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Puls ve agert mittelfristig den Produktionsschwerpunkt von China nach Europa 

» ielleicht hat 
uns Trump einen 
Gefallen getan« 

Bernhard Erdl, Gründer, CEO und Presidentvon Puls, 

balanciert die Bedeutung der einzelnen Produktionsstätten seiner Unternehmensgruppe 

nach Trumps 5trafzällen gegen Elektronikprodukte aus China neu aus. 

50 investiert Puls in den Ausbau der Produktionskapazitäten in Chomutov, Tschechien, 

und stärkt die übrigen Entwicklungs - und Produktionsstandorte in Europa. 

Markt&Technik: Herr Erdl, etwa die Hälfte 
Ihrer Produkte wird in China produziert. 
Wie reagieren Sie auf die von Trump ver
hängten Strafzölle gegen Elektronikim
porte aus China? 
Bernhard Erdl:Wir drehen alles um. Wir hatten 
ursprünglich geplant, die Fertigungskapazitäten 
in unserem chinesischen Werk in Suzhou noch 
einmal zu erhöhen. Wir hätten dort dann 3 statt 
der bisherigen 2 Millionen Geräte im Jahr pro
duziert. Das wären dann rund zwei Drittel un-
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serer gesamten Produktion gewesen. Die
se Erweiterung hätte dann für 
weitere zwei, drei Jahre gereicht. 

Nun investieren wir stattdessen verstärkt in 
Tschechien. In einem ersten Schritt konnten wir 
dort zusätzliche Lagerflächen anmieten. Im 
zweiten Schritt werden wir die Nachbarimmo
bilie kaufen und im dritten Schritt auf unserem 
bestehenden Grundstück neu bauen. So verdop
peln wir die Fertigungskapazität unseres Werks 
in Chomutov. Dazu investieren wir etwa 15 bis 
20 Millionen Euro. Es wird eine Fertigung mit 
hohem Automatisierungsgrad sein, und unsere 
dort gefertigten Neudesigns werden sich durch 
einen geringen Zeitaufwand in der Fertigung 
auszeichnen. Wir setzen also das, was wir bei 
der Entwicklung und Produktion der Piano-Rei-

he gelernt haben, nun auch konsequent für an
dere Produktreihen um. 

Wie hoch ist aktuell der Anteil Ihres Di
rektgeschäfts mit den USA? Welche Be
deutung hat der asiatische Markt bisher 
für Puls? 
Über 30 Prozent unseres Umsatzes erzielen wir 
in den USA. Wir müssen dort auch den Strafzoll 
weitergeben, ein Plus von 10 Prozent können 
wir nicht auffangen. Und nach heutigem Stand 
ist das ja erst der Anfang. Trump hat zum Stich
tag 1. Januar 2019 ja eine Erhöhung des Straf
zolls auf 25 Prozent angekündigt. - Europa 
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trägt über 55 Prozent zu unserem Umsatz bei. 
Wichtigster Einzelmarkt ist nach wie vor 
Deutschland, hier erzielen wir zwei Drittel un
seres Europaumsatzes. Asien steuert bislang 
etwas mehr als 10 Prozent zu unserem Unter
nehmensumsatz bei. 

Wird China aus Ihrer Sicht durch die ver
änderte amerikanische Wirtschaftspo
litik an Bedeutung verlieren? Wird das 
nach Ihrer Einschätzung die Bedeutung 
Chinas in der Elektronikwelt schmälern? 
Aus meiner Sicht sprechen für China als Pro
duktionsstandort vor allem die dort existieren
den Produktionscluster. Dieses Netzwerk aus 
Zulieferern und Dienstleistern mit einer ähnli
chen Performance an anderen Produktions
orten auf der Welt zu finden dürfte nicht so 
einfach sein. Gleichzeitig denke ich, dass China 
nicht mehr auf den Technologietransfer aus den 
Industriestaaten angewiesen ist. Aus dieser Po
sition der Stärke heraus können sie heute bei 
der Ansiedelung neuer Unternehmen aus dem 
Ausland auf chinesische Joint-Venture-Partner 
verzichten. Bestes Beispiel dafür ist BMW. Das 
ist aber auch nicht mehr notwendig, wenn Chi
na ausländische Investoren dazu zwingt, ihre 

Unternehmenskommunikation über Regie
rungs-Server abzuwickeln. Dazu müssen nur 
die bisher genutzten VPN-Zugänge der Firmen 
gesperrt werden. 

Puls eröffnet demnächst Niederlassun
gen in Japan und Süd korea. Wo sehen Sie 
dort die interessantesten Absatzmärkte? 
Welche Chancen rechnen Sie sich spezi
ell in Japan aus? 
Wir haben 2012 unsere Niederlassung in Sin
gapur eröffnet und seitdem von dort aus den 
asiatischen Markt außerhalb Chinas erschlos
sen. In Japan und Korea registrieren wir seit
dem ein starkes Interesse sowohl aus der 
Halbleiterbranche als auch aus dem Maschi
nenbau dieser Länder. Besonders überrascht 
hat mich dabei, wie positiv wir in Japan auf
genommen werden. Ich hatte hier auch mit 
mehr Schwierigkeiten gerechnet. Was uns be
sonders interessant macht für japanische 
Partner und Kunden, ist unsere Technologie. 
Sie sehen die Möglichkeit, mit unseren Pro
dukten den nächsten Schritt in Richtung In
dustrie 4.0 zu vollziehen. Das Hauptinteresse 
gilt dabei den Anwendungsbereichen Prozes
sautomation, Automobilbau und Intra logistik. 

Mit der Obernahme von Etasyn haben 
Sie Im Vorjahr auch Bahntechnikanwen
dungen übernommen. Könnte Puls in ei
nigen Jahren zu den Ausstellern auf der 
InnoTrans in Berlin gehören? 
Ich glaube eher nicht. Das Bahngeschäft ist für 
uns eine Beimischung, es ist nicht unser Zen
tralmarkt. Wir haben in China einige Projekte 
im Bahnbereich, das betrifft sowohl Hochge
schwindigkeitszüge als auch Projekte im Light
Rai l-Bereich. Um diesen Anwendungsbereich 
wirklich gezielt zu bedienen, würden wir ein 
eigenes Vertriebsteam für dieses Marktsegment 
benötigen, und das haben wir nicht. Was wir 
aber vorantreiben, ist die Entwicklung und der 
Vertrieb komplett geschützter IP-Netzei le. Da
bei geht es zum einen um Anwendungen au
ßerhalb des klassischen Schaltschrankes, aber 
auch um den expl iziten Outdoor-Einsatz. 

Puls ist im letzten Jahr mit einer Neuent
wicklung in Form 4- und 8-kanaliger PoE
Injektoren in ein neues Marktsegment 
eingestiegen. Wie entwickelt sich dieser 
Bereich bisher für Sie? 
Wir haben damit auf jeden Fal l bereits Interes
se am Markt geweckt und werden als neuer 
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Player im PoE-Markt wahrgenommen. Aber wir 
sind eben in diesem Marktsegment neu und 
müssen uns dort erst noch bekannt machen. 

Sie haben sich mit dem möglichen Ein
satz kollaborativer Roboter in Ihren Ferti
gungen beschäftigt, Wie weit sind diese 
Pläne fortgeschritten? 
Ich gebe zu, unser erster Roboter war noch ein 
klassischer Industrieroboter, der von einem 
Zaun umgeben war. In China haben wir inzwi
schen eine komplette Prüfstraße mit Robotern 
bestückt. Der Einsatz kollaborativer Roboter 
wi rd im Bereich der Stromversorgungsfertigung 
jedoch noch durch das Gewicht begrenzt, das 
diese Leichtbauroboter handeln können. Ten
denziell halte ich den Einsatz ko llaborativer Ro
boter aber nicht nur für möglich, sondern für 
den nächsten notwendigen Schritt in der Wei
terentwicklung der Stromversorgungfertigung. 
Wir werden das Werk in Chomutov, Tschechien, 
zu unserer Lead-Factory ausbauen und dort in 
Zukunft den Einsatz von Fertigungsrobotern 
gezielt vorantreiben; soweit möglich, werden 
wir dabei auch kollaborative Roboter einsetzen. 

Izeige 

Wie hat sich die Bauteilversorgung in 
den letzten Monaten entwickelt, spezi
ell im Bereich MOSFETs? Sehen Sie eine 
Verbesserung oder rechnen Sie mit einer 
Verlängerung der angespannten Lage? 
Vor zwei Jahren lag unser Planungshorizont bei 
6 bis 9 Monaten; inzwischen sind wir bei ein
einhalb Jahren angekommen. Wir haben darauf 
mit einer massiven Aufstockung unserer Lager 
reagiert. Der Wert unseres Bauteillagers hat 
sich gegenüber 2016 um 50 Prozent erhöht. 

Das Volumen unseres Gerätelagers hat um 
30 Prozent zugenommen. Aber auch diese Vor
bereitungen schützt einen nicht davor, von der 
Entscheidung eines Herstellers überrascht zu 
werden. So liefert Infineon seit Kurzem fast kei
ne CoolMOS-Bausteine der C3-Technologie 
mehr aus. Das betrifft auch lang laufende Auf
träge! Diese Produkte waren nicht als obsolet 
gekennzeichnet! Wir haben interveniert, aber 
mit wenig Erfolg. Als Konsequenz daraus wer
den wir in Zukunft auf andere MOSFET-Liefe
ranten setzen. Neben chinesischen Herstellern 
gibt es in diesem Bereich ja auch noch andere 
wie On Semi, Toshiba, Rohm Semiconductor 
oder STMicroelectronics. ST hatte in den letz
ten zwei Jahren auch Probleme, aber die haben 
das relativ schnell geradegezogen. 

Sie haben vor einem Jahr das neue Puls
Headquarter in München bezogen, eine 
Arbeitsumgebung, die sich deutlich vom 
Standard abhebt. Haben die Investiti
onen in dieses spezifische .. gallische 
Dorf" Ihre Erwartungen erfüllt? 
Absolut ! Wir bekommen die hochqualifizierten 
Mitarbeiter, die wir benötigen. Die Leute sagen 
sich, "in einem Unternehmen, das so tickt, will 
ich unbedingt arbeiten!" Es ist klar, das ist nicht 
nur hübsche Deko, das ist gelebter Spirit unse
res Unternehmens. Und das spüren die Leute, 
auch unsere Kunden bestätigen uns, dass wir 
damit noch einmal ein neues Level erreicht ha
ben. Aber es betrifft nicht nur die Leute, die neu 
zu uns kommen, die veränderte Arbeitswelt in 
unserem neuen Headquarter verle iht auch der 
Arbeit unserer bisherigen Mitarbeiter eine ganz 
neue Dynamik. Die Konzeption und Umsetzung 

unserer neuen Arbeitswelt zieht inzwischen er
staunliche Kreise. Wir haben hier Besuch von 
Human-Resources-Managern globaler Player; 
vor Kurzem war der größte japanische Büro
möbel hersteller hier, um Kunden zu zeigen, was 
heute bei entsprechender Konzeption möglich 
ist, und vor drei Wochen haben wir den Euro
pean Property Award für das beste Office-De
sign in ganz Deutschland erhalten! 

Abschließend noch einmal eine Frage zu 
China. Stromversorgungs-Hersteller wie 
Mornsun eröffnen inzwischen in Deutsch
land eigene Niederlassungen. Rechnen 
Sie damit, dass über kurz oder lang auch 
chinesische Hutschienen-Netzgeräte
Hersteller in Deutschland und Europa 
Präsenz zeigen? 
Ich rechne eher nicht damit, dass das eintritt. 
Das Segment Hutschiene wird schon von Mean 
Weil als taiwanesischem Stromversorgungsher
stel ler mit starker Produktionspräsenz in China 
bedient. Ich den ke, wenn, dann wäre das aus 
Sicht potenzieller Kunden nur interessant, wenn 
sich in China ein Automatisierungsanbieter von 
internationalem Rang entwickelt, der dann ein 
Komplettpaket aus Automatisierungskompo
nenten wie SPS-Lösungen und entsprechenden 
Stromversorgungen anbietet. Bisher sind wir in 
China noch nicht auf ein solches Unternehmen 
gestoßen. Als chinesischer Neuanbieter nur mit 
Hutschienenstromversorgungen auf den Markt 
zu kommen und damit den europäischen Markt 
anzugehen, halte ich für unternehmerisch nicht 
sehr erfolgsversprechend. 

Das Interview führte Enge/bert Hop' 


