
Die Einsicht, dass Komplettlösun-
gen die Zukunft gehört, stand für 
Jürgen Tiskens vor 20 Jahren Pate 

bei der Gründung seines Unternehmens. 
Heute ist er und sein Team in allen Fra-
gen der Steuerungs- und Antriebstechnik 
für Maschinen und Anlagen ein gefragter 
Partner von Industrie- und Mittelstand. 
„Lange Zeit gab es einzelne Spezialisten 
für die Steuerungs-, die Automatisierungs- 
und die Antriebstechnik. Oft kam es dann 
an den Schnittstellen zu Problemen, weil 
die Zusammenarbeit nicht 100prozentig 
funktionierte. Das kann, vor allem, wenn 
es um millimetergenaue Lösungen geht, 
fatal sein“, weiß der Firmenchef. 

Erfahrene Trainer im 
Hintergrund

Seit den Anfängen des Unternehmens 
ist die Steuerungs- und Antriebstechnik 
immer komplexer und anspruchsvoller 
geworden: Intelligente Elektronik sitzt 
in nahezu allen Maschinen und Anlagen 
und regelt Antriebe, Pumpen oder Bewe-
gungen. Gesteuert werden die Systeme 
von Mikroprozessoren, die von den Spe-
zialisten des Wegberger Unternehmens 
nach Kundenwünschen individuell pro-
grammiert  werden. 

Bei der Auswahl der Technikliefe-
ranten setzt Tiskens konsequent auf die 
Partnerschaft mit führenden Anbietern, 
die weltweit für Qualität Made in Germa-

ny stehen: „Wenn es um Steuerungs- und 
Automatisierungslösungen geht, arbei-
ten wir mit Siemens, im Bereich der elek-
tronischen und mechanischen Antriebs-
technik sind es vor allem Systeme der 
Lenze AG.“ Als zertifizierter Siemens So-
lution Partner profitiert das mittelstän-
dische Unternehmen von neuesten Ent-
wicklungen: „Unsere Mitarbeiter werden 

regelmäßig geschult, zudem überprüft 
Siemens kontinuierlich unsere Qualifika-
tion“, berichtet Jürgen Tiskens.

Zufriedene Nutzer im 
Vordergrund

Besonderen Wert legt er auch auf si-
chere und intuitive Bedienbarkeit. Die 
Mitarbeiter entwickeln in enger Abstim-
mung mit den Kunden spezielle, ergono-
misch durchdachte Bedien- und Visuali-
sierungssysteme: Wo früher Knöpfe und 
Regler üblich waren, werden nun berüh-
rungsempfindliche Monitoren und Panels 
eingesetzt. „Das Display ersetzt nicht nur 
Schalter, es macht die Anlage und den 
Prozess transparent und kann individu-
ell angepasst werden. Ändert sich etwas 
am Prozess oder der geforderten Funkti-
onalität, wird einfach neu programmiert, 
ohne dass Hardware ausgewechselt wer-
den muss“, so Tiskens. Ebenfalls gefragt 
sind seine Lösungen bei der Modernisie-
rung bestehender Maschinen und An-
lagen. „Unsere modernen Steuerungen 
bieten große Energie- und Kosteneinspar-
Potentiale, und sind eine gute Alternative 
zum Neukauf einer Maschine.“ Zudem 
gibt es für ältere Antriebe und Steuerun-
gen häufig weder Service noch Ersatzteile. 
„Ein Problem, das unsere Kunden nicht 
haben, denn wir bieten ein umfassendes 
Service-Versprechen, das die Wartung, 
einen Rund-um-die-Uhr-Service sowie die 
ständige Verfügbarkeit benötigter Kompo-
nenten einschließt.“ 
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Meister des  
industriellen Dreikampfs
Es gibt Experten für Automatisierungstechnik, Fachleute, die Steuerungssysteme entwickeln 
und Spezialisten für Antriebstechnik. Und es gibt die Firma Tiskens in Wegberg, die Lösungen 
für alle drei Bereiche aus einer Hand anbietet.  

Sorgt für reibungslose Abläufe: 
Steuer-Mann Jürgen Tiskens 

Eine Verpackungsmaschine, ge-
steuert von intelligenter Technik
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