist nur moderat gesunken: Die Mitarbeiterzahl 

weltweit betrug 2.440 Personen zum Stichtag 31.12.2020 und ist damit 

um 4,2 Prozent gesunken. In Deutschland ging die Mitarbeiterzahl um 

3,4 Prozent zurück: Von 1.128 auf 1.091 (31.12.2020). Dieser 

Rückgang in Deutschland basiert ausschließlich auf Rentenabgängen 

und natürlicher Fluktuation. Betriebsbedingte Kündigungen im Zuge 

der weltweiten Wirtschaftskrise konnten vermieden werden.  

Beim Thema Ausbildung bleiben wir engagiert: Alle Auszubildenden 

wurden nach Ende ihrer Ausbildung übernommen. 16 neue Azubis 



    
 Seite 4 von 21 

 

sind bei Pilz 2020 ins Berufsleben gestartet. 2010 waren es noch vier 

Azubis gewesen. Stand 31.12.2020 absolvierten 46 junge Menschen in 

diesem Jahr bei Pilz in Ostfildern eine Ausbildung oder ein Studium an 

der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.  

Wie verwurzelt die betriebliche Ausbildung im Unternehmen ist, zeigt 

der kürzliche Wechsel an der Spitze unseres Ausbildungsbereichs. Auf 

Klaus Schneider, der 15 Jahre die Ausbildungsaktivitäten 

verantwortete, folgten Benedikt Windaus als Ausbildungsleiter und 

Lucas Fischer als Ausbilder. Die beiden sind selbst „Pilz 

Eigengewächse“ und haben bei Pilz eine Ausbildung bzw. ein duales 

Studium absolviert, bevor sie sich weiterqualifiziert haben und heute 

selbst ausbilden.  

2020 gab es laut Statistischem Bundesamt in Deutschland knapp über 

450.000 neue Azubis, das waren 9,4 Prozent weniger als im Vorjahr. 

Der Rückgang ist in dieser Höhe, verursacht durch Corona, bislang 

einzigartig, so das Bundesamt. Zwar sind die Ausbildungszahlen seit 

Jahren tendenziell rückläufig, die Pandemie verstärkt diese negative 

Entwicklung leider nochmals. Diese Entwicklung sehen wir mit großer 

Sorge, da sie den allgemeinen Fachkräftemangel, den wir bereits vor 

Corona hatten, noch verstärken wird. Pilz deckt zu einem guten Teil 

seinen Bedarf an Fachkräften durch eigene Ausbildungsarbeit. Und 

daran halten wir fest. 

 

Konsequent innovativ 

Pilz ist traditionell ein innovatives Unternehmen. Das bleibt auch in 

schwierigen wirtschaftlichen Zeiten so: So hielt Pilz auch 2020 seine 

F&E-Quote weiter bei über 21 Prozent.  
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Aktueller Beleg der Innovationskraft ist die Markteinführung des 

Sicherheitsschaltgerätes myPNOZ Anfang 2021. Offizielle Bestätigung 

erfuhr das neuartige Produkt kurz nach seiner Vorstellung: Im Rahmen 

der virtuellen Hannover Messe 2021 war myPNOZ als einer von drei 

Finalisten für den renommierten Hermes Award, den „Industrie-Oscar“, 

nominiert.  

 

„Voller Zuversicht und kraftvoll für 2021“ 

Durch ihre globalen Geschäftstätigkeiten wird die Pilz Gruppe von der 

internationalen Konjunkturentwicklung beeinflusst. Der Aufschwung im 

Raum Asien-Pazifik wird voraussichtlich die Weltwirtschaft stärken. 

Auch wenn sich die Auftragslage in den letzten Monaten wie gesagt 

stabilisiert hat, bleiben aufgrund der Corona-Pandemie genauere 

wirtschaftliche Prognosen für 2021 schwierig. Dennoch blicken wir 

voller Zuversicht und kraftvoll auf 2021! Wir sind voller Vertrauen, dass 

wir das Jahr gut meistern!  

 

 

Thomas Pilz 

Robotics by Pilz: Gesamtlösungen für die Robotik 

Der Fokus von „Robotics by Pilz“ liegt seit jeher auf der Anwendung. 

Im Rahmen dieser Strategie hat Pilz sein Portfolio in den vergangenen 

Jahren um neue Services, wie Dienstleistungen für die Mensch-

Roboter-Kollaboration (MRK), und neue Produkte, wie die Service 

Robotik Module, ergänzt. Diese haben wir Ihnen 2018 an dieser Stelle 

erstmals vorgestellt. 
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Aufgrund der gewonnenen Erfahrungen im Markt für Leichtbauroboter, 

der sich durch zunehmenden Verdrängungswettbewerb und 

steigenden Preisdruck auszeichnet, hat sich Pilz entschieden, die 

Aktivitäten für unseren eigenentwickelten Manipulator einzustellen.  

Das heißt  nicht, dass sich Pilz aus dem Thema Robotik zurückzieht. 

Nach wie vorbesteht unser Angebot aus vier Bausteinen: 

− Sicherheitstechnik und -dienstleistungen für Robotik-

Applikationen.  

Dazu zählen unser für die Lebensphasen eines 

Robotersystems abgestimmtes Dienstleistungsportfolio 

inklusive Schulung 

− Ein breites Angebot an Sensor-Technologien, darunter auch die 

neuartige sichere Radar-Technologie, zu der wir später noch 

etwas sagen werden 

− Antriebs- und Steuerungstechnik für Roboter-Kinematiken 

− Software-Pakete und Dienstleistungen für das Robot Operating 

System (ROS). ROS ist ein Open Source Framework, um 

Software für Robotik-Anwendungen zu schreiben. Es bietet 

enorme Flexibilität und zeigt seine Stärke besonders in 

dynamischen Umgebungen. 

Intralogistik im Fokus 

Ich möchte anhand der Intralogistik zwei Beispiele nennen wie das 

Hard-, Software und Dienstleistungsangebot „Robotics by Pilz“ 

aussieht. 

ROS-Softwarebausteine für unseren Sicherheitslaserscanner 

PSENscan  
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Mit unseren ROS Paketen unterstützt der Sicherheits-Laserscanner 

PSENscan neben der produktiven und sicheren 

Flächenüberwachung auch die dynamische Navigation von 

Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) oder Automated Guided 

Vehicles (AGV) im Englischen. Alle für die Navigation notwendigen 

Daten stehen also ohne weiteren Programmieraufwand zur Verfügung. 

Damit lässt sich beispielsweise ein sogenannter SLAM Algorithmus 

(Simultaneous Localization and Mapping) zur Erstellung von 

Umgebungskarten und Positionsbestimmung speisen. Das ermöglicht 

eine dynamische Navigation und das Ausweichen von Hindernissen. 

Anwender können damit mobile Applikationen in 

Produktionsumgebungen dynamischer und jederzeit sicher umsetzen. 

Dienstleistungspaket für sichere AGV-Anwendungen  

Pilz unterstützt Anwender solcher mobilen Applikationen als erster 

Anbieter mit einem ganzheitlichen Dienstleistungspaket für sichere 

AGV-Anwendungen. Das Paket umfasst in der Frühphase des Projekts 

das Consulting vor Ort beim Kunden, inklusive 

Machbarkeitsuntersuchungen vor Projektstart, um Safety-Aspekte 

frühzeitig berücksichtigen zu können.  

Auf Wunsch erstellt Pilz eine Risikobeurteilung für das ausgewählte 

AGV-System inklusive Abnahmeprüfung beim Hersteller. 

Den Werksleitern, die den Einsatz von Robotern und dazu gehörenden 

AGVs verantworten, bieten wir die Abnahme und Durchführung einer 

Risikobeurteilung vor Ort an. Diese dient als Grundlage zur Festlegung 

von Sicherheitsmaßnahmen. Die nächsten Schritte sind die Validierung 

der Sicherheitsfunktionen mit Blick auf Installation und Integration 

zusätzlicher Safety-Komponenten (wie Scanner oder Encoder), die 
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Definition der benötigten Schutzfelder oder -zonen sowie Absicherung 

des Umfelds des mobilen Systems.  

Abschließend berät und begleitet Pilz den Anwender bis hin zur 

Prüfung der Konformität mit den behördlichen Anforderungen wie z. B. 

CE-Kennzeichnung in Europa oder OSHA in den USA für die gesamte 

Applikation.  

 

 

Susanne Kunschert 

Maschinensicherheit nach dem Brexit: Aus CE wird UKCA 

Nach dem vollzogenen Brexit stellt sich für Maschinenhersteller und -

betreiber die Frage, welche Auswirkungen der Austritt auf das Thema 

Maschinensicherheit hat. Denn das Vereinigte Königreich unterliegt 

nun nicht mehr den Vorgaben der EU-Maschinenrichtlinie.  

Die aktuellen Regelungen sehen vor, dass bis zum 1. Januar 2022  

das EU Konformitätsbewertungsverfahren mit CE-

Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung unter bestimmten 

Voraussetzungen weiterverwendet werden darf, wenn Maschinen oder 

Sicherheitskomponenten im Vereinigten Königreich in Verkehr 

gebracht werden.   

Die britische Regierung hat aktuell ein eigenes nationales 

Konformitätsbewertungsverfahren etabliert. Dazu wurde ein neues 

Zeichen eingeführt – das UKCA-Mark („United Kingdom Conformity 

Assessment – UKCA“).  

Stichtag 1. Januar 2022 
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Was bedeutet das in der Praxis? Von einigen wenigen Ausnahmen 

abgesehen, müssen alle Unternehmen, die seither mit dem CE-

Kennzeichen die Konformität ihrer Produkte mit den erforderlichen 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen bestätigt haben, 

nun zusätzlich auch das UKCA-Zeichen führen, und zwar sowohl auf 

dem Produkt als auch in allen technischen Unterlagen.  

Pilz rät dringend, sich mit dieser Aufgabe baldmöglichst 

auseinanderzusetzen, da sie in aller Regel einen hohen Aufwand 

bedeutet – sowohl für das Aufbringen des Zeichens selbst, als auch 

verwaltungstechnisch in der technischen Dokumentation. 

Unternehmen, die nach dem 1. Januar 2022 ihre Produkte ohne 

UKCA-Abzeichen in das Vereinigte Königreich einführen, würden nach 

heutigem Wissensstand einen Gesetzesverstoß bis hin zu einer 

Straftat begehen.  

Noch größer werden die Herausforderungen, wenn das Vereinigte 

Königreich auch inhaltlich von den in der EU geltenden Richtlinien und 

der dazugehörigen harmonisierten Normung abweicht. Dann werden 

möglicherweise zusätzliche technische Anpassungen am Produkt oder 

der Maschine selbst notwendig. Der Aufwand hängt vom Grad der 

Abweichung ab, erfordert aber in jedem Falle konsequente 

Nachverfolgung und Gesetzes- und Normenwissen.  

Unsere Experten unterstützen bereits jetzt z.B. durch Beratung bei den 

Veränderungsprozessen. Dabei arbeiten sie eng mit der Pilz 

Tochtergesellschaft in Großbritannien zusammen, die als national 

Bevollmächtigte eines Herstellers (Authorised Representative) 

fungieren kann und im Prozess zur Erlangung einer UKCA-Konformität 

sowie Problemen mit lokalen Marktaufsichtsbehörden kompetent 

unterstützen kann.  
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Susanne Kunschert 

Lösungen für die sichere Maschinensteuerung 

Zu unserer Kernkompetenz gehören Sicherheitssteuerungen wie die 

sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2, die im Fehler- oder Gefahrenfall 

Maschinen und Anlagen in einen sicheren Zustand versetzen. Die 

Kleinsteuerung PNOZmulti 2 ist damit gleichermaßen Herz und Kopf 

von sicheren Automatisierungsanwendungen. In diesem 

Produktsegment sind wir von jeher Marktführer.  

Anwender fragen zunehmend Komplett-Lösungen nach, die „ready-to-

use“ sind. Hierfür kombinieren wir beispielsweise die Kleinsteuerung 

PNOZmulti 2 mit sicheren Sensoren, etwa Lichtgitter, 

Schutztürsysteme oder Positionsschalter. Im Paket können 

Schnittstellenprobleme umgangen und der Aufwand bei Konfiguration 

und Inbetriebnahme verringert werden.  

Pakete aus Steuerung und Sensorik 

Solche Paket-Lösungen aus sicherer Sensorik und sicherer 

Steuerungstechnik werden zum Beispiel in der Verpackungsbranche 

eingesetzt. Dort steht der einfache und deshalb schnelle Zugang zur 

Maschine im Fokus, beispielsweise, wenn beim Nachfüllen von 

Verpackungsmaterialien oder der Entnahme von Produktionsgut 

häufiger in den Prozess eingegriffen werden muss. Klassische 

trennende Schutzeinrichtungen wie begehbare Türen stören den 

Zugang zur Maschine, was Manipulationen dieser Art von 

Schutzeinrichtung zur Folge haben könnte.  
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Eine weitere Lösung ist die sichere Schutzraumüberwachung über 

Radartechnologie. Die kommt vor allem unter rauen 

Einsatzbedingungen und bei extremen Temperaturschwankungen zum 

Einsatz. Dort, wo optoelektronische Sensoren aufgrund von 

Temperatur, Staub, Schmutz, Regen, Licht, Funkenflug oder 

Erschütterungen an ihre Grenzen kommen. 

Auch hier ist es wieder ein System-Paket, das Anwendern die 

Einrichtung und Bedienung erleichtert. Unser Radarsystem 

PSENradar, das als zertifiziertes Komplettpaket aus bis zu sechs 

Radarsensoren, einer Control Unit und der Kleinsteuerung PNOZmulti 

2 besteht. Die zertifizierte Komplett-Lösung wird in den nächsten 

Monaten um einen neuen Radarsensor sowie eine neue 

Auswerteeinheit ergänzt. Diese „neue“ Lösung eignet sich dann durch 

ihre Auslegung für die Sicherheitskategorie 3 bzw. Performance Level 

d (PL d) auch für den Einsatz in Robotik-Anwendungen. 

 

 

Susanne Kunschert 

Vom Schlüsselbund zum industriellen Zugangsmanagement 

„Schlüssel“ ist ein Wort und ein Gegenstand mit einer hohen 

Symbolkraft. Denn mit dem Öffnen einer Tür, dem Entsperren eines 

Schlosses sind Befugnisse, Kompetenz und Verantwortung verbunden.  

Bislang ist es die Aufgabe des Menschen, den richtigen Schlüssel für 

das richtige Schloss bei sich zu führen. Wir alle kennen die daraus 

resultierenden großen Schlüsselbünde und sicher haben auch Sie 
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bereits Zeit damit zugebracht, aus einem Schlüsselbund den 

passenden Schlüssel zu identifizieren.  

Was sie hier sehen, ist ein moderner, digitaler Schlüsselbund von Pilz 

für das industrielle Zugangsmanagement. Wir nennen die 

Ausleseeinheit PITreader.  

Immer den passenden Schlüssel 

Mit ihm sucht der Mensch nicht länger den passenden Schlüssel, 

vielmehr werden die ihm zugeordneten Berechtigungen oder 

Funktionen in einer Datenbank verwaltet und sind auf dem Schlüssel 

hinterlegt.  

Ursprünglich ist das Produkt als sicherer Betriebsartenwahlschalter 

konzipiert, mit dem der Bediener beispielsweise zwischen 

Einrichtbetrieb, Wartung oder Produktivbetrieb wählen kann. Wir haben 

dieses Produkt um digitale Technologien erweitert, wie etwa die 

kontaktlose RFID-Übertragung, OPC UA Server und Webserver für das 

Rechtemanagement. 

So ist eine umfassende Lösung für das Industrielle 

Zugangsmanagement entstanden mit dem ganz unterschiedliche 

Bereiche abgedeckt werden:  

− Den Zugang zum Prozess, beispielsweise um 

Maschinenparameter an CNC-Maschinen oder Rezepturen in 

der Nahrungs- und Genussmittelindustrie zu ändern 

− Den physikalischen Zugang zu Maschinen bzw. 

Maschinenzellen für den Maschinenbediener und  

− Den Zugriff auf die Maschine aus der Ferne, z.B. 

Fernwartungen von innen freigeben. 
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Eine Lösung für Safety und Security 

Anwender erhalten eine Lösung, die sowohl safe als auch secure ist: 

Kombiniert man die Ausleseeinheit PITreader mit den sicheren 

Steuerungen von Pilz erhalten Anwender eine Lösung, die allen 

Anforderungen an die Maschinen- und Arbeitssicherheit gerecht wird 

und die körperliche Unversehrtheit des Menschen sicherstellt.  

In Verbindung mit Bedienpanels und Standard-Maschinensteuerungen 

entsteht eine Security-Lösung, die die Maschine vor Manipulation und 

Fehlbedienung durch unqualifiziertes Personal schützt und zudem dem 

Know-how-Schutz dient. Die Möglichkeiten des digitalen Schlüssels 

reichen sogar bis hin zur Freigabe von speziellen Industrie USB-Ports, 

einem der Haupteinfallstore bei Security-Vorfällen.  

Damit trägt der digitale Schlüssel dazu bei, Unternehmensziele zu 

erreichen und Werte zu schützen. Mit ihm können Unternehmen ihre 

Mitarbeiter und ihr geistiges Eigentum schützen. Sie werden dem 

Haftungsschutz gegenüber den gesetzlichen Pflichten gerecht und 

erreichen einfacher ihre Produktivitätsziele, zum Beispiel durch 

Reduzierung von Stillstandzeiten durch Fehlbedienung. 

Services für die OT-Security 

Weil Safety und Security aber mehr sind als nur Produkte erweitern wir 

auch unser Dienstleistungsangebot um die Themen der Security in der 

Operational Technology (OT) also im Bereich von Maschinen und 

Anlagen. 

Ziel dieser Industrial Security ist es die Verfügbarkeit von Maschinen 

und Anlagen, sowie die Integrität und Vertraulichkeit von maschinellen 

Daten und Prozessen zu gewährleisten. Gelingt es Angreifern, eine 
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Schwachstelle auszunutzen, kann dies verheerende Folgen für das 

Unternehmen haben. Das geht vom Stillstand der Produktion bis hin 

zur Gefahr für Menschen, wenn Sicherheitsmaßnahmen gezielt 

manipuliert wurden. 

Unser Wissen in diesem Bereich werden wir nun in Form von 

Schulungen und Consulting-Dienstleistungen weitergeben. 

Wir beraten Unternehmen umfassend – von der Risikobeurteilung, 

über das Engineering bis hin zur Verifikation der 

Securityanforderungen. Schritt für Schritt werden dabei die Anlagen- 

und Netzwerksicherheit, die Integrität des Systems und die Sicherheit 

der Komponenten gewährleistet.  

 

 

Susanne Kunschert 

Pilz Academy: Nähe schaffen in digitalen Welten 

Wie eingangs erwähnt, hatte und hat die Corona Pandemie massive 

Auswirkungen auf unsere Sparte Dienstleistungen. Dazu zählt auch 

der Bereich Schulungen. Mit unserer Pilz Academy schulen wir seit 

über 20 Jahren weltweit im Bereich der Automation, 

Maschinensicherheit und Industrial Security.  

Im ersten Moment nach dem Aufkommen der Corona-Pandemie ging 

es darum, das Trainingsangebot aufrecht zu erhalten. Wir haben 

unsere vorhandene Ausstattung (Soft- und Hardware) erweitert und 

unser gesamtes Schulungsmaterial digitalisiert. Ab Mai vergangenen 

Jahres ging es dann darum, digitale Veranstaltungen als 

eigenständiges Schulungsformat zu entwickeln.  
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Training der Trainer 

Ein wesentlicher Punkt dabei war es, die Trainer selbst zu qualifizieren. 

Sie mussten sich zum einen darauf einstellen, die Gestik und Mimik 

der Teilnehmer nicht sehen zu können und nur in eine Kamera 

sprechen. Zum anderen haben wir die Trainer geschult, wie sie die 

Teilnehmer motivieren können, in digitalen Lernräumen mitzuarbeiten 

und sich auszutauschen. Im Grunde geht es darum, bei den 

Teilnehmern Vertrauen und Nähe zu schaffen.  

Wir lösen das beispielsweise, indem wir zum Teil mit zwei Trainern 

schulen, die sich abwechseln oder mit gezielten Unterbrechungen, z.B. 

durch Abstimmungs-Tools in Echtzeit.  

Für die Qualifikation unserer 120 Trainer weltweit haben wir ein 

globales Train-the-trainer-Programm mit E-Learning-Modulen 

erarbeitet, das genau auf solche Anforderungen eingeht. Inzwischen 

bietet die Academy solche Trainings auch intern für Mitarbeiter an, die 

online Vorträge halten oder häufig präsentieren. 

Als Beispiel haben wir die Qualifikation zum CMSE® - Certified 

Machinery Safety Expert auf eine vollständig digitalisierte, 

cloudbasierte Lernumgebung umgesetzt. Die Teilnehmer haben 

Online-Zugriff auf sämtliche Schulungsinhalte inkl. Kommentierungs- 

und Bearbeitungsmöglichkeit, sie können Prüfungsaufgaben abrufen 

und Live-Feedback an den Trainer senden. Im Workshop-Bereich 

stehen Übungen und 3D-Maschinenmodelle zur Visualisierung bereit. 

Wir haben rund 60 Fragebögen bzw. Umfrage-Elemente integriert. 

Über Abstimmungs-Tools wie z.B. Mentimeter können live Abfragen 

umgesetzt werden.  

Was bleibt nach Corona? 
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Wenn wir auf die Zeit nach Corona blicken, sind wir überzeugt, dass 

sich die Schulungslandschaft verändert haben wird. Unsere Trainer 

sind sich einig, dass mit Online-Formaten inzwischen eine 

gleichwertige Wissensvermittlung möglich ist, insbesondere bei 

Grundlagen-Schulungen oder Basis-Kursen. Online-Schulungen 

werden daher ein fester Bestandteil im Schulungsprogramm sein. Und 

die Präsenzschulungen werden um E-Learning-Komponenten erweitert 

sein: das sogenannte Blended-Learning wird das Beste aus beiden 

Welten verbinden. 

Wir können aber auch berichten, dass, wenn die Teilnehmer die Wahl 

zwischen Präsenz- und Digitalunterricht haben, sich der überwiegende 

Teil (70 - 80 Prozent) aktuell für die Präsenzschulung entscheiden 

würde. Ausschlaggebend sind emotionale Aspekte und der soziale 

Austausch. Das Networking in den Pausen, Diskussionen und 

Gespräche sind Dinge, die analoge Veranstaltungen ausmachen.  

 

 

Susanne Kunschert 

MyPNOZ: Der Vorteil steckt im Prozess  

Unser eingangs erwähntes und für den Hermes-Award nominiertes 

neues Sicherheitsschaltgerät myPNOZ ist ein schönes Beispiel, wie 

Pilz die Chancen der Digitalisierung nutzt, um Produkte mit einem 

Mehrwert zu versehen. Das Wesentliche ist, dass wir den Umgang mit 

diesem Produkt komplett neu konzipiert haben. Wir haben ihn anders 

gestaltet, auf Basis eines komplett digitalisierten Workflows, um dem 

Kunden bereits ab dem ersten Berührungspunkt mit unserem Produkt 

einen Mehrwert zu bieten, der Kosten und Zeit spart.  
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Wie das in der Praxis aussieht, will ich Ihnen im Folgenden gerne 

darstellen: 

Wollte ein Kunde bislang eine bestimmte Sicherheitsanwendung 

umsetzen, musste erst das geeignete Produkt mit Blick auf Funktion 

und den benötigten Sicherheitsanforderungen gefunden werden. Da 

Sicherheitsfunktionen stets aus der Kombination mehrerer Produkte 

entstehen (z.B. Not-Halt-Taster, Lichtschranke und Schaltgerät) muss 

der Anwender deren richtige Kombination und Zusammenwirken 

sicherstellen. Vor Ort musste der Anwender dann die einzelnen Teile 

montieren, installieren und verdrahten, musste die Konfiguration 

vornehmen und vor der Inbetriebnahme die Lösung programmieren 

und die Logik und die korrekte Konfiguration testen. 

Alles in einem Tool 

Anders beim Einsatz von myPNOZ. Mit dem Wissen um den Safety 

Level und welche Art von Sensoren zum Einsatz kommen soll, wird 

der „myPNOZ Creator“ aufgerufen. Dieses Onlinetool ist 

Produktkatalog, Auswahlhilfe und Engineering Plattform in einem, 

inklusive Simulation, Dokumentation und Bestellung.  

Der Anwender legt die Anzahl, Art und Logik der 

Sicherheitsfunktionen fest und folgt einem transparenten und einfach 

gehaltenem Ablauf. Programmier-Kenntnisse sind nicht notwendig. 

Etwaige Logikfehler in der Abfolge der Sicherheitsfunktionen erkennt 

der Creator. Sind die gewählten logischen Verknüpfungen valide, 

berechnet der myPNOZ Creator automatisch, welche Module 

gebraucht und in welcher Reihenfolge diese gesteckt werden 

müssen. Der Anwender erhält neben der Dokumentation einen 

Verdrahtungsplan. Quasi per Knopfdruck kann er jetzt sein myPNOZ 

in der gewünschten Konfiguration bestellen. 
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Das heißt: Die einzelnen Module eines myPNOZ werden nach 

Kundenanforderung in Losgröße 1 zusammengebaut. Der Anwender 

bekommt so ein fertig konfektioniertes, einbaufähiges Gerät. Lediglich 

für die Montage im Schaltschrank wird noch ein Schraubendreher 

benötigt. 

Insgesamt reduziert myPNOZ dank seines Creators die Gesamtkosten 

eines Produktes (Total cost of ownership) deutlich, da Tool-gestützt 

Auswahl und Bestellung vereinfacht und Fehlerquellen vermieden 

werden. Durch die individuelle Zusammenstellung kauft und bezahlt 

der Anwender auch nur die Funktionalität, die er benötigt. 

 

 

Thomas Pilz 

Digitalisierung: Der Weg von Pilz 

Wir konnten Ihnen heute verschiedene Ausprägungen zeigen, wie 

Digitalisierung bei Pilz umgesetzt wird:  

- Unser Trainingsangebot als Beispiel für die Digitalisierung 

bestehender Angebote, 

- unseren digitalen Schlüssel PITreader für die 

Zugangsberechtigung als Beispiel für neue digitale Angebote 

oder Innovationen und  

- unser Sicherheitsschaltgerät myPNOZ mit dem Creator als 

Beispiel neue digitale Geschäfts- oder Kundenprozesse.  

 

Und wir werden den Weg weiter gehen: Pilz – the spirit of safety in 

Digital Automation. Das ist unser Anspruch. 
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Die Reise fängt im eigenen Unternehmen in der IT an. Digitalisierung 

beginnt immer mit dem Hinterfragen der eigenen IT-Infrastruktur und 

der Fähigkeit, dem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Hier hat das 

myPNOZ ein Ausrufezeichen gesetzt. 

Schlank für die Digitalisierung 

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit aber noch auf einen anderen Aspekt 

lenken:  

Industrie 4.0 ist im Laufe der Zeit jetzt an einem kritischen Punkt 

angekommen. Zum Zeitpunkt des Entwurfs vor 10 Jahren waren die 

Themen Datensicherheit und die dazugehörige Gesetzgebung nicht so 

präsent wie heute. Inzwischen entscheiden Cyber Security Law und 

die DSGVO darüber, ob die Operational Technology (OT) und die 

Informationstechnik (IT) die Unternehmen tatsächlich in die Lage 

versetzen dürfen, in den Genuss von Industrie 4.0 zu gelangen.  

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen bedeuten für die Umsetzung 

der Digitalisierung für immer mehr Unternehmen eine große 

Herausforderung, denn Vorgaben wie etwa die der 

Datenschutzgrundverordnung oder des Betriebsverfassungsgesetzes 

können Unternehmen bei der Einführung von digitalen Tools 

ausbremsen.  

Mittelständische Technologieunternehmen haben in den allermeisten 

Fällen keinerlei monetäre Interessen an personenbezogenen Daten 

und müssen daher viel Aufwand betreiben, um z.B. eine 

Anonymisierung etwaiger personenbezogener Daten im Bereich der 

Industrie 4.0-Geschäftsfelder sicherzustellen. Und quasi jegliche 

Softwareeinführung und -änderung in Unternehmen unterliegt der 

Mitbestimmung des Betriebsrats. 
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Das sind zwei Beispiele für heute bestehende, handfeste 

Standortnachteile für deutsche und europäische Unternehmen im 

Vergleich zum Wettbewerb aus Asien oder USA.  

Ich möchte mich hier der kürzlich vom VDMA formulierten Forderung 

anschließen: Transformation erfordert unternehmerische Freiheit! „Die 

Beschäftigten im Transformationsprozess mitzunehmen, ist 

selbstverständlicher Bestandteil der konsensorientierten 

Zusammenarbeit von Unternehmen und Betriebsräten. Doch Politik 

und Gewerkschaften müssen die unternehmerische Freiheit achten“, 

so der VDMA. 

Als mittelständisches Unternehmen mit Sitz im Herzen Europas sind 

wir gezwungen, uns innerhalb der Rahmenbedingungen zu bewegen 

und unsere Infrastruktur stetig weiter zu verbessern. Das kostet 

Zusatzenergie und Geld. Bei Forschung und Entwicklung sind wir in 

Europa spitze, aber eine Umsetzung ist bei den vorhandenen 

Rahmenbedingungen nur schwer, ja ich möchte sagen, bis gar nicht 

möglich. Im Wettrennen um die Digitalisierung in der Industrie können 

wir so nicht mithalten.  

Daher geht mein Appell heute, im Jahr der Bundestagswahl in 

Deutschland, an die Parteien, dass sie bitte überdenken mögen, wo 

Richtlinien zu entbürokratisieren und zu verschlanken sind. Gleichwohl 

sollte Corona der dringend benötigte Weckruf sein, um die 

Digitalisierung des Bildungswesens endlich als Aufgabe anzunehmen. 

Denn es braucht die gemeinsame Anstrengung von Unternehmen, 

Gesellschaft und Politik, damit Digitalisierung gelingen kann. Die 

Unternehmen sind längst bereit. 
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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 
Intralogistik, 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  
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