
Mit Marken Märkte erobern 

Vom Sensorpapst zum Feldspezialist 
Als Sensorhersteller ist Turck schon lange bekannt. Das Unternehmen sieht sich aber mehr 
als Spezialist im Feldbereich. Am Produktionsstandort in Halver sprach die IEE-Redaktion 

mit dem Geschäftsführer Werner Turck sowie dem Leiter des Corporate Marketing Christian 
Wolf über die erforderlichen Voraussetzungen und die sich ergebenden Konsequenzen. 

Herr Turck, wie ist Ihr Unternehmen 
eigentlich entstanden?  
Werner Turck: Wir starteten unsere Akti-
vitäten im Elektronik-Bereich bereits 
1965. Zu der Zeit waren mein Bruder 
Hans und ich bei einem Hersteller von 
elektro-mechanischen Komponenten 
beschäftigt, er als Handelsvertreter und 
ich als Geschäftsführer. Als er von den 
Chemiewerken Hüls einen Entwick-
lungsauftrag für ein eigensicheres Ver-
stärkermodul für Ex-Anwendungen er-
hielt, ließ er diesen von mir ausführen. 
Weil unser Arbeitgeber zumindest da-
mals Elektronik noch nicht implementie-
ren wollte, war das die Geburtsstunde 
der Firma Turck.  
Wenn Sie die Entwicklung betrachten, 
was ist der Hauptunterschied von da-
mals zu heute?  
Werner Turck: Als die Firma gegründet 
wurde, drang der Transistor gerade über 
die Unterhaltungs- in die Industrieelekt -
ronik ein. Industrielle Produkte auf der 
Basis von Halbleitern zu entwickeln er-
schien den Großen, wie AEG, BBC oder 
Siemens, wenig profitabel. Somit lande-
ten die Anfragen meist bei kleinen, zum 
Teil neu gegründeten Firmen wie uns. 
Inzwischen kümmern sich auch die gro-
ßen Unternehmen um dieses lukrative 
Geschäft. Da sie finanziell einen länge-
ren Atem haben, müssen wir Trends frü-
her entdecken, umsetzen und schneller 
auf den Markt bringen, um erfolgreich 
zu bleiben. 

Global Player mit Charakter 

Inzwischen ist Turck ja keine kleine Fir-
ma mehr. Können Sie da noch so flexibel 
sein? 
Werner Turck: Als weltweit tätiges mit-
telständisches Unternehmen beschäfti-
gen wir über 1700 Mitarbeiter – davon 
allein hier in Halver fast 500. Trotzdem 
haben wir uns den Charakter eines klei-
neren flexiblen Betriebes erhalten.  
Christian Wolf: Durch unsere flachen 
Strukturen haben wir extrem kurze Ent-
scheidungswege, die uns in die Lage ver-
setzen, schnell und im Sinne des Kunden 
zu handeln. 

Bei Ihren Auftritten stehen nicht 
mehr so sehr die einzelnen Produk-
te, sondern vielmehr der Name 
Turck im Vordergrund. Hat das ei-
nen speziellen Grund?  
Christian Wolf: In den letzten Jah-
ren haben wir unser klas-
sisches Produkt-Portfo-
lio von der Sensorik 
über die Interface- bis 
zur Feldbustechnik er-
weitert. Inzwischen 
bedienen wir mit un-
seren Komponen-
ten relevante Tei-
le der Automati-
sierungspyramide 
unterhalb der 
SPS. Deswegen 
steht jetzt mehr das Corpo rate-
 Branding ’Turck Industrial Automa tion‘ 
im Vordergrund. Wir sehen uns als 
Komplettanbieter für Automatisie-
rungskomponenten und wollen diese 
Kompetenz natürlich auch im Markt be-
kannt machen. 
Komplettanbieter hört sich sehr um-
fangreich und nach einem Gemischt-
warenladen an.  
Werner Turck: Komplettanbieter bedeu-
tet nicht, dass wir einen Warenkorb an-
bieten mit allem was verkäuflich ist. Wir 
betonen vielmehr den Slogan ’Das volle 
Programm‘. Und das umfasst bei uns das 
Wesentliche für die industrielle Auto-
mation im Feld. 
Christian Wolf: Wir sind kein ’One-Stop-
Shopping‘-Anbieter. Der Ausdruck 
IP67-Feldspezialist gibt unsere Eigen-
schaften ziemlich gut wieder. Wir be-
schäftigen uns damit, vor Ort Signale zu 
erfassen, zu verbinden, auszuwerten 
und zu übertragen.  

Alles für’s Feld 

Wenn man Ihre Firmenpolitik beobach-
tet, fällt der Weg der strategischen Alli-
anzen, unter anderen mit Ametek und 
Kübler, auf. Welche Richtung schlagen 
Sie dort ein?  
Christian Wolf: Wenn wir Zielmärkte an-
gehen wollen, überlegen wir uns ganz 

genau welche Produkte wir 
benötigen, um diese zu pe-
netrieren. Fehlen uns wel-
che, gehen wir zuweilen 
Partnerschaften wie die 

eben genannten ein. Unser 
Ziel ist es, den Kunden ei-

62    48. Jahrgang 2003, Nr. 7/8

DATENTECHNIK

Werner Turck: „Da wir 
unsere Kompetenz 
nicht verwässern wol-
len, bleiben wir im 
Feldbereich. Als mittel-
ständisches Unterneh-
men könnte man sich 
sonst übernehmen.“ 

nen idealen branchenspezifischen Pro-
duktmix für deren Gesamtapplikationen 
anbieten zu können. 
Werner Turck: Aber auch länderspezi-
fische Anforderungen können Gründe 
für eine Partnerschaft sein. Beispielswei-
se sind wir die Kooperation mit Kübler 
hauptsächlich deswegen eingegangen, 
weil der amerikanische Markt diese Pro-
dukte von uns gefordert hat. In den USA 
vertreiben wir diese Drehgeber exklusiv 
unter dem Brand ’Kübler by Turck‘. In 
Deutschland sind sie eher me too-Pro-
dukte, die wir nicht aktiv anbieten.  
Christian Wolf: Ein wichtiger Punkt in 
Bezug auf die Kooperationen ist unsere 
Philosophie, dass wir qualitativ und tech-
nologisch hochwertige Produkte zu ei-
nem marktadäquaten Preis anbieten 
wollen. Den gleichen Standpunkt müs-
sen unsere Partner auch vertreten, sonst 
könnte dies unserem Image schaden.  
Wo sehen Sie noch Lücken in Ihrem 
Produktprogramm?  
Christian Wolf: Im Bereich der Sensor-
technik ist unsere Produktpalette abge-
schlossen. Wir haben nun das Paket was 
wir brauchen. Im Feldbusbereich haben 
wir durch unser Entwicklungs-Joint-Ven-
ture mit Moeller einige interessante Pro-
dukte in der Pipeline. Einen richtigen 
Kracher stellen wir zur SPS/IPC/Drives in 
Nürnberg vor, weitere Highlights wer-
den folgen. 

INTERVIEW
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Werner Turck: Darüber hinaus gibt es in 
bestimmten Bereichen, wie Niveau-, 
Druck- oder Temperatursensoren, bei 
uns Nachholbedarf. Entwicklungstech-
nisch wollen wir mit unseren Produkten 
in Bereiche mit erhöhten Anforderun-
gen wie Hoch- und Tief-Temperatur-
anwendungen oder Lebensmittelap -
plikationen vordringen.  
Christian Wolf: Unser Produkt-Portfolio 
in der Sensorik wird sich jedoch weniger 
in der Horizontalen als in der Vertikalen 
weiterentwickeln. Die Palette ist zusam-
mengestellt, wird aber ständig technisch 
verfeinert. So erschien zum Beispiel vor 
kurzem eine neue Generation von 
uprox-Faktor1-Sensoren. Auch was die 
Gehäusetechnologie anbelangt, sind wir 
mit unserer Umspritztechnologie bei der 
Sensorfertigung sehr flexibel, um aus 
kundenspezifischen Anforderungen 
Marktstandards zu generieren.  

Innovationsführer  
statt Mitläufer 

Zu einem Anbieter von Komplett-Lösun-
gen für die Fabrikautomation, wie Sie 
sich selbst bezeichnen, gehört aber 
mehr als ’nur‘ Sensor-, Interface- und 
Feldbustechnik. Ein Regler- oder Steue-
rungssystem wäre doch eine ideale Er-
gänzung, oder?  
Werner Turck: Zwar setzt sich eine 
indust rielle Anlage im Wesentlichen aus 
den drei Entwicklungsachsen Mechanik, 

Signalerfassung und -aufbereitung so-
wie Steuerung zusammen, jedoch sollte 
man sich als mittelständisches Unterneh-
men davor hüten, in allen Feldern mit-
mischen zu wollen. Deshalb haben wir 
Steuerungen und Regler eindeutig nicht 
im Fokus. Anderenfalls könnten wir un-
sere Kompetenz kaum noch unter Be-
weis stellen.  
Christian Wolf: Und die liegt eindeutig 
bei der Automatisierungs-Hardware. 
Wir sind und werden immer Komponen-
tenlieferant bleiben. Unser Ziel ist nicht 
das Vordringen in den Bereich der Steue-
rungstechnik. Wenn wir an den Markt 
gehen, wollen wir zu den Top 3 gehören. 
Dieses Ziel würde uns im Haifischbecken 
der Steuerungstechnik sicherlich nicht 
gelingen. Deswegen lassen wir die Fin-
ger davon. Schließlich will Turck kein 
Mitläufer sein, sondern als Innovations-
führer den Markt voranbringen.  
Turck drängt massiv in die Prozess-
automatisierung, warum?  
Werner Turck: Eigentlich liegen ja unsere 
Wurzeln in der Prozessautomatisierung. 
Geräte für Ex-Anwendungen fertigen 
wir schließlich seit 1965. Sensoren ka-
men erst ein, zwei Jahre später dazu. Die 
Industrieautomation entwickelte sich 
dann einfach stärker. Die Prozess-
automation hat uns aber immer pro-
dukttechnisch begleitet. Heute sehen 
wir dort große Wachstumsmärkte und 
von diesem Kuchen wollen wir natürlich 
ein Stück abhaben.  
Christian Wolf: Zum anderen passen un-
sere Sensor-, Interface- und Feldbuskom-
ponenten, respektive Remote-I/O, sehr 
gut in diesen Markt. Außerdem hatten 
wir schon immer ein sehr großes Ex-
Know-how. Inzwischen nimmt man uns 
in der PA-Industrie deutlich wahr. Diesen 
Trend werden wir mit vielen nachhalti-
gen Aktivitäten weiter unterstützen. 
Dies könnte sicherlich zu der einen oder 
anderen Anpassung führen. 
Beispielsweise bei Durchflussmessgerä-
ten die dieser Markt verlangt und die Sie 

nicht in Ihrem 
Programm ha-
ben? 
Christian Wolf: 
Das ist ein gutes 
Beispiel dafür, 
dass es in der Pro-
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Im sauerländischen Halver fertigt der IP67-Feldspezialist den 
Großteil seiner Produktpalette selbst – von der Bestückung 
der Platine bis zum fertigen Sensor bzw. I/O-Modul 

zessautomatisierung noch das ein oder 
andere interessante Thema für uns gibt, 
mit dem wir uns auseinander setzen 
müssen. Aber auch wir können nicht al-
les auf einmal machen. Man kann aber 
davon ausgehen, dass entsprechende 
Produkte in der Zukunft im Hause Turck 
zumindest diskutiert werden. Und wenn 
es der Markt fordert, werden wir ent-
sprechend reagieren, sofern die Erfolgs-
aussichten lukrativ sind. 
Welche Relevanz hat für Sie das US-Ge-
schäft?  
Christian Wolf: Wir sind in den USA 
Marktführer in den Segmenten Senso-
ren und Anschlusstechnik. Als weltweit 
größter Automatisierungsmarkt hat er 
für uns natürlich eine sehr dominante 
Relevanz. Der konsolidierte Umsatz der 
gesamten Turck-Gruppe beläuft sich auf 
deutlich über 200 Mio. A. Alleine unsere 
beiden Tochtergesellschaften Turck USA 
und Interlink BT in Minneapolis erwirt-
schaften einen Umsatz in Höhe von 100 
Mio. US-$. Ausbauen wollen wir dies u. 
a. durch die Penetrierung der Prozess-
automatisierung. Aber auch bei der 
Feldbustechnik sehen wir noch deutliche 
Wachstumschancen.  

Nachholbedarf in  
Deutschland 

Und wie steht es um Ihre Marktposition 
in Europa und Asien?  
Christian Wolf: In Europa haben wir, ge-
messen an unseren Ansprüchen, noch 
Nachholbedarf. Gerade Deutschland ist 
für uns der Markt, der noch immer die 
meisten Innovationen hervorbringt. Hier 
sind wir zwar schon gut aufgestellt, be-
absichtigen aber durch gezielte Aktivitä-
ten im Vertrieb und Marketing nennens-
wert zu wachsen. Auch in Ländern wie 
Frankreich, England und Spanien wollen 
wir unsere Position deutlich verbessern.  
Darüber hinaus ist der osteuropäische 
Markt, vor allem Russland, wo wir inzwi-
schen eine eigene Tochtergesellschaft 
haben, für uns sehr interessant. Beson-
ders wachstumsträchtig ist natürlich 
auch der asiatische Markt. In China, wo 
wir über 200 Mitarbeiter beschäftigen, 
sind wir bereits seit einigen Jahren aktiv. 
Werner Turck: Wir sind in China ziemlich 
schnell gewachsen und verzeichnen zur 

 
Christian Wolf: „Wir 
wollen in jedem un-
serer Märkte zu den 
Top 3 gehören“



Zeit ein Wachstum im hohen zweistel-
ligen Bereich. Deswegen beabsichtigen 
wir unsere Produktionskapazitäten dort 
erheblich zu erweitern. Die Arbeiten an 
einem 6500 m² großen Neubauprojekt 
haben begonnen und sollen bis Anfang 
nächsten Jahres abgeschlossen sein. Ne-
ben der Fertigung von Standard-Senso-
ren und Anschlusskomponenten werden 
wir dort auch die chinesische Vertriebs-
zentrale ansiedeln.  
Dann können Sie die zur Zeit kursieren-
den wirtschaftlichen Negativ-Meldun-
gen nicht bestätigen?  
Werner Turck: Natürlich leiden wir auch 
unter dem Preisverfall und der konjunk-
turellen Schwäche, insbesondere was die 
Ertragsfähigkeit angeht. Unser globales 
Handeln und die Konzentration auf 
Wachstumsmärkte, wie China und Ost-
europa, sichern uns jedoch neben der 
überdurchschnittlichen Innovations-
kraft zur Zeit eine gute Auslastung. Des-
wegen sehen wir uns gut aufgestellt. 
Hier in Halver haben wir sogar Einstel-
lungen vorgenommen.  
Christian Wolf: Im ersten Halbjahr dieses 
Jahres befinden wir uns etwa 24 % über 
dem Vorjahresniveau und liegen damit 

deutlich über Plan. Nach den aktuellsten 
ZVEI-Meldungen konnten wir im Senso-
rikbereich sogar Marktanteile hinzuge-
winnen. Einen Grund dafür sehen wir in 
unserem antizyklischen Handeln in Ver-
trieb und Marketing.  
In welchen 
Märkten und 
in welchen 
Branchen se-
hen Sie für 
Turck das 
größte Po-
tenzial und 
wie wollen 
Sie das nut-
zen? 
Werner Turck: Abgesehen von der schon 
erwähnten Prozessautomation wollen 
wir uns auf keinen Bereich begrenzen. 
Viel mehr sehe ich die Markenführung 
als bedeutendste Managementaufgabe. 
Man sagt, dass Marken die Goldadern 
vieler Unternehmen sind. Turck ist be-
reits eine Marke, die wir aber weiter mit 
Nachdruck publik machen wollen.  
Christian Wolf: Turck soll zu einer Marke 
werden, die Synonym ist für Kompetenz 
und Qualität im IP67-Feldbereich so   wie 

für Service, Produktivität und Wert-
schöpfung. Es geht nicht immer nur da-
rum die Preise der Produkte miteinander 
zu vergleichen. Wichtiger sind das Opti-
mieren von Prozessen und das effiziente 
Gestalten von Fertigungsabläufen. Qua-
lität ist nicht das, was wir predigen 
können, sondern das, was der Kunde 
erfährt. Und dafür steht die Marke Turck 
– für ein hochwertiges Komplettange-
bot von Automatisierungskomponen-
ten. (no) � 
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Werner Turck: 
„Komplettanbieter 
heißt kein Waren-

korb mit allem  
verkäuflichen.“ 
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