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Im  Einsatz für die Feuerwehr, nicht nur außerhalb der Arbeitszeiten 
 
Alarm - die beiden Mitarbeiter schauen sich nur kurz an und verlassen 
denn blitzschnell die Besprechung. Ein Feuerwehr-Einsatz steht an - 
wichtig für das Gemeinwesen, aber trotzdem manchmal doch unpassend 
für die Kollegen. 
„Natürlich ist es nicht immer einfach, wenn wichtige Mitarbeiter bei vollen 
Auftragsbüchern oder mitten in der Besprechung ihren Arbeitsplatz spontan 
verlassen müssen“ sagt Herr Dr.-Ing. Wolfgang Pfeiffer, Geschäftsführer 
von TOX® PRESSOTECHNIK in Weingarten. „Aber wir sehen auch, was es 
Positives für uns bringt.“ Zum einen hat die Firma TOX® PRESSOTECHNIK 
durch die Beschäftigung von Feuerwehrleuten qualifizierte Personen am 
Standort, wenn es um den Brandschutz auf dem eigenen Werksgelände 
geht. Zum anderen sind auch bei eventuellen Notfällen in jeder Schicht 
sehr gut ausgebildete Ersthelfer verfügbar. „Davon profitiert das ganze 
Unternehmen“.  
Das im Jahr 1978 gegründete Technologie-Unternehmen TOX® 
PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG startete seine Erfolgsgeschichte mit 
einem pneumohydraulischen Antrieb – dem TOX®-Kraftpaket. In diesem 
Bereich der Antriebe sowie im Bereich der Blechverbindungssysteme 
(TOX®-Clinchen) ist TOX® PRESSOTECHNIK heute Marktführer. Weitere 
Geschäftsbereiche sind die elektromechanischen Antriebe TOX®-
ElectricDrive  und die TOX®-Handzangen, -Maschinenzangen oder -Robo-
terzangen. Die antriebstechnischen Komponenten werden als Solo-Einheit 
verkauft oder in die TOX®-Pressensysteme integriert. Mit den TOX®-
Controls und dem TOX®-Monitoring (Steuerungen, Sensorik und Software 
für Prozessüberwachung) ist die Qualitätssicherung garantiert. Aus den 
Anfängen in Oberschwaben hat es sich rasch zum Global Player mit 
weltweit über 920 Beschäftigten, davon 380 in Weingarten, entwickelt. Die 
Vertriebsorganisation besteht aus 17 Tochtergesellschaften weltweit. So 
zum Beispiel in den USA, China, Indien, Südkorea, Japan, Brasilien, 
Südafrika und Europa. Rund 20 nationale und internationale Vertretungen 
in allen weiteren Märkten unterstützen die Präsenz und Kundenbetreuung. 
Zu den Kunden zählen fast alle denkbaren Branchen. Somit nahezu 
sämtliche Automobil-Hersteller und ihre Zulieferer, ebenso wie die 
Hersteller von Haushaltsgeräten, von Elektronikbauteilen (Gehäuse, 
Schaltschränke, elektrische Kontaktelemente) bis hin zu Herstellern von 
Beschlägen für Küchenmöbel. Anwender von TOX®-Produkten lassen sich 
aber auch in der Lebensmittelindustrie finden. 
In Weingarten ist der Hauptteil der mechanischen Fertigung konzentriert, 
vor allem der wichtigsten Technologie- und Know-how-Komponenten. Hier 
finden auch Entwicklung, Konstruktion und Endmontage statt. 
„Ich war noch ein Kind“ erinnert sich Frau Stefanie Reich, heute 
Gesellschafterin im Familienunternehmen, „als kurz vor Weihnachten 1985 
unsere Montagehalle, damals noch in Baienfurt, abgebrannt ist. Ich kann 
mich noch genau erinnern, wie wir am anderen Morgen vor den verkohlten 
Trümmern standen.“ Zum Glück ist damals niemand verletzt worden und 
das technische Know-how, welches damals noch, wie üblich, als 
Zeichnungen in Papierform in den Büros vorhanden war, wurde vor allem 
dadurch gerettet, dass die Feuerwehr schnell vor Ort war und das 
Bürogebäude retten konnte. „Wir haben damals alle gesehen, wie schnell 
ein Feuer Arbeit, Hab und Gut vernichten kann. So wissen wir es zu 
schätzen, dass es Personen gibt, die bei uns arbeiten, und die trotz 



beruflichem Engagement und Familienleben obendrein noch vollen Einsatz 
bei der Feuerwehr zeigen. 
TOX® PRESSOTECHNIK freut sich sehr, mit dieser partnerschaftlichen 
Auszeichnung bedacht zu werden. Besonders deshalb, weil wir der 
Feuerwehr und ihren handelnden Personen in ihrem Engagement unseren 
höchsten Respekt zollen.“ 
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