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Global Strategy Meeting 2014 

Die strategische Ausrichtung der Organisation war zentrales Thema des ETG Global Strategy Meetings 2014 der 

EtherCAT Technology Group in Garmisch-Partenkirchen.

Im April 2014 traf sich das weltweite Team der ETG zum Global Strategy Mee-

ting in Garmisch-Partenkirchen. Neben den Mitarbeitern aus dem Nürnberger 

Headquarter waren die ETG-Teams aus den Büros in China, Japan, Korea und 

Nordamerika nach Deutschland gereist, um gemeinsam über die künftige 

Strategie der Organisation zu beraten. Zum Auftakt führte Martin Rostan, 

Executive Director der ETG, mit einem Vortrag durch zehn Jahre ETG- sowie 

EtherCAT-Geschichte und dankte den anwesenden Team-Mitgliedern für ihren 

unermüdlichen, oft langjährigen Einsatz für die ETG: „In nur zehn Jahren zur 

weltweit mitgliederstärksten Feldbus-Nutzerorganisation zu werden, ist nur mit 

einem starken, international tätigen Team im Rücken möglich. Die Leidenschaft 

jedes einzelnen Mitarbeiters für Technologie im Allgemeinen und für EtherCAT 

im Speziellen ist unabdinglich für unseren anhaltenden Erfolg.“

Zentrale Themen des Meetings waren der Status sowie die Entwicklung der 

EtherCAT-Technologie, die strategische Ausrichtung der EtherCAT Technology 

Group und administrative Informationen für die insgesamt 23 anwesenden 

Teilnehmer. Abgerundet wurde das Treffen durch gemeinsame Unternehmungen 

sowie Teambuilding-Maßnahmen, „Das gegenseitige Verständnis ist für unsere 

tägliche Arbeit extrem wichtig“, so der Kommentar von Martin Rostan. „Das 

offene Gespräch schafft kurze Wege innerhalb unserer Organisation – und ist 

damit einer der Erfolgsfaktoren der EtherCAT Technology Group.“ 

EtherCAT Technology Group überarbeitet Website
Pünktlich zur vergangenen Hannover Messe 2014 hat die EtherCAT Technology 

Group ihre Website www.ethercat.org einem Facelift unterzogen. Die Ände-

rungen betreffen sowohl den öffentlichen als auch den nur ETG-Mitgliedern 

zugänglichen Bereich und machen den Besuch auf der Homepage der Organi-

sation noch nutzerfreundlicher. 

Im Vordergrund der Überarbeitung von www.ethercat.org standen der 

Service für Mitglieder und Interessenten: Die Inhalte sollten noch klarer und 

strukturierter dargestellt werden als bisher. „Die Aufgabenbereiche der ETG 

sind enorm vielfältig und entwickeln sich ständig weiter. Um den Besuchern der 

Website auch in Zukunft einen strukturierten Überblick über sämtliche Details 

zu gewährleisten, war es an der Zeit, unsere Homepage in einigen Teilbereichen 

einer Generalüberholung zu unterziehen“, erklärt Oliver Fels aus dem Technolo-

gie-Marketing, der bei der ETG die Website betreut und das Projekt geleitet hat.

Verbessert wurden die zentrale Suchfunktion und der Download-, Event- 

sowie der Produktbereich der Website. Dank neu eingefügter Filter können 

Besucher die Inhalte, Dokumente und Produkte von ETG-Mitgliedern schneller 

und einfacher finden. Im geschlossenen Mitgliederbereich wartet zusätzlich eine 

optimierte Darstellung des Entwickler-Forums sowie der Knowledge-Base – letz-

tere wurde darüber hinaus mit neuen Inhalten versehen, um noch detaillierter 

und übersichtlicher über EtherCAT zu informieren. 

Ein positives Ergebnis der Überarbeitung ist schon jetzt erkennbar: „Im 

Vergleich zur Vorgängerversion zählen wir bereits deutlich mehr Downloads 

auf der Seite als vorher“, freut sich Oliver Fels. Für die Arbeit der EtherCAT 

Technology Group ist die Website ein wichtiger Baustein: Neben der Darstellung 

der EtherCAT-Technologie sowie der ETG selbst dient sie als zentrale, tagesak-

tuelle Informationsquelle etwa zu Veranstaltungen, technischen Updates oder 

offiziellen Dokumenten. Darüber hinaus ist die Website für alle Mitglieder eine 

ideale Plattform, ihre EtherCAT-Produkte und Dienstleistungen kostenfrei im 

EtherCAT-Umfeld zu bewerben.
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Christoph Widmann, Managing Director der acontis technologies GmbH, ist 

neuer Vorsitzender des Marketing Committees der EtherCAT Technology Group. 

Widmann löst damit Michael Strauss von SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG ab, 

der die Position aufgrund neuer Aufgaben bei SEW weitergibt. 

Im Rahmen des Jahresauftakttreffens des ETG Marketing Committees 

(MC) bedankte sich Martin Rostan, Executive Director der ETG, im Namen des 

Komitees bei Michael Strauss, Expert Industrial Communication im Bereich 

Automation Support bei SEW-EURODRIVE, für dessen langjährigen Einsatz und 

Verdienste um das MC. Strauss war seit 2005 Vorsitzender der Arbeitsgruppe 

innerhalb der ETG, welche sich mit allen marketing-relevanten Aspekten der 

Organisation befasst. So etwa mit der Planung nationaler und internationaler 

Messebeteiligungen und Seminarreihen oder der Diskussion aktueller Tech-

ETG Marketing Committee mit neuem Chairman
nologiethemen und deren Bedeutung für den globalen Markt.

Der neue Chairman des MC, Christoph Widmann, Managing Director des 

baden-württembergischen Technologie-Providers acontis, und ETG-Mitglied 

seit 2004, wurde während des Treffens von den anwesenden Teilnehmern 

einstimmig gewählt. Seine Beweggründe, die Wahl als Vorsitzender des MC 

der ETG anzunehmen, erläutert Christoph Widmann wie folgt: „EtherCAT ist 

eine globale Technologie, deren Weiterentwicklung zu unterstützen sich für 

uns als Unternehmen auch in Zukunft definitiv lohnt. Durch die Position als 

Chairman des Marketing Committees habe ich die Möglichkeit, die weltweiten 

Marketing-Aktivitäten der EtherCAT Technology Group direkt mitzugestalten 

und erhalte darüber hinaus wertvolle Informationen zu EtherCAT im weltweiten 

wirtschaftlichen Kontext.“

Die Website www.ethercat.org ist für die Arbeit der

EtherCAT Technology Group ein zentraler Baustein. 

ETG veröffentlicht

Industrial-Ethernet-

Systemvergleich 2014

Das Industrial-Ethernet-System ist die zentrale Komponente einer 

modernen Steuerungsarchitektur – mit großer Bedeutung für Leistung 

und Kosten der Anlage. Bei der Auswahl eines Systems sind neben 

technischen Eigenschaften auch strategische Gesichtspunkte zu be-

rücksichtigen. Hilfestellung bietet hier die zur vergangenen Hannover 

Messe 2014 neu aufgelegte Vergleichsstudie der EtherCAT Technology 

Group, welche als eine der detailliertesten und informativsten Veröff-

entlichungen dieser Art gilt und ab sofort auf der Homepage der ETG 

zum Download bereit steht. 
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