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Editorial
Liebe Leser,
auch wenn „Branding“ und Markenführung derzeit vielen
als ganz neues Thema erscheint, wir befassen uns mit
diesem Thema tatsächlich schon seit vielen Jahren.

Impressum

In unserem täglichen Geschäft in den verschiedensten
Branchen der mittelständischen Wirtschaft begegnen uns
immer wieder interessante Themen und Geschichten rund
um das Thema Markenführung und Kommunikation. Diesen
werden wir künftig ein entsprechendes Forum geben, im
„BRANDZEICHEN“.
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Markentradition

„Sich seiner Vergangenheit
bewusst zu sein, heißt Zukunft zu haben.“
Wie die Tradition Marken prägt, am Beispiel von BMW, Mercedes-Benz und Porsche.

Als Hans Lohberger obiges Statement abgab, dachte er sicher nicht
an Markentradition. Wir aber schon.
Am Beispiel großer Automobilmarken geht BRANDZEICHEN der
Frage nach, wie stark Marke und Tradition zusammenhängen und
welchen Einfluss das auf die Markenkommunikation hat.
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Um sich seiner Vergangenheit bewusst zu sein, muss man
erstmal eine haben. Das ist bei Unternehmen und ihren
Marken mitunter sehr augenfällig. Insbesondere Unternehmen der deutschen Automobilindustrie sammeln mit viel
Elan Marken und sonnen sich auch gerne in deren glorreicher
Vergangenheit. Wer erbebt nicht vor Ehrfurcht beim Klang
der großen Namen der Automobilhistorie: Mercedes-Benz als
Erfinder des Automobils, BMW als sprichwörtliche Freude am
Fahren und Porsche als Sportwagenlegende mit über 28.000
Rennsiegen. Die Aufzählung würde endlos werden! Doch
was können Unternehmen, deren Produkte nicht annähernd
die emotionale Faszination eines Automobils ausstrahlen und
deren Angebot sich gar nicht an Konsumenten, sondern an
andere Unternehmen richtet, von diesen Markenikonen und
deren Traditionen lernen? Sind die „Schauplätze dreidimensionaler Markeninszenierung“, wie Nicolai Herbrand sein
Buch über „erlebnisorientierte Begegnungskommunikation“
nennt, notwendig, um Markentradition und die damit
verbundenen Werte und Einstellungen zu transportieren?
Was versprechen sich die großen und kleinen Traditionsunternehmen von ihrer Traditionskommunikation? Kann man
als Mittelständler von dem Beispiel großer Konzerne lernen
und Rückschlüsse für sein eigenes (Familien-) Unternehmen
ziehen oder ist das alles viel zu abgehoben? Fragen über
Fragen und somit Grund genug für BRANDZEICHEN, drei
der Großen in punkto Markeninszenierung in Deutschland
aufzusuchen und nach Antworten zu forschen. Wir haben
uns nach Stuttgart und München aufgemacht und die Stein,
Stahl und Glas gewordenen Behausungen der Ikonen der
deutschen Automobilindustrie besucht: Das Mercedes-Benz
Museum in Stuttgart-Untertürkheim, das BMW Museum in
München und das Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen.
Werte im Kontext erlebbar machen
Wir können und wollen an dieser Stelle nicht jedes einzelne
Museum vorstellen, denn das würde den Rahmen sprengen.
Einige Impressionen begleiten diesen Artikel und laden Sie
zu einem Besuch in den drei höchst sehenswerten Museen
deutscher Automobilkultur ein. Die Museen präsentieren
sich alle in zum Teil spektakulärer Architektur – gepaart mit
einem dezidierten Sendungsbewusstsein. Ist es bei MercedesBenz die Marken-DNA, die sich im Gesamtkonstrukt des
Gebäudes eindrucksvoll widerspiegelt und die darin enthaltenen staatstragenden Karossen? Sind es bei BWM die Straßen
und Plätze im umbauten Raum und der umbaute Raum
selbst im Verkehr, dem originären Funktionsraum des Automobils? Oder sind es die mutig konstruierten und waghalsig

gelagerten Ecken und Winkel aus Stahlbeton, in denen sich
bei Porsche die eher rundlichen Renner aller Zeiten zum
Stelldichein versammeln? Ganz so einfach ist es sicher nicht,
sondern sehr viel komplexer.
Sicherlich unterscheidet sich die kühle Anmutung des
bewusst unbehandelten Stahlbetons bei Mercedes-Benz
von den dynamischen Bildanimationen der mit 1,7
Millionen LED bestückten BMW-Wände und dem nahezu blendenden Weiß im Museumsinterieur bei Porsche.
Auch werden museumsdidaktisch deutlich unterschiedliche
Wege beschritten. Mercedes-Benz versucht, sich und seine
Produkte in den großen Zusammenhang der gesellschaftlichen Entwicklung und der damit einhergehenden fortschreitenden Mobilität zu stellen. BMW verzichtet weitgehend auf
eine geschichtliche Einordnung und lässt seinen Besuchern
viel Interpretationsspielraum bei der Erkundung der historischen Schätze, nutzt die Gelegenheit aber immer wieder,
um Brücken von der Vergangenheit in die Gegenwart und
Zukunft zu schlagen und so die dynamische Entwicklung
der Marke zu verdeutlichen. Porsche wiederum lässt Worte
und Taten sprechen und mitunter auch kreischende Motoren
aufheulen. Auf diese Weise legt Porsche Zeugnis ab von der
Begeisterung der Ingenieure für optimierte Leistung in jedem
Bauteil.

Von den Großen lernen
So unterschiedlich die Art und Weise der Präsentation der
drei Markengiganten auch sein mag, sie eint aber doch eines:
Die Museen sind – auch im Zusammenspiel mit benachbarten Verkaufsniederlassungen, einsehbaren Werkstätten und
anderen Inszenierungen gastronomischer Natur – allesamt
Ausdruck des jeweiligen Markenverständnisses und sozusagen Material gewordene Manifestation der Markenidentität. Erlebbare Markenwerte stehen stets im Vordergrund
der Argumentation, denn die Marke ist alles: historisches
Fundament, gegenwärtiger Fokuspunkt und zukünftige
Perspektive. Für das Unternehmen, seine Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter.
Porsche geht sogar soweit, nennt seine Markenwerte im
Museum explizit und veranschaulicht diese mit entsprechenden Exponaten. „Das Museum hat für uns eine Visitenkartenfunktion. Es ist das Testimonial der Marke“, benennt

es Dieter Landenberger, Leiter des Historischen Archivs bei
Porsche. Dr. Josef Ernst, Leiter Heritage-PR bei Daimler, postuliert für Mercedes-Benz: „Wir leben vorwärts, verstehen
rückwärts und finden unsere Tradition in der Mitte. Unsere
Geschichte ist ein langes Jetzt.“
Und Manfred Grunert, in BMW-typischer Dualität der
Verknüpfung von Tradition und Zukunft, zugleich Sprecher
Historie und BMW ConnectedDrive, sieht in der Aufgabe
des BMW Museums eine „Verdichtung“ der Markentradition in allen ihren Facetten. „Die Tradition ist an sich
der USP einer Marke. Denn sie ist unverfälscht, offen
und ehrlich und kann niemals kopiert werden.“ So ist dann
auch die Traditionskommunikation kein ausschließliches
Abfeiern von Jubiläen, sondern das Aufzeigen der vergangenen Leistungen im Kontext der Gegenwart und wenn
möglich mit Verknüpfung in die Zukunft.
|9
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Der Weg ist das Ziel
Nun muss und kann sicherlich nicht jedes Unternehmen ein
ganzes Museum bauen, um seine Markentradition zu bewahren. Aber die Idee ist ja auch einfacher und im kleineren
Maßstab umzusetzen. So hat der zugegebenermaßen nicht
ganz kleine Mittelständler Hella in seinem Besucheraufenthaltsraum eine Vitrine mit Autoscheinwerfern – aktuelle
und deren jeweilige Vorgänger, zurückreichend bis in die
dreißiger Jahre. Nur ein kleines Beispiel für die Verankerung
der Tradition in der Gegenwart. Denken Sie einmal darüber
nach, wo Sie in Ihrem Unternehmen der eigenen Tradition
begegnen. Und, um einen Gedanken von Manfred
Grunert aufzugreifen: Auch die heutigen Mitarbeiter sind
in gewissem Sinne die Nachfolger ihrer Vorgänger im
Unternehmen, die deren Werk fortsetzen. Es zeigt sich
ergo, dass Markentradition nicht nur außen wirkt, sondern
auch sehr stark nach innen. So wird laut Grunert die
Wirkung von Tradition auf die Mitarbeiter oftmals vollkommen unterschätzt. Die Markentradition ist ein wichtiges
Tool der Mitarbeitermotivation und Fokuspunkt dessen,
wofür die Mitarbeiter arbeiten und worauf sie zu Recht
stolz sind. Das wird heute in der internen Kommunikation
von Unternehmen meist eher stiefmütterlich behandelt. Ein
Gedanke zum Nachdenken, im wahrsten Sinne des Wortes.
Bei allen drei Marken, die wir besucht haben, wird das
Museum intensiv in der Mitarbeiterkommunikation genutzt.
Sei es für die Begrüßung neuer Mitarbeiter und Auszubildender, die so das Unternehmen über seine Markentradition kennen lernen, oder durch Einbindung der Mitarbeiterschaft bei der Beurteilung des Museumskonzeptes und der
anschließenden Testläufe und, und, und. Immer im Fokus:
Die Markenwerte leben und dabei auch die Historie einbinden.

Tradition ist ein Pfund,
mit dem sich wuchern
lässt.
Eine Marke gibt Orientierung
Subsumierend können wir mit Sicherheit festhalten, dass
die Tradition, die eine Marke oder ein Unternehmen hat,
ein Pfund ist, mit dem sich wuchern lässt. Es geht dabei,
nach dem französischen Politiker Jean Jaurès frei übersetzt,
bei der Tradition nicht darum, die Asche zu bewahren,
10 |
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sondern die Flamme am Leben zu erhalten. Wie für Marken
im Allgemeinen, so gilt im Besonderen für Traditionsmarken,
dass sie dem Kunden eine Orientierung geben und über die
Jahre, Jahrzehnte und Generationen wie eine Art Leuchtturm mit solidem Fundament funktionieren. Denn: Was es
schon über Generationen lange und erfolgreich gab, lässt
zumindest vermuten, dass es dafür auch eine Perspektive
für die Zukunft gibt. Nun könnte man einwenden, dass
aber auch Traditionsmarken wie Märklin, Schiesser und
Rosenthal trotz ihrer langen und erfolgreichen Tradition
die gegenwärtige Krise nicht schadlos überstanden haben.
Richtig. Aber sicher nicht wegen ihrer Tradition und dem
daraus erwachsenen Wertesystem. Vielleicht aber, weil
man genau dieses verlassen hat und der Bezug der Marke zu
ihrer Herkunft abgerissen ist. Sicher, auch ein Porsche,
BMW oder Mercedes „kann“ einmal einen Unfall haben.
Aber das solide Führen eines Unternehmens auf einem
festgelegten Wertefundament hat Tradition – insbesondere
in Familienunternehmen – und dieses zeigt sich wiederum
mithin in der langen Tradition, die man hat. Diese sollte
man für sich auch kommunikativ nutzen. So macht es eben
Sinn, Archivierungswürdiges aufzubewahren, zu sortieren,
zu klassifizieren und bei Gelegenheit zu kommunizieren.
Um es mit Manfred Grunert zu sagen: „Tradition muss
leben, sonst ist sie bloß Geschichte.“ Und wo könnte sie
besser weiterleben, als in der Marke selbst?

Klare Linien im Porsche Museum

„Einer Tradition treu
zu sein bedeutet,
der Flamme treu zu sein
und nicht der Asche.“
Originalzitat: Jean Jaurès
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Interview
Prof. Michael Hüther,
Direktor des Instituts der
Deutschen Wirtschaft, Köln

Krise,
Arbeitslosigkeit,
Insolvenzen?
Wie geht es weiter,
Herr Prof. Hüther?

BRANDZEICHEN: Die Konjunkturbarometer haben zuletzt
mehrmals hintereinander nach oben gezeigt. Wie sehen
Sie die konjunkturelle Entwicklung der nächsten Monate?
M. Hüther: Nun, die Konjunktur wurde 2009 arg gebeutelt:
Sie musste den stärksten Einbruch seit dem zweiten Weltkrieg hinnehmen. Vor diesem Hintergrund ist die jüngste
Stabilisierung eine gute Nachricht: Der Patient ist erst einmal
über den Berg. Grund zum Jubilieren haben wir aber noch
nicht: Ich erwarte, dass der Aufwärtstrend zum Ende des
alten Jahres sich in den ersten Quartalen 2010 erst einmal
wieder verlangsamen wird. Insgesamt schätzen wir, dass
das BIP 2010 um 1,5 Prozent wachsen wird.
BRANDZEICHEN: Welche Branchen werden sich zuerst
erholen? Gibt es Anzeichen dafür, dass manche gar gestärkt
aus der Krise herauskommen?
M. Hüther: Dass manche Branchen aus der Krise im
Vergleich zu anderen deutlich gestärkt hervorgehen
werden, bezweifle ich, denn es handelt sich um eine allgemeine Konjunkturkrise, und nicht z.B. um die Krise eines
einzelnen, sich überlebenden Sektors. Das schließt
besondere Anpassungsleistungen einzelner Branchen nicht
aus, etwa im Automobilbereich, wo es zu einer Beschleu12 |
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nigung von Innovationsprozessen kommen wird. Eine
besondere Ausnahme ist sicherlich der Sektor der Banken
und Finanzdienstleister, innerhalb dessen sich einige
Institute neu ausrichten werden müssen. Generell gilt:
Gewöhnlich wird der Einfluss von Krisen auf langfristig
eingeschlagene Entwicklungspfade überschätzt. Seit Jahrzehnten ist unsere Volkswirtschaft von industrieller Stärke und Exportorientierung geprägt, daran konnten weder
Ölkrise noch der Fall des eisernen Vorhangs etwas
ändern. In der derzeitigen Krise gibt es hingegen deutliche
Unterschiede: Vor allem im Investitionsgüterbereich gibt es
Branchen, die extreme Probleme haben. Denken Sie z.B.
an die Hersteller von LKW-Anhängern, deren Aufträge
2009 um sage und schreibe 90 Prozent eingebrochen sind.
Demgegenüber hatten die Einzelhändler aufgrund des
stabil gebliebenen Konsums bislang ein leichteres Leben.
BRANDZEICHEN: Wie können sich Unternehmen/Branchen besser auf derartige externe Schocks vorbereiten?
M. Hüther: Das ist kaum möglich. Wie wollen Sie sich
auf einen derartig unvermittelten Nachfragerückgang, wie
er manche Branchen erwischt hat, vorbereiten? Unternehmen mit schwindenden Auftragseingängen haben sicherlich

zunächst einmal die Möglichkeit genutzt, sich von Zeitarbeitskräften zu trennen. Hilfreich war und ist zudem die
Option der staatlich geförderten Kurzarbeit. Ohne diese
wären Teams, die in Normalkonjunktur gut zusammenarbeiten, bereits auseinandergerissen worden.
BRANDZEICHEN: Kann es sein, dass die extremste Auswirkung der Krise auf die Realwirtschaft – trotz positiver
konjunktureller Prognosen – in 2010 noch bevorsteht
(Arbeitslosigkeit, Insolvenzen)?
M. Hüther: Wir erwarten, dass 2010 das Jahr wird, in dem
die Krise am deutlichsten auf den Arbeitsmarkt durchschlägt.
Im Jahresdurchschnitt 2010 werden wir daher mit 4,2
Millionen ca. 700.000 Arbeitslose mehr sehen als noch
2009. Für 2011 sieht es vermutlich besser aus, dort erwarten
wir wieder eine stagnierende oder leicht sinkende Arbeitslosigkeit.
BRANDZEICHEN: Welches sind die Schritte, die die neue
Bundesregierung Ihrer Meinung nach angehen muss,
um für eine Erholung der Wirtschaft optimale Voraussetzungen zu schaffen? Und welche dieser Schritte wird
sie realistischer Weise angehen?
M. Hüther: Ich bin für die neue Legislaturperiode nicht allzu optimistisch. Was wir brauchen, ist erstens eine neue,
intelligent gestaltete sowie international und effektiv kontrollierte Regulierung für den Finanzmarkt, damit wir eine derartige Krise möglichst nicht wieder erleben. Zweitens – das ist
eine Aufgabe, für die die Bundesregierung einen langen Atem
brauchen wird – müssen die öffentlichen Haushalte konsolidiert werden. Der Konsolidierungspfad bis 2020 muss skizziert
werden, daraus leiten sich alle fiskalischen Möglichkeiten ab.
Dann kann man drittens erkennen, wie viel an steuerlicher
Entlastung realistisch ist. Gerade für unterdurchschnittlich
Verdienende steigt der Einkommensteuersatz rapide an; das
müssen wir ändern. Viertens – und da sind wir bei der
Erholung – müssen wir in die Zukunft des Standorts
Deutschland investieren. Das geht nur über die Stärkung
von Bildung – insbesondere im Kindesalter – und Forschung,
z.B. über eine allgemeine steuerliche Förderung von F&EAusgaben. Fünftens müssen wir endlich das Problem der
Schrumpfung und Alterung unserer Gesellschaft mit all ihren
Folgen für Unternehmen, Bürger und Staat ernst nehmen.
Zuguterletzt – und das ist fast das Wichtigste – brauchen
wir eine klare Aussage zum Verhältnis von Markt und Staat.
Die Regierung muss klar bekennen, wo die Trennlinie
zwischen privater und öffentlicher Sphäre verläuft.
| 13
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Eine Regierung, die selektiv private Unternehmen mit
Milliardensummen vor der Insolvenz bewahrt, verwischt aber
genau diese Trennlinie.
BRANDZEICHEN: Welche fiskalischen Maßnahmen müssen
getroffen werden, um zukünftig in einer Krise handlungsfähig(er) zu sein?
M. Hüther: Die Lösung klingt schlicht, erfordert aber hohe
Disziplin: Der Staat muss in normalen bis guten Zeiten
sparen, um in Krisen die entsprechenden Mittel zur Verfügung
zu haben. In der jüngeren Vergangenheit ist das so nicht
geschehen, im Gegenteil. Anfang des Jahrzehnts hatten wir
ein stagnierendes Wachstum, haben aber trotzdem viermal in
Folge das Maastricht-Kriterium zur Neuverschuldung verletzt.
Daher ist die föderale Schuldenbremse zu begrüßen. Es darf
aber nicht so weit gehen, dem Staat die Kreditaufnahme zu
verbieten.
BRANDZEICHEN: Wie viel Fiskalpolitik soll/kann sich
Deutschland leisten bzw. wie viel „reinigende Wirkung“
marktwirtschaftlicher Mechanismen allein verträgt Deutschland?
M. Hüther: Zum ersten Teil der Frage: Ich halte wenig von
Versuchen der politischen Feinsteuerung der Konjunktur. Ich
halte aber auch die pauschale Ablehnung eines Konjunkturprogramms für verfehlt. Ein Arzt muss in Ausnahmefällen eben
manchmal auch Medikamente mit ungewisser Effektivität und
erheblichen Nebenwirkungen verschreiben. Genau diese
Situation hatten wir im Herbst 2008 mit dem völligen und
abrupten Wegsacken der Auftragseingänge, wie wir es jahrzehntelang nicht gesehen hatten. Hier haben wir gesagt: Wir
brauchen in dieser Ausnahmesituation ein Konjunkturprogramm, auch wenn es mit Problemen verbunden ist. Die
beiden beschlossenen Konjunkturprogramme sollten aber
genügen, zumal das Kurzarbeitergeld, mit dessen Hilfe
momentan hunderttausende Arbeitnehmer in Beschäftigungsverhältnissen gehalten werden, die Konjunktur ebenfalls
unterstützt. Wenig halte ich allerdings von den so genannten Rettungsschirmen für Unternehmen, denn wer soll die
Entscheidung für oder gegen ein Unternehmen sinnvoll
und unbeeinflusst treffen? Die Politik kann nicht ökonomisch sachgerecht entscheiden, ob etwa Opel zu retten ist.

Interview

Die Lösung klingt schlicht,
erfordert aber hohe
Disziplin.

klassischer Dienstleistungsangebote, zunehmend auch durch
produktergänzende Dienstleistungen. Informationstechnologien durchdringen das Arbeitsleben und ermöglichen höhere
Produktivität. Das ist auch dringend nötig, da sich die alternde
Bevölkerung in den Industriestaaten negativ auf das Arbeitsangebot und das Wirtschaftswachstum auswirken wird.

M. Hüther: Die Unternehmen müssen selbst wissen, welche
Maßnahmen sie treffen müssen, um langfristig erfolgreich
zu sein. Klar ist, dass jedes unternehmerische Handeln die
langfristigen Megatrends Globalisierung, Tertiarisierung, Informatisierung und Alterung berücksichtigen muss. Die Globalisierung der Wirtschaft wird durch die immer ausdifferenziertere internationale Arbeitsteilung und die nationale
Spezialisierung beschleunigt. Für Deutschland bedeutet dies
eine Tertiarisierung der Wertschöpfung, durch den Zuwachs

BRANDZEICHEN: Wie kann die Geldmengenversorgung
geregelt werden bzw. wie kann die Kapitalversorgung der
Unternehmen sichergestellt werden?
M. Hüther: Die Geldmengenversorgung ist Sache der Zentralbanken. Die Zentralbanken tun zurzeit alles Verantwortbare,
um die Kapitalversorgung sicherzustellen. Tatsächlich können
wir – anders als einzelne Klagen dies erscheinen lassen – keine
Kreditklemme für deutsche Unternehmen feststellen. Langfristig wäre es vorteilhaft, wenn sich vor allem die US-ameri-

kanische Zentralbank mehr als zuletzt auf das Ziel der Preisniveaustabilität konzentrieren würde.
BRANDZEICHEN: Kann/muss die globale Finanzwirtschaft
kontrolliert werden? Kann dies nur zentral oder auch
dezentral geschehen?
M. Hüther: Bitte beachten wir doch Folgendes: Bereits in der
Vergangenheit wurden die Finanzinstitute in erheblichem
Maße kontrolliert. Dies hat die Bankenkrise nicht verhindern
können. Kontrolle ist hier notwendig, nur muss sie auch sinnvoll und effektiv erfolgen. Und: Wir dürfen uns auch von
der ausgeklügeltesten Regulierung nicht erhoffen, dass sie
Bankenkrisen auf Ewigkeit verhindert. Konkret sind folgende
Punkte zu beachten: Erstens darf man den Banken nicht
erlauben, in hohem Maße an den sie betreffenden Regeln
mitzuschreiben; so geschehen bei Basel II. Als Ergebnis sehen
wir heute allzu niedrige Eigenkapitalquoten der Finanzinstitute. Wir brauchen also eine deutlich höhere Eigenkapitalanforderung. Zweitens muss das Prinzip der Haftung im Regulierungsrahmen verankert werden. Z.B. sollte ein völliger Weiterverkauf von Krediten ohne einen Selbstbehalt des Kreditgebers nicht mehr möglich sein. Drittens muss die regulierende
Behörde, in Deutschland die BaFin, eine ausreichende personelle Ausstattung mit hoch qualifizierten Experten erhalten.
Das könnte teuer werden, muss aber sein. Denn nur dann kann
sie die Buchstaben der Regulierungsvorschrift mit Leben füllen
und die Einhaltung der Regeln kontrollieren. Und viertens ist in
der Tat eine international konsistente Aufsicht erforderlich, um
Regulierungsarbitrage zu vermeiden.

BRANDZEICHEN: Während der Krise war bei den meisten
Unternehmen eine stark abwartende Haltung vorherrschend.
In welchen Bereichen sollten die Unternehmen jetzt aktiv
werden?
14 |
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Lichtblicke

Hella – und es bleibt Licht

Wie die
Traditionsmarke
mit der größten
Krise ihrer
Branche umgeht

Brandzeichen_220x270.indd 16-17

23.1.2010 17:57:25

Lichtblicke

Lichtblicke

Gleich an der Autobahnabfahrt wird klar: Lippstadt ist HellaStadt. Der stilisierte Scheinwerfer des Hella-Logos grüßt vom
logistisch günstig gelegenen Handelszentrum. Er begleitet
uns von da an auf Schritt und Tritt: Er strahlt von den Dächern
der hiesigen vier weiteren Standorte des Konzerns, prangt auf
Wegweisern, bestimmt das Ortsbild. Gut 5.700 Mitarbeiter
beschäftigt die Traditionsmarke in Lippstadt – bei 28.000
sozialversicherungspflichtig beschäftigten Einwohnern. Jetzt
erschließt sich uns, warum die Stadt an der Lippe mit dem
Slogan „Licht, Wasser, Leben“ wirbt.

Dr. Markus Richter,
Unternehmenssprecher sowie Leiter
Unternehmensstrategie und Planung der
Hella KGaA Hueck & Co.

Es ist das Licht, was man mit dem Namen Hella verbindet
Es ist immer noch zu allererst das Licht, was der Nicht-Automobilist mit dem Namen Hella verbindet. Kein Wunder: Der
familiengeführte Automobilzuliefererkonzern startete 1899
als Lampenmanufaktur. Man stellte Laternen für Kutschwagen,
Fahrräder und Automobile her. Obwohl die Herkunft des
Firmennamens wahrscheinlich auf die Kurzform von Helene –
der Ehefrau des Gründers – zurückzuführen ist, assoziiert
auch dessen klangliche Ähnlichkeit zu „heller“ Licht. Und
Licht ist auch heute noch mit 1,5 Milliarden Euro Umsatz
(GJ 2008/09) der größte Geschäftsbereich der Hella KGaA
Hueck & Co. Millionen Scheinwerfer und Rückleuchten
verlassen jährlich die Produktionsstätten in Richtung Audi,
BMW, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Renault, Volkswagen
und andere. Nahezu alle namhaften Automobilhersteller
weltweit sind Hella-Kunden – im Premium- wie im Kleinwagensegment.
Familienunternehmen mit 23.000 Mitarbeitern weltweit
Das Familienunternehmen beschäftigt 23.000 Mitarbeiter
an 70 Standorten in mehr als 30 Ländern. Mit über 3.200
Beschäftigten in Forschung und Entwicklung zählt Hella zu
den wichtigsten Innovationstreibern im Markt (siehe Kasten
Produkt-Highlights). Der Hella-Konzern gehört mit einem
Umsatz von 3,3 Milliarden Euro zu den Top 50 der weltweiten Automobilzulieferer sowie zu den 100 größten
deutschen Industrieunternehmen. Hella erhält für seine
Leistungen regelmäßig nationale wie internationale Preise.
Gerade zeichnete Volkswagen den Traditionskonzern als
einen seiner weltweit besten Zulieferer mit dem „Volkswagen Group Award 2009“ aus.

Das global aufgestellte
Familienunternehmen
18 |
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Innovationen aus 110 Jahren Firmengeschichte
Wie sehr ist eine solch starke Marke von der größten Krise
ihrer Branche betroffen? Welche Stellhebel betätigt das
Management? Wie wird die strategische Ausrichtung

angepasst? In der Konzernzentrale sind wir verabredet mit
Markus Richter, Leiter Unternehmensstrategie. Der rote
Backsteinbau an der Rixbecker Straße begrüßt uns mit westfälischem Charme – bodenständig, bescheiden. Der Warteraum für Besucher ist ein kleines Museum für sich. Schaukästen mit Exponaten von der Laterne und Ballhupe bis hin
zum Xenon-Scheinwerfer. Die Innovationen aus 110 Jahren
Firmengeschichte verdeutlichen die enge Verflechtung mit
der Geschichte des Automobils. Historisch wertvoll ist auch
der Pater Noster im Treppenhaus. Doch dann wird die Szenerie modern: Mit Unterstützung eines Multifunktions-Beamers
stellt uns Markus Richter das Unternehmen vor und beantwortet präzise unsere vielen Fragen.
Ausbalancierte Aufstellung erweist sich als Vorteil
Wir erfahren, dass das Geschäft mit Scheinwerfern, Leuchten
und Lichtelektronik seit langem schon nicht mehr die
einzige tragende Säule des Konzerns ist. Die zwei weiteren
Geschäftsbereiche Elektronik (0,9 Mrd. € Umsatz) und Handel & Special OE (0,9 Mrd. € Umsatz) sind längst in eine
ähnliche Größenordnung vorgestoßen. Das Unternehmen
betreibt so auf der einen Seite mit Licht und Elektronik Erstausrüstung für die Automobilhersteller, auf der anderen
Seite ist es im Handelsgeschäft mit Kfz-Teilen und -Zubehör
für Großhändler und Werkstätten tätig. Diese ausbalancierte
Aufstellung erweist sich vor allem auch in der aktuellen Krise
als sehr vorteilhaft.
Sicher, auch Hella musste sich der Marktsituation anpassen:
Der Umsatz ging in 2008/09 um 17 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro zurück. Seit Dezember 2008 wird kurz gearbeitet.
Da sich die Marktbedingungen nachhaltig geändert haben
und die Nachfrage in den nächsten Jahren deutlich unter
Vorkrisenniveau liegen wird, muss aber auch Hella noch
weitergehen: So wurden im Frühjahr 2009 entsprechende
Strukturmaßnahmen eingeleitet, die einen Personalabbau
von 850 Stellen in Deutschland vorsehen – bisher alles sozialverträglich auf freiwilliger Basis in Form eines Altersteilzeitund Abfindungsprogramms. Doch – anders als viele andere
Zulieferer – ist Hella keineswegs in seiner Existenz gefährdet.
Das hat der Familienkonzern nicht nur seiner breiten Klientel,
seiner soliden Finanzlage, dem ausgewogenen Geschäftsmodell oder seiner schieren Größe zu verdanken. Hella hat
jahrzehntelang Top-Qualität hervorgebracht und sich damit
einen Markennamen erarbeitet, der sich in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten auszahlt. Gerade jetzt erwarten Kunden
und Lieferanten zuverlässige Partner. Und dass Hella ein
solcher ist, steht außer Frage.

Hella steht für strategische Qualität
Die externen Faktoren sind für alle Zulieferer gleich. Die
Krise jedoch erfolgreich überstehen können nur diejenigen,
die in der Lage sind, die Risiken zu beherrschen und die
Chancen zu nutzen. Hella ist in der Branche bekannt für
solides und umsichtiges Management. Jeder strategische
Schritt, jede Entscheidung wird sorgfältig abgewogen. Der
Traditionskonzern ist nie durch waghalsige Finanzierungsmanöver oder riskante Zukäufe aufgefallen. Die Marke Hella
steht für strategische Qualität.
In der Hella-Führungsebene geht derzeit niemand davon
aus, dass sich der Markt wieder auf Vorkrisenniveau erholen
wird. Daher zielt die strategische Stoßrichtung auf eine
weitere Stärkung des operativen Gleichgewichts. Im automobilen Bereich setzt der Zulieferer auf Innovationen und
Produkte im Rahmen der globalen Megatrends „Sicherheit“
und „Umweltschutz“.

Sicherheit und Umweltschutz sind die Trends
Hierzu gehört die Intensivierung des Geschäfts mit intelligenten Fahrerassistenzsystemen genauso wie eine Stärkung
des Energie-Managements, für das Hella bereits jetzt zahlreiche Produkte anbietet. Gleichzeitig ist es Ziel, das
Geschäftsmodell noch breiter aufzustellen und damit die
Abhängigkeit von der Automobilbranche weiter zu reduzieren. So will man als vierte Säule einen Non-AutomotiveBereich aufbauen.
Grundsätzliche Stoßrichtung ist es, die hohe Technologiekompetenz der Hella aus dem Automobilbereich auf
bestimmte Non-Automotive-Anwendungen zu übertragen.
So wird Hella beispielsweise gezielt das bestehende Knowhow aus der LED-Scheinwerfertechnik für den Bereich
der Straßenbeleuchtung nutzen. Langfristig strebt die
Traditionsmarke in diesem Segment eine marktführende
Position in Europa an. Erste Prototypen von LED-beleuchteten
Straßenlampen wurden bereits im Mai vorgestellt; der
Serienstart ist für Anfang 2010 geplant. Ein Pilotprojekt wird –
wie auch sonst? – in Kooperation mit der Stadt Lippstadt
gestartet. Auch jenseits der Turbulenzen in der Automobilbranche füllt Hella den Slogan der Stadt weiterhin mit
Leben.
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Hella Historie
1899

Im westfälischen Lippstadt wird die „Westfälische
Metallindustrie Aktien-Gesellschaft“ (WMI) gegründet.
Sie stellt Lampen, Laternen und Ballhupen für Kutschen,
Fahrräder und Fahrzeuge her.

1971

Hella erhält als erster Hersteller die Zulassung für einen
Halogen-Hauptscheinwerfer.

1984
1908

Erstmals wird unter der Marke „Hella“ ein Acetylenscheinwerfer vermarktet.

Der Umsatz überschreitet erstmals die DM-Mrd.-Grenze.

1986

Änderung der Firmierung in „Hella KG Hueck & Co.“

1911

Neubau der Fabrik am Standort des heutigen Werkes in
Lippstadt (370 Mitarbeiter).

1992

Die Xenon-Scheinwerfer der ersten Generation gehen in
Serie (20.000 Mitarbeiter).

1923

Übernahme der Aktienmehrheit durch die Fam. Hueck.

1996

Joint Ventures in China, Süd-Korea und Brasilien.

1924

Realisierung des ersten Scheinwerfers mit Abblend- und
Fernlichtfunktion (1.000 Mitarbeiter).

2003

Hella bringt das weltweit erste Abbiegelicht und dynamisches Kurvenlicht auf die Straße.

1951

Hella löst mit ersten Blinkanlagen im Ford Taunus den
Winker ab. Gründung der ersten Tochtergesellschaft in
Wembach, Schwarzwald.

2004

1961

2009

Mit „Hella Australia Pty. Ltd.“ beginnt die Gründung
zahlreicher Auslandsfabriken.

20 |
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Umwandlung in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien.

Hella entwickelt den ersten Voll-LED-Scheinwerfer
(23.000 Mitarbeiter).

Produkt-Highlights
» Voll-LED-Scheinwerfer
Weiße Hochleistungs-LEDs ermöglichen inzwischen die
Realisierung der Funktionen „Abblendlicht und Fernlicht“ im
Scheinwerfer. Hella hat 2009 den ersten Voll-LED-Scheinwerfer in Serie gebracht.
» Adaptive Hell-Dunkel-Grenze
Erstes per Bilddaten gesteuertes Fahrerassistenzsystem – basierend auf einer Frontkamera, leistungsfähiger Software
zur Bildverarbeitung sowie modernster Lichttechnik. Das
neue System stellt die Reichweite von intelligenten AFSScheinwerfern automatisch stets so ein, dass eine optimale
Sicht für den Fahrer gegeben ist, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden.
» Blendfreies Fernlicht
(noch in der Entwicklung, voraussichtlich ab 2011 auf der
Straße erlebbar). Das System ermöglicht dem Fahrer, nahezu
ständig mit der bestmöglichen und am weitesten reichenden
Lichtverteilung zu fahren. Tauchen im Verkehrsraum blendungsgefährdete Verkehrsteilnehmer auf, werden diese frühzeitig erkannt und die Lichtverteilung so gesteuert, dass der
Verkehrsteilnehmer nicht geblendet wird.

» Intelligenter Batteriesensor
Der Intelligente Batteriesensor ist das Herzstück für effizientes
Energiemanagement in Fahrzeugen. Der Sensor liefert der
Fahrzeugbatterie präzise Strom-, Spannungs- und Temperaturwerte und stellt dadurch eine effiziente Erzeugung elektrischer Energie sowie eine intelligente Verteilung und optimierte Speicherung sicher.
» Fahrerassistenzsysteme
Hella bietet mehrere sicherheits- und komfortsteigernde
Fahrerassistenzsysteme an. So gingen vor kurzem eine
Kamera mit 2 Funktionen (Fahrspur und Verkehrszeichenerkennung) in Serie, ein Spurwechselassistent und ein
Distance Warning.
» Optische und akustische Warnsysteme
Hella hat eine neue Generation optischer und akustischer
Warnsysteme für Einsatzfahrzeuge entwickelt.
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Neubau Werk II
St. Gallen Consulting Siegen
und Welke Akademie

Abb. Modell,
Baubeginn
Februar 2010,
Fertigstellung
voraussichtlich
Oktober 2010
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In Kooperation mit der St. Gallen International Management Consulting AG realisiert die Welke Akademie ein einmaliges Weiterbildungszentrum für den Mittelstand.
Mitten in Deutschland, genau gesagt im südwestfälischen
Freudenberg, entsteht ein ganz besonderes Schulungsund Weiterbildungszentrum. Hier, am Schnittpunkt der
Wirtschaftsräume des Ruhrgebietes, dem Rheinland und
dem Rhein-Main-Gebiet, entsteht nicht ein weiteres unter
vielen Weiterbildungszentren, sondern ein in Deutschland
einmaliges. Die Welke Akademie investiert dafür rund
1 Million Euro und wird gleichzeitig strategischer Partner
der St. Gallen International Management Consulting AG.
Zukünftig kommen die Referenten, Inhalte und die Didaktik der Welke Akademie aus dem Schweizer Wissenschaftszentrum. Inhalte und Aufbau der Seminare wurden jedoch
speziell auf den Mittelstand zugeschnitten.

Ein Hauch Schweiz
mitten in Deutschland
State-of-the-art Managementwissen
Die St. Gallen International Management Consulting AG ist
eine internationale Management Beratung, die seit 30 Jahren
global tätige Konzerne, Großunternehmen, den Mittelstand,
NGOs und andere bedeutende Institutionen betreut. Sie
vermittelt praxisnahes Wissen auf Basis des international
anerkannten St. Galler Managementsystems. Dieses überzeugt seit Jahrzehnten Führungskräfte in aller Welt, weil es
nachhaltige Zukunftssicherung und kurzfristige Ergebnisoptimierung gleichermaßen forciert, Ethik und Moral
genauso einfordert wie Unternehmertum und Geschäftstüchtigkeit. Der Ansatz hilft den Unternehmen, Entwicklungen von außen frühzeitig zu erkennen und als Chancen
zu nutzen. Durch ihre langjährige Praxiserfahrung in diversen Unternehmen bieten die Dozenten der St. Gallen
Consulting International Management AG – und dies ist
besonders für den Mittelstand wichtig – verwertbares
Management-Know-how für die Praxis.
Einmalige Verbindung von Theorie und Praxis
Es ist aber nicht nur die Qualität der Inhalte und der
Dozenten, welche die Welke Akademie von herkömmlichen Seminaranbietern abhebt. Es ist vor allem das einmalige Konzept einer praxisnahen Weiterbildung für die
mittelständische Klientel. Die Seminare sind zweistufig
24 |
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aufgebaut. So wird gewährleistet, dass das erworbene Wissen
von den Teilnehmern tatsächlich auf das eigene Unternehmen heruntergebrochen und angewendet werden kann. Die
Seminare in den Bereichen Management, Verkauf, Marketing und Führung setzen sich jeweils aus zwei Modulen
zusammen: Nach einem zweitägigen klassischen Seminar
besteht die Möglichkeit eines sogenannten Monitoring
Workshops.

Einmalige Verbindung
von Theorie und Praxis
Hierbei kommt derselbe Dozent ins Unternehmen, der
auch das vorangegangene Seminar gehalten hat. Er eruiert die individuellen Anforderungen, Fragen und Probleme des jeweiligen Unternehmens und verknüpft
diese mit den theoretischen Inhalten des Seminars. Das
bringt gleich mehrere Vorteile mit sich. Es können von
Anfang an Personen in den Prozess eingebunden werden,
die für die Umsetzung der einzuleitenden Maßnahmen
wichtig sind, ohne dass sie das Haus verlassen müssen und
so dem Unternehmen unter Umständen mehrere Tage nicht
zur Verfügung stehen.

Dr. Günther Pipp, Vorsitzender der Geschäftsleitung und
Geschäftsführender Partner der St. Gallen International
Management Consulting AG

Gerade für den Mittelstand ist diese Form der Wissensvermittlung optimal. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Unternehmen häufig nur einen Bruchteil der Seminarinhalte
eigenständig umsetzen können. Zudem beklagen Teilnehmer aus dem Mittelstand oft, dass das in den Seminaren
erworbene Wissen im Unternehmen nicht weitergegeben
werden kann, weil Zeit und Ressourcen ganz einfach
fehlen. Kaum ein Unternehmer kann mit einem globalen
Werkzeugkoffer tatsächlich etwas anfangen. Er möchte
zusätzlich eine detaillierte und verständliche „Bedienungsanleitung“ haben, wenn möglich auf die individuellen
Anforderungen und Begebenheiten seines eigenen Unternehmens übersetzt. Die zweite Stufe des Welke Akademie
Angebots – der Monitoring Workshop – liefert genau das.
Dr. Günther Pipp, Vorsitzender der Geschäftsleitung und
Geschäftsführender Partner der St. Gallen International
Management Consulting AG, zeigte sich von Beginn an von
der Kooperation angetan: „Die Idee, unser Know-how im
Herzen Deutschlands für den hiesigen Mittelstand anzubieten, fiel bei mir schnell auf fruchtbaren Boden. Mit der
Welke Akademie machen wir aktuelles St. Galler Management-Wissen professionell aufbereitet und praxisorientiert
angeboten für den Mittelstand in Deutschland zugängig.“

Jan-Peter Welke,
Inhaber Welke Consulting Gruppe®
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Der Standort für das neue Schulungszentrum im
Gewerbegebiet „Wilhelmshöhe West“ im westfälischen
Freudenberg (bei Siegen) ist dafür perfekt gewählt. Direkt
an der Autobahn A45, Ausfahrt Freudenberg, gelegen, ist es
von Frankfurt, Köln und Dortmund in kaum mehr als einer
Stunde zu erreichen. Der Baubeginn ist für Februar angesetzt, die Fertigstellung bereits für Oktober 2010.

State-of-the-art
Managementwissen
Unabhängig davon startet die Welke Akademie mit Ihrem
Seminarprogramm „powered by St. Gallen Consulting
International Management AG“ sofort. Bis zum Bezug des
eigenen Gebäudes finden die Seminare im Hotel „Zur
Altstadt“, inmitten des idyllischen Fachwerkhaus-Stadtkerns
von Freudenberg, statt. Alle Seminare und Termine sind auf
der Website der Akademie unter www.welke-akademie.de
verfügbar.

Wissen verdichten
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Marketing-Gag oder Notwend

igkeit?

Iserlohner Campus-Symposium zum Thema Nachhalti

gkeit in der globalen Wirtschaft.

Hochkarätig besetzt, exzellent organisiert, thematisch
aufrüttelnd – das war das Campus-Symposium 2009
der Iserlohner BiTS Hochschule. Unter dem Motto „Green
Business Conference“ diskutierten zahlreiche renommierte
Redner mit dem aus allen Zweigen der Wirtschaft rekrutierten Publikum. Zentrale Botschaft der komplett von den
Studierenden organisierten und durchgeführten Veranstaltung war folgende: Um unser aller Wohlstand zu erhalten,
ist nachhaltiges Wirtschaften aller Beteiligten in allen
Ländern der Welt notwendige Bedingung.
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und Ressourcennutzung zwar summa summarum viel Geld
kosten, aber laut Blair eben nicht so viel wie für den Fall,
dass nichts unternommen würde.
Die Aussicht, dass mit „grünen“ Produkten und Technologien auch Geld zu verdienen ist, überzeugt immer mehr
Unternehmen, sich neuen und umweltfreundlichen Innovationen zuzuwenden. Es lohnt sich in jedem Fall darüber
nachzudenken, wie jeder ganz persönlich den Herausforderungen der Zukunft begegnen will. In seiner beruflichen Funktion und auch privat. Ob es dabei nun um das
konsequente Verwenden von Energiesparleuchten geht, um
verbrauchsarme Fahrzeuge und Maschinen, Büromaterial
aus nachwachsenden Rohstoffen oder, oder, oder. Zumindest jeder Symposiumteilnehmer sollte verstanden haben,
dass akuter Handlungsbedarf besteht.
Voll besetztes Auditorium: Teilnehmer aus allen Wirtschaftszweigen
diskutierten mit Vertretern aus Politik und Wissenschaft.

Was genau nachhaltiges Wirtschaften sein soll, darüber gab es
durchaus divergierende Meinungen – je nach dem jeweiligen
Referenten. Es bestehen zum Teil gravierende Unterschiede
zwischen Wirtschaft und Politik in der Interpretation dieses
Begriffs. So sieht einer der führenden Stromkonzerne Deutschlands z.B. die Kernenergie als zurzeit unverzichtbare, weil
CO2-arme Energiequelle. Eine große Unternehmensberatung
hingegen sieht diese als „Übergangslösung“ bis zur weiteren
Effektivierung und Verfügbarkeit von klimaneutralen Energiequellen. Und letztlich steht der Umweltminister der letzten
großen Koalition und jetzige SPD-Chef Sigmar Gabriel für
einen kompromisslosen Atomausstieg und die konsequentere
Förderung von Wind-, Solar- und Geoenergie. Ein Thema –
viele Standpunkte. Und so wurde in Iserlohn rege und durchaus kontrovers diskutiert.

Veränderung tut Not
Aber ob nun Großbritanniens Ex-Premier Tony Blair oder
SPD-Mann Sigmar Gabriel, Astronaut Ulrich Walter oder
Kondratjew-Anhänger Ernst Ulrich von Weizsäcker, GroheChef Detlef Spigiel oder Lufthansa-Chefkommunikator Klaus
Walther, alle eint die Erkenntnis, dass es definitiv nicht so
weiter gehen kann wie bisher. Die enormen Zuwächse im
weltweiten Energie- und Rohstoffbedarf – allein in China
entstehen in diesem Jahr mehr neue Kohlekraftwerke als
30 |
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in ganz Europa in den letzten 30 Jahren – werden die
Vorräte an den Rohstoffen Öl, Gas und Kohle noch
schneller schrumpfen lassen als bisher angenommen. Ganz
zu schweigen von den damit einhergehenden klimatischen
Veränderungen. CO2-Ausstoß ist an dieser Stelle ja nur eines
unter vielen Problemen.

Desertec Foundation (www.desertec.org/de/):
Man geht davon aus, dass die Wüsten der Welt
innerhalb von sechs Stunden mehr Sonnenenergie
empfangen, als die gesamte Menschheit in einem
Jahr verbraucht.
Solartaxi Louis Palmer (www.solartaxi.com):

Nachhaltigkeit, aber wie?

Er umrundete die Welt 2007 in einem komplett mit
Solarenergie betriebenen Fahrzeug.

Als Fazit kann man vielleicht das leicht abgewandelte
Zitat von dem Disney Institute Program Consultant, Rob
Morton, verstehen: „Es ist vielleicht nicht immer unser Fehler,
aber es ist immer unser Problem!“

Offshore Windpark Thornton Bank
(www.rwe.com/web/cms/de/248922/rwe-innogy/
erneuerbare-energien/wind/offshore-anlagen/
thornton-bank/):
Das Windkraftwerk wird eine installierte Leistung
von bis zu 300 Megawatt umfassen und damit
voraussichtlich 1.000 Gigawattstunden im Jahr
erzeugen. Diese Menge reicht aus, um den
Verbrauch von rund 600.000 Personen zu decken.

Handeln kostet Geld,
nichts tun umso mehr
Unerforschte Welten, unendliche Horizonte?
Die zahlreichen Vertreter der Industrie und des Mittelstands
auf dem Podium zeigten in ihren Vorträgen zahlreiche Ideen,
Projekte und Möglichkeiten auf, die heute vielfach anzutreffende Energie- und Ressourcenverschwendung einzudämmen. Vom hoffnungsvollen Desertec Projekt in der
afrikanischen Wüste über das Solar-Taxi des Schweizers Louis Palmer bis zu Windparks in der Nordsee und
Mineralwasser aus dem Wasserhahn von Grohe.
Folgt man den Ausführungen von Ernst Ulrich von
Weizsäcker, steht uns ganz im Sinne der KondratjewZyklen ein neuer Wachstumszyklus ökologischer Natur aus
Richtung Asien ins Haus. Und wenn alle die von Tony Blair
geforderten Faktoren „gute Politik“, „kreatives Denken“,
„Abenteuergeist“ und „Dynamik“ als Treiber des Fortschritts
erkennen und beherzigen, dann wird uns eine neue Energie-

Interessante Projekte
kurz angerissen:

Grohe Blue® (www.grohe.de/p/22_26842.html):

Prof. Dr. Ulrich Walter,
Astronaut

Sigmar Gabriel,
Ex-Umweltminister

Prof. Dr. Fritz Vahrenholt,
Vorstandsvorsitzender des RWETochterunternehmens RWE Innogy

Louis Palmer,
Erfinder des Solartaxis

Für die Herstellung eines Liters Mineralwasser
werden sieben Liter Wasser verbraucht. Weiterhin
belasten Transport und Produktion von Mineralwässern die Umwelt jedes Jahr so stark wie 620.000
Autos, die jeweils 20.000 Kilometer fahren.
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Sturm im Hirn oder
strukturierte Strategie
Wie kreative, strategische
Ideenfindung funktioniert

Die Standortvorteile anderer Länder und der schwindende
Wissensvorsprung der westlichen Wirtschaftshemisphäre
zwingen deutsche Unternehmen vor allem zu einem: Innovationen. Gute Ideen und deren Umsetzung werden zu dem
Wettbewerbsvorteil schlechthin. Sie entstehen weder aus
Zufall noch sind sie den von Natur aus Kreativen vorbehalten.
Die meisten genialen Ideen sind das Ergebnis einer systematischen Suche nach neuen Lösungen für alte Probleme.

Aufgabenstellungen erreichen beim Empfänger eher das
Gegenteil: Sie werden unbewusst als unwichtig bewertet.
Der Mensch ist so strukturiert, dass er nur dann zu kreativer
Hochform aufläuft, wenn er vor eine ganz konkrete Herausforderung gestellt wird. Im Umkehrschluss heißt das: Geben
Sie Ihren Mitarbeitern ganz konkrete Problem- bzw. Aufgabenstellungen, ein klar formuliertes Ziel und alle einzuhaltenden Rahmenbedingungen.“

Der „Sturm durchs Hirn“ führt zu keinem Ergebnis
Der Entwicklungschef hat die ganze Abteilung zum Meeting
gebeten. Er steht unter Druck. Seit mehr als einem Jahr hat
sein Team keine wirkliche Innovation mehr hervorgebracht.
Mit einer motivierenden Ansprache und den Worten „Lassen
Sie Ihren Gedanken völlig freien Lauf“ läutet er das kollektive Brainstorming ein. Am Ende hat er anstelle des erhofften
blühenden Ideenstrauß nur ein paar zarte Pflänzchen in der
Hand. So und ähnlich sehen die Ergebnisse von Brainstormings quer durch die Republik aus. Nach dem Sturm durchs
Hirn bleibt Verwüstung. Die gesammelten Ideen erweisen
sich als wenig brauchbar, geldwerte Innovationen kommen
schon gar nicht dabei heraus. Doch gerade in der globalisierten Welt, verschärft in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, sind
Innovationen der entscheidende Faktor, um konkurrenzfähig
zu bleiben.

Vorbildlich verinnerlicht hat diese Vorgehensweise das
Internetunternehmen Google. Entwicklungschefin Marissa
Mayer folgt dem Credo „Schärfe und fokussiere die Probleme durch Beschränkungen“. Bei der Entwicklung der
strategisch wichtigen Toolbar gab sie die Vorgabe, dass
diese für alle Browser und Auflösungen passen und 625
Kilobyte nicht überschreiten dürfe. So kanalisierte sie die
Kreativität ihrer Mitarbeiter. Dabei hat sie die Erfahrung
gemacht, dass ihre Entwickler umso kreativer sind, je höher
die Latte gelegt wird. Auch Ideentrainer Meyer sagt: „Wer
als Manager seine Mitarbeiter vor schier unlösbare Aufgaben stellt, wird unglaubliche Lösungen erhalten.“

Kreativität kanalisieren
Der Know-how-Vorsprung westlicher Unternehmen schmilzt
so stetig wie der Standortvorteil anderer Länder wächst. Das
zwingt zu Kreativität. Wie aber kann man diese fördern?
Welche Voraussetzungen muss man schaffen, um das kreative Potenzial der Mitarbeiter zu heben?
„Ideeologe“ nennt sich Jens-Uwe Meyer.
Er unterstützt unter anderem Unternehmen
wie Volkswagen oder Microsoft, neue Ideen
zu entwickeln.
Eines seiner Vorbilder: Thomas Edison.
Der „Erfinder der Glühbirne“ hält bis heute
Rekord an Erfindungen. Keine davon entstammte dem Zufall. Wie hat er das
geschafft und wie kann jeder von uns sich
davon etwas abschauen?

Antworten auf diese Fragen finden wir bei Jens-Uwe Meyer.
Der Ideen- und Kreativtrainer unterstützt seit Jahren Unternehmen wie Volkswagen oder Microsoft dabei, kreativer zu
werden. Die mangelnden Ergebnisse von Brainstormings
kommen für ihn nicht von ungefähr. „Die meisten Menschen unterliegen der Fehleinschätzung, dass Kreativität
sich dort am besten entfaltet, wo dem Geist keine Grenzen
gesetzt sind“, so Meyer. Eine Aussage wie „Wir brauchen
Ideen, wie wir unsere Verkaufszahlen steigern können“
sei beispielsweise viel zu weit gefasst, sagt er. Solch vage

Ohne Puzzleteile kein Puzzle
Solche Ergebnisse versprechen sich viele Führungskräfte
auch von Schulungen in Kreativtechniken – mit ähnlich
magerem Erfolg wie das Brainstorming. „Kreativität bedeutet,
Wissen neu zu vernetzen“, sagt Jens-Uwe Meyer und meint
dabei vor allem Wissen aus unterschiedlichen Bereichen.
„Das fehlt den Mitarbeitern meistens, weil sie sich nur in
Ihrem Fachgebiet tummeln und nie dazu animiert wurden,
über den Tellerrand hinauszuschauen. Da nützt auch die
beste Kreativtechnik nichts. Ohne Puzzleteil kein Puzzle.“
Einer, der es hervorragend verstand, Puzzleteile zu sehen
und zu einem großen Ganzen zusammenzufügen, war der
Erfinder Thomas Edison. Er entwickelte mit der stets gleichen Vorgehensweise Ideen wie am Fließband. Keine seiner
insgesamt 2.000 Erfindungen entstammte dem Zufall; jede
einzelne war das Ergebnis eines systematischen Vorgehens.
Am Anfang dieses Prozesses stand immer das Erkennen
eines Problems.
Edison sah Probleme, die andere nicht sahen, und ging diese
dann von verschiedenen Seiten an. Er verließ dabei stets
eingefahrene Denkautobahnen, um neue Wege – manchmal auch Umwege – zu beschreiten. Edison suchte gezielt
nach Inspirationen, nutzte Analogien zu bereits
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Niedersachse war Mitte des 19. Jahrhunderts in die USA
ausgewandert und hatte in New York die erste funktionierende Glühbirne gebaut – 25 Jahre bevor Thomas Edison das
Patent für seine elektrische Glühlampe anmeldete. Warum
aber gilt Edison landläufig als der Erfinder der Glühbirne?
Weil er die Idee zur Marktreife brachte. Er schuf mit der Entwicklung von Stromgeneratoren und elektrischen Leitungen
die Infrastruktur und organisierte Werbefeldzüge, um die
Nachfrage anzukurbeln. Seine Idee zog um den Globus.

Der beste Weg zur guten
Idee: Viele Ideen.
„Kreativität hört nicht bei der Ideenfindung auf“, so Jens-Uwe
Meyer. „Wenn die Idee geboren ist, beginnt der entscheidende Teil erst: die Konzeptkreativität.“ Ausschlaggebend
für den Erfolg eines neuen Produktes sind klare und innovative Antworten auf folgende Fragen:
• Wer ist unsere Zielgruppe?
• Wie sprechen wir diese an?
• Wie soll das Design aussehen?
• Welche Vertriebskanäle nutzen wir?
• Wo betreiben wir wie Werbung?

existierenden Dingen, um zum Neuen zu kommen. Nach
dem Motto „Es gibt nur einen Weg zu einer guten Idee: viele
Ideen“ verfolgte er hunderte von Konzeptalternativen, bis er
zum optimalen Ergebnis gelangte. Dann entwickelte er die
perfekte Vermarktungsstrategie für seine Erfindungen. Sicher
kamen andere Erfinder anders zu ihren Ideen. Fest steht
aber, dass sie oft scheiterten, weil sie dem letzten Punkt
in Edisons Vorgehensweise keine Bedeutung beimaßen.
Jens-Uwe Meyer, der in seinem Buch „Das Edison-Prinzip“
das Erfolgsrezept des großen Erfinders analysiert und ins
Alltagstaugliche übersetzt, bringt es auf den Punkt: „Gute
Ideen entwickeln sich selten zum Selbstläufer. Überspitzt
gesagt, gibt es eigentlich weder gute noch schlechte Ideen.
Eine Idee ist eine Idee – nicht weniger und nicht mehr“, so
der Kreativtrainer. „Entscheidend ist, wie diese vermarktet
wird.“ Und in dieser Beziehung machte Thomas Edison kein
Erfinder etwas vor. Schon gar nicht Heinrich Goebel. Der
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In vielen Unternehmen mangelt es nicht an Ideen,
sondern an deren Umsetzung
Hier lohnt sich ein Blick auf Produkte wie Red Bull oder
Bionade. War es eine gute Idee, einen weiteren Energy
Drink auf den Markt zu bringen? Wartete die Welt wirklich
auf einen Fruchtsaft mit Bio-Etikett? Nein. Hätte man sie im
Vorhinein durch Marktforschung abklopfen lassen, wären
diese Ideen wahrscheinlich in der Schublade verschwunden. Aber das Vermarktungskonzept beider Erzeugnisse
war so kreativ wie innovativ und ließ sie an die Spitze ihres
jeweiligen Segmentes stürmen.
Oftmals kommt es aber gar nicht erst zu dem letzten, entscheidenden Schritt. In vielen Unternehmen mangelt es
nicht an Ideen, sondern an deren Umsetzung. Selbst in
äußerst unkreativen Organisationen entstehen jährlich
wesentlich mehr Ideen als in zehn Jahren realisiert werden.
Erstrebenswert ist, eine strategische Ideenfindung und -umsetzung zu betreiben. Dass letztendlich erst die Umsetzung
zum Erfolg führt, hat Thomas Edison bewiesen.

Das Edison-Prinzip

Erfolgschancen erkennen
Denkautobahn verlassen
Inspiration suchen

E

D

I
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Spannung erzeugen
Ordnen und Optimieren
Nutzen maximieren
Jens-Uwe Meyer,
Buchautor, Ideeologe

„Kreativität hört
nicht bei der
Ideenfindung auf.“
Jens-Uwe Meyer hat Deutschlands ungewöhnlichste Berufsbezeichnung: „Ideeologe.“ Jens-Uwe Meyer zeigt Unternehmen wie Volkswagen, der Dekabank, Microsoft und der
ARD, wie sie auf neue Ideen kommen. In seinen Vorträgen
und Workshops motiviert er seine Zuhörer, eingefahrene
Denkwege zu verlassen und systematisch auf die Suche
nach neuen Ideen zu gehen.
So ungewöhnlich wie seine Berufsbezeichnung ist auch
sein Werdegang: Jens-Uwe Meyer ist ausgebildeter Polizeikommissar, war Polizist auf der Hamburger Davidwache
und ermittelte bei der Rauschgiftfahndung gegen Heroinkartelle. Nach mehr als sieben Jahren verließ er 1990 die Polizei. Er wurde Frühmoderator beim Radio und Journalist. Als
Reporter der Voice of America berichtete er hautnah über

den US-Wahlkampf, für Pro Sieben aus Krisengebieten wie
dem Nahen Osten, Algerien und Bosnien. Als Programmdirektor eines landesweiten Radiosenders gewann er mit
seinen Ideen zwei Hörfunkpreise, unter anderem für die
„beste Kampagne des Jahres“.
Jens-Uwe Meyer hat einen MBA in Medienmanagement
und unterrichtet angehende Manager im MBA-Curriculum
der Handelshochschule Leipzig (HHL). Er ist Autor von fünf
Büchern und zahlreichen Fachartikeln. Zuletzt erschien das
Edison-Prinzip – Der genial einfache Weg zu erfolgreichen
Ideen, Campus-Verlag 2008. Es beschreibt die faszinierenden Denktechniken des Erfinders der Glühbirne und
zeigt, wie Manager und Unternehmen diese Denktechniken
heute nutzen können.
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Markenführungslabor –
oder systematische Ideenent

36 |

Brandzeichen_220x270.indd 36-37

Aus der Praxis

wicklung

| 37

23.1.2010 17:58:25

Aus der Praxis

Aus der Praxis

Holzapfel Group
Das Beispiel der Holzapfel Group könnte für viele mittelständische Unternehmen stehen. Ein solides Familienunternehmen, fünf Standorte, 60 Jahre Erfahrung und Tradition,
stetig gewachsen, unter anderem durch wohlüberlegte
Zukäufe in den letzten Jahren. Ohne, dass es von Unternehmensseite bewusst vorangetrieben worden wäre, ist bei
dem Oberflächenveredler im hessischen Sinn im Laufe der
Zeit ein Wertesystem gewachsen, welches man durchaus als
„Markengerüst“ bezeichnen kann. Auch wenn es im Unternehmen selbst bis vor rund zwei Jahren nie klar formuliert
wurde.
Woran erkennt man das? Wer mit Holzapfel zu tun hat, merkt
schnell: In diesem Unternehmen werden bestimmte Werte
gelebt. Dem Umgang mit Kunden und Lieferanten, der Art
und Weise wie man übereinander und miteinander spricht,
liegt ohne Zweifel ein Codex zu Grunde, auf den unbewusst
jeder Einzelne in seinem Tun und Handeln zurückgreift.

Aus betriebswirtschaftlichen Gründen sollten die Einzelfirmen in ihren Firmierungen bestehen bleiben. Um trotzdem
einheitlich auftreten zu können, wurde mit der Holzapfel
Group ein Markendach geschaffen, unter dem sämtliche
bestehenden und ggf. hinzukommenden Unternehmen der
Gruppe positioniert werden konnten und können.

Werte im Kontext
erlebbar machen!
www.holzapfel-group.de

Vor gut zwei Jahren begann das mittelständische Unternehmen, diese Werte zu definieren und in eine Markenidentität zu übertragen, die das auch nach außen kommuniziert,
was innen gelebt wird. Der interne Code war zu diesem Zeitpunkt nicht definiert, er wurde eher intuitiv angewendet. In
der Außenwahrnehmung gab es die eine „Marke Holzapfel“
gar nicht, denn das Firmenkonstrukt bestand aus mehreren
Einzelfirmen, die ihrerseits eigene kleine Marken und Identitäten darstellten. In den Logos hatte man bereits versucht,
grafisch die Zusammengehörigkeit zu dokumentieren. Trotzdem waren es die Einzelfirmen wie Dekotec, HMV (Herborner Metallveredelung) oder Tesgal, die in Erscheinung traten,
je nachdem, welche Dienstleistung vom Kunden abgefragt
wurde. Einzig in der Muttergesellschaft Holzapfel Metallveredelung Sinn trat die eigentliche Kernmarke der heutigen
Firmengruppe zu Tage.
Das sollte sich ändern. Zusammen mit der Welke Consulting
Gruppe® wurde das tatsächliche Markenpotenzial ermittelt: Die
Gemeinsamkeiten der einzelnen Unternehmen in Bezug auf
Werteverständnis und Handlungsweisen waren sehr groß; eine
hervorragende Basis für eine strukturierte Markenarchitektur.
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Die Aufgabe bestand also darin, die in den einzelnen Unternehmen bereits gelebten bzw. „gefühlten“ Werte als Markenidentität klar zu formulieren, und zwar so, dass sich
jedes Einzelunternehmen damit identifizieren konnte.
Gleichzeitig wurden die Strukturen für die interne und
externe Kommunikation definiert.

Holzapfel Group, verbunden mit dem Claim „Der Oberflächenspezialist“, ist seitdem die alleinige nach außen
kommunizierte Marke. Egal, welches Unternehmen der
Gruppe mit seinen Leistungen tatsächlich hinter dem jeweiligen Projekt steht.
Im Zuge der Markeninstallation wurde das gesamte Corporate Design so angepasst, dass die Zugehörigkeit der Einzelfirmen zur Holzapfel Group sofort erkennbar ist. Es gibt
auch die Terminologie vor, wie Unternehmen zu benennen
und im Logo darzustellen sind, die zu einem späteren Zeitpunkt in die Gruppe aufgenommen werden. Zusammen mit
dem Aufbau der externen Markenkommunikation wurde ein
Prozess im Unternehmen angestoßen, die bisher latent
gelebten Markenwerte nun strukturiert in die Prozesse der
Gruppe zu implementieren. Standort- und teamübergreifende
Workshops haben dazu beigetragen, dass in den vergangenen
zwei Jahren seit Einführung der neuen Markenarchitektur ein
Gesamt-Gruppen-Verständnis entstanden ist. Die Mitarbeiter
treten heute nach außen hin selbstbewusster auf und lösen
firmenübergreifende interne Herausforderungen im Arbeitsalltag konstruktiver.

Interner Codex als
Markengerüst

Einheitliche Markenkommunikation zahlt sich aus
Die Marktpräsenz der Holzapfel Group hat durch die Fokussierung auf eine Marke in der gesamten externen Kommunikation stark zugenommen. Der Kommunikationsmix enthält

Segmentbroschüren

klassische Instrumente wie PR, Anzeigen, Messeteilnahmen,
Kundenzeitung, Mailings und seit kurzem auch Telemarketing. Ein klares Indiz dafür, dass sich die auf allen Kanälen
einheitliche Markenkommunikation auszahlt, liefert beispielsweise die Auswertung der Web-Zugriffe seit Einführung der
Dachmarken-Kommunikation. Direkt nach der Kombination aus Firmenname und Standort rangiert der Markenname „Holzapfel Group“ mit knapp 10 Prozent Anteil aller
in die Suchmaschinen eingegebenen Begriffe auf Platz 2.
Generische Schlagworte wie „Oberflächenveredelung“ oder
„Metallveredelung“ liegen deutlich dahinter. Die Zahl der
Anfragen insgesamt ist in dem beschriebenen Zeitraum ebenfalls um mehr als das Doppelte gestiegen.
Abschließend muss aber angemerkt werden, dass die beste
Markenarchitektur nichts bewirkt, wenn sie im und vom
Unternehmen nicht konsequent umgesetzt und gelebt wird.
Hier ist die Holzapfel Group vorbildlich. Die gemeinsam mit
der Welke Consulting Gruppe® initiierten und installierten
Maßnahmen werden von einem internen Markenteam in
das Unternehmen hineingetragen, ständig auf ihre Nachhaltigkeit überprüft und optimiert. Die Marke lebt „von innen
heraus“ und entfaltet dadurch erst ihre volle Wirkungskraft
nach außen.
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www.filthaus.de –
die Website,
die mit Ihnen spricht
Der Besucher der Website von Filthaus plastics wird
überrascht sein: Ein freundlicher Moderator begrüßt ihn und
führt ihn durch die einzelnen Rubriken, stellt das Unternehmen vor oder leitet durch den Produktkonfigurator des
Herstellers von Kunststoffverpackungen. Wird der User
mal passiv, spielt der virtuelle Kundenberater gerne auch
mal mit einem Hund oder wartet mit nützlichen Tipps
zu unterschiedlichen Produktanwendungen auf, wenn
innerhalb einer bestimmten Zeit keine Aktivitäten mehr von
Seiten des Users auf der Seite erfolgen. „Endlich!“ möchte
man sagen, oder besser: „Warum eigentlich erst jetzt?!“

„Warum eigentlich
erst jetzt?!“
Mehr Effizienz durch persönliche Ansprache
Das Gegenteil ist aber der Fall. „Menschen nehmen Informationen audio-visuell am schnellsten auf. Und am nachhaltigsten, wenn diese Informationen von einem anderen
Menschen vermittelt werden“, sagt Irene Knaub. Mit Spielerei habe das also rein gar nichts zu tun. Vielmehr sei es ein
wirkungsvolles Tool, um die Effizienz des Webauftritts deutlich zu steigern. „Denn bei Licht betrachtet“, so Irene Knaub,
„sitzen vor dem Bildschirm eben keine Einkäufer, Geschäftsführer oder Ingenieure, sondern ganz schlicht: Menschen.“

Optimal für das B2B-Geschäft und erklärungsbedürftige
Produkte
Diese Art der interaktiven Webpräsentation ist im B2BBereich nahezu unbekannt. „Dabei ist sie gerade zur
Erläuterung komplexer Verfahren und Prozesse sowie zur
Darstellung erklärungsbedürftiger Produkte optimal“, weiß
Irene Knaub von Welke Online. Ihr Team hat die Seite für
Filthaus entwickelt.
Und wer die Filthaus-Seite besucht, wird feststellen: Angenehmer, bequemer, informativer und unterhaltsamer kann
man technische Inhalte und sachliche Informationen kaum
transportieren. Kein Klicken durch zig Ebenen, kein Verfolgen ellenlanger Suchpfade und kein Lesen von seitenlangen technischen Beschreibungen – interaktiv wird man
vom virtuellen Berater zu genau den Informationen geführt,
die relevant sind. Und man bekommt die Sachverhalte auch
noch anschaulich und verständlich erklärt.
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Spezielle Streaming-Technologie sorgt für einwandfreie
Funktion
Warum diese extrem angenehme, zuweilen durchaus
unterhaltsame Produkt- und Leistungspräsentation im B2BBereich bisher noch nicht zu finden ist, kann sich Irene
Knaub eigentlich auch nicht erklären. An den technischen
Voraussetzungen kann es nicht liegen. Das eingesetzte
Video Interface verwendet eine spezielle Streaming-Technologie, die eine absolut ruckelfreie Darstellung bereits bei
einer Standard-DSL-Verbindung ermöglicht. Unter anderem
liege es wohl daran, dass solche Funktionen, die auf Consumer-Websites schon häufiger genutzt werden, in B2BKreisen oftmals noch als „unnötige Spielerei“ abgetan
werden.

Das Konzept überzeugte auch die hochkarätige Jury des
Jahrbuchs der Werbung. In der aktuellen Ausgabe (Erscheinungstermin März 2010) wird die Filthaus-Website als Beispiel für exzellente B2B-Kommunikation in der Kategorie
Online-Kommunikation geführt.

www.filthaus.de
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Mit dem Kundenanspruch
wachsen und Werte leben
Porträt Drösser Gruppe
Drösser Unternehmensgruppe: Stets im Dienste der Kunden
unterwegs
„Schuster, bleib’ bei Deinen Leisten“ sagt das alte Sprichwort.
Hätten sich Michael und Daniel Bopp von der Drösser Gruppe
stets an diesen Sinnspruch gehalten, so wäre die Unternehmensgruppe nicht so aufgestellt, wie sie es heute ist. Denn aus
dem 1919 von Peter Drösser (Urgroßvater von Michael und
Ururgroßvater von Daniel Bopp) gegründeten Schrotthandel
ist bis heute durch konsequente Erweiterung ein branchenübergreifender Mehrwertpartner für seine Kunden geworden.
Neben Stahl, Edelstahl und NE-Metallen sowie deren Anarbeitung bietet die Drösser Gruppe mittlerweile auch Spezialprofile, Kunststoffe, Bauelemente und Befestigungstechnik an.
Dazu kommen noch die neuartigen Metall- und Kunststoffmärkte, die alle Waren an Endkunden zum Kilopreis anbieten und somit auch Kleinstbedarfe abdecken. Wie passt das
alles zusammen und was ist der „Leisten“ in diesem Modell?
BRANDZEICHEN hakte nach.
Der Zielgruppe treu bleiben und Bedarfsdeckung betreiben
„Wir orientieren uns seit der Unternehmensgründung an dem
Bedarf unserer Zielgruppe und fragen uns, was der kleine
bis mittlere Schlosserei- und Metallbaubetrieb in der Region
von uns gebrauchen kann“, erklärt Michael Bopp seinen
Antrieb zum Ausbau des Leistungsportfolios. Und weil die
Drösser-Kunden einen Bedarf an vielen verschiedenen Produkten vermelden, haben sich mittlerweile die Unternehmen
FAKU (Fachhandel für Kunststoff), Gebr. Rottländer (Stahl,
Betonstahlbiegebetrieb und Befestigungstechnik), ProKilo®
(Fachmärkte für Metalle und Kunststoffe) sowie Blechform
(Blechanarbeitung, -veredelung und -weiterverarbeitung)
unter dem Dach der Drösser Gruppe zusammengefunden.
Alle Unternehmen werden als eigenständige Marken im Markt
geführt. Nur, wie erfährt man so detailliert, was die Kunden
über das bestehende Portfolio hinaus benötigen? Junior-Chef
Daniel Bopp: „Wir begegnen unseren Kunden stets auf Augenhöhe und haben vielfach sehr lang gewachsene und vertrauens42 |
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volle Kundenbeziehungen. Als Familienunternehmen haben
wir es ja auch viel mit Familienunternehmen zu tun und daher
ein ähnliches Wertefundament. Das ist unser Verständnis von
Partnerschaft und daraus resultiert auch der eine oder andere
Informationsvorsprung.“ Sein Vater ergänzt: „Wenn wir erst
einmal wissen, was unsere Kunden benötigen und wie sie
ihren Bedarf derzeit decken, dann analysieren wir das Ganze
und versuchen, unseren Kunden eine bessere und langfristig
tragfähige Lösung anzubieten, die sie überzeugt. So sind all
unsere Sortimentserweiterungen zustande gekommen und
allesamt bis heute erfolgreich.“
Durch Diversifikation und innovative Ideen krisenfest und
zukunftssicher
Ein weiterer Vorteil der breiten Gruppenstruktur mit starken
Einzelmarken zeigt sich insbesondere in schwierigen Zeiten.
„Irgendein Bereich läuft immer und kann Rückgänge in
anderen Bereichen auffangen“, erläutert Michael Bopp, der
das Geschäft 1985 in vierter Generation von seinem Vater
übernahm. Die Suche nach neuen Betätigungsfeldern im
Sinne der Kunden sei so letztlich auch ein Garant für das
Wohl der gesamten Gruppe.

Irgendein Bereich
läuft immer
Insbesondere durch das Fachmarktkonzept ProKilo® konnte
das Unternehmen auch ganz neue Kundenkreise aus verschiedensten Branchen erschließen. „Die Idee hinter ProKilo®
ist so einfach wie überzeugend. Wir wollten alle Leistungen
von Drösser, FAKU und Rottländer auf Einzelhandelsniveau
herunterbrechen und so diejenigen Kunden bedienen, die für
unser Großhandelsgeschäft zu geringe Mengen abnehmen
und einen höheren Beratungsbedarf haben“, erklärt Daniel
Bopp den von ihm geführten Bereich. Dass das Konzept sich

Michael Bopp, Geschäftsleitung Drösser Gruppe

trägt, zeigen die mittlerweile sechs ProKilo®-Märkte in Köln,
Düsseldorf, Frechen, Mühlheim a. d. Ruhr, Oberhausen und
der erste Auslandsmarkt in Caen in der Normandie. Ziel ist
jedoch nicht eine von der Drösser Gruppe geführte Fachmarktkette, sondern ein ebenfalls von Daniel Bopp und seinem Team erarbeitetes Franchisekonzept. Dieses trägt bereits
erste Früchte. Der erste Franchisenehmer hat bereits ProKilo®Märkte in Bitburg und Neuss eröffnet und plant die Eröffnung
von zwei weiteren Märkten. Auch neue Franchisenehmer
planen ihre Eröffnungen in 2010.
Gemeinsam Werte schaffen und die Zukunft gestalten
Michael Bopp ist studierter Jurist. Nicht gerade typisch für die
Geschäftsleitung eines Stahlhandelsunternehmens. Er erinnert
sich: „Als ich hier anfing, hatte ich es anfangs nicht immer
leicht. Die Leute trauten mir nicht zu, das Unternehmen zu
führen. Da war es gut, dass mein Vater mich einfach mal hat
machen lassen. Und so mache ich es bei meinem Sohn auch“,
sagt er. Sohn Daniel nickt und fügt hinzu: „Neben hervorragenden Kundenbeziehungen bemühen wir uns auch stets
um eine möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Nur wenn
wir Verantwortung delegieren, können sich unsere Kollegen
selbst auch weiterentwickeln.“ Das gelte für das Gesamtunternehmen ebenso wie für die von ihm geführte ProKilo®Sparte. Die Drösser Gruppe bildet konsequent eigenen Nachwuchs aus. So entstand über die Jahre ein guter Mix aus „Altgedienten“ und jungen Leuten, wie Michael Bopp es nennt.
„Bei uns ist es noch möglich, vom Auszubildenden zum Geschäftsführer aufzusteigen. Das ist heute selten geworden,
und darauf sind wir stolz“, fügt er hinzu. Seine Mitarbeiter

Daniel Bopp, Geschäftsführer ProKilo®

sollen sich wohl fühlen und stolz auf das Unternehmen sein
können, in dem sie arbeiten und auf das, was sie tun. Dazu
fällt Daniel Bopp gleich eine passende Anekdote ein: „Als
wir unsere Fahrzeuge mit Drösser-Kennzeichenhalterungen
versahen, fragten gleich zahlreiche Kollegen an, ob sie diese
auch für Ihre Privatwagen haben könnten. Mittlerweile haben
70 bis 80 Prozent der Mitarbeiter eine solche Kennzeichenhalterung.

Mitarbeiter müssen
wissen, woran sie sind
Das macht uns sehr stolz und zeigt uns, dass wir im Miteinander mit unseren rund 180 Mitarbeitern auf dem richtigen Weg
sind.“ Und dass Mitarbeiter die wichtigsten Markenbotschafter eines Unternehmens sind, wissen Vater und Sohn auch!
Mitarbeiterschulungen sind deshalb integraler Bestandteil der
Drösser-Philosophie. Ebenso wie Michael Bopps „open-doorpolicy“ in seinem Büro und eine unumwundene Offenheit
gegenüber den Mitarbeitern. „Die Mitarbeiter müssen wissen,
woran sie sind. Sie können jederzeit zu mir kommen.“ Viele
Mitarbeiter verbinden mittlerweile Freundschaften. Vater und
Sohn sind sich einig: Nur Mitarbeiter, die man an der langen
Leine laufen lässt, wachsen über sich hinaus.
Und genau die Persönlichkeit, die sich im Handeln der Menschen bei Drösser widerspiegelt, von der Führung bis hin
zum Mitarbeiter, der uns auf dem Parkplatz einwies, zeigen
deutlich, wie sehr gelebte Werte viel mehr der „Leisten“ sind,
der ein Unternehmen ausmacht, als bloße Produkte.
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