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Die Hard- und Software-
schmiede aus Giesing
Von Chefredakteur Helmut Brückmann

Das La Locanda in München-Giesing hat einen hervorragenden Ruf in der 
italienischen Gastronomie, für den Paolo und Rocco sorgen. Nicht selten trifft 
man dort einen Gast, der die italienische Küche zu schätzen weiß: Walter 
Elsner ( 57). 
Schätzt man hingegen ein Unternehmen, welches sich auf hohem Niveau mit 
Zeiterfassung und ähnlichem befasst, dann sollte man sich besser mit Walter 
Elsner bei PCS treffen. Eine feine Firma, ebenfalls in Giesing ansässig. „Mit 
der U-Bahn leicht zu erreichen“, versichert mir die Marketing-Fachfrau Ute 
Hajek, „nach dem Aussteigen den rechten Ausgang benutzen, dann zweimal 
rechts“, und schon habe ich mich verlaufen. Ich gelange dann doch noch 
zum richtigen Gebäude, wo die firmeneigene technische Zutrittskontrolle 
empfängt und das Betreten bremst. Ein profaner Klingelknopf hilft mir weiter, 
und wenig später begrüßen mich Geschäftsführer Walter Elsner und seine 
Marketingleiterin Ute Hajek im Schauraum der PCS Systemtechnik GmbH. 
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Zwei, die bei PCS nie aufgaben – Walter Elsner und Gerd Kiemann 1997.
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Nachdem PCS in den letzten 
Jahren eine Reihe von Auszeichnun-
gen1 erhalten hat, wollen wir unse-
ren Lesern einmal das Unternehmen 
vorstellen, in dem in schöner Regel-
mäßigkeit neue und sinnvolle Pro-
dukte zur Marktreife gebracht wer-
den.

PCS war, wie jeder weiß, die 
Abkürzung für Periphere Computer 

1  Security Innovation Award 2008
  Designpreise iF 1989, …2007, 2009, 2011, 

Nominiert für den Designpreis der Bundes-
republik Deutschland 2004, 2008, 2010, 
2011, Designpreise Red Dot / NRW, Interna-
tionaler Designpreis Schweiz

Systeme. Über die Gründung des Un-
ternehmens, den ungewöhnlichen 
Werdegang und über das technische 
Know-how weiß man weniger. Wal-
ter Elsner: „Unser Unternehmen wur-
de 1970 von den Brüdern Georg und 
Eberhard Färber gegründet. Georg 
Färber war damals Professor an der 
TU München, Lehrstuhl für Prozess-
technik. PCS startete als Systemhaus 
und hatte sich zur Aufgabe gestellt, 
Peripheriegeräte für Großrechner zu 
entwickeln.“ Das schien damals in 
der Tat eine lohnende Aufgabe zu 
sein, denn an Personal Computer, 
vulgo PC, dachte man damals noch 
nicht. „Wir waren die ersten“, sagt 
Elsner sichtlich stolz, „die mit dem 
von uns entwickelten CADMUS Sys-
tem das amerikanische UNIX System 
in Deutschland zur Anwendung 
brachten.“ Das war schwierig, da 
PCS kein amerikanisches Unterneh-
men war. Außerdem traute man den 
Newcomern aus München so viel 
technisches Know-how halt auch 
nicht zu – Professor hin oder her. 
„Die Entwicklung des Systems, der 
Aufbau des Unternehmens, Vertrieb 
und Infrastruktur haben natürlich 
sehr viel Geld verschlungen.“ Zum 
Glück verfügte man über gute Ver-
bindungen zu Mannesmann, die mit 
ihrem Neuerwerb Kienzle in VS-Vil-
lingen auf ähnlichem Gebiet forsch-
ten. „1986 beteiligte sich Mannes-
mann/Kienzle an PCS“. „Professor 
Färber war immer noch im Unter-
nehmen?“, will ich wissen. „Ja. Rich-
tig, Herr Professor Färber hatte den 
kreativen, technischen Part, der die 
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Geschäftsführer Walter Elsner (li.) nimmt den 
Security Innovation Award 2008 entgegen.
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„Dann trennte sich Mannesmann 
von Kienzle, oder wollte es zumin-
dest. Auf jeden Fall hat dann Digital 
Equipment Kienzle gekauft. Und da 
wir ja einer Tochter der Kienzle wa-
ren, gingen wir auch mit. Leider ist 
zwar der Markt für Kienzle bereitge-
stellt worden, aber nicht für die 
Töchter wie zum Beispiel PCS. Den-
noch waren die Geschäftsbeziehun-
gen sehr verwoben. Digital Kienzle 
entstand und PCS wurde in Digital 
PCS umbenannt. Wir waren als Digi-
tal PCS nur eine kleine Einheit in 
dem großen Verbund und wurden oft 

ganzen Entwicklungen beobachtete 
und Chefentwickler war, ohne dass 
er hier in der Firma gearbeitet hat. Er 
hatte die Ideen, und die Entwickler 
haben seine Ideen versucht umzuset-
zen, während Eberhard eher der 
kaufmännische Mensch der beiden 
Brüder war. Der eine war durch und 
durch Techniker, der andere durch 
und durch Kaufmann. Ein ideales 
Paar. Professor Färber ist ein sehr 
charismatischer Mann mit einer star-
ken Ausstrahlung, ein Visionär, der 
mit seinen technischen Ideen seine 
Entwickler begeistern konnte. Er 
kam immer wieder mit einer neuen 
Idee, und Entwickler setzen diese um 
und trieben die Entwicklung voran. 
So sind die damals berühmten CAD-
MUS-Systeme entstanden, mit denen 
UNIX auf deutsche Rechner gelang-
te. Wir waren zu dem sehr viel an 
Universitäten vertreten, zum Beispiel 
mit den ersten Workstations. Das 
amerikanische Unternehmen Sun 
und PCS waren damals gleichauf, 
aber in den USA kam man schneller 
an Geld und damit an die besten 
Softwarehäuser. Zudem war dort der 
Markt wesentlich größer. Die Vor-
aussetzungen, dass PCS eine zweite 
Sun hätte werden können, waren si-
cher gegeben, nur hätten wir hier in 
Deutschland einen größeren Markt 
benötigt. Unsere Geräte waren sehr 
gut, und so sind wir zu Mannesmann 
gekommen, wurden an Kienzle ver-
kauft und die verkauften uns auch...“

Dabei blieb die Firma immer 
selbstständig, nur die Eigentümer 
wechselten gelegentlich. Elsner: PCS und der Product Design Award 2011.
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sammen angefangen. Unser Profes-
sor kannte den damaligen PCS-Ge-
schäftsführer Willy Zander. Als wir 
eines Tages aus einer Klausur kamen, 
erhielten wir die Nachricht, nach Ra-
tingen zu fahren. Der Geschäftsfüh-
rer PCS wäre dort und suche Leute. 
Wir sollten uns vorstellen. Ohne Be-
werbungsschreiben und ohne Zeug-
nis haben wir uns vorgestellt, 
wurden zum Unternehmen nach 
München eingeladen und dann ein-
gestellt.“

Und was wäre sonst noch zur 
Entwicklung des Unternehmens an-
zumerken? Ute Hajek antwortet 
spontan: „Vom Systemhaus zum 
Rechnerhersteller ist eine interessan-
te Entwicklung. Am Anfang bei der 
Gründung hat die PCS als System-
haus gearbeitet. Da kam der Name ja 
auch her: PCS – Periphere Computer 
Systeme.

Digital verkaufte Rechner und 
PCS baute für Rechner Systeme, 
nicht nur für Digital, sondern auch 
für andere Rechner-Hersteller Dru-
cker-Interfaces und weitere Systeme. 
So sind wir auch zu UNIX gekom-
men. 1974 wurden erste Terminals 
entwickelt, PCS hat zu diesem Zeit-
punkt als Systemhaus je nach Prob-
lem und Wunsch des Auftraggebers 
Hard- und Software entwickelt. Mit 
der Entwicklung von CADMUS und 
dem Schritt zu UNIX sind wir auch 
zum Rechnerhersteller geworden.“

Als 1986 Mannesmann PCS 
übernahm, betrug das Stammkapital 
15 Mio. Deutsche Mark, beschäftigte 
das Unternehmen 320 Mitarbeiter. 

als Anhängsel gesehen. Das dürfte so 
1990/91 bis 1993 gewesen sein.

Dann geriet auch Digital lang-
sam in wirtschaftliche Schwierigkei-
ten. Die Abteilung EIC = von Digital 
wurde in die PCS integriert. Zu die-
sem Zeitpunkt hat der Leiter dieser 
Abteilung die Geschäftsführung 
übernommen. Jetzt wurden alle mög-
lichen Projekte der Digital angegan-
gen. Teilweise wurde sogar in Irland 
gearbeitet, bei der Digital Entwick-
lung, aber die Rechnerentwicklung 
war erstmal zu Ende. Hier, bei der 
PCS, ist dann nur noch von der alten 
PCS die Projektabteilung der Termi-
nal-Systeme übrig geblieben. Die in-
tegrierte EIC war so eine Projekt-Ab-
teilung.“

Der Weg zum erfolgreichen 
Management buy out 

Walter Elsner kam 1980 unmit-
telbar von der Fachhochschule zu 
PCS: „Ich habe mit einem Freund zu-

CD-Gesprächspartner Ute Hajek und 
Walter Elsner.
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gescheiterten Verkauf nur eine 
Schließung möglich schien. Uns ge-
lang die Motivation der Mitarbeiter, 
die ebenso wie unsere Kunden unser 
Tun akzeptierten. Die neue Entwick-
lung war ein Kraftakt, aber wir 
wollten es unbedingt. PCS ist ‚zur 
Ruhe’ gekommen. Durch stete Wei-
terentwicklung im Design und Inno-
vationen haben wir unsere Kunden 
überzeugt, das Unternehmen wuchs 
wieder. Darüber hinaus haben wir 
uns aus eigenen Gewinnen weiter 
finanziert und ersparten uns so teu-
re Kredite. Nach anfänglichen Ver-
lusten wurden wir zu einem erfolg-
reichen Unternehmen und sind bis 
heute frei von irgendwelchen Kredi-

1990 betrug das Wachstum 19 Pro-
zent. Dann hat Mannesmann Kienzle 
an Digital verkauft. Dann, 
1993/1994, bekam auch Digital gro-
ße Probleme, Massenentlassungen 
waren die Folge. Bald fiel die Ent-
scheidung, eine Auffanggesellschaft 
zu gründen, wo all die Mitarbeiter 
hinein sollten, die keiner wollte. 
Diese Gesellschaft erhielt von der 
Muttergesellschaft Kapital und sollte 
abwickeln. Sozialpläne wurden ent-
wickelt. Dabei ging es zeitweise tur-
bulent zu, doch in dem Konglomerat 
von Firmen blieb PCS als Unterneh-
men in der Auffanggesellschaft be-
stehen, wenngleich die Belegschaft 
auf 160 Mitarbeiter zusammenge-
schmolzen war.

„Zu dieser Zeit“, sagt Elsner, 
„hatten wir zwei Bereiche: Karten-
systeme (Chipkarten, Mobilfunkbe-
treiber, Netzorganisation, Karten-
systeme) und den Bereich INTUS, 
das Terminalgeschäft als wesentli-
che Standbeine. Ich war als Vertre-
ter der PCS Mitglied in der erwei-
terten Geschäftsführung der 
Auffanggesellschaft. Ein Käufer für 
PCS fand sich nicht. 1996 bekam 
ich das Angebot, die PCS und den 
Terminalbereich zu übernehmen; 
ich sollte als Manager mit einigen 
Gesellschaftern das Unternehmen 
führen. Verhandlungen wurden auf-
genommen. Gerd Kiemann leitete 
damals den Bereich. Gerd Kiemann, 
ich und drei weitere Gesellschafter 
konnten die Mitarbeiter überzeugen, 
auf eigene Rechnung weiter zu ma-
chen, nachdem als Alternative zum Das INTUS Terminalsystem von PCS.
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ten. 1996 sagte ich zu meinen Mit-
arbeitern, dass ich keine weiteren 
Entlassungen vornehmen will. Auch 
an mir ist diese Zeit nicht spurlos 
vorbeigegangen, doch es war gelun-
gen, aus der PCS eine richtige Fami-
lie zu machen.“

Ende der 90er Jahre verließ der 
Gesellschafter und Mitgeschäftsfüh-
rer Kiemann das Unternehmen, wel-
ches längst auf der Erfolgsspur war; 
er ging in Ruhestand. 

Schritt für Schritt ging es wei-
ter bergauf. Selbst in den letzten 
allgemein weniger guten Zeiten ist 
PCS erfolgreich und unabhängig 
geblieben. Im vergangenen Ge-
schäftsjahr betrug der Umsatz 11,6 

Vier, die an den Erfolg glaubten – hier auf der Messe 1992 – v.l.n.r.: Walter 
Elsner, Karl Hofmann, Ute Hajek und Gerd Kiemann.
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Mio. Euro, was einer Steigerung 
von 10 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr bedeutet. Die rund 80 Mit-
arbeiter sind am Erfolg durch Prä-
mien beteiligt. Walter Elsner stellt 
klar: „Wir sind nicht durch Aus-
schüttungen reich geworden; wir 
alle leben von unseren Gehältern.“

Und was ist das unternehmeri-
sche Erfolgsrezept? Ute Hajek bringt 
es auf den Punkt: „Die gute Mi-
schung aus kaufmännischem und 
technischem Wissen ist unser Plus!“ 
Das sei zur Nachahmung empfohlen.

Längst ist es Mittag geworden. 
Zeit, sich anderen angenehmen Din-
gen zuzuwenden. Paolo und Rocco 
warten schon…


