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Die Geschäftsführung der WTK-Elektronik GmbH auch künftig in guten Händen

Ein Tag der offenen Tür, der alles zu bieten hatte: technisch anspruchsvoll - emotional geladen - unterhaltend - innovativ

Vortragsprogramm zum Tag der 

offenen Tür der WTK-Elektronik 

GmbH

Abschiedswort und Dank von 

Dr. Jürgen Wagner

WTK-Elektronik-

Unternehmensführung

Geschäftsfeld-Übergabe an Dr. 

Pohlmann

Smaltalk und WTK- Fachgespräche 
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(WTK-Elektronik GmbH) - Am 31. März 2011 lud die WTK-Elektronik namhafte Vertreter der 
Landtechnik- und Elektronik-Branche, der Wirtschaft sowie Vertreter der Stadt Neustadt und des 
Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in die Neustadthalle nach Neustadt in Sachsen ein, um 
der Übergabe der alleinigen Geschäftsführung der WTK-Elektronik an den neuen Geschäftsführer Dr.-
Ing. Thomas Pohlmann beizuwohnen. 

Wie fühlt sich also ein solcher Meilenstein in der Geschichte der WTK-Elektronik an? 10.00 Uhr 
begrüßte der scheidende Geschäftsführer Herr Dr.. Jürgen Wagner und sein Kollege Herr Dr. Thomas 
Pohlmann die Gäste, welche aus dem gesamten Bundesgebiet u. a. auch bis aus Österreich angereist 
waren. Bei einem kommunikativen Sektempfang und lockerer Talkatmosphäre stimmte untermalende 
Pianomusik bereits darauf ein, dass dies ein ganz besonderer Tag werden sollte.

Schon die Anwesenheit der Referenten – Herr Prof. em. Dr. Dr. Hermann Auernhammer, ehem. TU 
München und Herr Prof. Dr. Herlitzius, Lehrstuhl Agrarsystemtechnik an der TU Dresden, versprachen 
ein sehr agrartechnisches Vortragsprogramm. 

Nach herzlichen Begrüßungsworten der beiden WTK-Elektronik-Geschäftsführer begann eine imposante 
Zeitreise in die Pionierzeit der Elektronik für Landtechnik. Prof. Auernhammer nahm bei seinen 
bildhaften Ausführungen wirklich jeden mit in die Zeit der ersten Vordenker für Precision Farming - in 
das Jahr1850. Damals versprach beispielsweise Justus von Liebig:  „…eines Tages werde der Landwirt 
in der Lage sein bei der Ernte den genauen    Ertrag seiner Felder festzustellen.“ 

….Während Prof. Herlitzius allen Gästen vor Augen hielt, wohin die Reise in Zukunft gehen wird und 
wie das Rennen auf dem Gebiet der Agrarelektronik wohl künftig entschieden werden könnte. Genau 
an dieser Stelle will heute WTK-Elektronik – eine starke Marke, an der bei  Systemlösungen und 
agrarelektronischem Denken kein Weg vorbei führt mit entscheiden.

Kooperation und gemeinsame Forschungsprojekte mit der TU Dresden belegen dies deutlich – WTK ist 
ein Name, der für seine Leistungen und Bodenständigkeit bekannt ist.

Nach nun fast 19 Jahren hat sich das Unternehmen, welches das Know-how in der Agrarelektronik aus 
dem ehemaligen Fortschritt-Kombinat innovativ weiterentwickeln konnte, zu einem profilierten 
Anbieter von Systemlösungen für mobile Arbeitsmaschinen entwickelt. 

Die Firmengründer, so insbesondere Dr. Jürgen Wagner, hatten bereits in den 90-er Jahren hohen 
Anteil an der Forcierung des ISOBUS-Gedankens durch WTK und Dr. Wagner wurde dafür bereits im 
Vorfeld der letzten AGRITECHNICA mit der Max-Eyth-Gendenkmünze – der höchsten Auszeichnung des 
VDMA – geehrt.

Die wesentlichen Bausteine des Unternehmenserfolges der WTK-Elektronik wurden anschließend von 
Dr. Pohlmann anschaulich und eindrucksvoll beleuchtet. Er nannte Unternehmenskennzahlen, die das 
kontinuierliche Wachstum und Innovationskraft klar belegen. Zum Thema Innovation erörterte Dr. 
Matthias Pallmer die Komplexität von WTK-Entwicklungsleistungen, welche durch ein bewährtes 
Entwicklungsteam bei WTK umgesetzt werden. Das Team arbeitet seit Jahren erfolgreich an Baureihen 
für Bedieneinheiten und Steuerrechner, die mit geringen Anpassungen für möglichst viele spezifische 
Anwendungen eingesetzt werden können. Das trifft sowohl auf frei kombinierbare Hardware-Module 
wie Leiterplatten, Gehäuse und Kabelvarianten als auch die Software in Form unterschiedlicher 
Programmfunktions-Bibliotheken zu.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mit einem flexiblen Baukasten kann WTK auch höchste Komplexität, wie sie bei ISOBUS-Komponenten 
gefordert ist, abdecken …so die Ausführungen des Entwicklungsleiters. 

Von Kabelkonfektionierung – Leiterplattenbestückung bis Gerätefertigung bietet WTK-Elektronik 
komplette Systemlösungen kundenspezifisch von der Entwicklung,  über das Design, die Konstruktion 
bis zur Fertigung und Praxiserprobung - ALLES aus einer Hand …und das ist wirklich etwas 
BESONDERES..

Den emotionalen Höhepunkt setzten vor allem Wegbegleiter, wie Volker Tillig - das T unter den 
Firmengründern der WTK - und Heinrich Müller, ein Pionier der Agrarelektronik und langjähriger 
Wegbegleiter der WTK-Elektronik, in Ihren ergreifenden aber auch mit einem Auge zwinkernden 
Worten zum Wachsen und Gedeihen des einstmals zarten Pflänzchens WTK, welches inzwischen 
stattlich herangewachsen ist, reichlich Früchte trägt …und bei der Ernte wohl schon bald eines 
elektronisch-wtk-gesteuerten Obstplantagenroboters bedarf – Humor, der realistisch ist. Es meldeten 
sich noch zahlreiche Laudatoren zu Wort und auch so manche Episode trat wohlgemeint zu tage.

Bei sächsischer Eierschecke, Kaffee und anderen Leckereien musikalisch am Flügel begleitet ging dann 
nach einer sehr informativen Werksführung der Nachmittag mit vielen interessanten Gesprächen in die 
zweite Runde. 

 
 

 
 

Erfahrungsaustausch und Fachgespräche wurden ebenfalls in geselliger Runde bis weit nach 17.00 Uhr 
geführt, bevor sich dann die Gäste auf die Rückreise begaben.
Dieser gelungene Tag bei der WTK-Elektronik bleibt wohl jedem in bester Erinnerung und das Lebenswerk WTK-Elektronik – 
geprägt durch Dr. Jürgen Wagner, einem Unternehmer mit Herzblut Engagement, Unternehmergeist und Leidenschaft – wird 
engagiert fortgeschrieben. 

Mit der Übergabe des „Geschäftsfeldes“ verabschiedet sich Dr. Jürgen Wagner aus dem aktiven Arbeitsleben und stellt sich den 
Herausforderungen des 3. Lebensabschnittes. …eins ist jedoch sicher – einen guten Rat hat er als Branchenkenner sicher auch 
später noch parat. 
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Das Team der WTK-Elektronik dankt ihm von ganzem Herzen, schenkt ihm zum Abschied einen Apfelbaum, der sicher schon bald 
Früchte trägt und wünscht ihm weiterhin alles Gute. 

Ein bedeutungsvoller Tag  - ein Meilenstein in der Geschichte der WTK-Elektronik setzt klare Akzente, gut aufgestellt für die 
Zukunft und neugierig auf neue Geschäftsfelder wird WTK-Elektronik  eine starke Marke für alle, die auf individuelle 
Systemlösungen für mobile Maschinen setzen, auch künftig sein. Wirtschaftliche Systemlösungen für mobile Maschinen…das ist 
unser Feld.
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