
ZUSAMMEN
DIGITAL
VERNETZT

JAHRESBERICHT 2018



„Der Sensor ist mehr als 
nur ein Signalgeber, denn 
er bildet die Grundlage 
für wertvolle Informationen.“
FLORIAN HERMLE — GESCHÄFTSFÜHRER

Kollaboration  In einer digitalisierten und 
hochvernetzten Welt lassen sich gemein - 
sam mit den richtigen Partnern bessere 
Lösungen schnell und effizient entwickeln – 
innovativ, agil und mit Mehrwert für den 
Kunden. Dafür müssen Mitarbeiter, Zulieferer, 
Kunden und Technologiepartner kolla bo- 
rativ zusammenarbeiten und Offenheit für 
neue Ideen leben. 

DIE VERNETZTE
ZUSAMMENARBEIT



Strukturen, Technologie und Tools können noch so gut sein – 
ohne Menschen, die gut zusammenarbeiten, kann ein 
Unternehmen kaum wachsen. Mit einer Belegschaft von 
3598 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit beschäftigte 
Balluff Ende 2017 335 Menschen mehr als im Jahr zuvor. 

Allein in der ersten Jahreshälfte 2018 stellte Balluff 231 neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, um das Wachstum vor 
allem an den Fertigungsstandorten abzubilden. Eine gute 
Grundlage für die Zukunft. Auch deshalb ist Balluff stets auf 
der Suche nach Talenten und starken Persönlichkeiten.

Die zunehmenden Anforderungen im Automationsbereich 
und die dadurch resultierende hohe Nachfrage nach 
Auto matisierungslösungen in der Industrie hat bei der 
Balluff Gruppe 2017 zu einem Rekordwachstum geführt. 
Zusammen mit den Umsätzen der 2017 integrierten  

Unternehmen iss innovative software services und Matrix 
Vision erreichte Balluff ein Umsatzplus von 21,4 Prozent. 
Die im vergangenen Geschäftsjahr in die Balluff Gruppe 
integrierten Unternehmen haben etwa 20 Millionen Euro 
zum Umsatzanstieg beigetragen.

Europa

Amerikas

Asien / 
Pazifik

Wachstum 
nach 
Regionen 
in Mio. Euro

Umsatz 
in Euro

21 % 75 %10,5 % 13,3 %

2015 
Die Amerikas und die 
Region Asien / Pazifik 
decken rund 41 Prozent 
des Gesamtumsatzes 
der Balluff Gruppe ab. 
Europa verzeichnet 
weiterhin den größten 
Umsatzanteil.

2016 
Stetiges Umsatz-
wachstum aller drei 
Regionen gegenüber 
dem Vorjahr. Wachs-
tumsmärkte waren 
dabei vor allem Europa 
und Asien / Pazifik.

2017 
Der Umsatz ist in 
allen drei Regionen 
gegenüber dem Vorjahr 
gestiegen. Nahezu auf 
allen Märkten verzeich-
net die Balluff Gruppe 
Wachstum. Zugpferde 
waren vor allem Europa 
und Asien / Pazifik.

Außer der Integration von iss innova tive 
software services (iss) und Matrix Vision 
in die Balluff Gruppe sowie der guten 
Lieferperformance sprechen noch drei 
weitere Gründe für das starke Wachs-
tumsergebnis: Die positive Marktent-
wicklung weltweit und ein besonders 
starkes Wachstum in wichtigen Bran-
chen wie der Automobil-, Verpackungs-, 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
stärkten den Umsatz. Darüber hinaus 
wirkt sich in vielen weiteren Branchen 
ein allgemein wachsender Automatisie-
rungsdruck aus.

GEMEINSAM WACHSENWACHSTUMSREKORD 2017
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Die Balluff Gruppe steht auf einem äußerst stabilen finanzi-
ellen Fundament: Sie hat ihren Umsatz in den vergangenen 
sieben Jahren verdoppelt. 2017 verzeichnete Balluff ein Um-
satzplus von 16 Prozent. Inklusive der Integration zweier Un-
ternehmen kletterte der Gesamtumsatz damit sogar um mehr 
als 21 Prozent auf 459 Millionen Euro. Die Umsatzrentabilität 
hat sich entsprechend von 9 Prozent im Jahr 2016 noch 

einmal leicht auf aktuell 10,5 Prozent verbessert. Im ersten 
Quartal 2018 verzeichnete Balluff ein weiterhin konstant 
hohes Wachstum von rund 9 Prozent. Die Eigenkapitalquote 
ist mit 75 Prozent weiterhin extrem hoch. Zudem investiert 
Balluff mit einer Quote von 13,3 Prozent für Forschung und 
Entwicklung sehr viel in den zukünftigen Erfolg. Mit diesem 
starken Fundament ist Balluff gut für die Zukunft aufgestellt.

Umsatzwachstum EigenkapitalquoteUmsatzrentabilität FuE-Quote

„Ich bin stolz darauf, dass 
wir durch unsere Entwick-
lungsarbeit und die richtigen 
Partner unseren Kunden 
ganzheitliche Automatisie-
rungslösungen aus einer 
Hand anbieten können.“
MICHAEL UNGER — GESCHÄFTSFÜHRER

Deutschland 
Gut ein Drittel 
der Mitarbeiter 
arbeiten für Balluff 
in Deutschland. 
Die meisten von 
ihnen sind in der 
Firmenzentrale in 
Neuhausen a. d. F. 
beschäftigt.

Zuwachs Mit der 
Integration der bei-
den Unternehmen 
Matrix Vision und 
iss innovative
software services 
im September 
2017 vergrößerte 
sich die Beleg-
schaft um 160
neue Mitarbeiter.

Softwarekompetenz
Im Softwarekompe-
tenz-Zentrum von 
Balluff arbeiten welt-
weit 80 Entwickler 
an Softwarelösungen 
für das Industrial 
Internet of Things.

Weltweit Mit 37 
eigenen Tochter-
gesellschaften 
spannt Balluff 
ein weltweites 
Produktions-,
Vertriebs-, Ent-
wicklungs- und 
Service-Netz auf. 
Rund um den 
Globus arbeiten 
heute fast 4000 
Mitarbeiter.

3 598

1 318

160 neue 
Mitarbeiter

Beschäftigte  
weltweit 2017

Beschäftigte  
in Deutschland 

2017

80 Entwickler

25 Azubis

Azubis Insgesamt 25 
Auszubildende und 
Studierende der Dua-
len Hochschule haben 
2017 ihre berufliche 
Zukunft bei Balluff 
begonnen.
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Zusammen, digital, vernetzt,
diese drei Schlagworte sind bezeichnend für den Weg, den Balluff  
eingeschlagen hat und den wir auch konsequent fortsetzen werden. 
Unser Erfolg als Unternehmen wird von der Art und Weise bestimmt, 
wie wir zusammenarbeiten. Offenheit für Neues, das richtige Engage-
ment und der Anspruch, für unsere Kunden fortschrittliche Lösungen 
zu entwickeln, bilden in unserer Unternehmenskultur die Grundlage 
dieser Zusammenarbeit. Die Herausforderungen des Industrial Internet 
of Things sind durch Silodenken und Alleingänge nicht zu bewältigen. 
Das gilt sowohl für die Zusammenarbeit von Abteilungen als auch 
für Projektpartnerschaften bei der Entwicklung neuer Kundenlösungen. 
Durch die Beiträge aller und Partnerschaften auf Augenhöhe werden 
dann aus Produkten Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 
4.0 und den größtmöglichen Kundennutzen.

Als Automatisierungsspezialist treibt Balluff seit Jahrzehnten die Ent-
wicklung zur intelligenten Produktion voran. Um deren volles Potenzial 
auszuschöpfen, müssen Prozesse digital abgebildet werden. Unsere 
Sensor-, Identifikations- und Netzwerklösungen sowie Software schaf-
fen dafür die nötige Transparenz. Als Datenlieferant sorgen wir dafür, 
dass alle relevanten Daten von der Feldebene leicht aus zugänglich sind. 

Die Vernetzung untereinander ist dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor. 
Als Spe zialist für industrielle Netzwerktechnik spielt die Vernetzung 
einze l ner Anlagen, ganzer Werke, aber auch von Firmen eine wichtige 
Rolle für Balluff. So lassen sich relevante Daten in Echtzeit von überall 
auf der Welt aus und unabhängig von einem Endgerät abrufen. Für  
uns als Unternehmen ist es mindestens ebenso erfolgsentscheidend, 
die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden und Partner 
zusam men zubringen. Das Ergebnis der Vernetzung untereinander sind 
schnellere und bessere Lösungen für unsere Kunden. 

Die zweite Ausgabe des Balluff Jahresberichts befasst sich deshalb 
damit, wie wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern zusam-
menarbeiten, das Potenzial der Digitalisierung bestmöglich nutzen und 
partnerschaftliche Netzwerke aufbauen. Wie uns das gelingt, erfahren 
Sie auf den mehr als 50 folgenden Seiten.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre Balluff Geschäftsführung

Katrin Stegmaier-Hermle, Florian Hermle, Michael Unger 

 



Die Auszubil-
denden am SRH 
Berufsbildungs-
werk Neckar-
gemünd haben die 
Möglichkeit, mit 
modernsten Au-
tomatisierungslö-
sungen von Balluff 
zu arbeiten.

Sobald man unterschiedliche Akteure zusammen-
bringt, die Offenheit für neue Ideen, Innovations-
drang und ein tiefes Wissen ihres Fachgebiets 
vereinen, können große Dinge entstehen. „Das gilt 
für die Zusammenarbeit in einem globalen Unter-
nehmen wie unserem genauso wie bei unseren 
langjährigen Kundenbeziehungen und Entwicklungs-
partnerschaften“, erklärt Michael Unger, Geschäfts-
führer bei Balluff. „Durch die offene Zusammenarbeit 
entstehen innovative Automatisierungslösungen für 
unsere Kunden, die passgenau auf die Anforderun-
gen der jeweiligen Industrien ausgerichtet sind.“

Vertrauensvolle Partnerschaften

Einen Beleg dafür, dass die Lösungen von Balluff, 
die Qualität der Produkte und der Services stim- 
men, liefern Kunden wie Brose, Bosch oder Fanuc 
selbst. Im Juli des Jahres 2018 zeichnete Brose, 
deren mechatronische Systeme für Türen, Sitze 
oder Elektromotoren in jedem zweiten Neuwagen 
zu finden sind, Balluff für die Zusammenarbeit 
als „Key Supplier 2018“ aus. Für die Preisvergabe 
spielen Faktoren wie ein guter Informationsaus-
tausch zu Neuerungen und technischen Innovationen 
sowie eine schnelle und kompetente Unterstüt - 
zung bei technischen Fragen eine große Rolle. 

Außerdem werden Aspekte wie Globalität sowie 
schnelle und unkomplizierte Hilfe berücksichtigt. 
Im Jahr zuvor hatte der Automobilzulieferer Bosch 
Balluff zum dritten Mal in Folge mit dem „Bosch 
Global Supplier Award“ ausgezeichnet. Ein weiteres 
Beispiel für die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
ist die enge Kooperation mit dem Hersteller von 
Industrierobotern Fanuc beim Aufbau eines neuen 
Trainingszentrums in Neuhausen auf den Fildern.

Für Azubis mit Handicap

Balluff setzt nicht nur auf die Zusammenarbeit mit 
Kunden oder Entwicklungspartnern, sondern fördert 
auch Kooperationen mit sozialen Einrichtungen 
wie dem SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd 
(BBW). Vom Industriekaufmann über den Elektroni- 
ker für Automatisierungstechnik bis hin zum Kfz- 
Mechatroniker: Das BBW bietet eine Bandbreite von 
mehr als 40 Ausbildungsberufen für junge Menschen 
mit Handicap an. Bereits seit 2015 unterstützt Balluff 
die private Einrichtung mit eigenen Lösungen wie 
RFID oder IO-Link. Außerdem berät Balluff das BBW, 
um dessen Ausbildungswerkstatt auf den neuesten 
technischen Stand zu bringen und für Industrie 4.0 
aufzurüsten. So werden die Auszubildenden  
bestmöglich auf ihren Berufseinstieg vorbereitet. 

INDUSTRIE 4.0 
GEMEINSAM 
VERWIRKLICHEN
Partnerschaft auf Augenhöhe – das ist die Devise  
von Balluff, wenn es um die Entwicklung ganzheitlicher 
Automatisierungslösungen geht. Von langjährigen  
Kunden über Hersteller von Industrierobotern bis hin 
zu sozialen Einrichtungen setzt das Unternehmen auf 
gegenseitige Synergien, um das Industrial Internet 
of Things erlebbar zu machen.

Zusammen
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Industrieroboter bilden einen zentralen Bestandteil in 
einer automatisierten Fertigung und stellen hohe An- 
forderungen an die Automatisierungstechnik. Rotative 
Bewegungsabläufe, mobile Fertigungseinheiten 
und wenig Platz verlangen flexible Systemlösungen, 
die gleichzeitig den höchsten Sicherheitsstandards 
genügen müssen. Das umfassende Produktportfolio 
von Balluff und sein Know-how in Sensor- und Netz-
werktechnik machen das Unternehmen zum idealen 
Partner, um gemeinsam ganzheitliche Automatisie-
rungslösungen für Industrieroboter zu entwickeln. 
Ein Beleg dafür ist die mehr als 20-jährige Kunden- 
beziehung, die Balluff mit Fanuc pflegt, einem Her-
steller von Industrierobotern. Fanuc ist mit 48000 

Robotersystemen jährlich der weltgrößte Hersteller 
im Bereich Robotik und Steuerungssysteme. 

Schulungskonzept basiert auf Kooperationen

Die bisherige Zusammenarbeit der beiden in Neu-
hausen a. d. F. ansässigen Firmen hat sich seit dem 
Jahr 2014 noch einmal verstärkt. Damals rief Fanuc 
das Ziel aus, am deutschen Hauptsitz ein neues 
Trainingszentrum zu errichten, das im Bereich der In-
dustrieautomatisierung das größte in Europa werden 
sollte. „Dass man das als Einzelunternehmen nicht 
im Alleingang schafft, war uns von Anfang an klar“, 
erklärt Jens Mühlegg, der gemeinsam mit Marco 

Fischer das Projekt bei Fanuc koordiniert. „Wir haben 
hier von Beginn an auf Kooperationen mit geeigneten 
Partnern gesetzt, um gemeinsam Trainingskonzepte 
zu gestalten und abzuhalten.“ Schulungsteilnehmer 
und Kunden sollen erkennen, dass zur Gestaltung 
eines Systems nicht nur ein Roboter, sondern auch 
die zugehörigen Sensoren und eine performante 
Datenübertragung maßgeblich zum Gesamterfolg 
beitragen. „Nicht nur die räumliche Nähe zu Fanuc, 
sondern auch unsere jahrelange Erfahrung und unser 
breites Portfolio legten nahe, dass wir als Koopera - 
tionspartner mit an Bord sind“, so Karl-Heinz Purucker, 
Leiter Customer Support and Training bei Balluff. 
Nach ersten Gesprächen im Herbst 2014 fiel im Mai 
2016 der Startschuss für die Kooperation mit dem 
Beschluss der Balluff Geschäftsführung und der 
Leitung der Fanuc Akademie.

An der Zelle lernen

Das Kernelement des Schulungskonzeptes bildet 
eine Zelle aus Roboter und Automatisierungstechnik, 
die fertigungsnah veranschaulicht, wie ein Gesamt-
system funktioniert. Für die Schulungsteilnehmer 
konzipierte das Team fünf Lernmodule mit unter-
schiedlichen Lernzielen, die jeweils eine eigene funk-
tionsfähige Automatisierungseinheit behandelten. 
„Dabei kommen unterschiedliche Balluff Technologien 
zum Einsatz“, erklärt Purucker. „In der Roboterzelle 
für Schulungen sind beispielsweise Standardsenso-

ren, Netzwerktechnologie, IO-Link und RFID 
verbaut. Bei den Spritzgussmaschinen, die Fanuc 
auch im Portfolio hat, kommen SmartLights und 
die Mold-ID-Technologie von Balluff zum Einsatz.“ 
Die Schulungsteilnehmer lernen so die neuesten 
Sensortechnologien kennen und erleben die intel-
ligenten Automatisierungslösungen hautnah: von 
der smarten Datenvisualisierung über die passende 
Safety-Lösung bis zum Einsatz von RFID.

Ableger in Belgien, Japan und Polen

Die Kooperation kommt bei den Kunden und den 
Projektpartnern gleichermaßen gut an. „Balluff 
war und bleibt für uns seit Beginn der Kooperation 
einer der stärksten und zuverlässigsten Koopera-
tionspartner“, betont Mühlegg. „Zusätzlich zu den 
Schulungsteilnehmern werden häufig auch inter - 
nati onale Gäste von Veranstaltungen beider Unter-
nehmen durch den Trainingscampus geführt, die 
stets beeindruckt sind.“ In Belgien, Japan und 
Polen sind durch den Erfolg weitere Kooperations-
modelle entstanden. „Wir möchten diese Zusam-
menarbeit weiter vertiefen, deshalb haben wir schon 
die nächsten Projekte im Visier“, so Purucker. 
„Die Verkettung mehrerer Roboter haben wir bereits 
gelöst. Nun steht die Verkettung mehrerer Ferti-
gungszellen nach Industrie-4.0-Standards an, 
deren Daten in einer passenden IIoT-Software-
lösung über Dashboards visualisiert werden.“

SCHULUNGSKOOPERATION

SEITE AN SEITE 
IN NEUHAUSEN
Industrieroboter, die in einer sicheren Arbeitsumgebung 
mit Menschen zusammenarbeiten, sind vor allem in der Auto-
mobilindustrie gefragt. Doch auch in anderen Wachstums-
branchen steigt der Bedarf nach Industrierobotern jährlich an.

Fanuc und 
Balluff arbeiten 
bereits seit 
mehr als 
20 Jahren 
zusammen.

Kernstück der 
Kooperation: die 
Funktionseinheit, 
bestehend aus 
einem Fanuc Ro-
boter und Automa-
tisierungstechnik 
von Balluff

Zusammen Zusammen
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GEMEINSAME FORSCHUNG

DIE AUTOMOBIL-
PRODUKTION 
DER ZUKUNFT
Wenn Wissenschaft und Wirtschaft ernsthaft kooperieren, 
verschieben sie Grenzen. Deshalb engagiert sich Balluff auf 
Deutschlands größtem Forschungscampus ARENA2036 
mit seinem Sensortechnik- und Automatisierungs-Know-how.

Seit Jahrzehnten ist Innovationskraft eine der großen 
Stärken von Balluff. Das zeigt auch die Forschungs-
initiative ARENA2036, der Balluff im November 2017 
beigetreten ist. In dieser kooperieren 31 Partner 
aus Wirtschaft und Wissenschaft und entwickeln 
die Prozesse der künftigen Automobilbranche. „Die 
ARENA2036-Initiative verfügt über den größten For-
schungscampus für Mobilität in Deutschland. Hier 
tauschen wir uns mit Experten aus unterschiedlichen 
Disziplinen über die Zukunft von Produktionsprozes-
sen aus und gestalten diese neu“, sagt Dr. Thomas 
Meißner, Forschungskoordinator bei Balluff.

ARENA2036 – Phase zwei beginnt

Der vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) sowie von der Europäischen Union 
geförderte Forschungscampus befindet sich in 
Stuttgart. Die Forschungen sind auf drei Projektpha-
sen von jeweils fünf Jahren ausgelegt. „Phase eins 
ist bereits abgeschlossen, Nummer zwei beginnt im 
Oktober. Jede der drei Phasen besteht aus mehre-
ren Basis- und Folgeprojekten“, sagt Dr. Meißner. 
„Aktuell sind zwei bis drei Mitarbeiter von Balluff in 
ARENA2036-Projekten tätig. Sobald die Basispro-

Die ARENA2036 
besitzt den 
größten 
Forschungs-
campus für 
Mobilität in 
Deutschland.

jekte im Oktober aber richtig starten, binden wir 
weitere Kollegen ein.“ Inhaltlich liegt der Fokus der 
zweiten Projektphase auf der wandelbaren Produk-
tion, flexiblen Fahrzeugkonzepten und deren Ferti-
gung und dem digitalen Schatten der Produktion. 
Mit Letzterem ist ein digitales Abbild aller nötigen 
Daten in der Produktion, der Entwicklung und an-
grenzender Bereiche gemeint. Es schafft dadurch 
eine Grundlage für die Auswertung in Echtzeit. 

Die Automobilproduktion der Zukunft

In die Basisprojekte der zweiten Projektphase bringt 
Balluff sein Know-how aus den Bereichen Sensor-
technologie und Automatisierung ein. „Für uns ist vor 
allem relevant, wie das Auto der Zukunft produziert 
wird“, sagt Dr. Meißner. „Eine große Herausforde-
rung heute sind die vielen Autovarianten. Diese 
führen dazu, dass sich Fertigungslinien nicht mehr 
rentieren – weil die hergestellten Stückzahlen zu 
gering sind.“ Künftig sollen jedoch in den Fabriken 
verschiedene Automodelle auf denselben Ferti-
gungslinien produziert werden. Das bedeutet, dass 
Sensoren bei wechselnden Bedingungen in der Lage 
sein müssen, unterschiedliche Messungen vorzu-
nehmen – eine gewaltige technische Herausforde-
rung. „Konkret sind für uns Abstandsbestimmungen 
und Objekterkennungen besonders wichtig. Denn 
die sind die Grundlage für die Automatisierung von 
morgen“, so Dr. Meißner.

Innovative Fahrzeugkonzepte

In einem anderen Basisprojekt arbeitet Balluff an 
der intelligenten Produktion, die die Fertigung inno-
vativer Fahrzeugkonzepte ermöglicht. „Autonomes 
Fahren wird langfristig die Zahl der Unfälle deutlich 
reduzieren und damit ganz neue Möglichkeiten 
für die Konstruktion von Autos eröffnen. Denn die 
Fahrzeuge müssen dann nicht mehr auf eine Viel- 
zahl von Unfallszenarien ausgelegt sein“, erläutert 
Dr. Meißner. Experten prognostizieren zudem, dass 
etablierte Fertigungsverfahren an Bedeutung verlieren 
und neue Produktionsmethoden wie der 3D-Druck 
wichtiger werden. 

Einzelteile rückverfolgen

Für Unternehmen gewinnt die Rückverfolgung von 
Einzelteilen an Relevanz. „Das ist eine große Chance 
für Balluff. Indem wir RFID-Tags in Bauteile integrie-
ren, bleiben diese immer zurückverfolgbar. Darüber 
hinaus wissen die Komponenten dann, welche indi-
viduellen Fertigungsschritte sie bereits durchlaufen 
haben und welche noch folgen“, sagt Geschäfts-
führer Michael Unger. „Diese Intelligenz der Bauteile 
wird ein Meilenstein in der Automatisierung sein. Die 
Arbeit in der ARENA2036-Initiative ist deshalb für 
alle Beteiligten äußerst wertvoll. Gemeinsam reagie-
ren wir nicht auf Trends, sondern gestalten hier die 
Automobilfertigung von morgen.“ 

31 Partner 
aus Wirtschaft 
und Wissen - 
schaft arbeiten 
aktuell in der 
ARENA2036-
Initiative 
zusammen.

Zusammen-
arbeit zwischen 
Industrie und 
Forschung 

Die wandelbare 
Produktion

Der digitale 
Schatten der 

Produktion

Flexible Fahr-
zeugkonzepte 
und deren 
Fertigung 

ARENA2036
Active Research 
Environment for 
the Next Generation 
of Automobiles

Die ARENA2036 ist 
die führende Forschungs-
plattform für Mobilität 
sowie Schnittstelle 
zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft in Deutsch-
land. Die Initiative 
konzentriert sich auf vier 
Forschungsbereiche.

Balluff präsentierte zusammen mit weiteren Projekt-
partnern auf der zweitägigen Veranstaltung 
überMORGEN der ARENA2036, wie Produktions-
prozesse in Zukunft funktionieren.

Zusammen
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ZUKUNFTSVISION

Herr Unger, wie wollen Sie den Wachstumskurs 
auch weiterhin sichern?

Wir sind davon überzeugt, dass uns die konsequen - 
te Umsetzung unserer Strategie weiteren Erfolg 
bringen wird. Kernstück dieser Strategie ist, dass 
wir uns auf drei Industriebereiche konzentrieren: 
Mobility; Packaging, Food & Beverage und Ma - 
chine & Plant Engineering. In diesen Industrien 
möchten wir exzellente Lösungen anbieten, ein 
industriespezifisches Portfolio entwickeln und best-
möglichen Service bieten. Konkret bedeutet das, 
dass wir Industrie-Divisionen gebildet haben, die 
sich sehr gezielt auf die Belange und Bedürf nisse 
unserer Fokusindustrien konzentrieren und das 
Geschäft weltweit vorantreiben. 

Wo sehen Sie den konkreten Mehrwert der 
neuen Divisionen?

Der klare Vorteil liegt im engeren Zusammenspiel 
aus passender Industriestrategie, dem Key Account 
Management und einem entsprechenden Portfolio 
Management. Die Mitarbeiter der jeweiligen Divisio-
nen können sich weltweit direkt auf den Bedarf der 
Industrien konzentrieren. Dabei hilft ein sehr enger 
Austausch mit Entwicklungspartnern. Der Auto-
mobilzulieferer Bosch zum Beispiel ist für uns ein 
großer Leitkunde. Wir haben Spezialisten, die ganz 
nah an solchen Kunden dran sind. Sie wissen, was 
wir heute und zukünftig in den jeweiligen Industrien 
leisten müssen, um ein wichtiger Partner sein zu 
können. Das haben wir zwar auch in den vergange-
nen 30 Jahren getan. Das Wissen aus den Märkten 
möchten wir durch die zentrale Verantwortlichkeit 
der Industriebereiche noch systematischer zu einem 
Branchen-Know-how bündeln. Und davon profitiert 
wieder jeder einzelne Kunde.

Welche Rückmeldungen aus den Industrien 
bekommen Sie zu dieser neuen Organisation? 

Durchweg positive. Bei langjährigen Kunden kommt 
es sehr gut an, dass wir uns jetzt noch besser auf 
ihre individuellen Belange fokussieren. Sicher-
lich gibt es auch Industrien, in denen wir uns erst 
noch beweisen müssen, etwa in der Verpackungs-, 
Nahrungs- und Getränkeindustrie. Da ist die Fo-

kussierung für uns noch relativ neu. Balluff ist auch 
in diesen, für uns gewissermaßen noch jungen In-
dustriebereichen, bekannt, aber wir müssen zeigen, 
dass unser Unternehmen seinem guten Ruf auch 
gerecht wird und den Anforderungen der Industrien 
kompetent begegnen kann.

Wie sichert Balluff, dass die Anforderungen in 
den jeweiligen Industrien auch schnell und 
umfassend in Lösungen umgesetzt werden?

Bei uns bekommen die Kunden Komplettlösungen. 
Wir sind eines der wenigen Unternehmen, das einen 
vollständigen Automatisierungsprozess abdeckt. 
Dieses breite Produktportfolio in Verbindung mit der 
Fokussierung auf spezielle Industrie- und Anforde-
rungsprofile wird uns auch in Zukunft Erfolg bringen. 
Wir wollen diesen Komplettlösungs-Gedanken wei-
terführen und ausbauen. Das ist sichtbar etwa an 
der Integration unserer neuen Tochtergesellschaften 
iss innovative software services und Matrix Vision, die 
unsere Software- und Bildverarbeitungskompeten-
zen stärken. Zudem werden wir in einigen unserer 
weltweiten Niederlassungen sogenannte Vision 
Labs aufbauen, in denen wir unsere Entwicklungen 
gemeinsam mit den Kunden testen können.

Wenn wir schon beim Thema Vision sind – 
wagen wir einen Blick in die Zukunft. Wie geht 
es weiter mit Balluff? 

Wir sind überzeugt, dass wir als Automatisierungs-
spezialist in einem aufstrebenden, sehr zukunfts-
trächtigen Umfeld unterwegs sind. Der Megatrend 
der Digitalisierung der Produktionsprozesse in 
praktisch allen Branchen kommt uns entgegen. Wir 
sind selbstbewusst und auch stolz, dass wir durch 
eigene Entwicklungsarbeit, unser Portfolio und 
durch die richtigen Akquisitionen den Grundstein 
gelegt haben, als kompetenter Anbieter und Partner 
für ganzheitliche Automatisierungslösungen aufzu-
treten. Das wird uns weiterhin einen enormen Schub 
geben. Wir wollen unseren Gruppenumsatz in fünf 
bis sieben Jahren noch einmal verdoppeln. Das ist 
uns schließlich schon in den vergangenen sieben 
Jahren gelungen – und mit unserem konsequenten 
Industriefokus bringen wir sozusagen jetzt noch 
mehr PS auf die Straße.

2017 war mit einem Umsatzwachstum von 21 Prozent ein sehr 
erfolgreiches Jahr für Balluff. In den vergangenen sieben 
Jahren hat das Unternehmen damit seinen Gruppenumsatz 
verdoppelt. Was den Erfolg des Unternehmens heute 
und in Zukunft sichert, erklärt Geschäftsführer Michael Unger.

„FOKUSSIERT 
VORAUS“

Zusammen Zusammen
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Digitalisierung  Das Industrial Internet of Things ist ohne Sensoren 
nicht möglich. Denn die erfassten Daten der Anlagen und Maschinen 
helfen im produzierenden Industrieumfeld, Prozesse zu optimieren 
und damit die Effizienz der gesamten Produktion zu steigern.

„Der Sensor ist mehr als nur ein Signalgeber. Er 
bildet die Grundlage für wertvolle Informationen. 
So schaffen wir durch die Verarbeitung der Sen-
sordaten und unsere Automatisierungs lö sungen 
 Transparenz – das ist unsere Domäne.“

MEHR ALS 
NUR EIN SIGNAL

FLORIAN HERMLE — GESCHÄFTSFÜHRER

13

Digital
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Balluff positi-
oniert sich als 
Datenlieferant.

Automatisierungserfahrung auf das IIoT 
übertragen

Die industrielle Automation ist ein Wachstumsmarkt. 
Davon profitiert auch Balluff und konnte das vergan-
gene Jahr mit einem Umsatzwachstum von 21,4 Pro-
zent abschließen. „Auf diesem Erfolg ruht sich Balluff 
nicht aus. Unsere Domäne – das Erfassen, Transpor-
tieren und Verarbeiten von Daten – schafft Transpa-
renz in der Fertigung unserer Kunden. Nur wenn wir 
unsere jahrzehntelange Erfahrung aus der Automati-
sierung für die Entwicklung einfach zu bedienender 
Software nutzen, können wir den spannenden Weg 
hin zum Industrial Internet of Things auch weiter-
hin aktiv gestalten“, betont Geschäftsführer Florian 
Hermle. „Deshalb verstärkte Balluff im vergangenen 

Jahr weiter seine Anstrengungen in der Software-
entwicklung“, erklärt Hermle. Ziel ist es, Balluff als 
Datenlieferant zu positionieren, die Informationen für 
den Kunden werksübergreifend und einfach nutzbar 
zu machen und so die Wettbewerbsfähigkeit der 
Kunden zu stärken.

Software-Know-how ausbauen

Um diese Weiterentwicklung mit Schlagkraft voran-
zutreiben, integrierte Balluff 2017 das Stuttgarter Soft- 
wareunternehmen iss innovative software services 
und den Machine-Vision-Pionier Matrix Vision in die 
Gruppe. Das Know-how der neuen Mitarbeiter be-
reichert die Kernkompetenzen von Balluff in zwei 
entscheidenden Feldern: Softwareentwicklung – vor 

DIGITALISIERUNG

ERZEUGEN, 
TRANSPORTIEREN, 
VERARBEITEN
Die Verschmelzung von Automatisierungstechnik mit geeigneter 
Software schafft ganzheitliche Automatisierungslösungen im Sinne 
des Industrial Internet of Things aus einer Hand. Das eigene Soft-
ware-Know-how und die richtigen Partner sind dafür unentbehrlich.

Balluff positioniert sich als Datenlieferant 
und stärkt durch seine intelligenten Lösungen 
die Wettbewerbsfähigkeit seiner Kunden.

allem aus dem Bereich Embedded Systems in der 
Automobilindustrie – und Machine Vision. Mittlerwei-
le arbeiten mehr als 80 Entwickler weltweit an den 
Softwarelösungen von Balluff. „Wir freuen uns sehr, 
dass sich die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in kürzester Zeit bei uns eingelebt haben“, so 
Hermle. „Der offene Umgang, ein umsichtig geplan-
ter Integrationsprozess und eine klare Vision haben 
den ganzen Prozess sicherlich vereinfacht.“

Datenlieferant für das Ökosystem

Die Entwicklung neuer Software wird bei Balluff 
nun zentral über ein Softwarekompetenz-Zentrum 
gesteuert. Ziel ist es, ein durchgängiges Ökosystem 
für das IIoT zu entwickeln, in dem sich Balluff als 

Datenlieferant positioniert. Die Verarbeitung der 
Daten soll so einfach wie möglich sein. „Wir sind da-
von überzeugt, dass sich ein geschlossenes System 
nicht durchsetzen wird. Deshalb binden wir ver-
schiedene Partner wie Big-Data-Spezialisten, Zulie-
ferer oder Komponentenhersteller in die Entwicklung 
ein und setzen auf höchstmögliche Kompatibilität 
und Offenheit“, so Hermle. So unterstützt Balluff 
seine Kunden von der Integration über die Analyse 
der Daten bis zur Diagnose und deckt den gesamten 
Wertschöpfungsprozess vom Lager-Management, 
Einkauf über das Asset Management bis zur smarten 
Produktion mit der passenden Hardware und Soft-
ware ab. „Der Kunde ist dabei stets Herr der Lage 
und – noch viel wichtiger – Herr seiner Daten“, 
betont Hermle.

Digital Digital
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DIGITALISIERUNG

Herr Hermle, die Digitalisierung wird oft als 
ein disruptiver Prozess bezeichnet. Sehen Sie 
das auch so?

Es stimmt, dass die Digitalisierung einen Paradigmen - 
wechsel in der Industrie eingeläutet hat. Als disrup-
tive Revolution sehe ich sie aber trotzdem nicht, eher 
als eine Form der digitalen Transformation hin zur 
smarten Fabrik. Diesen spannenden Weg gehen wir 
mit unseren Kunden bereits viele Jahre gemeinsam, 
denn unsere Sensor- und Automatisierungslösungen 
spielen dabei eine zentrale Rolle. 

Welcher Unternehmensbereich von Balluff 
hat sich in den vergangenen Jahren durch die 
Digitalisierung am stärksten verändert?

Die Fertigung. Dort haben wir unsere Überzeugung 
der digitalisierten Produktion im eigenen Haus 
umgesetzt: Industrielle Automatisierung baut immer 
auf vorhandenen Prozessen auf. Ineffiziente und 
fehleranfällige Prozesse bleiben ineffiziente und 
fehleranfällige Prozesse, daran ändert auch Indus-
trie 4.0 nichts. Wir haben deshalb ein Lean-Projekt 
vorgeschaltet. Auf diesen schlanken Prozessen 
setzen dann unsere IIoT-Lösungen auf. Der Grad 
der Steuerbarkeit und Transparenz, den wir dadurch 
für unsere eigene Fertigung erreicht haben, de-
monstriert, wie viel Potenzial die Digitalisierung der 
Produktion hat. Aber auch für den Vertrieb und 
das Marketing haben wir den Anspruch, das Erleb-
nis unserer Kunden noch einfacher, noch digitaler 
zu machen und zu verbessern.

Welche Rolle spielt dabei Software?

Natürlich eine entscheidende. Das gilt für uns gleich 
doppelt: als Datenlieferant, der seinen Kunden per 
Software die gewünschten Daten einfach zur Verfü-
gung stellt, und als Organisation, die mit der richti-
gen Software effizienter arbeiten kann. Wir bereiten 
uns aktuell auf eine größere ERP-Umstellung vor, 
die sich auf viele Prozesse der täglichen Arbeit aus-
wirken wird. Das reicht von Freigaben über mobile 
Endgeräte bis zur Visualisierung wichtiger Kennzah-
len. Smartphones oder Tablets werden heute ganz 
selbstverständlich für Mails oder Anrufe genutzt. 
Aber darüber hinaus können wir auch Dinge, die wir 
heute noch auf viel Papier und durch Rückfragen 
abstimmen, digital zur Verfügung stellen und so 
Bürokratie abbauen. Unnötiges Papier zu vermei-
den, schont so nicht nur Ressourcen, sondern führt 

dazu, dass wir unsere dann digital abgebilde ten 
Abläufe optimieren. Unsere Kunden sollen beispiels-
weise rund um die Uhr auf für sie wichtige Daten 
wie Bestellungen oder Produktinformationen zugrei-
fen können.

Wie genau verändert sich dabei die 
Zusammenarbeit?

Sie wird dezentraler und ist stärker von Kollabora-
tion geprägt. Deshalb arbeiten wir derzeit auch an 
einer internen Kommunikationsplattform, um Kolla-
boration besser digital zu unterstützen. So können 
Teams leicht Inhalte teilen und global verfügbar 
machen. Ich bin überzeugt, dass unser Unternehmen 
den richtigen Weg eingeschlagen hat und die Mit-
arbeiter eine große Offenheit für neue Ideen und 
Veränderungen zeigen. Unsere Verantwortung ist 
es, den Prozess mit Augenmaß voranzutreiben. Es 
muss nicht alles digital sein. Wir werden Verände-
rungen dort anstoßen, wo wir von handfesten Vor-
teilen ausgehen. Wichtig ist dabei, die Menschen 
zu unterstützen und Ängste abzubauen. Denn es 
geht bei unseren Digitalisierungsprojekten nicht um 
den Abbau von Arbeitsplätzen, sondern darum, 
die Prozesse zu verbessern. Ziel ist es, durch effi  - 
zientere Abläufe und Zusammenarbeit in einem 
wachsenden Markt künftig auch mehr Geschäft 
stemmen zu können.

Sie setzen also verstärkt auf Kollaboration?

Unsere Kunden erwarten von uns heute bereits  
ein hohes Maß an Kollaboration. Insbesondere im 
sich schnell wandelnden IIoT-Umfeld muss man 
gegenüber neuen Technologien, Partnern und 
Standards aufgeschlossen sein. Um agil markt-
orientierte IIoT-Lösungen zu entwickeln, setzen wir 
deshalb auf ein offenes Ökosystem. So können 
wir die Time-to-Market für unsere Kunden stark 
verkürzen. Diese Zusammenarbeit geschieht heute 
hauptsächlich virtuell. Wir haben Partnerunter-
nehmen an verschie denen Standorten. Projekthand-
bücher, Produktdaten und Schaltpläne gehen  
wir gemeinsam mit unseren Partnern und Kollegen 
online durch. Und das alles innerhalb eines glo-
balen Produktions- und Entwicklungsnetzwerkes. 
Da zahlt es sich aus, dass Balluff seit den 80er 
Jahren in seine internationale Aufstellung inves-
tiert, wir unsere globale Vernetzung als Stärke 
ausspielen und so Mehrwerte für unsere Kunden 
schaffen können. 

Die Digitalisierung ist Teil der Balluff DNA, denn die durch Sensoren 
erzeugten Daten liefern die Grundlage für eine intelligente industrielle 
Fertigung. Um die daraus resultierenden Chancen nicht nur für Kunden, 
sondern auch für die eigene Organisation zu nutzen, sind die Offenheit 
für Neues und Veränderungswille erfolgsentscheidend, ist Geschäfts- 
führer Florian Hermle überzeugt.

„IN DER EIGENEN 
DNA VERANKERT“

Digital Digital
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Die Zukunft vorauszusagen, ist kein seriöses Ge-
schäft. Prognosen, Projektionen und Vorhersagen 
sind immer von Unsicherheiten geprägt und spie-
geln die Faktenlage der gegenwärtigen Situation 
wider. „Und die aktuelle Faktenlage für die Auto ma - 
tisierungsbranche lässt uns optimistisch in die 
Zukunft blicken“, so Geschäftsführer Michael Unger. 
„Un ternehmen weltweit spüren einen zunehmenden 
Druck zu automatisieren. Die für uns wichti gen 
Schlüsselindustrien wie Mobility; Packaging, Food & 
Beverage; Machine & Plant Engineering wachsen 
und das führt auch bei uns zu einer hohen Nachfra-
ge nach innovativen Lösungen für die industrielle 
Automation.“ Die Verschmelzung von Automatisie-
rungstechnik und passenden Softwarelösungen ist 
heute schon ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. 
„Wir betreiben also kein Kaffeesatzlesen, wenn wir 
sagen, dass unsere Fähigkeit, einfach zu installie-
rende und intuitiv zu bedienende Softwarelösungen 
zu entwickeln, ein entscheidender Faktor ist, die 
Zukunft der industriellen Automation auch weiterhin 
aktiv zu gestalten.“

Einfachheit als Wettbewerbsvorteil

Für den Kunden – egal aus welcher Branche – ist es 
entscheidend, wie intuitiv und einfach er auf die 
für seine Problemlösung relevanten Daten aus einer 
einzelnen Maschine, einer kompletten Anlage oder 
einem ganzen Werk zugreifen kann. Mit den richtigen 
Daten lassen sich wertvolle, digitale Abbilder der 
Produktionsmittel erzeugen, die deren Zustand und 
Verhalten in Echtzeit beschreiben. „Das wollen wir 
unseren Kunden so einfach wie möglich machen. 
Wir wollen den Komfort, die Zuverlässigkeit und das 
Erlebnis, welches wir zum Beispiel von der USB-
Maus kennen, auf unsere Komponenten übertragen“, 
erklärt Philipp Echteler, Strategy Manager IIoT bei 
Balluff. „Automatische Erkennung, absolute Zuver-

lässigkeit, ja auch die Offenheit, andere Produkte 
zu integrieren, und eine intuitiv einfache Bedienbar-
keit – das ist unsere Vision – unser Anspruch an die 
digitale Automatisierung von morgen.“

Kompetenz bündeln

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bündelt 
Balluff sein Know-how in der Softwareentwicklung 
unter einem Dach – dem Softwarekompetenz-
Zentrum, das im Geschäftsbereich Technology 
an gesiedelt ist. Die dortigen Mitarbeiter entwickeln 
einheitliche Methoden, Tools und zentrale Stan-
dards. Das umfasst auch die Standardkomponenten 
der Software wie Basiskommunikation, Sicher-
heitsmechanismen, Microservices und grafische 
Oberflächen. „Diese Standards helfen uns dabei, 
unsere Vision einer IIoT-Schnittstelle zu verwirk-
lichen“, so Echteler. „Diese Schnittstelle soll das 
Bindeglied zwischen Automatisierungstechnik 
und IT-Welt sein. So können wir die Daten unserer 
Sensoren auf der Feldebene noch einfacher zur 
Verfügung stellen.“ Die gewonnenen Daten können 
dann je nach Anwendungsbereich unabhängig 
vom Ort oder vom genutzten Endgerät abgerufen 
werden. Weltweit und visuell ansprechend aufbe-
reitet, können die Informationen in Dashboards 
dargestellt und dann für eine kontinuierliche Verbes-
serung der Prozesse genutzt werden. Der Anwender 
erhält so beispielsweise Informationen über den 
Zustand der Anlage, den Abnutzungsgrad eines 
Werkzeuges oder die Temperatur einer Gussform. 

Modularer Aufbau

Durch die Integration des Softwareunternehmens 
iss innovative software services im Jahr 2017  
ver größerte sich das Entwicklerteam bei Balluff um 
rund 30 Spezialisten. „Die zusätzliche Manpower 

Auf der Hannover Messe warf die baden-württembergische 
Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut einen 
Blick auf den Balluff Leitstand als Beispiel für die Visualisierung 
einer verteilten Produktion.

Balluff arbei - 
tet an einer 
universellen 
Kommunika-
tionsschnitt- 
stelle für 
einfaches Daten- 
Handling.

Diesem Motto des dänischen Programmierers David Heinemeier Hansson 
folgt auch Balluff bei der Verwirklichung einer intuitiv einfach zu 
bedienenden Software für die Automatisierungslösungen von morgen.

„DIE EINFACHSTE ART, 
DIE ZUKUNFT VORHER - 
 ZUSAGEN, IST, SIE 
 ZU IMPLEMENTIEREN.“

SOFTWARE

„Wir wollen den Komfort, den wir 
von der USB-Maus kennen, auf 
unsere Komponenten übertragen.“
PHILIPP ECHTELER — STRATEGY MANAGER IIOT BEI BALLUFF
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WALK OF AUTOMATION — Daten sammeln, 
verarbeiten, auswerten, visualisieren und 
Schlüsse daraus ziehen: Das volle Potenzial 
der Digitalisierung, Automatisierung und 
Industrie 4.0 auch für die eigene Fertigung zu 
nutzen, ist das Ziel des Walk of Automation.

Als Lean Manager arbeitet 
Andreas Schönle daran, die Vision 
der Smart Factory durch intelli-
gente Kombination von Lean und 
Industrie 4.0 zu realisieren.

Balluff wird 
zum Daten-
lieferanten für 
die intelligente 
Fertigung.

Wie kann die Produktion 
optimiert werden?

„(Selbst-)optimierend“

Wie bekomme ich 
bessere Prozesse?

„Verschlanken“

LEAN, DIGITAL, INTELLIGENT
Schlanke Prozesse in der Fertigung sind 
das Fundament für die intelligente Produk-
tion. Darauf setzt die passende Automa-

tisierungslösung auf. Denn: Auch ein auto-
matisierter ineffizienter Prozess bleibt ein 
ineffizienter Prozess.

Intelligente Produktion

Lean-Konzepte

Computerisierung Konnektivität Sichtbarkeit Transparenz Prognose fähigkeit

Wie werden 
die Dinge digital?

Wie werden 
die Dinge 
vernetzt?

Was passiert? Warum 
passiert es?

Was wird 
passieren?

„Digital“ „Vernetzen“ „Sehen“ „Verstehen“ „Vorbereitet sein“

und die langjährige Erfahrung der neuen Kollegen 
beispielsweise aus dem Bereich der Embedded 
Systems in der Automobilindustrie helfen uns, eine 
klare Strategie für unseren Softwarebereich zu 
entwickeln“, erklärt Joachim Mettenleiter, Leiter 
Softwarekompetenz bei Balluff. „Wir setzen im 
Sinne einer Gleichteileproduktion auf ein modular 
aufgebautes Framework.“ Ziel ist es, die Elemente, 
Funktionen und Oberflächen zu vereinheitlichen 
und den Kunden so einen Bau kasten zu bieten, aus 
dem er die gewünschten Funktionen auswählen 
kann. Durch die einheitliche Benutzeroberfläche 
spielt es beispielsweise keine Rolle, ob der Kunde 
die IP-Adresse eines Netzwerkmoduls, einer Smart-
Camera oder eines RFID-Gerätes ein richtet. Die 
Nutzererfahrung, das Nutzererlebnis und das Inter-
face sind bei allen drei Geräten dieselben.

Einen ersten Blick

Auf der Hannover Messe präsentierte Balluff erstmals 
seinen Leitstand als Beispiel für die Visualisierung 

einer verteilten Produktion. Dort hatten die Kunden 
die Möglichkeit, die einheitliche Benutzer ober - 
fläche anhand von echten Maschinen- und Anlagen-
daten von auf der gesamten Welt verteilten Balluff 
Standorten zu erleben. Auch die Mi nisterin für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes 
Baden-Württemberg Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut 
konnte einen ersten Blick darauf werfen und 
sich von den Vorteilen, die sich durch die erhöhte 
Transparenz dem Kunden bieten, überzeugen.

Balluff als Datenlieferant

Bei der Visualisierung der Daten durch eine einheit-
liche Benutzeroberfläche spielt die Usability eine große 
Rolle. Gleiche Elemente in unterschiedlichen Appli-
kationen sollen auch gleich aufgebaut sein. So findet 
sich der User intuitiv zurecht und weiß, was zu tun ist. 
Das Ergebnis kann beispielsweise eine Software-as-a-
Service-Lösung (SaaS) sein, mit der die Kunden mehr 
aus ihren Daten herausholen können. So wird Balluff 
zum Datenlieferanten für die intelligente Fertigung.

Digital
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Als Automatisierungsspezialist muss auch das globale Produktions- 
und Logistiknetzwerk dem neusten Stand der Technik entsprechen. 
An der Firmenzentrale in Neuhausen a. d. F. zeigt Balluff deshalb, mit 
welchen Lösungen das Unternehmen das volle Potenzial einer intel-
ligenten Produktion ausschöpft. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der 
Supply Chain nachhaltig zu verbessern und so die eigene Fertigung 
zur Smart Factory weiterzuentwickeln. 

DER WEG ZUR 
INTELLIGENTEN 
FERTIGUNG

Der Walk of Automation ist Teil der Digitalisierungs
strategie im Programm „Lean & Digital Transfor
mation“ von Balluff und zeigt die Möglichkeiten von 
Industrie 4.0 anhand verschiedener Anwendungs   
fälle auf. Es handelt sich hierbei nicht um einen 
losgelösten Showroom, sondern alle an verschiede
nen Stationen gezeigten Anwendungsfälle laufen 
im Realbetrieb. Die gewonnene Transparenz über 
die eigenen Produktionsprozesse hilft, diese kon
tinuierlich zu verbessern und die damit einherge
hende LeanPhilosophie im ganzen Unternehmen 
zu verankern. „Hinter jedem Use Case des Walk of 
Automation steht eine einsatzbereite Industrie4.0
Lösung von Balluff. Es handelt sich also nicht nur 
um einen informativen Rundgang, sondern es ist 
gleichzeitig sichtbares Ergebnis unserer eigenen 
Digitalisierungsstrategie“, erklärt Andreas Schönle, 
verantwortlicher Lean Manager im Supply Chain 
Management von Balluff. „Hier können wir unsere 
Vision einer intelligenten Produktion Realität werden 
lassen.“

Verschwendung vermeiden

Die Anwendungen unterstützen den Werksmitar
beiter bei seinen Tätigkeiten und die verbesserten 
Abläufe bei Mensch und Maschine machen das 
Unternehmen wettbewerbsfähiger. Denn: Der Walk 
of Automation zeigt, wie Verschwendung in Pro 
zessen durch Industrie 4.0 noch weiter eliminiert 
werden kann. Das reduziert Kosten und sensibili  
siert die Mitarbeiter gleichzeitig für die Chancen 
der Digi talisierung.

Gemeinsames Projekt 

Die gezeigten Anwendungsfälle des Walk of Auto
mation führen durch verschiedene Produktions oder 
Logistikbereiche, die alle eine Gemeinsamkeit ha
ben: den Industrie4.0Gedanken. Von einer Kanban 
Steuerung für Verpackungsmaterial über das intel 
ligente Werkzeugmanagement mit ToolID bis hin 
zur Füllstandsüberwachung von Tanks. „Der Rund
gang in Neuhausen ist ein Leuchtturmprojekt für 
die anderen Balluff Standorte“, so Schönle. Gemein
sam initiierte der Bereich Supply Chain Management 
mit den Kollegen aus der Technik und Kommuni
kation den Walk of Automation im Oktober 2016.

Junge Unterstützung

Mehrere Studierende halfen, die Use Cases zu reali
sieren, und schrieben Studienarbeiten zu einzelnen 
Anwendungsfeldern. Balluff integriert so bereits in der 
Ausbildung die Zukunftsthemen Digitalisierung und 
Industrie 4.0. Eine WinwinSituation für alle Beteilig
ten: spannende Projekte mit eindeutigem Nutzen 
für die Studierenden und Azubis und zusätzliche Er
kenntnisse durch wissenschaftliche Arbeiten über die 
eigenen Produkte und Prozesse für das Unterneh
men. „Das gesamte Projekt beschreibt unsere Vision 
einer Smart Factory“, erklärt Schönle. „Wir möchten 
zeigen, was durch Industrie 4.0 möglich ist, und 
un sere Kunden begeistern. Durch den Walk of Auto
ma tion können wir unsere Systeme in der Anwen
dung zeigen – und das nicht als einzelner Sensor oder 
einzelne Komponente, sondern als Komplettlösung.“

LEAN UND DIGITAL

Der Walk of Automation ist Teil des weltweiten Programms 
„Lean & Digital Transformation“ bei Balluff. Dieses Programm 
hat das Ziel, in einem ganzheitlichen, globalen Ansatz die 
LeanPhilosophie im Unternehmen zu verankern und mit Maß
nahmen zur Digitalisierung und Automatisierung noch weiter 
zu verbessern.



Ein Bildschirm visualisiert in 
Echtzeit den Auslastungs-
grad von drei Förderbändern 
im Lager, auf denen das 
Material verteilt wird. Auf der 
ersten Linie kommen die 
Lieferungen aus Neuhausen 
an, auf dem zweiten Förder-
band werden die Produkte 

ins Verpackungszentrum 
geliefert und die dritte Linie 
liefert die leeren Behälter 
wieder zurück ins Lager. 
Ein SmartLight pro Linie 
zeigt den aktuellen Status 
der Linie an. Die Daten 
hierzu werden durch Balluff 
Sensoren gesammelt, die an 

den Linien angebracht sind. 
Weitere Sensoren sammeln 
zusätzlich Prozessdaten 
der Förderbänder, um deren 
Funktionalität zu überwachen 
und Wartungsaktivitäten 
zustandsbasiert zu planen.

Mittels RFID-Technologie 
werden Werkzeugdaten direkt 
am Werkzeug gespeichert. 
Die automatische Übertragung 
der Informationen verbindet 
die Sensorebene mit der Steue-
rungsebene und ermöglicht 
eine zustandsbasierte Instand-
haltung der Werkzeuge. Die 
Balluff Mitarbeiter können so 
die Werkzeuge optimal nutzen 
und Fehler vermeiden. Zudem 
werden die Rüstzeiten durch 
die papierlose Werkzeugiden-
tifikation verringert. Durch die 
Übertragung der Daten in über-
geordnete Systeme können 
die Nutzungsdaten analysiert 
und Verbesserungsmaßnahmen 
eingeleitet werden.

Zu Beginn des Produktions-
prozesses wird das Produkt 
mit einem Ladungsträger 
verheiratet, der durch RFID 
eindeutig identifizierbar ist. 
Am jeweiligen Arbeitsplatz 
erkennt ein RFID-Lesekopf 
die Kennung des Trägers und 
damit die Materialnummer 
des Produkts. Die entspre-
chende Arbeitsanweisung wird 
daraufhin aus der Datenbank 
geladen. Der Werker besitzt so 
stets die aktuelle Information – 
automatisch und papierlos. 

Die Automatisierungsanlage 
in Veszprém besteht aus einer 
Vormontagezelle und der 
Endmontagelinie. In ihr werden 
Spulenkerne hergestellt, die 
als Basis für die Plattformferti-
gung dienen. Die Anlage hat 
damit eine Schlüsselfunktion. 
Deshalb sind Verfügbarkeit und 
OEE essentiell wichtig. Aus 
diesem Grund werden mehrere 
hundert Betriebs-, Maschinen- 
und Prozessdaten während des 
Fertigungsprozesses erfasst 
und vollautomatisch in eine 
Datenbank geschrieben. Die 
Auswertung der Daten dient zur 
Stabilisierung der Anlage und 
zur Sicherstellung der Verfügbar - 
keit und OEE.

Ein Ultraschall-Sensor 
überwacht automatisch die 
Höhe von Kartonstapeln 
und hilft so Engpässe beim 
Verpackungsmaterial zu 
vermeiden. Der vom Sensor 
gemessene Abstand wird in 
eine Stückzahl umgewan-
delt und als Indikator für 
den Materialbestand im 

SAP-System genutzt. Sobald 
der Mindestbestand unter-
schritten wird, löst das SAP-
System automatisch eine 
Bestellung beim Lieferanten 
aus. Das System reduziert 
große Lagerbestände, die 
vorher als Puffer nötig waren, 
und vermeidet Engpässe.

In variantenreichen, kundenori-
entierten Fertigungsprozessen 
werden Entkopplungspuffer 
genutzt, um Durchlaufzeit-
Schwankungen auszugleichen. 
In Neuhausen werden diese 
Pufferfüllstände mit Hilfe von 
Balluff Sensorik überwacht. 
SmartLights visualisieren die 

Daten in Echtzeit direkt in der 
Fertigung und unterstützen den 
Werker bei der Steuerung der 
Produktionsabläufe. Gleichzei-
tig werden alle Daten in einer 
Datenbank gespeichert und 
können zur Prozessverbesse-
rung genutzt werden. 

Balluff Mold-ID kann nicht 
nur für die transparente Über-
wachung von Spritzgussformen 
genutzt werden, sondern 
auch für andere Werkzeuge. 
In Neuhausen werden die 
Werkzeuge einer Stanzmaschi-
ne überwacht. Die Komplett-
lösung auf Basis von RFID 
identifiziert jedes einzelne 
Werkzeug und speichert alle 
relevanten Informationen 
wie die Anzahl der Hübe oder 
die letzte Wartung und über-
trägt sie in übergeordnete 
Systeme. Die Lösung verringert 
Störungen und Ausfallzeiten 
und stellt durch die zustands-
basierte Wartung die Verfüg-
barkeit der Anlage sicher.
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1 500  Liter Kühlschmiermittel 
passen in einen Tank bis zur Abholung durch 
den Entsorger.

9  
SmartLights unterstützen den Mitarbeiter bei der Steuerung des Produktions-ablaufs. 

424  Prozesskennwerte 
werden über den Produk-tionsablauf erfasst.

44 345  Kartons werden in 
Neuhausen im Monat durch-schnittlich verwendet.

20 000  verschiedene Produkt varianten werden durch die Werkerführung  abgebildet.

210   verschiedene Werkzeuge  werden durch Tool-ID in Neuhausen getrackt.

5 040  Pakete kommen durchschnittlich pro Monat im Lager in Florence an.

Nach 5 000  Hüben werden die Stanzwerkzeuge gewartet.
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LAGER

Digitales Lager mit 
Balluff Sensorik  
Florence, USA

STANZMASCHINE

Transparenz in  
der Werkzeug-
hand habung 
mit Mold-ID

WERKZEUG

Intelligentes Werk-
zeugmanagement 
mit Tool-ID

PRODUKTIONSABLAUF

Prozessverbesserung 
durch Live-Visualisierung 
und  Datenanalyse

FÜLLSTANDSMESSUNG

Füllstands über-
wachung durch 
Balluff Sensorik mit 
Nachrichtenfunktion

AUTOMATISIERUNGSANLAGE

Verbesserung 
der Anlagenverfüg-
barkeit und OEE  
Veszprém, Ungarn

ARBEITSPLATZ

Werkerunterstützung 
durch RFID-basierte 
Produkterkennung

LOGISTIK

Automatisiertes 
Kanban durch 
 Sensorik in der 
Verpackung

Ein Balluff Positionsmesssys-
tem (BTL) misst die Füllstände 
von Kühlschmiermittel sowie 
frischem Öl in den Tanks. Der 
aktuelle Status wird in Echtzeit 
per SmartLight und auf einem 
Bildschirm visualisiert. Steigt 
der Füllstand über einen gewis-

sen Wert, erfolgt ein Signalton, 
das Überlaufen der Tanks 
wird vermieden. Durch das 
Sensorsignal stößt das System 
daraufhin automatisch die 
Kommunikation mit Drittunter-
nehmen per Mail an und 
beugt so Engpässen vor. 

WALK OF  AUTOMATION



Andreas Bergmann hat mit 
der RFID-basierten Produkter-
kennung einen wichtigen 
Beitrag zur digitalen und 
papierlosen Fertigung geleistet.

KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG — 

Der Walk of Automation ist nicht als 
abgeschlossenes Projekt gedacht. Genau 
wie der eigene Anspruch, sich stetig 
weiter zu verbessern, wird auch der Walk 
of Automation kontinuierlich um neue 
Anwendungen erweitert.

„Eine Produktionsanlage ist ohne Augen blind“, 
sagt Uwe Furtner, Geschäftsführer von Matrix Vision. 
Die kamerabasierte Sensorik des Bildverarbeitungs-
Spezialisten aus Oppenweiler sind besagte Au- 
gen – und die erweitern das Balluff Portfolio um den 
wichtigen und wachsenden Bereich der kamera-
basierten Sensorik – der Machine Vision. Seit Ende 
des Jahres 2017 ist Matrix Vision mitsamt den rund 
100 Mitarbeitern ganz offiziell ein Teil der Balluff 
Gruppe. Die lange Partnerschaft besteht darüber 
hinaus schon seit vielen Jahren. So hat Matrix Vision 
für Balluff in der Vergangenheit beispielsweise die 
SmartCamera und die dazugehörige Software ent-
wickelt. „Dadurch wissen wir bereits, dass wir sehr 
gut zusammenpassen und sich unsere Produktlinien 
optimal ergänzen“, meint auch Balluff Geschäftsfüh- 
rer Florian Hermle. Die zunehmende Digitalisierung 
ist auch in diesem Bereich der Antrieb. „Kamerasys-
teme sind innerhalb der Industrie 4.0 wesentliche 
Informationsgeber“, erklärt Uwe Furtner.

Softwarekompetenz für die Bildverarbeitung

Außer SmartCameras bringt Matrix Vision weitere 
Produkte und Technologien wie Industriekameras, 
Smart-Vision-Controller und Softwarelösungen in die 
Gruppe mit ein. Vor allem auch das Thema Software 

Matrix Vision 
bringt Smart-
Cameras, In-
dustriekameras, 
Smart-Vision-
Controller und 
Softwarelö-
sungen in die 
Balluff Gruppe 
mit ein.

hat bei Matrix Vision einen hohen Stellenwert. „Die 
Steuerungssoftware muss sich regelmäßig mit 
der Realität abgleichen, sonst kann sie ihre Aufgabe 
nicht erfüllen“, weiß Furtner. Rund 30 der 100 Mit- 
arbeiter beschäftigen sich mit der Softwareentwick-
lung in der Bildverarbeitung im industriellen Umfeld. 
„Ein Standardprodukt, das es zum Ziel hat, sehr 
viele Anwendungsfälle zu berücksichtigen, ist eine 
besondere Herausforderung in der Entwicklung, 
der sich auf diesem Markt bislang noch kaum einer 
gestellt hat“, erklärt Furtner. Denn in der Regel 
gibt es ein vorgegebenes Bild eines Prüfteiles.

Smarte Prüfung

Für die Prüfung werden dann durch einen Bildver-
arbeitungs-Experten die passenden Algorithmen 
ausgewählt. Die Entwickler bei Matrix Vision haben 
diesen Arbeitsschritt direkt in das Produkt integriert 
und weiter vereinfacht. „Die Software entscheidet 
dann je nach Situation und Bild, welches die besten 
Algorithmen sind, und parametrisiert diese automa-
tisch“, so Furtner. „Wir entwickeln diese smarten 
Funktionen stetig weiter. Dabei stellen wir uns immer 
die Frage: Haben wir genügend unterschiedliche 
Fälle berücksichtigt? Eine klare Antwort darauf gibt 
es nicht. Fertig sind wir nie.“

TECHNOLOGIE

MISSION VISION
Der Machine-Vision-Pionier Matrix Vision bereichert die Balluff 
Gruppe im Kompetenzbereich der kamerabasierten Sensorik 
und der dazugehörigen Software. So liefert Balluff noch besser 
ganzheitliche Automatisierungslösungen aus einer Hand.

Digital

29



DIE ZUKUNFT 
IST VERNETZT
Von der Verbindungstechnik und den Konnektivitäts-
lösungen von Balluff bis zur Vernetzung ganzer 
Wertschöpfungsketten – die Zukunft des Industrial 
Internet of Things liegt in der Vernetzung. 

Und das nicht nur aus technologischen Gesichts-
punkten. Dass die Vernetzung unterschiedlicher 
Kompetenzen der Schlüssel zum Erfolg ist, zeigt das 
globale Produktions- und Logistiknetzwerk von 
Balluff. Durch die optimale Abstimmung zwischen 
den einzelnen Standorten können Vertrieb, Pro - 
duk ti on, Logistik und Entwicklung effizient und zu-
kunftsorientiert auf die Nachfrage reagieren.

„Jedes Produktionswerk muss den unterschied-
lichsten Kundenanforderungen nachkommen – und 
das immerzu schnell und bei gleichbleibend hoher 
Qualität“, sagt Geschäftsführer Michael Unger. 
„Gleichzeitig müssen die Werke auf die lokalen  
und regionalen Anforderungen am Markt eingehen 
und dabei noch wettbewerbsfähige Preise für die 
Kunden bieten.“ Um diesen Prozess bestmöglich 
zu strukturieren, hat Balluff gemeinsam mit den 
Werksleitern der verschiedenen Standorte ein glo-
bales Produktions- und Logistiknetzwerk entwickelt, 
das unnötige Wartezeiten und zusätzliche Kosten 
vermeiden soll. „Unser Ziel ist es, das stetige Wachs - 
tum der Gruppe und die damit ansteigende Produk-
tion in den Werken abzubilden“, sagt Unger. Dazu 
produziert jedes Werk genau das, was für die Pro-
duktions- und Logistikstruktur am besten ist, um so 
Kundenwünsche optimal zu erfüllen. Innerhalb des 
Balluff Netzwerkes nehmen die Werke unterschied-
liche Rollen ein, die ihren jeweiligen Kernbereich in 
das Netzwerk miteinbringen: Make-to-Stock-Werke, 
Make-to-Order-Werke und Kompetenzzentren. 

Stock und Order

Produkte mit hoher Nachfrage werden in großen 
Stückzahlen in Make-to-Stock-Werken gefertigt. Die 
MtS-Produkte werden dann über globale an lokale 
Distributionszentren geliefert und liegen dort bereit. 
So sind sie immer zeitnah verfügbar. Make-to-Order-
Produkte werden termingenau auf Bestellung und 

nach individuellen Kundenanforderungen gefertigt. 
Die Fertigung dieser MtO-Produkte erfolgt in den 
MtO-Werken der jeweiligen Region. Diese Werke 
müssen schnell und flexibel produzieren können. 
Von dort aus werden die Produkte dann über die 
lokalen Distributionszentren an die Kunden gesendet.

Kompetenzzentren

Neue Produkte werden in den Kompetenzzentren 
entwickelt. Von dort aus werden sie vor Ort ter-
mingetreu an die Kunden ausgeliefert. Die stabile 
Serienproduktion erfolgt dann später in einem 
MtO- oder MtS-Werk. Durch den Austausch der 
Werke untereinander profitieren alle: die Kunden, 
die Werke selbst und Balluff als Gruppe. „Unsere 
genau abgestimmten Produktions- und Logistik-
strukturen verbessern unsere Liefertreue, sorgen für 
schnelle Lieferzeiten, klare Materialflüsse und ein-
deutige Zuständigkeiten“, sagt Michael Schneider, 
Senior Vice President Supply Chain. Die interne 
Vernetzung von Balluff lässt das Unternehmen 
effizient und zukunftsorientiert nach außen auftreten 
und schnell auf Markt- und Kundenanforderungen 
reagieren. Die Vernetzung ist somit nicht nur ein 
technischer Faktor – mehr noch: Sie durchzieht alle 
Bereiche der Gruppe und sichert so das weitere 
Wachstum von Balluff.

BTL-Fertigung 
am Produktions-
standort Neuhausen

Vernetzt
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MANUFACTURING 4.0

GEMEINSAM AN 
DER VERNETZTEN 
WELT ARBEITEN
Um das IIoT Realität werden zu lassen, müssen unterschiedliche 
Partner auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Wer dieses Prin - 
zip verinnerlicht hat, ist der weltweit größte Automobilzulieferer 
Bosch. Ein Beleg dafür ist die jährlich stattfindende Bosch 
Connected World, an der auch Balluff als Enabler mitwirkte.

Die Bosch Connected World ist mit mehr als 3800 
Teilnehmern eine der größten IoT-Konferenzen 
Europas. Dort traf sich die IoT-Branche im Februar 
zum bisher fünften Mal, um Trends der vernetzten 
Welt von morgen zu diskutieren. „Wichtigstes Ziel 
des Formats ist es, Menschen und Unternehmen 
mit einer Begeisterung für das industrielle Internet 
der Dinge zusammenzubringen“, erklärt Tammo 
Schwindt, Senior IIoT Solution Architect bei Bosch. 
„So geben wir den Menschen die Möglichkeit, 
Visionen Wirklichkeit werden zu lassen, anstatt sie 
für ewig auf Strategiefolien zu bannen. Die Zusam-
menarbeit fördert die Entwicklung zu mehr Offenheit 
in der Industrie und stellt gleichzeitig Ideen auf den 
Prüfstand der Realität.“ Die neuen Erkenntnisse und 
die entstandenen Partnerschaften beschleunigen 
die Entwicklung des IIoT und kreieren reale Lösun-
gen. Diesem Prinzip der Offenheit folgt auch Balluff 
und demonstrierte dies vor Ort mit Anwendungen 
für die vorausschauende Wartung (Predictive Main-
tenance) und als Hack Enabler beim daran ange-
schlossenen Hackathon.

Offener Industriestandard: das PPM-Protokoll

Die vorgestellten Anwendungen kommunizieren 
über einen Balluff IO-Link Master und das von Bosch 
entwickelte PPM-Protokoll (PPMP, Production 
Performance Management Protocol). Das Open-
Source-IIoT-Protokoll ermöglicht es kleinen und 

mittelständischen Unternehmen, Daten ihrer Sensoren 
schnell, einfach und sicher an die Fertigungssyste-
me großer Firmen zu übertragen. „Unsere Sensoren 
dienen als Datenquellen. Die gewonnenen Daten 
werden über unsere Vernetzungstechnologie und 
das PPMP transportiert und können dann visualisiert 
und ausgewertet werden“, erklärt Projektmanager 
Philipp Echteler. „Dadurch haben die Hersteller von 
Maschinen und Anlagen die Möglichkeit, diese im 
Sinne der Predictive Maintenance vorausschauend 
zu warten und Verschleißteile rechtzeitig auszutau-
schen. Das verhindert Maschinenausfälle und spart 
so erhebliche Kosten.“

Echte IIoT-Datenquellen

In Berlin spielte IO-Link eine zentrale Rolle. Eine 
Drehmaschine identifizierte mit einem RFID-System 
von Balluff und IO-Link die benötigten Werkzeuge. 
In einem Maschinenbett arbeitete ein Balluff IO-Link 
Master per PPMP-Schnittstelle als Datensamm-
ler für die Cloud. IO-Link hat beim Anschluss von 
intelligenten Sensoren oder Aktoren entscheidende 
Vorteile: „Je mehr Sensoren Anwender anschließen 
wollen, desto deutlicher zeigen sie sich: Die Installa - 
 tion läuft einfach, schnell und vor allem fehlerfrei. 
IO-Link steht zudem für schlanke Verkabelungs- und 
Anlagenkonzepte und spart Platz im Schaltschrank“, 
erklärt Dr. Elmar Büchler, Industriemanager bei 
Balluff. Dank IO-Link lassen sich Sensoren als echte 

IIoT-Datenquellen nutzen. Für IIoT-Anwendungen 
entsteht der Mehrwert durch die bidirektionale 
Kommunikation mit dem Sensor. Interne Daten 
wie Temperatur, Lebensdauer oder Daten über 
die Schaltfunktionalität stehen dank IO-Link nun 
zur Verfügung.

Balluff als Hack Enabler

Balluff unterstützte beim an die Konferenz ange-
schlossenen Hackathon mit drei eigenen Mitar-
beitern als sogenannte Hack Coaches im Bereich 
Connected Manufacturing. So entstanden in nur 
zwei Tagen mit den Produkten von Balluff und der 
Entwicklungskompetenz der Teilnehmer neuartige 
Anwendungen für Predictive Maintenance, Condition 

Monitoring und Datenanalyse. Das Team WeldDone 
beispielsweise, das beim Manufacturing 4.0 Hack-
athon den ersten Platz belegte, entwickelte eine 
Lösung zur Kontrolle von Schweißnähten. Dazu 
verwendeten sie einen optischen Laser-Sensor von 
Balluff zur Detektion der Schweißnaht. „Für uns 
bietet der Hackathon die Möglichkeit zu sehen, wie 
unsere robusten, industriellen Produkte in Anwen-
dungsfeldern des Internets der Dinge ihre Wirkung 
entfalten und ganz neue Geschäftsmodelle ermögli-
chen“, so Geschäftsführer Florian Hermle. „Mit dabei 
zu sein, wenn 700 Hacker, Automatisierungsspezia-
listen und Geschäftsmodellexperten zwei Tage lang 
die Grenzen der vorhandenen Technologie austes - 
ten, war auch für uns etwas ganz Besonderes“, fasst 
Hermle seine Eindrücke vom Hackathon zusammen.

Balluff prä-
sentiert sich 
auf der Bosch 
Connected 
World 2018 
als Enabler für 
das industrielle 
Internet der 
Dinge.

„Das Team von Balluff verkörpert dieselben 
Werte von Offenheit und Innovationsdrang, 
die in einer solchen Community zentraler 
Baustein der Zusammenarbeit sind.“
TAMMO SCHWINDT — SENIOR IIOT SOLUTION ARCHITECT BEI BOSCH

Balluff Geschäfts-
führer Florian 
Hermle (Mitte) 
stellt in der 
Paneldiskussion 
Production Perfor-
mance die Vorteile 
eines IO-Link-
Gateways für die 
Überwachung und 
Steuerung des 
Anlagenzustandes 
heraus.
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10000 technologisch und geometrisch unterschied-
liche Werkzeuge sind im Werk der SMS group im 
Umlauf. Für den richtigen Überblick sorgen RFID-
Datenträger von Balluff. Die relevanten Werkzeugpa-
rameter werden direkt beim Vermessen berührungs-
los auf den RFID-Datenträger im Werkzeughalter 
übertragen. Damit kann jedes einzelne Werkzeug mit 
all seinen Parametern von allen Maschinen eindeu - 
tig erkannt werden.

Aber der Reihe nach: Der Großmaschinenpark der 
SMS group umfasst Bohrwerke, ein Doppelbohr-
werk mit zwei Fahrständern und kombinierbaren 
Mehrfachtischen, Portalmaschinen, Karusselldreh-
maschinen und Flachbett-Drehmaschinen. Auf ihnen 
werden beliebig komplexe Bauteile aus Stahl und 
vergütetem Stahl mit bis zu 200 Tonnen Werkstück-
gewicht gefertigt. Dabei handelt es sich in der Regel 
um Einzelteile oder maximal Kleinstserien bis zehn 
Stück, die oft viele Stunden oder manchmal sogar 
mehrere Wochen ununterbrochen auf einer Maschine 
laufen. Die übergreifende Werkzeugverwaltung auf 
Basis der Werkzeugidentifikation mittels Tool-ID 
von Balluff ist dafür eine Schlüsselkomponente im 
neuen Organisations- und Automatisierungskonzept 
der SMS group. Judith Schmitt, Betriebsleiterin 
in der mechanischen Fertigung der SMS group, ist 
sich sicher: „Eine Werkzeugverwaltung ohne die 
RFID-Datenträger wäre heute weder wirtschaftlich 
vertretbar noch hinsichtlich der Prozesssicherheit 
und Fehlervermeidung wie etwa falsche Zuordnun-
gen oder Vertippen beim Eingeben der Werkzeug-
parameter denkbar.“

Höhere Produktivität, niedrigere Lieferzeiten

Die Modernisierung der Produktion ist bei SMS 
schon lange Thema, lange bevor Industrie 4.0 zum 
geflügelten Wort in der Branche geworden ist. Ziel 
ist es, die Produktivität nachhaltig zu steigern und 
die Lieferzeiten zu reduzieren und damit die Arbeits-
plätze am Standort Mönchengladbach langfristig zu 
sichern. Innerhalb von etwas mehr als drei Jahren 
wurden parallel zum laufenden Betrieb alle Maschi-
nen ausgetauscht.

INDUSTRIE 4.0

WERKZEUGE SEHEN 
UND VERSTEHEN
Werkzeuge unterliegen Verschleiß und müssen daher regelmäßig 
gewartet werden. Will man die Regelmäßigkeit der Inspektion nicht von 
den Erfahrungswerten einzelner Mitarbeiter oder handschriftlichen 
Notizen abhängig machen, sind Tool-Managementsysteme die erste 
Wahl. So auch bei der SMS group. Der Anlagen- und Maschinen - 
bauer aus Mönchengladbach setzt auf ein Tool-ID-System von Balluff.

Die Werkzeugversorgung der Bearbeitungsmaschi-
nen erfolgt jetzt größtenteils vollautomatisch, wie 
etwa im Herzstück der Fertigung mit vier Bearbei-
tungszentren und angegliedertem Hochregallager für 
die Werkstückpaletten-Automation. Im Durchschnitt 
liegt in diesem Fertigungsbereich die Bearbeitungs-
dauer der Bauteile bei zwei Stunden pro Spannung. 
Dabei werden oft 70 bis 80 verschiedene Werkzeuge 
benötigt.

An Balluff führt kein Weg vorbei

Die mit RFID-Technologie identifizierten Werkzeug-
daten werden in das Werkzeug- und Produktions-
datenmanagement Exapt übergeben, das von der 
Erfassung über die Verwaltung bis hin zum Ferti-
gungseinsatz die gesamte Prozesskette abdeckt. 

Das System sorgt für durchgängige Prozesse, höhere 
Transparenz und für eine allgemeine Effizienzstei-
gerung in der Produktion. Es macht den Einsatz der 
Werkzeuge rückverfolgbar, gewährleistet deren 
optimale Auslastung und hilft unnötige Stillstandzei-
ten zu vermeiden. Alle benötigten Werkzeugdaten 
stehen an jedem Einsatzort, einschließlich der in 
den Maschinen zurückgeschriebenen Standzeiten, 
korrekt und stets aktuell zur Verfügung. Diese zu-
verlässige und fehlerfreie Datenübermittlung via 
RFID-Schreib- und -Lesegeräten an allen Maschinen 
ist vor allem in der Fertigung von großer Bedeutung, 
in der Werkzeuge manuell übergeben werden – so 
etwa in Werkzeugmagazinen von Maschinen oder in 
angegliederten Magazinsystemen. Aber nirgendwo 
führt ein Weg an einem Schreib- und Lesegerät von 
Balluff vorbei.

Balluff Tool-ID 
sorgt dafür, 
dass alle benö-
tigten Werk-
zeugdaten an 
jedem Einsatz-
ort korrekt und 
stets aktuell 
zur Verfügung 
stehen.

„Eine Werkzeugverwaltung ohne die RFID-
Datenträger wäre heute weder wirtschaftlich 
vertretbar noch hinsichtlich der Prozess-
sicherheit und Fehlervermeidung denkbar.“
JUDITH SCHMITT — BETRIEBSLEITERIN DER MECHANISCHEN 
                FERTIGUNG DER SMS GROUP

Links:
In der Werkzeug-
voreinstellung 
im SMS-Werk in 
Mönchengladbach 
gibt es rund 10000 
unterschiedliche 
Werkzeuge.

Rechts:
Die Modernisie-
rung der Fertigung 
beschäftigt die 
SMS group schon 
seit vielen Jahren.
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BALLUFF POLEN
IN ZAHLEN

Gesamtfläche
Grünflächen

Gebäudefläche

6 000 m²

Teilnehmer hat ein Balluff Kurs 
in Polen.

Balluff Mitarbeiter sind am 
Standort Breslau tätig.

Kilometer sind es nur bis 
zum Flughafen Breslau.

6 – 8

50

4

Florence 
USA Hongkong

Biel 
Schweiz

Headquarters Neuhausen
München 
Viernheim
Kirchheim 
Oppenweiler 
Vaihingen
Deutschland

São Paulo
Brasilien

Standort mit Produktion,  
Logistik und / oder Entwicklung

Vertriebsniederlassung

Veszprém
Ungarn

Chengdu
China

Balluff ist mit 37 eigenen 
Tochtergesellschaften in 68 
Ländern weltweit aufgestellt. 
Die Schwerpunkte der einzel-
nen Standorte wie Vertrieb, 
Entwicklung, Produktion oder 
Logistik sind genau auf die 
Kundenanforderungen vor Ort 
ausgerichtet.

MODERNES TECHNIK- UND ANWENDUNGSZENTRUM IN POLEN

KUNDENFOKUS 
GLOBAL GELEBT
Vor 20 Jahren wurde Balluff Polen in Warschau gegründet. 
Heute ist das Tochterunternehmen im westpolnischen Breslau 
beheimatet. Dank des modernen Technik- und Anwendungs-
zentrums sowie der hervorragenden Infrastruktur steht hier der 
Service an oberster Stelle.

Malerisch liegt Breslau, auf Polnisch Wroclaw, im 
Westen des Landes. Mitten durch das historische 
Zentrum der mit 640000 Einwohnern viertgrößten 
Stadt des Landes fließt die Oder. 2016 kürte die 
Europäische Union Breslau unter anderem we-
gen seiner mehr als 1000-jährigen Geschichte zur 
Kulturhauptstadt Europas und 2018 gewann es 
die Wahl zur Best European Destination. Doch hier 
geht der Blick nicht nur in die Vergangenheit. Mehr 
als 130000 Studenten machen die Region, deren 
wichtigste Wirtschaftsfaktoren die Softwareent-
wicklung und der Bereich Automotive sind, zu einer 
der jüngsten und fortschrittlichsten in Polen. „Der 
digitale Wandel ist ein entscheidender Faktor für 
die Zukunft Breslaus. Klar, dass die Stadt damit 
ein interessanter Standort für Balluff ist. Bereits im 
Jahr 2008 haben wir uns deshalb für diese Stadt 
entschieden und das konstante Wachstum unseres 
Tochterunternehmens hat uns Recht gegeben“, 
sagt Geschäftsführer Michael Unger.

Im Fokus: Service und Kundennähe

Nachdem Balluff Polen 1998 als Vertriebsniederlas-
sung mit drei Mitarbeitern in der Hauptstadt War-
schau gestartet ist, erfolgte 2008 der vollständige 
Umzug ins westpolnische Breslau. Heute arbeiten 
dort Managing Director Pawel Stefański und 50 
weitere Balluff Mitarbeiter. „Service und Kunden nähe 
sind unsere Schwerpunkte und entscheiden über 
den Erfolg“, sagt Pawel Stefański, der bereits seit 25 
Jahren im Bereich der industriellen Automatisierung 
tätig ist und seit Gründung des Tochterunterneh-

2015 hat Balluff 
Polen das 
neue Technik- 
und Anwen-
dungszentrum 
eröffnet. 

mens für Balluff Polen arbeitet. „Der enge Kontakt 
zu den Kunden ist bei uns auf den ersten Blick zu 
erkennen.“ Acht Kollegen arbeiten im Bereich Sales 
Operations und Logistik, zehn Mitarbeiter sind im 
Service Center tätig. „Unsere größte Stärke in Polen 
ist das hochmotivierte und kompetente Team, das 
sich ganz auf die Wünsche der Kunden einlässt: von 
der Auswahl der Sensoren bei speziellen Anwen-
dungen bis zur Umsetzung komplexer Projekte mit 
RFID, IO-Link und Vision-Technologie“, so Pawel 
Stefański. Der Fokus liegt stets darauf, die besten 
Produkte und Dienstleistungen zu bieten.

1 651 m²

4 130 m²
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Unten:
Im Vision Lab 
werden Kunden-
anwendungen 
ausprobiert und 
mit hochsen-
siblen Kameras 
detektiert.

Links:
In den Schulungen 
gilt: Präzision bis 
ins Detail

Erfahrene Kursleiter, 
hervorragende 
Ausstattung, kleine 
Teilnehmerzahl – 
Fortbildungen bei 
Balluff Polen

Ein Büro mit vielen 
Möglichkeiten, 
Arbeit individuell 
zu gestalten

Unten:
Modernes Shop-
floormanagement

Rechts:
Moderne Team-
arbeit im offenen 
Büro

REGIONALE 
VERANTWORTLICHKEIT
Kunden kommt beim Service die neue Vertriebsstruktur 
zugute. Denn als Managing Director von Balluff Polen 
ist Pawel Stefański zugleich Vice President der Region 
„Central Eastern Europe“, zu der neben Polen auch 
die Länder Tschechische Republik, Russland, Ungarn 
und Slowakei gehören.
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Neues Technik- und Anwendungszentrum

Im Jahr 2013 hat Balluff in Breslau mit dem Bau 
eines eigenen Technik- und Anwendungszentrums 
begonnen, das Kunden in Polen und in Nordeuropa 
umfassend unterstützt und berät. Hier werden unter 
anderem Lösungen zu Fragen moderner Produktion 
und zur besseren Nutzung des eigenen technischen 
und organisatorischen Potenzials entwickelt. „Unser 
Ziel ist immer, die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden 
zu stärken. Ein Konzept, das so gut ankam, dass 
wir schnell ein eigenes Gebäude benötigten, um 
die Kunden weiterhin bestmöglich unterstützen zu 
können.“ Bereits 2015 war das neu errichtete Tech-
nik- und Anwendungszentrum westlich der Altstadt 
fertig und Balluff Polen zog erneut um. Dank der 
unmittelbaren Nähe zur Autobahn und dem nur vier 
Kilometer entfernten Flughafen ist der neue Stand- 
ort hervorragend zu erreichen.

Moderne Schulungsmöglichkeiten

Im Technik- und Anwendungszentrum erwarten den 
Teilnehmer von Schulungen und Workshops mo-
derne Räume und optimale Trainingsmöglichkeiten, 
die genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten 
sind. Denn hier sind das Schulungszentrum und der 
große Showroom untergebracht. Der Konferenzsaal 
im Erdgeschoss bietet Platz für bis zu 50 Perso-
nen und lässt sich dank beweglicher Wände in drei 
kleinere Räume teilen. Auf demselben Stockwerk 
befindet sich auch das moderne Service-Labor, in 
dem Balluff Polen die praktischen Schulungen an-
bietet. „Was uns für die Kunden von Wettbewerbern 
unterscheidet, ist, dass Balluff nicht nur moderne 
technische Lösungen hat. Bei uns kommen zur 
besten Technologie auf dem Markt noch individuelle 
Beratung und intensive Fortbildungen hinzu, die 
exakt auf die Bedürfnisse der Anwender zugeschnit-

Managing 
Director Pawel 
Stefański 
arbeitet seit 
20 Jahren für 
Balluff Polen.

„Wer innovative Lösungen entwickeln 
und sich stetig verbessern möchte, der 
muss den Mut haben, ausgetre tene Wege 
zu verlassen. Die Einführung der Lean- 
Methoden ist ein gutes Beispiel dafür.“
PIOTR TAJAK — HEAD OF SUPPLY CHAIN & OPERATIONAL 
        SALES SUPPORT BALLUFF POLEN

Setzt auf Service, Kundennähe und Fortbildungen: 
Pawel Stefański, Managing Director Balluff Polen

ten sind“, betont Stefański. Zudem bildet Balluff im 
Schulungszentrum seine Mitarbeiter immer weiter, 
damit Anwender stets den besten Service und fun-
dierte Beratung erhalten.

Praxisnahe Trainings und neue Technologien

Kunden erhalten in den Trainingskursen Einblick 
in die neusten Balluff Lösungen. Dazu gehören 
unter anderem die IO-Link- und RFID-Technologie 
sowie Vision-Systeme und Sensor-Grundlagenkurse. 
„Unsere Seminare haben immer einen starken Pra-
xisbezug und bestehen höchstens aus sechs bis 
acht Teilnehmern. Das ist fürs Lernen eine optimale 
Größe“, sagt Wojciech Roczon, Head of Technology 
Competence Center Balluff Polen. Geleitet werden 
die Schulungen von qualifizierten und praxiserfah re - 
nen Balluff Ingenieuren, die die Anforderungen der 
Kunden sehr genau kennen. Damit diese Fortbil-
dungen stets auf dem neusten Stand sind, arbeitet 
Balluff Polen eng mit der internationalen Trainings- 
und Fortbildungsabteilung der Balluff Gruppe zu- 
sammen. „Zusätzlich haben wir im Service Center 
Breslau eine spezielle Ausrüstung entwickelt, die 
die Schulungen besonders realistisch macht. Bei 
Fortbildungen mit RFID- oder IO-Link-Systemen 
beispielsweise verwendet jeder Teilnehmer seine 
eigene SPS.“ Die Themenvielfalt im Service Center 
reicht dabei von einfachen Terminanfragen bis 
hin zu Realisierung von Rück verfolgungssystemen 
in Produktionslinien.

Modernes Arbeiten für innovative Lösungen

„Wer innovative Lösungen entwickeln und sich 
stetig verbessern möchte, der muss den Mut haben, 
ausgetretene Wege zu verlassen. Die Einführung der 
Lean-Methoden ist ein gutes Beispiel dafür“, sagt 
Piotr Tajak, Head of Supply Chain & Operational 
Sales Support. „Im ersten Stock des Technik- und 
Anwendungszentrums arbeiten alle Kollegen inklu-
sive Standortleiter deshalb nach einem tätigkeits-

bezogenen Arbeitsprinzip und in einem offenen 
Bürokonzept, das entsprechend genau diesen 
Prinzipien entworfen ist. Statt festen Plätzen wählen 
wir die je nach Aufgabe optimalen Bedingungen – 
entweder separate Besprechungsräume, offene 
Meetingmöglichkeiten, Ruheräume oder den offenen 
Arbeitsbereich.“

Neue Regionalstruktur

Seit 2018 sind die Länder Polen, Tschechische 
Republik, Russland, Ungarn und Slowakei in der 
Region „Central Eastern Europe“ organisiert. Als 
Managing Director von Balluff Polen ist Pawel 
Stefański zugleich Vice President der Region. Die 
neue Struktur bietet Kunden und Mitarbeitern viele 
Vorteile: So können sich die Standorte bei Anfra- 
gen gegenseitig effektiver unterstützen, Exzellenz-
Standards und Know-how verbreiten sich über 
das Netzwerk schneller und die Standorte können 
ihre Geschäftsmodelle passgenau auf die wichtigen 
Branchen ausrichten. Kunden und Kollegen in der 
ganzen Region profitieren so von den weltweiten 
Erfahrungswerten.

Gemeinsam für die Zukunft

Balluff Polen arbeitet außerdem mit Bildungsein-
richtungen rund um Breslau sowie im ganzen 
Land eng zusammen. „Wir haben viele Abkommen 
ge troffen, auf deren Grundlage wir Schulen so 
wie Universitäten mit neuester Balluff Technologie 
unter stützen“, sagt Magdalena Jurek, Head of 
Digital Sales & MarCom Balluff Polen. „So können 
Schüler und Studenten an hand von State-of-the-
art-Technik praktische Erfahrungen sammeln und 
lernen, wie die digitale Transformation der Indus - 
trie wirklich aussieht. Es ist uns ganz wichtig, auf 
diese Weise etwas für die kommende Generationan 
Wissenschaftlern und Technikern zu tun. Schließ-
lich gestalten diese jungen Menschen irgendwann 
unsere Zukunft.“

Vernetzt Vernetzt

4140



BALLUFF WÄCHST

MEHR RAUM 
FÜR INNOVATIVES 
ARBEITEN
In einem zweistufigen Konzept wird mit einem Neu- 
und Ausbau der Firmenzentrale in Neuhausen auf den 
Fildern mehr Platz für die Mitarbeiter geschaffen. 

Die Balluff Gruppe wächst – und braucht mehr Platz. 
„Allein in den vergangenen fünf Jahren hat sich 
unsere Belegschaft am Standort Neuhausen um rund 
38 Prozent auf mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vergrößert“, sagt Geschäftsführerin Katrin 
Stegmaier-Hermle. Darum soll die Firmenzentrale 
an der Schurwaldstraße um ein Büro- und Entwick-
lungsgebäude erweitert werden. „Ein offenes 
Gebäude mit viel Licht, das Raum für innovatives 
Arbeiten bietet“, erklärt Stegmaier-Hermle, das 
„langfristig eine positive Arbeitsatmosphäre schaffen 
und künftigen Ansprüchen an einen modernen 
Arbeitsplatz gerecht werden soll.“ Der bis zu zwölf 
Meter hohe Neubau an der Schurwaldstraße erinnert 
mit seiner hallenartigen Konstruktion an die Typo-
logie eines technischen Produktionsstandortes. 
Eine breite Mittelrampe, die als innere Straße dient, 
offene Kommunikationszonen sowie das neue Be-
triebsrestaurant bieten zentrale Begegnungsräume 
für die Balluff Mitarbeiter. So bekommt der bisherige 
Hauptstandort von Balluff eine neue Ordnung.

Moderne Arbeitswelten

Nachdem der Ausbau an der Schurwaldstraße fer-
tiggestellt ist, steht im nächsten Schritt ein reprä-
sentativer Neubau an der Plieninger Straße an, der 
neben zeitgemäßen Büroräumen auch ein Kunden- 

Neuer Blickfang an der Plieninger 
Straße: Offen und einladend 
präsentiert sich der Neubau. 
Bild: Grüntuch Ernst Architekten
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Mit der Erweiterung der Firmenzentrale um ein 
neues Büro- und Entwicklungsgebäude entsteht 
für die Balluff Mitarbeiter außerdem ein Begeg-
nungsraum mit Terrassenbereich, neuem Betriebs-
restaurant und integrierten Grüninseln. 
Bild: Grüntuch Ernst Architekten

„Moderne Arbeitswelten, 
die Kommunikation und 
 Zusammenarbeit fördern.“
 KATRIN STEGMAIER-HERMLE — GESCHÄFTSFÜHRERIN

und Trainingscenter umfasst. Heute ist der freie  
Platz unweit der Ausfahrt Esslingen / Neuhausen 
der Autobahn A8 noch mit grüner Wiese bedeckt. 
Hier soll auf einer Grundfläche von 1100 Quadrat-
metern ein innovatives Gebäude entstehen. Inner-
halb der abwechselnd introvertierten, geschlossenen 
Räume und extrovertierten Kommunikationsflächen 
entstehen flexible Konferenz-, Veranstaltungs-, Büro- 
und Besprechungsräume. Zusammen mit dem 
Neu- und Ausbau an der Schurwaldstraße bietet der 
Neubau dann Arbeitsplätze für insgesamt 1250 Be-
schäftigte. Die verschiedenen Unternehmensberei-
che, die sich derzeit auf unterschiedliche Standorte 
in Neuhausen verteilen, werden dann künftig an 

einem Campus gebündelt. „Beide Gebäude folgen 
architektonisch einem ver gleichbaren Grundge-
danken: dem Wechsel for meller Bürobereiche und 
informeller Raumangebote zur Bewegung, Inspi-
ration und Interaktion für die Teambildung und 
Zusammenarbeit“, so Armand Grüntuch, Mitinha-
ber des Architekturbüros Grüntuch Ernst in Berlin. 
Das Architekturbüro hatte sich mit seinem Entwurf 
in einer Ausschreibung klar gegen acht weitere 
Mitbewerber durchgesetzt. „Dieses Konzept bildet 
unser Wachstum und unsere Zukunftsausrichtung 
ideal ab: moderne Arbeitswelten, die Kommunikation 
und Zusammenarbeit fördern“, begründet Stegmaier-
Hermle die Auswahl.
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FÜHRUNGSKULTUR

Frau Stegmaier-Hermle, Veränderungsprozesse 
in einem Unternehmen sind meist tiefgreifend 
und langwierig. Da braucht es Werte, die inmitten 
der Veränderung als Konstanten Halt geben und 
Ängste mindern. Welche Werte und Vorstellungen 
leiten Sie in Ihrem Alltag als Geschäftsführerin?

Klarheit. Je klarer wir in der Geschäftsführung 
sind, desto einfacher ist es für unsere Mitarbeiter, 
die Veränderungen anzunehmen. Außerdem die 
Offenheit, zuhören und achtsam sein. Dann treffe 
ich auch verlässliche Entscheidungen. Ich bin ein 
Mensch, der Verlässlichkeit und Struktur braucht. 
Das ist etwas, das ich, glaube ich, authentisch 
an meine Mitarbeiter weitergeben kann. Kontinuität 
brauchen die Mitarbeiter, um mit Veränderungen 
gut umgehen zu können. Aber auch die eigene Intu - 
ition ist wichtig, das Bauchgefühl. Ratio und Ver-
nunft sind zwar prägend, aber manchmal muss man 
einfach auf sein Gefühl vertrauen.

Welche Veränderungen stehen aktuell an und 
erfordern diese Offenheit?

Da ist zum Beispiel der Veränderungsprozess unse-
rer internen Strukturen, den wir Ende vergangenen 
Jahres angestoßen haben. Egal in welchem Bereich 
wir als Führungskräfte unterwegs sind – wir alle sind 
uns einig, dass wir durch diese Veränderung einen 
klareren Industriefokus erreichen, der letztendlich 
für unsere Kunden zu besseren Lösungen führt. Wir 
als Führungskräfte müssen alles dafür tun, dass sich 
dieser Industriefokus im Unternehmen zeigt. Da ist 
bisher viel vorbereitet worden – jetzt geht es darum, 
den Beweis zu erbringen, dass wir mit der neuen 
Struktur besser agieren können, und sie so auch 
tatsächlich sichtbar zu machen für die Mitarbeiter.

Wie wollen Sie diese veränderte Struktur in das 
Unternehmen tragen?

Im Tagesgeschäft heißt das für uns, noch achtsamer 
zu sein. Unseren Mitarbeitern gut zuzuhören, hin-
zuhören, nachzufragen. Und dann wollen wir den 
Führungskräften eine gewisse Gelassenheit und Ge - 
duld vermitteln. Denn eine so große Veränderung 
kann nie reibungslos verlaufen. Reibungen, Diskus-
sionen – auch das gehört zu Veränderungen dazu. 
Wir haben uns dazu Formate überlegt, die die 
Kollegen in der Veränderung unterstützen. So haben 

wir ein internationales Führungskräfte-Meeting, das 
Führung und Führungszusammenarbeit thematisiert 
und uns als Führungskräfte als wichtige Säulen der 
Veränderung stärkt. Alle gestalten diese Zusammen-
arbeit aktiv mit und bringen sich ein.

Was würden Sie sagen, wie gehen die Balluff 
Mitarbeiter mit Veränderung im Unternehmen um?

Viele Kollegen haben sich mit einer großen Offenheit 
auf die Veränderungen eingelassen. Sie melden uns 
zurück, dass das der richtige Schritt für uns als Un-
ternehmen ist, wir dadurch Balluff fit für die Zukunft 
machen. Diese reflektierten Rückmeldungen sind 
sehr wichtig für uns. Es ist schön, wenn uns die Mit-
arbeiter vertrauen und die Entwicklungen begleiten. 
Sie wollen von sich aus einen aktiven Beitrag leisten 
und das Unternehmen mitgestalten. Das ist eine 
tolle Grundhaltung und ein starkes Fundament für 
Balluff. Diese Überzeugung spüre ich an ganz vielen 
Stellen und das macht mich stolz.

Welche Konsequenzen hat das Wachstum der ver-
gangenen Jahre auf die Führung der Mitarbeiter?

Die Anforderungen sind erheblich gestiegen, und 
zwar an die Mitarbeiter und Führungskräfte gleicher-
maßen. Wir haben sehr viele Veränderungen in den 
unterschiedlichsten Bereichen. Aus meiner Sicht 
wird es immer wichtiger und gleichzeitig anspruchs-
voller, den Mitarbeitern zu erklären, wofür die Weiter-
entwicklungen gut sind. Wenn ich als Mitarbeiter diese 
Erklärung nicht habe, dann kann ich mich auf die 
Veränderung nicht einlassen. Und als Führungskräfte 
müssen wir den Rahmen schaffen, damit die Mit-
arbeiter die Veränderungen annehmen können. Mit 
der zunehmenden Internationalisierung werden auch 
die Teams globaler. Das ist auch für die Führung 
eine zusätzliche Herausforderung: Wir haben es mit 
ganz unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen 
Charakteren und auch unterschiedlichen Kulturen 
zu tun. Es geht darum, die individuellen Fähigkeiten 
der Mitarbeiter zu erkennen und zu fördern und die 
Grundhaltung über Landesgrenzen oder sprachliche 
Barrieren hinweg zu transportieren: Offenheit und 
Verlässlichkeit schätzen alle Mitarbeiter, egal ob aus 
Shanghai, Wroclaw oder hier aus Neuhausen. Jeder 
Einzelne hat seinen Beitrag, und jeder Einzelne ist 
wichtig. Das in einem Team zusammenzubringen, ist 
eine Herausforderung und eine große Chance.

Wer die Chancen von Veränderungen für ein Unternehmen nutzen 
will, braucht eine offene und klare Führung, findet Geschäftsführerin 
Katrin Stegmaier-Hermle. Sie weiß, wann man den Mitarbeitern 
bei solchen Prozessen Struktur geben muss – und wann man auf 
das eigene Bauchgefühl hören sollte.

„ACHTSAM IN DER 
VERÄNDERUNG“
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MOBILITY

E-Mobilität, Batteriefertigung und autonomes Fah-
ren sind Trends, die die Division Mobility bewegen. 
Dort ist das angestammte Geschäft im Automobil-
bereich verankert. In dieser Branche ist Balluff welt-
weiter Partner für die Werke der Automobilhersteller 
und Tier-1-Lieferanten. Der Begriff „Mobility“ erwei-
tert dieses Kerngeschäft erheblich: Auch andere 
Transportmittel wie fahrerlose Transportfahrzeuge, 
Bahntechnik oder Luftfahrt stehen im Fokus.

  Die Ausrichtung 
an unseren 
Schlüsselin dus- 
trien verstärkt 
unsere globale 
Vernetzung.“
JÜRGEN GUTEKUNST — 
SENIOR VICE PRESIDENT 
INDUSTRY MOBILITY

„

MACHINE & PLANT 
ENGINEERING

Der neue Geschäftsbereich umfasst acht unterschied - 
liche Industriesegmente: Energie, Metallbearbei-
tung, Metallurgie, Plastik und Gummi, Halbleiter, 
Life Science, allgemeine Antriebstechnik und all-
gemeine Fabrikautomation. Die Industriemanager 
mit großer Erfahrung in den einzelnen Segmenten 
stellen ein innovatives und industriespezifisches 
Produktportfolio sicher.

„Die Industrie-
fokussierung ist 
die Grundlage 
und Antrieb 
unseres Denkens 
und Handelns.“
ANKE J. RÜTTGERS —  
SENIOR VICE PRESIDENT 
INDUSTRY MACHINE & PLANT 
ENGINEERING

Mit den sieben neuen Geschäftsbereichen richtet Balluff 
seine Organisation konsequent an den Bedürfnissen seiner 
Schlüssel industrien aus. Die drei neuen Industrie-Divisionen 
sind das Bindeglied zwischen Markt und Technologie und 
sichern ein inno vatives und zugeschnittenes Produktportfolio. 
Außer den spe zifischen Marktentwicklungen berücksichtigen 
die Industrie-Teams Megatrends und deren Auswirkungen 
auf die Digitalisierung und Automatisierung der Fertigungs - 
prozesse bei den Kunden. Alle Geschäftsbereiche arbeiten 
daran, die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden weltweit zu 
steigern, und tragen durch eine welt weite Vernetzung zur 
globalen Leistungskraft von Balluff bei.

AUFGESTELLT FÜR 
UNSERE KUNDEN

MARKETING & SALES

Nah am Kunden zu sein, das ist die Aufgabe 
des Geschäftsbereichs Marketing & Sales. Hier 
kommen internationale Kampagnen, Produkt-
kommunikation und Vertrieb zusammen. Mit 
37 Tochtergesellschaften und weiteren Vertretun-
gen in insgesamt 68 Ländern ist Balluff weltweit 
aufgestellt und sichert so eine schnelle weltweite 
Verfügbarkeit der Produkte und eine hohe Bera-
tungs- und Servicequalität direkt vor Ort.

„Kundenorientie-
rung sichert 
den nachhaltigen 
Erfolg der Balluff 
Gruppe und ist 
die Basis unserer 
Wachstums-
strategie.“
FLORIAN HERMLE — 
GESCHÄFTS FÜHRER

PACKAGING, 
FOOD & BEVERAGE

Als Ergebnis der strategischen Neuausrichtung von 
Balluff erhält das Industriesegment Verpackung, 
Nahrung & Getränke durch die eigene Division ein 
größeres organisatorisches Gewicht. Die Aufgabe 
des neuen Bereichs ist es, dieses potenzialträch-
tige Marktsegment durch eine globale Strategie 
und das passende Lösungsportfolio noch besser 
zu erschließen.

„Die Division verkör - 
pert den Aufbruch 
von Balluff zu 
Neuem. Wir sind 
neugierig, agil 
und haben Lust, 
unserem Kunden 
ein innovativer 
Partner zu sein.“
DR. MARTIN OSTERFELD — 
SENIOR VICE PRESIDENT IN-
DUSTRY PACKAGING, FOOD & 
BEVERAGE
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Die neue erweiterte Geschäftsleitung sorgt 
zusammen mit ihren Bereichen für die 
konsequente Ausrichtung der Organisation 
an den Bedürfnissen der Kunden.

„Durch unsere neue Ausrichtung 
leben wir den Industriefokus 
und machen ihn auch für unsere 
Kunden erlebbar.“
FLORIAN HERMLE — GESCHÄFTSFÜHRER

SUPPLY CHAIN

Schlank, digital, hoch automatisiert: Der Geschäfts-
bereich Supply Chain bündelt die Verantwortung 
für den gesamten Auftragsabwicklungsprozess vom 
Auftragseingang bis zur Anlieferung bei den Kun-
den. Für höchste Lieferperformance und -qualität 
steuert der Geschäftsbereich den Einkauf, die 
Materialplanung und das weltweite Produktions- 
und Logistiknetz unter einem Dach.

„Das bestellte Pro-
dukt, in gewünschter 
Menge, in ein-
wandfreier Qualität, 
zu optimalen Kos-
ten, zum geforderten 
Termin, beim richti-
gen Kunden.“
MICHAEL SCHNEIDER — 
SENIOR VICE PRESIDENT 
SUPPLY CHAIN

TECHNOLOGY

Das für die Industrien passende Produktportfolio 
aus Automatisierungstechnik und Software 
entwickelt der Geschäftsbereich Technology. Hier 
planen wir das Produktprogramm, steuern die 
Entwicklungsprojekte und begleiten die Produkte 
über deren gesamten Lebenszyklus hinweg. 
Das Aufspüren und Bewerten technologischer 
Trends gehören außerdem zum Technology- 
Bereich: Wir geben Impulse für die Weiterentwick-
lung der Produkte und gehen der Forschung 
und Entwicklung neuer Technologien nach.

„Die beste Lösung 
für unsere Kunden 
zu entwickeln 
und das rechtzeitig, 
entsprechend 
den Spezifikatio-
nen und innerhalb 
der Kostenan-
forderungen.“
MICHAEL UNGER — 
GESCHÄFTSFÜHRER

SERVICES, 
FINANCE & QUALITY

Der zentrale Geschäftsbereich Services, Finance & 
Quality umfasst das Controlling, die Buchhaltung, 
das Facility Management, das Personalwesen, die 
gesamte IT und den Bereich Management Systems & 
Processes. Zudem steuert der Geschäftsbereich 
auch das zentrale Qualitäts- und Umweltmanage-
ment und den akkreditierten Test-Campus.

„Hardware, Soft-
ware und Maschi-
nen kann sich 
jeder kaufen. Den 
Unterschied zum 
Wettbewerber 
macht bei uns die 
Zusammenarbeit 
als Team.“
CHRISTIAN MAIR —  
SENIOR VICE PRESIDENT 
SERVICES, FINANCE & QUALITY
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„Ich bin stolz darauf, dass 
wir durch unsere Entwick-
lungsarbeit und die richtigen 
Partner unseren Kunden 
ganzheitliche Automatisie-
rungslösungen aus einer 
Hand anbieten können.“
MICHAEL UNGER — GESCHÄFTSFÜHRER



D
ok

.-
N

r. 
94

19
67

/M
at

.-
N

r. 
26

81
89

 D
E 

· K
18

; Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

Headquarters  
Balluff GmbH 
Schurwaldstraße 9 
73765 Neuhausen a. d. F. 
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