Editorial
Verehrte Leser,
Marken und Wirtschaft sind untrennbar miteinander verknüpft. In der Regel
sind es zwar die „großen Namen“, die die Wirtschaftsnachrichten beherrschen, doch viele Hidden Champions, Marken, die man auf den ersten Blick
zunächst gar nicht als solche erkennt, bestimmen das Wirtschaftsgeschehen
entscheidend mit.
Auch in dieser Ausgabe des BRANDZEICHEN sind wir wieder nach spannenden Geschichten vom Markt, von Marken und von Machern auf die
Suche gegangen – und sind fündig geworden. Da ist zum Beispiel der Yachtbauer Dehler. Das Unternehmen musste nach mehreren Besitzerwechseln
Insolvenz anmelden. 2009 stieg mit der HanseGroup ein neuer Investor ein,
der sich wieder auf die alten Werte der Marke Dehler besinnt und feststellte:
Das stürmische Fahrwasser des Unternehmens hat Bekanntheit und Ansehen
der Marke kaum geschadet.

Tim Gebauer
Geschäftsführender Gesellschafter
Strategische Kommunikation

Oder die Textilindustrie in Deutschland. In der öffentlichen Wahrnehmung
gibt es sie bis auf einige wenige Unternehmen gar nicht mehr. Dabei hat sie
sich komplett umstrukturiert und boomt wie in den besten Zeiten, wie wir
herausgefunden haben. Und wir gehen der Frage nach, ob der viel zitierte
Mittelstand mehr als die Beschreibung einer bestimmten Unternehmensform
ist. Das erstaunliche Ergebnis: Der „German Mittelstand“ hat international
beinahe den Markenstatus des „Made in Germany“ erreicht.
Doch eines ist auch klar: Die mächtigsten Player der Weltwirtschaft werden
in Zukunft andere sein. Die Schwellenländer, allen voran Brasilien, Russland,
Indien und China, haben schon den Blinker gesetzt und auf die Überholspur
gewechselt. Von vielen Unternehmen wird das als Bedrohung verstanden.
Prof. Dr. Langhammer vom Deutschen Institut für Weltwirtschaft in Kiel sieht
aber durchaus Chancen für diejenigen Unternehmen, die diese frühzeitig
erkennen und zu nutzen wissen. Dasselbe dürfte für den rasanten Wandel
unserer Informations- und Kommunikationsgewohnheiten gelten, privat wie
beruflich. Einen Ausblick in die Arbeitswelt von morgen wagen wir bereits in
dieser Ausgabe.
Ich wünsche Ihnen wie immer gute Information und hoffentlich viele neue
Impulse bei der Lektüre des BRANDZEICHEN!
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Marken

Gekonnte Wende
zurück auf Kurs
Der wiederbelebte Yachtbauer Dehler
will an den Glanz der alten Marke anknüpfen

Endlich wieder Leben in den Werkshallen in Freienohl:
Letzte Arbeiten an einer GFK-Rumpfschale.
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„Klar zur Wende“: Jörn Bock (li.) und Ralf Tapken wollen die
totgesagte Marke Dehler wieder zu altem Glanz führen.

Es ist der 6. Juni 2009. Im sauerländischen MeschedeFreienohl schließt Ralf Tapken die Tür zur ehemaligen Keimzelle des industriellen Bootsbaus in Deutschland auf. Die
Produktionshallen sind verwaist, das Verwaltungsgebäude
steht leer – und der 47-jährige Tapken vor der größten und
spannendsten Aufgabe seines Lebens: der Wiederbelebung
der Marke Dehler. Die 1963 gegründete, einst größte und
innovativste Yachtwerft Deutschlands hatte im Oktober 2008 –
nach jahrelanger Schlingerfahrt – Insolvenz anmelden müssen.
Die Mitarbeiter wurden entlassen, das Unternehmen abgewickelt. Lange Zeit hatte es danach ausgesehen, als sei dies
das Ende der traditionsreichen Marke Dehler und des Segelbootbaus im Hochsauerland.
Doch es gab Interessenten. Den Insolvenzverwalter überzeugte schließlich das Konzept der HanseGroup aus Greifswald. Der börsennotierte Bootsbauer setzte darauf, die Produktion in Meschede-Freienohl wieder aufzunehmen, den
Standort zu erhalten und den Namen Dehler zu bewahren.
Nach dem Zuschlag wird die Dehler Yachts GmbH im Juni
2009 zur eigenständigen Marke innerhalb der HanseGroup.
Ralf Tapken, ein eingefleischter Segler mit langjähriger Erfahrung in Yachtbau, -technik und Marineelektronik, wird zum
Geschäftsführer bestellt.
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Ortstermin
Gut 18 Monate ist Tapken nun am Ruder. Für die BrandzeichenRedaktion Anlass genug, nach Meschede-Freienohl zu reisen und uns vor Ort zu informieren, was sich in diesem Jahr
getan hat und welche strategischen Maßnahmen die Marke
Dehler wieder mit Leben erfüllen sollen. Wir treffen uns mit
Ralf Tapken und Jörn Bock, seines Zeichens Marketingleiter der HanseYachts AG. Bock ist gebürtiger Hanseat und
ein alter Hase in der Seglerszene. Als langjähriger Chefredakteur und späterer Herausgeber von Europas größtem
Segelmagazin „Yacht“ hat er die wechselvolle Geschichte der
Dehler-Werft über Jahre von außen miterlebt und begleitet.
„Die Gründer Willi und Heinz Dehler haben in mehrfacher
Hinsicht Segelbootsbau-Maßstäbe in Deutschland gesetzt“, so
Bock. „Der geniale Erfinder Willi war extrem innovativ und
setzte als erster auf glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK) –
heute das Standardmaterial im Bootsbau. Mit der kleinen
GFK-Yacht VARIANTA und deren günstigen Preisen hat
Dehler den Yachtsport hierzulande erst bezahlbar und der
breiten Masse zugänglich gemacht. Und nicht zuletzt baute
Dehler stets schnelle Regatta-Segelboote.“ In der Tat gibt es
keine andere deutsche oder europäische Wassersportmarke,
die in den letzten Jahrzehnten so viele nationale und internationale Titel gewonnen hat wie Dehler. Erfolge bei IMSWeltmeisterschaften, bei Kieler oder Travemünder Wochen
oder bei der prestigeträchtigen Copa del Rey sind keine
Seltenheit in der Geschichte von Dehler. Ein sportlicher
Höhepunkt war der Gewinn der Goldmedaille bei den
Olympischen Spielen 1976 mit einer 470er-Gleitjolle –
gebaut in Freienohl.

übernimmt Dehler und führt den Betrieb bis 2004 mit
Erfolg. In diese Zeit fällt die Entwicklung der Typen 34, 36
und 47 – allesamt Schiffe, die den Geist des Werftgründers
noch spüren lassen. Sie sind perfekt und schnell, aber nun
weit mehr dem Markt angepasst.
2005 übernimmt mit dem Holländer Dr. Wilan van den
Berg ein Mann die Werft, der zwar Segler ist, aber aus der
Industrie kommt. „Als Marketingexperte war er nicht produktgesteuert und machte bald eine Kehrtwende, was das
Portfolio anging“, erläutert Jörn Bock. Die Produktion kleiner Boote, die immer den Kern des Unternehmens ausgemacht hatte, wurde zugunsten größerer und stark designorientierter Yachten verändert. Zuletzt ließ der Visionär van
den Berg eine 60-Fuß-Yacht – die Dehler 60 – bauen, für
die die Produktionsanlagen der Werft in Freienohl gar nicht
ausgelegt waren. „Damals gab es auch nicht den Markt für
eine solche Yacht im Serienbau. Das Modell war wohl das
Ende vom Ende“, sind sich Bock und Tapken einig.

Schwieriges Fahrwasser
„Die Probleme begannen 1979 mit dem Ausstieg von Heinz
Dehler“, erläutert Bock. Die Rollen zwischen den Brüdern
waren bis dahin klar verteilt: Heinz war der Kaufmann, Willi
der Ingenieur. Dadurch kamen zwei Probleme zusammen:
Willi musste den Bruder auszahlen – was die Finanzdecke
von Dehler erheblich schmälerte – und dem Unternehmen
fehlte von nun an der kaufmännische Kopf. Willi machte
weiter wie bisher, doch die Konkurrenz aus dem In- und
Ausland wurde stärker, die Produkte insgesamt billiger. In
den 1990er Jahren übernahmen Investoren zunehmend
das Ruder der Werft. 1995 scheidet Gründer Willi Dehler
endgültig aus. Drei Jahre später lässt sich der Konkurs nicht
mehr abwenden. Die niederländische Neptunus Gruppe

Alle ziehen an einem Strang: Die Aufbruchstimmung
ist in der ganzen Dehler-Mannschaft zu spüren.
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Der Neuanfang
Trotz der vollkommenen Stilllegung des Betriebs glaubte
HanseYachts an die Marke Dehler, die, ungeachtet des rauen Seegangs, den das Unternehmen durchschifft hat, nach
wie vor eine hohe Strahlkraft besitzt. Auch war Hanse von
der Leistungsfähigkeit der ehemaligen Mitarbeiter und der
Konkurrenzfähigkeit der Produkte überzeugt. Zudem ergänzte Dehler die breite Aufstellung der HanseGroup perfekt. Unter ihrem Dach hat die Gruppe mit den Marken
Hanse (komfortable Familienyachten), Moody (luxuriöse
Decksalon- und Classic-Yachten), Dehler (hochwertige Performance Cruiser) und Fjord (Motorboote) nun vier Marken
vereint. „Diese breite Produktpalette bedient verschiedene
Kundensegmente und bietet uns beste Chancen, auch in
konjunkturell schwächeren Phasen gut dazustehen“, erläutert Marketingmann Bock die Motivation, Dehler zu übernehmen. Die Zugehörigkeit zu HanseYachts erleichterte
Dehler-Geschäftsführer Tapken den Neuanfang. So werden

Funktionen wie Buchhaltung, Entwicklung und Marketing
zentral von Greifswald aus übernommen. Auch der Einkauf,
über den sich erhebliche Synergien erzielen lassen, wird
von der Mutter gesteuert. „Zu meinen ersten Aufgaben gehörte es, wieder ein schlagkräftiges Team an Bord zu holen“,
erinnert sich Tapken. Tatsächlich gelang es ihm, die meisten der ehemaligen Mitarbeiter zurückzugewinnen. „Und
meine Leute hier sind richtig gut. In manchen Bereichen,
zum Beispiel beim Laminieren, können sie ihren Kollegen
in Greifswald sogar noch etwas beibringen.“ Was im Übrigen vom Mutterunternehmen auch ausgiebig genutzt wird.
Gleichzeitig musste Tapken das Händlernetz in Europa,
dem Hauptmarkt von Dehler, wieder aufbauen. Viele der
alten Händler hatte die Dehler-Insolvenz mit in den Abgrund
gerissen – von 25 waren nur noch fünf übrig. Zwei Monate
brauchte Tapken zudem, um Hallen, Produktionsanlagen
und Maschinen wieder auf den neuesten Stand der Technik
zu bringen. Im September 2009 lief die Produktion bei
Dehler wieder an.
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„Wir besinnen uns wieder
auf unsere Wurzeln und
bauen mittlere bis kleine
Performance Cruiser.“
Neue Modelle

Anfang der Erfolgsgeschichte:
Die VARIANTA.

Neben den bewährten Yacht-Modellen Dehler 29 und Dehler
39SQ überarbeiteten die Freienohler die 34- und 44-FußModelle zu den heutigen Dehler 35 und 45. Unter Hochdruck arbeitete das Team an einer ganz neuen Yacht. „Es
war für uns enorm wichtig, schon auf der Boot 2010 ein
neues Modell präsentieren zu können, um der Welt zu
zeigen: „Wir sind wieder da!“, so Tapken. Einen Tag vor
Start der wichtigsten Messe der Branche im vergangenen
Jahr war die neue Dehler 32 fertig.
Zudem stand für HanseYachts und Tapken fest, dass sie
wieder an die alten Erfolgszeiten der VARIANTA anknüpfen wollten – jenem 6,5 m-Boot von 1966, mit dem Dehler seinen jahrzehntelangen Siegeszug antrat und von dem
insgesamt mehr als 4.000 Stück verkauft wurden. Bereits
im November 2009 stellte die HanseGroup ein ähnliches
Einsteigermodell unter dem Namen VARIANTA vor. Es ist
die einzige Yacht, die in Deutschland gefertigt und für unter
10.000 Euro verkauft wird.

Die Marke wird neu auf Kiel gelegt.

Der günstige Preis und die Zielgruppe Einsteiger erforderte
ein neues Vertriebskonzept. Bock und Tapken kreierten so
genannte „Points of Sail“, etwa an die 35 Charterbetriebe oder
Segelschulen, wo sich potenzielle Käufer das Boot ansehen
und auch gleich ausprobieren können. Die Bestellung erfolgt
dann direkt durch den Kunden im Internet. Seit November
2009 sind so schon mehr als 125 Boote verkauft worden.
Der Online-Bootshandel ohne ein Händlernetz ist weltweit
einzigartig in der Branche und hat die HanseGroup beflügelt, der kleinen 18 auch noch eine sehr große Schwester,
die Varianta 44 (13 Meter Länge, Kaufpreis segelfertig
100.000 Euro!) an die Seite zu stellen. Sollte sich auch diese
Einsteigeryacht so rasant entwickeln wie die kleine, dann
könnte man sich im Unternehmen unter VARIANTA eine
eigene Marke vorstellen. „Eine junge Marke, die uns weit-

10
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Anspruch beim Schiffsdesign, der Produktion
und der Marke: Performance.

aus mehr Experimentierfreiheit lässt als unsere etablierten
Yachten“, so Marketingmann Bock. „Die Branche benötigt
neue Zielgruppen, VARIANTA ein hervorragendes Werkzeug, neue Menschen anzusprechen.“
Die Marke
Nach wie vor ist Dehler die bekannteste Yacht-Marke in
Deutschland. Obwohl Mitbewerber wie Bénéteau (F),
X-Yachts (DK), Bavaria (D) und selbstverständlich Hanse
alle mehr Schiffe als die Sauerländer zu ihren besten Zeiten
verkaufen, ist Dehler unter Seglern immer noch so bekannt,
als gehöre die Werft zu den größten. Den starken Markennamen verdankt Dehler seiner ruhmreichen RegattaGeschichte, seinem Renommee als innovativste Bootsbauschmiede und seiner tiefen Marktdurchdringung.
Trotz der diversen Schieflagen, in denen sich das Unternehmen befand, ist die Marke Dehler immer noch positiv besetzt. Die Werft ist damit das perfekte Beispiel für eine Marke, die losgelöst von der Performance des Unternehmens

große Strahlkraft besitzt. Würde man hierzulande – so wie
es in den USA und anderen Ländern bereits Usus ist – den
Markenwert („Brand Equity“) bilanziell ausweisen, so wäre
an dieser Stelle der Bilanz ein hoher Betrag zu lesen. Dessen
ist sich auch die HanseGroup bewusst. „Natürlich spielte der
starke Markenname Dehler eine Rolle bei den ÜbernahmeÜberlegungen“, bestätigt Marketingleiter Bock. Und deshalb ist er auch sehr zufrieden, dass eine Dehler 35 gleich in
ihrem ersten Jahr die Deutsche Meisterschaft der Seesegler
gewonnen hat.
Durch den immensen Gebrauchtbootbestand ist die Marke
nach wie vor auf hohem Niveau präsent. In deutschen und
auch holländischen Yachthäfen liegen immer noch mehr
Dehler-Yachten als Boote der Konkurrenz. „Im Segment unter 10 Metern ist Dehler wenig angreifbar“, schätzen Tapken
und Bock die langfristigen Erfolgsaussichten ein. „Zudem
sind Segler extrem markentreu“, fügt Bock hinzu. Dieser Umstand muss Dehler zwangsläufig wieder auf Erfolgskurs zurückbringen – liefert die Werft doch nun mit der VARIANTA
wieder das attraktivste Einsteigermodell der Branche.
11
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Die Marke Mittelstand
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Die deutsche Wirtschaft hat nach der Krise schneller wieder Tritt gefasst als die anderen westlichen
Industrienationen. Nicht wenige Experten führen dies auf den stabilen deutschen Mittelstand zurück.
Andere Volkswirtschaften wie die USA, Frankreich oder Großbritannien blicken begehrlich auf das
starke Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Das deutsche Modell gilt als Vorbild, der Begriff „Mittelstand“ hat sich im Englischen etabliert. Deutschen Mittelständlern bietet diese Entwicklung Chancen,
sich weiter vom globalen Wettbewerb abzuheben.
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britannien bisher der kurzfristige Profit, der maximale Share Holder Value, als das einzig Erstrebenswerte. Nun, da viele Briten
erfahren mussten, dass Wachstum nicht alles ist, wird auch hier
der deutsche Mittelstand häufiger zitiert. Die meist langfristigen
Investitionsplanungen mittelständischer Unternehmen hierzulande und deren Fokussierung auf die Qualität der Produkte stehen im krassen Gegensatz zur kurzfristigen Gewinnmaximierung
angelsächsischer Fasson.
Die Marke Mittelstand

Der Begriff „Deutscher
Mittelstand“ entwickelt
sich zu einem ähnlich
wertvollen Prädikat wie
„Made in Germany“.
Er ist aber mehr, denn er ist nicht nur ein Begriff. Er ist hunderttausendfach und in allen Landkreisen dieser Republik mit Leben
gefüllt. Er hat Identität, er hat das – weltweite – Vertrauen der
Verbraucher, er vermittelt Sicherheit und Orientierung. Er differenziert sich klar von Unternehmen anderer Herkunft. Nun hat
er auch noch einen hohen Bekanntheitsgrad und einen großen
Namen. Der deutsche Mittelstand erfüllt damit alle Kriterien
einer großen Marke.
Diese Entwicklung bietet allen mittelständischen Unternehmern
hierzulande Chancen, sich noch weiter vom globalen Wettbewerb abzuheben. Die Zugehörigkeit zum deutschen Mittelstand
ist ein Alleinstellungsmerkmal, das ihnen in die Wiege gelegt ist,
für das sie nicht mehr tun mussten als das, was sie ohnehin tun.
Um den Status einer Marke zu erreichen, müssen andere Unternehmen jahrzehntelang überdurchschnittlich wachsen, überdurchschnittlich viel in Forschung und Entwicklung investieren
und Millionen ins Marketing stecken. Den neuen Markenstatus
des deutschen Mittelstands gilt es im Rahmen eines sinnvollen
Markenmanagements zu nutzen. Es gibt vielfältige und kreative
Möglichkeiten für ein Unternehmen, seine Zugehörigkeit zum
deutschen Mittelstand herauszustellen – auf der UnternehmensWebsite, in Broschüren, in Kundenzeitschriften, im Rahmen der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, als Bestandteil des Marketings,
als Argument im Vertrieb, zum Zweck der Rekrutierung und, und,
und. Das Feld ist weit, es wartet nur darauf, bestellt zu werden.
15
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Die Bedeutung der
Schwellenländer für
den deutschen Export
Interview mit Prof. Dr. Rolf J. Langhammer,
Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel

Prof. Dr.
Rolf J. Langhammer

Während der Wirtschafts- und Finanzkrise wurde viel
über die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft vom Export diskutiert. Nachdem die Exporte zunächst drastisch
einbrachen, haben gerade die steigenden Ausfuhren die
Konjunktur in Deutschland schneller wieder nach oben
gezogen als in anderen Ländern der westlichen Welt.
Dafür waren vor allem die dynamisch wachsenden
Schwellenländer verantwortlich, die sich rascher von
der Krise erholten als die Industrienationen und verstärkt
Produkte „Made in Germany“ importierten.
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BRANDZEICHEN: Herr Prof. Dr. Langhammer, welchen
Stellenwert nehmen die so genannten Schwellenländer, also
solche, die an der Schwelle zur Industrienation stehen, für
den deutschen Export ein?
Prof. Dr. Langhammer: Sie werden für den deutschen Export
immer wichtiger. Im Jahre 2009 standen zwar die EUPartner, allen voran Frankreich und die USA, vom absoluten Niveau her noch vor Schwellenländern wie China
(Rang 8), Russland (Rang 13) oder Indien (Rang 19).
Aber würden wir den Handel innerhalb der EU korrekterweise als Binnenhandel und nicht mehr als Außenhandel verstehen, lägen die Schwellenländer zusammen
mit den USA schon vorn. Von der Dynamik her, d.h. den
Zuwachsraten, sind sie bereits wichtiger als viele EU-Partner.

BRANDZEICHEN: Inwieweit profitieren unsere heimischen
Unternehmen von der rapiden Industrialisierung der
Schwellenländer?
Langhammer: Sie profitieren in dreierlei Weise. Erstens
wächst die Nachfrage nach technologieintensiven
Zwischen- und Kapitalgütern, in denen Deutschland besonders starke Positionen auf dem Weltmarkt einnimmt, zum
Beispiel bei Werkzeugmaschinen, in der Transportausrüstung oder der Basischemie. Zweitens wachsen die Länder
dank erfolgreicher Industrialisierung in Einkommensniveaus
hinein, die einer zahlungskräftigen Bevölkerungsschicht
den Kauf hochwertiger deutscher Konsumgüter ermöglichen. Drittens können deutsche Direktinvestoren vor Ort
Märkte erschließen, die durch Direktexporte u.a. wegen
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Den Industrienationen auf
den Fersen: Brasilien.

Einfuhrbarrieren und Kostennachteilen nicht so einfach bedient werden können. Dies sichert beziehungsweise schafft
erwiesenermaßen Arbeitsplätze in Deutschland.

Export wesentlich beteiligt. Die Wertschöpfungsketten sind
vor allem in der Zubringerindustrie für die Kraftfahrzeugproduktion sehr wichtig.

BRANDZEICHEN: Welches sind die Länder, in die im
vergangenen Jahr am meisten deutsche Güter ausgeführt
wurden?
Langhammer: Dies waren wie erwähnt noch die EU-Partner
(63 %, beziehungsweise Gesamteuropa rund 75 % der deutschen Exporte). Die Dynamik liegt aber eindeutig bei den
Schwellenländern. Zwischen 2005 und 2008 entfiel knapp
ein Drittel des Zuwachses an deutschen Exporten auf die
Schwellen- und Entwicklungsländer.

BRANDZEICHEN: Gibt es Tipps, die Sie mittelständischen
Unternehmen zur Erschließung von Absatzmärkten in
Schwellenländern geben können?
Langhammer: Wenn sie Zulieferer sind, sollten sie selbstverständlich ihrem traditionellen Abnehmer folgen, wenn der in
Schwellenländern tätig wird („Follow up“). Ansonsten werden
sie Marktführern in ihrem Bereich folgen („Follow the leader“).
Die Erfahrung von Unternehmen, die oft schon über ein Jahrhundert lang in Schwellenländern wie China und Brasilien tätig
sind, sollten sie ebenso nutzen wie die Dienstleistungen von
Handelskammern und „deutscher Häuser“. Dies gilt vor allem
dann, wenn sie erstmalig in den Schwellenländern auftreten.

BRANDZEICHEN: Welche Produkte werden vor allem
nachgefragt?
Langhammer: Maschinen, Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile, chemische Erzeugnisse, Datenverarbeitungsgeräte sowie pharmazeutische Produkte.
BRANDZEICHEN: Stammen diese Güter hauptsächlich von
den großen Konzernen oder ist der Mittelstand auch beteiligt?
Langhammer: Der Mittelstand ist sowohl als Produzent von
Fertigprodukten als auch als Lieferant innerhalb der vertikalen Wertschöpfungsketten vom Roh- zum Endprodukt am

BRANDZEICHEN: Wie wird sich die Bedeutung der
Emerging Markets für den deutschen Export in Zukunft
entwickeln? Halten Sie weiteres Wachstum für möglich?
Langhammer: Es gehört wenig Phantasie dazu, zu prognostizieren, dass die Wachstumsmärkte der Zukunft in den bevölkerungsstarken Schwellenländern liegen werden. Diese
Länder befinden sich noch in der Phase des so genannten
aufholenden Wachstums, das überwiegend von Kapitalakku-
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mulation und damit hohen Investitionsquoten getrieben wird.
Aber selbst dann, wenn diese Länder in die Phase des innovationsgetriebenen Wachstums mit niedrigeren Wachstumsraten
übergehen werden, werden ihre Wachstumsraten höher als in
der EU oder den USA liegen, und zwar unabhängig davon,
dass diese beiden Regionen in nächster Zeit vor drängenden
Problemen der Schuldenkonsolidierung stehen und daher
ihre weltwirtschaftliche Nachfrage einschränken werden.
BRANDZEICHEN: Wie sieht Ihre langfristige Prognose aus?
Werden die Schwellenländer dazu übergehen, die Produkte,
die sie bisher aus Deutschland beziehen, selbst zu produzieren (Stichwort Produktpiraterie)?
Langhammer: Das ist ein dynamischer Prozess, der überall und
zu allen Zeiten abgelaufen ist: Industrialisierung wird immer
zunächst von Importsubstitution getrieben, gefolgt von einer
Phase, in der ausgereifte Produkte dann von diesen Ländern
selber exportiert werden. Denken Sie an die Geschichte des
VW-Käfers. Aber die Karawane zieht ja weiter und Deutschland wird neue, vor allem dienstleistungsintensive Produkte,
beispielsweise in der Umwelt-, Infrastruktur- und Medizintechnikindustrie hervorbringen, die dann neue Märkte in diesen
Ländern finden werden.
BRANDZEICHEN: Halten Sie weitere Konjunkturpakete für
die Aufrechterhaltung der nachhaltigen Exportfähigkeit in die
Schwellenländer für geboten?
Langhammer: Nein, auf keinen Fall. Es muss im Gegenteil der
Ausstieg aus der schuldenfinanzierten staatlichen Nachfragestimulierung erfolgen, um der in der Verfassung für 2016 vorgesehenen Schuldenbremse gerecht zu werden. An dieser
kann man zwar wegen ihrer Rigidität Kritik üben, sie ist aber
nun einmal beschlossen.
BRANDZEICHEN: Werden Wechselkursrisiken insbesondere aufgrund des schwächelnden Dollars zukünftig den deutschen Export noch stärker beeinträchtigen?
Langhammer: Fundamental begründet wäre wegen des amerikanischen Leistungsbilanzdefizits ein schwächerer Dollar. Die
extrem lockere amerikanische Geldpolitik sorgt auch für eine
Abwertung, schafft damit aber auch neue Blasenbildungen in
China und anderen Schwellenländern. Deutsche Exporte besitzen Alleinstellungsmerkmale in Qualität, Innovation und
Reputation. Deshalb leiden sie nicht so unter Dollarabwertungen gegenüber dem Euro wie andere Anbieter. Der Export
eines Maybachs oder einer modernen Werkzeugmaschine
richtet sich nicht nur nach dem Preis.

BRANDZEICHEN: Inwieweit veranlassen Handelsbarrieren
und Wechselkursrisiken exportorientierte Unternehmen
dazu, verstärkt im Ausland zu produzieren?
Langhammer: Über ein Vierteljahrhundert haben wir erlebt, dass
die Schwellenländer ihre Zollmauern drastisch gesenkt haben,
und zwar zumeist einseitig, ohne diese Zugeständnisse in der
WTO zu binden, d.h. zu garantieren. Diese Marktöffnung war ein
wesentlicher Schub für das Wachstum in diesen Ländern und
ein positiver Anreiz für ausländische Unternehmen, bestimmte
Wertschöpfungsstufen in diese Länder zu verlagern, um das
Produkt dann wieder zu exportieren bzw. woanders weiterzuverarbeiten. Dieser Handel mit so genannten intermediären
Gütern und grenzüberschreitenden Wertschöpfungsketten war
der wichtigste Treibsatz für den Welthandel in den vergangenen
Jahren. In deutschen Exporten stecken also viele Vorleistungsimporte aus Partnerstaaten. Daran sollte der denken, der deutschen
Unternehmen exzessive Exportorientierung vorwirft. Deutsche
Investitionen im Ausland sind zwar nach wie vor eher „horizontale“ Investitionen, d.h. sie dienen der Erschließung der Gastmärkte. Zunehmend werden deutsche Investoren aber auch in
„vertikalen“ Investitionen aktiv, bei denen das Produkt anschließend exportiert wird. Enorme Fortschritte in der Logistik und der
Transporttechnologie machen dies möglich. Wechselkursrisiken
sind dagegen heute nicht mehr so wichtig bzw. können durch
entsprechende Termingeschäfte abgesichert werden.

Russland: Gut vernetzt und mit reichlich Rohstoffen
wie Öl und Gas ausgestattet.
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Unternehmensportrait

Mit dem festen Glauben
an die eigene Vision
durch die Krise

Vogler Industrielackierung
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Unternehmensportrait

In nur 20 Jahren in die 1. Liga der
Industrielackierer: Ingo Vogler.

Als die Brüder Ingo und Oliver Vogler im Jahr 1990 eine
Firma für Industrielackierung gründeten, machten sie ihre
Kundenbesuche noch in einem alten Opel Manta – den
sie stets eine Straße weiter parkten. Aber sie hatten schon
damals eine klare Vorstellung davon, wie ihr Unternehmen einmal aussehen soll. Der unbeirrbare Glaube
an diese Vision und die konsequente Verfolgung ihrer
Ziele hat Vogler zum Erfolg geführt. In nur 20 Jahren ist aus
einem Zwei-Mann-Betrieb ein Unternehmen mit 290 Mitarbeitern und einem Umsatz von 20 Millionen Euro geworden.
Damit zählt Vogler heute zu den größten auf Industrielackierung spezialisierten Unternehmen Deutschlands. Doch
wer glaubt, das Ziel von Ingo Vogler sei damit erreicht, wird
eines Besseren belehrt.

„Ziele sind für mich
Aufgaben, die erledigt
werden müssen. Was
mich wirklich antreibt,
sind Visionen.“
Im vergangenen Jahr weihte Vogler seinen neuen Hauptsitz in
Lüdenscheid ein. 14 Millionen Euro investierte der 43-Jährige –
seit 1997 mit dem Ausstieg seines Bruders alleiniger Geschäftsführer und Gesellschafter – in den Neubau. Auf 10.000 Quadratmetern stehen drei hochmoderne Lackierstraßen, zehn Laserbeschriftungsanlagen, zwei Handlackierkabinen sowie etliche
Vorbereitungs-, Kontroll- und Montagearbeitsplätze. Hinzu
kommen der Logistikbereich und ein vollautomatisches Hochregallager mit 6.400 Palettenstellplätzen. Im Schnitt verlassen
täglich rund 150.000 Teile als Einzelteil oder vormontierte Baugruppe das Werk in Lüdenscheid, 5.500 unterschiedliche Artikel
werden hier pro Jahr veredelt. Der Neubau erfolgte allerdings
zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Der Spatenstich für das
moderne und auf optimale Prozesse ausgelegte Werk war am 3.
März 2008 erfolgt. Im September des gleichen Jahres brach in
den USA die Investmentbank Lehman Brothers zusammen. Das
Gebaren der Finanzinstitute bewirkte den freien Fall der Weltwirtschaft. Besonders stark betroffen war die Automobilindustrie
und damit auch Vogler Industrielackierung. Denn das Lackieren
von Schaltern, Zierteilen und sonstigen Oberflächen für den
Innenraum fast aller namhaften Automarken macht einen Großteil des Geschäfts aus. Vogler verzeichnete einen Umsatzeinbruch von 45 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2008.
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„Die neue Halle war schon fast fertiggestellt – ein Zurück ausgeschlossen“, erinnert sich Ingo Vogler an die dramatische Lage.
„Ich habe einfach nur gedacht: Augen zu und durch. Die Konjunktur muss sich ja irgendwann wieder erholen.“ Er nutzte die
freigesetzte Manpower im Betrieb, um den Umzug – inklusive
aller Maschinen – nahezu vollständig mit eigenen Mitarbeitern
zu bewerkstelligen. Durch eine hohe Anzahl von Leasingmitarbeitern konnte das Unternehmen seine Mitarbeiterzahl schnell
dem Umsatz anpassen und sogar Kurzarbeit verhindern. So
schaffte man es, Entlassungen bei der Stammbelegschaft auf ein
Minimum zu begrenzen.
Das Durchhaltevermögen und die positive Einstellung des Chefs
sollten sich als richtig erweisen. Im dritten Quartal 2009 verzeichnete Vogler erstmals wieder steigende Umsätze. Aktuell
befindet sich das Unternehmen auf Vorkrisen-Niveau. Der Mut
zum Risiko gepaart mit einer absoluten Performance-Orientierung und einer spürbaren Leidenschaft für Geschwindigkeit

zeichnen Ingo Vogler aus. Mit diesen Eigenschaften hat er sein
Unternehmen von Anfang an in immer höhere Sphären geführt.
Vogler Industrielackierung kann im 21. Jahr seines Bestehens
auf eine beachtliche Wachstumsgeschichte zurückblicken:
In den Anfängen lackieren der gelernte Schreiner und sein Bruder
in einer 435 Quadratmeter-Halle Industriefedern von Hand. Von
der Vision getrieben, nicht irgendein weiterer Industrielackierer
zu bleiben, telefonieren sie sich kreuz und quer durch die Telefonbücher von Lüdenscheid und Umgebung, gewinnen Kunde
um Kunde, Auftrag um Auftrag. Die Arbeitskraft der Beiden reicht
nicht mehr aus, um die Auftragsmenge zu bewältigen. Erste Mitarbeiter werden eingestellt. Nach fünf Jahren platzt der Standort
aus allen Nähten. Sie kaufen ein Gebäude, das endlich auch
Platz für die erste Lackierstraße bietet. Trotz ständig steigender
Auftragseingänge will Bruder Oliver das Risiko weiterer Investitionen nicht mehr mittragen und zieht sich 1997 als Gesellschafter
zurück. Ingo Vogler arbeitet nun teilweise zwei Schichten pro

Bei Vogler werden Interieurteile für fast alle
europäischen Automarken lackiert und veredelt.
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Tag: In der Frühschicht als Geschäftsführer, Verkäufer und Kundenberater, in der Spätschicht als Lackierer im Betrieb. Trotz
zwischenzeitlichem Anbau platzen auch diese Räumlichkeiten
schon wieder aus allen Nähten. 2001 kauft er das Gebäude
einer früheren Schraubenfabrik, baut es für die Bedürfnisse
seines Unternehmens komplett um und nimmt dort die zweite
Lackierstraße in Betrieb. Ein Jahr später erzielt Vogler Industrielackierung ein Umsatzwachstum von 150 Prozent!
Das Unternehmen hat zu diesem Zeitpunkt bereits 60 Mitarbeiter. Auch der administrative Aufwand steigt. 2003 wird
deshalb das Verwaltungsgebäude aufgestockt. Bald schon
muss eine dritte Lackierstraße her. Allein der Platz dafür
fehlt. Vogler nimmt einen Zweit-Standort in Lüdenscheid in
Betrieb – und kauft ein Unternehmen in Vechta, welches
auf 2.500 Quadratmeter Produktionsfläche eine weitere
Lackierstraße zu bieten hat. Die drei Standorte sind aus
der (Platz-)Not geboren und in Ingo Vogler reift der Traum

Ingo Vogler: „Die Richtung zurück gibt es für mich nicht.“

von einem modernen Gebäude, auf der grünen Wiese geplant, von Anfang an auf optimale Prozesse ausgelegt.
Hell, freundlich, mit hervorragenden Arbeitsverhältnissen für
die Mitarbeiter, Performance-orientiert und nachhaltig gebaut.
Diesen Traum setzt er 2008 in die Tat um. Am neuen Standort fällt auch branchenfremden Besuchern sofort eines auf:
die Sauberkeit. Statt in einem Lackierbetrieb könnte man sich
genauso gut in einem Pharmaforschungslabor befinden. In
der Produktion kann man sprichwörtlich vom Boden essen.
Alle Arbeitsplätze sind ergonomisch optimiert. Große Fensterflächen und Trennwände aus Glas machen das gesamte
Gebäude transparent, freundlich und hell. „Mir war es wichtig, dass jeder Arbeitsplatz, wenn irgend möglich, Tageslicht
erhält. Das führt zu einem deutlich besseren Arbeitsklima für
unsere Mitarbeiter, die nach wie vor unser wichtigstes Kapital
sind. Denn, trotz Hightech-Produktion:

„Das menschliche Auge
und die Hände des
Menschen kann eine
Maschine immer noch
nicht ersetzen.“
Vogler ist Performance-Fan: Sämtliche Arbeitsplätze verfügen über
Tageslicht, sind ergonomisch und prozessoptimiert.

Und noch ein weiterer Punkt war Ingo Vogler wichtig:
Das neue Gelände lässt Raum für Erweiterungen.
23
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Phoenix aus der Asche
Nach kolossalem Wandel boomt
die deutsche Textilindustrie
Die deutsche Textilindustrie hat sich in den letzten Jahrzehnten kolossal gewandelt. Die Hersteller von Bekleidung,
die früher die Branche hierzulande ausmachten, haben sich
weitestgehend aus Deutschland verabschiedet und ihre Produktion nach Asien oder Osteuropa verlagert. Zwischenzeitlich war die deutsche Textilindustrie so gut wie tot. Doch sie
lebt wieder – und zwar im Bereich der Technischen Textilien.
Durch zahlreiche Innovationen hat sich die deutsche Textilindustrie in vielen Marktnischen weltweit einen Namen gemacht. Gerade aus Branchen wie der Medizintechnik, dem
Fahrzeugbau oder der Logistik sind Technische Textilien
„Made in Germany“ nicht mehr wegzudenken.
„Textilindustrie in Deutschland? – Ja, da war mal was. Aber
heutzutage wird das alles in Asien hergestellt. Hier produziert
doch nur noch Herr Grupp mit seiner Trigema.“ So und ähnlich lauten die Assoziationen, die der Durchschnittsbürger mit
dem Begriff Textilindustrie verbindet. Ganz unrecht hat er damit nicht: Die Globalisierung und mit ihr der Konkurrenzdruck
aus Niedriglohnländern hat zu einem starken Konzentrationsprozess und der Abwanderung ganzer Produktionsstandorte
nach Asien, Afrika und jüngst auch nach Osteuropa geführt.
Laut des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln gab es im Jahr
1957 in der westdeutschen Textilindustrie knapp 650.000 Arbeitsplätze in Unternehmen mit mindestens 20 Mitarbeitern.
Im Jahr 2008 waren es in der gesamten Bundesrepublik trotz
des Bevölkerungswachstums und der Wiedervereinigung nur
noch etwa 120.000 Beschäftigte.
Die neue Textilbranche
Und dennoch: Der Textilstandort Deutschland ist in voller Blüte. Er hat sich lediglich kolossal gewandelt. Große Produktionshallen, in denen hunderte von Näherinnen Kleidungsstücke für
Modelabels fertigen, findet man hierzulande nicht mehr. Auch
gehört die Textilbranche in Deutschland längst nicht mehr zu
den Niedriglohn- oder Lowtech-Sektoren. Das Gegenteil ist der

Moderne Fallschirmsysteme und Schutzanzüge für Jetpiloten
wären ohne Technische Textilien nicht denkbar.
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Kohlefaser-Gewebe weist eine extrem hohe Reißfestigkeit auf.

Fall: Während in Asien hauptsächlich Massenware produziert
wird, liegt der Branchenfokus in Deutschland inzwischen auf
der Entwicklung innovativer Technischer Textilien und textiler
Verbundstoffe. Diese kommen im Fahrzeugbau, in der Elektroindustrie, der Medizintechnik und in vielen weiteren Bereichen
zum Einsatz.
Nehmen wir SkySails: Das im Jahr 2001 gegründete Hamburger Unternehmen entwickelt und produziert so genannte
Zugdrachensysteme. Das sind riesige Segel, die den Windantrieb von Frachtschiffen möglich gemacht haben. Durch Einsatz
des SkySails-Systems können der Treibstoffverbrauch und die
Emissionen eines Schiffes im Jahresdurchschnitt, abhängig von
den Windverhältnissen, zwischen 10 und 35 % gesenkt
werden. Herrschen optimale Windbedingungen, kann der Treibstoffverbrauch zeitweise um bis zu 50 % reduziert werden. Oder
Autoflug – ein hochspezialisierter Lieferant für die internationale
Luftfahrtindustrie aus dem Schleswig-Holsteinischen Rellingen.
Die Firma entwickelt und fertigt eine breite Palette textiler Komponenten wie beispielsweise Sicherheitssitze für Hubschrauber
und Transportflugzeuge, Fallschirmsysteme und Schutzausrüstungen für Piloten. Darunter auch den Anti-G-Anzug „Libelle“.
Dieser Ganzkörperanzug wurde für Jetpiloten entwickelt, um
den G-Kräften entgegenzuwirken. Er arbeitet nicht mehr mit
Druckluft wie herkömmliche Anti-G-Hosen, sondern mit Flüssigkeit, die ein Absacken des Blutes verhindert, was sonst beim
Fliegen enger Kurven mit hoher Geschwindigkeit oder beim
Start einer Rakete zu einem Blackout oder sogar zum Tod führen kann. Diese Funktionsweise hat sich der Entwickler bei
Libellen abgeschaut. Libellen können während des Flugs problemlos G-Kräfte bis 30G ertragen, indem sie das Gehirn und
die wichtigsten Organe mit einer Flüssigkeit umgeben.
25
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Besonders vielfältig werden Textilien in der Medizin eingesetzt.
Ob im stationären Bereich, in der Diagnostik, bei der
Therapie oder im Rahmen der Rehabilitation – Textilien
kommen überall zum Einsatz und werden teils mit innovativen Funktionen ausgestattet. Textile Implantate werden
vom Körper besonders gut angenommen, da die mechanischen Eigenschaften der textilen Fasern gut an die Fasern
im Gewebe angepasst werden können. Die dem Herzpatienten bekannten „Stents“ sind Gefäßschläuche aus Polyester, mit denen Chirurgen kranke Blutgefäße ersetzen. Fäden, die sich nach dem Heilungsprozess auflösen, sind seit
langem im Einsatz. Mittlerweile gibt es sogar textile Halteschrauben und -platten, die sich nach der Heilung vollständig im Körper auflösen.
Hoher Innovationsgrad
Textilprodukte aus Deutschland sind meist sehr innovativ.
Allein die Tatsache, dass es hierzulande 17 Textilforschungsinstitute gibt, zeugt von der regen Tätigkeit auf diesem Gebiet.
Diese Institute mit Sitz in Baden-Württemberg, Bremen, NRW,
Sachsen und Thüringen und eine wachsende Anzahl von Mittelständlern haben seit 1990 über 6.000 Textil-Patente angemeldet und sorgen damit für einen zumindest in Europa ungekannten Innovationsschub. Unterstützt wird diese Entwicklung
durch die zunehmende Vernetzung der Produzenten mit den
Forschungseinrichtungen. Die Investitionen in die Forschung
tragen Früchte: Mit Produktneuheiten erzielt die Textilindustrie
hierzulande mittlerweile 27 Prozent ihres Umsatzes. Damit
liegt sie zwar hinter den besonders innovativen Branchen der
Metall- und Elektroindustrie, aber vor allen anderen Bereichen
des verarbeitenden Gewerbes. Damit nicht genug: Das Zen-
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trum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim stellte
2002/2003 in einer Studie fest, dass der Bereich der Technischen Textilien mittlerweile zu den sechs deutschen Lead
Markets zählt – neben dem Automobilbau, dem Maschinenbau, der Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, der
Optik sowie der chemischen Grundstoffindustrie. Deutschland
ist demnach Weltmarktführer bei den Technischen Textilien
mit einem Anteil von 12,5 %, gefolgt von den USA mit einem
Anteil von 10,8 % und China mit einem Anteil von 8,8 %,
wobei hier die Qualitätsstandards oftmals auf niedrigerem
Niveau angesiedelt sind als in Deutschland.
Die Zukunftsaussichten
Die Aussichten, dass sich die neue Textilindustrie zu einem
noch stärkeren Standbein der deutschen Wirtschaft weiterentwickelt, stehen nicht schlecht. Werner Zirnzak, Stellvertretender Geschäftsführer des Industrieverband Veredlung - Garne Gewebe - Technische Textilien e.V. (IVGT) prognostiziert:
„Wenn es gelingt, die Position der anderen fünf deutschen
Lead Markets – die ja die innovativen Industriekunden der
Technischen Textilien sind – mittel- und langfristig wettbewerbsfähig zu halten und den vorhandenen technologischen
Vorsprung auf Dauer zu konservieren bzw. weiterzuentwickeln, werden auch die deutschen Technischen Textilien
einer langfristig geprägten, guten Zukunft entgegen sehen
können. All das setzt voraus, dass die politischen Rahmenbedingungen auch in Zukunft stimmen: Permanente Investitionen in die Infrastruktur, Ausbildung, Bildung, Forschung
und Lehre sowie eine maßvolle Steuerpolitik. Ferner muss
die Verzahnung von Industrie und Forschung weiterhin so
praktiziert und gefördert werden wie bisher.“

Ob Outdoor-Kleidung oder kugelsichere Weste, auch hier sind Hightech-Textilien im Einsatz.
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Fahrenheit e-solutions GmbH
Technische Umsetzung von Web- und
Online-Lösungen nach Köln ausgelagert
Um auch in Zukunft die erforderliche Spitzenleistung und
-performance im Online-Bereich bieten zu können, hat die
Welke Consulting Gruppe® die technische Umsetzung von
Web- und Online-Projekten im Herbst 2010 in die Medienmetropole Köln ausgelagert. Mit dem Zugang zu aktuellem
Online-Know-how und vielschichtigen ergänzenden Medienbereichen ist Köln der perfekte Standort für die Programmierung von zukunftsweisenden Web-Konzepten.

hält
eine
Beteiligung
an
dem
Unternehmen.
Konzept, Design und Beratung für sämtliche OnlineProjekte werden nach wie vor von Siegen aus gesteuert, als integrativer Leistungsbaustein für ganzheitliche
Marketing- und Kommunikationskonzepte. Ansprechpartner für den Online-Bereich sind nach wie vor die bekannten Kundenberater, für Online-Konzepte im Speziellen außerdem Sascha Wehbrink und Thorsten Kresin.

Zur Realisierung der Web-, Online- und Mobile-Media-Projekte wurde in Köln mit der Fahrenheit e-solutions GmbH ein
eigenes Spin-Off der Welke Consulting Gruppe® gegründet.
Geschäftsführerin dort ist Irene Knaub, die viele Jahre den
Online-Bereich führte. Die Welke Consulting Gruppe®

Sascha Wehbrink:
Phone +49 (0) 271.3135-502; s.wehbrink@welke-consulting.de
Thorsten Kresin:
Phone +49 (0) 271.3135-410; t.kresin@welke-consulting.de
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Konzentriertes Lernen in markenkonformer Architektur:
Werk II ist u.a. Sitz der Welke Akademie.

Schon der erste Eindruck zeigt unverkennbar die gleiche architektonische Handschrift, welche den Welke-Kundigen bereits
vom Werk I auf dem Siegener Heidenberg vertraut ist. Bei allen
Unterschieden, die sich erst auf den zweiten Blick offenbaren.
Beide Grundstücke geben sich schlank und wohlproportioniert
wie die Gebäude, denen sie Fläche bieten. Wasser ist auf
beiden Anlagen ein feststehender Bestandteil, es ist lediglich
unterschiedlich in Szene gesetzt.
Die klaren Formen und Linien beider Bauten vermitteln schon
architektonisch Werte wie Pragmatismus und Souveränität,
elementare Bestandteile der Markenidentität der Welke Consulting Gruppe®. Das Kundenversprechen, durch pragmatische
Lösungen wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen, und zwar mit Souveränität, Kompetenz und dem Mut zur Veränderung, strahlt
diese Architektur ebenso aus wie das Selbstverständnis der
WCG als starkes, selbstbewusstes Unternehmen. „Unser Ziel
war es, ein Gebäude zu errichten, das Betrachter und Besucher in der gleichen ‚Welke-Welt’ empfängt wie an unserem
Hauptsitz“, erklärt Bauherr und Hauptgesellschafter der Welke
Consulting Gruppe®, Jan Welke.

Corporate Architecture als
Bestandteil konsequenter
Markenführung.
„Ein Gebäude betont die Identität der Marke und gibt
auch den Mitarbeitern erst die Umgebung, sich wirklich
markenkonform verhalten zu können. Corporate Architecture

bedeutet deshalb deutlich mehr als die Verwendung gleicher
Fenster und Fußleisten.“ Zwar wurden auch im Werk II von
der Fassadenverkleidung über das Parkett bis hin zum Treppengeländer die gleichen Materialien verbaut wie im Stammsitz,
doch ist es durchaus gelungen, die unterschiedlichen Funktionalitäten zum Ausdruck zu bringen.
Während das deutlich größere Werk I auf optimalen Workflow
ausgerichtet ist und jedem Besucher gleich klar ist, dass hier
strategisch, konzeptionell und kreativ gearbeitet wird, sind die
Räumlichkeiten in Werk II eher auf Ruhe und intensives Lernen
ausgerichtet. In dem offenen Raumkonzept von Werk I kommt
man überall mit dem Tagesgeschäft in Berührung. Werk II hingegen, mit seinen in sich abgeschlossenen und doch großzügig
angelegten Räumen und Verkehrsflächen, verhindert genau das.
Diese Unterschiede entsprechen exakt den unterschiedlichen
funktionalen Anforderungen der beiden Gebäude: Im Stammhaus wird konzipiert und produziert, in Freudenberg wird
überwiegend Wissen vermittelt. Werk II ist Sitz der Welke Akademie mit ihren speziell auf den Mittelstand zugeschnittenen
Weiterbildungsseminaren für Management, Verkauf, Marketing
und Führung. Zwar sind in Werk II auch der gesamte FinanceBereich der Welke Consulting Gruppe® und das Telemarketing
sowie die St. Gallen Consulting Siegen untergebracht, räumlich
aber bewusst vom Seminar- und Education-Bereich getrennt.
Selbst der Kooperation mit der St. Gallen International Management Consulting, die die Seminarinhalte und Dozenten der
Welke Akademie stellt, wird in Werk II Rechnung getragen,
wenn auch nicht in der Architektur, so doch in der Bildsprache:
An mehreren Wänden strahlen majestätische Alpengipfel.
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Franke Blefa
Ein Beispiel konsequenter Kommunikation
und klarer Positionierung
Wie gelingt es einem Unternehmen, das sich in einer engen,
gesetzten und langfristig agierenden Branche bewegt, sich so
zu positionieren, dass es in den Augen seiner Zielgruppe hervorsticht?
Vor dieser Herausforderung stand im vergangenen Jahr die
Franke Blefa GmbH & Co. KG. Das Unternehmen mit Sitz in
Kreuztal gehört zu den international führenden Anbietern von
intelligenten Behälter-Systemen für die Getränkeindustrie und ist
eine Tochter der Schweizer Franke Holding AG, einem weltweit
tätigen Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Küchen
und Nahrungsmittelzubereitung in Haushalt, Gastronomie und
Industrie.
Das Hauptgeschäft von Franke Blefa macht die Produktion und
Wartung von Edelstahlfässern für die Brauindustrie aus. Obwohl
das Unternehmen zu den drei Top-Playern in diesem Segment
gehört, bewegt es sich in einem harten Wettbewerbsumfeld: Der
Fassbiermarkt ist generell rückläufig (sämtliche Anbieter hatten
in der Krise starke Umsatzeinbußen zu verzeichnen) und neue
asiatische Anbieter drängen mit niedrigen Preisen in den Markt.
Was also tun?
Für das Strategieteam rund um Geschäftsführer Alexander Brand
gab es nur eine Möglichkeit:

„Franke Blefa als
Premiumanbieter
und Qualitätsführer
positionieren.“
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Schöne neue Arbeitswelt
Ein Ausblick

Veränderung war schon immer ein natürlicher Bestandteil des
Lebens – im privaten Bereich wie auch in Bezug auf unsere
Arbeit. Seit Beginn der Industrialisierung hat sich das Tempo
des Wandels im Arbeitsleben stetig gesteigert. Die Geschwindigkeit aber, mit der sich die Welt um uns herum seit dem Eintritt in das Informationszeitalter verändert, ist atemberaubend.
Dem Internet kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Die immer
kürzeren Innovationszyklen im Bereich der Neuen Technologien werden zu einer weiteren Verschärfung des Tempos

führen. Welche Auswirkungen hat dies auf die Geschäftswelt,
auf Unternehmen, Prozesse und auf unser Arbeitsleben? Wir
wagen einen Ausblick auf diese schöne neue Arbeitswelt.
„Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen“. Dieses Bonmot Mahatma Gandhis wird
heute, mehr als sechzig Jahre nach seinem Tod, häufiger
zitiert als zu seinen Lebzeiten. Ein Phänomen, das nur unserer
Sehnsucht nach Entschleunigung geschuldet sein kann, denn
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Sämtliche der genannten Entwicklungen waren zu ihrer Zeit
bahnbrechend, einige werden unser Leben auch in Zukunft
begleiten und weiterhin verändern, aber nur eine hat das Potenzial, tradierte Formen des Wirtschaftens auf den Kopf zu
stellen, unser Erwerbsleben umzukrempeln, Organisationen
und Gesellschaften grundlegend zu verändern: das Internet.
Die Experten sind sich einig: Die Veränderungen werden
schnell vonstatten gehen, schneller als in der Vergangenheit.
Dabei wird einem bereits beim Blick zurück auf die letzten
40 Jahre schwindelig. Zunächst der Computer, später das
Internet und die Möglichkeiten der weltweiten Vernetzung
haben Organisationen und Arbeitsabläufe schnell und grundlegend verändert.
Rückblende
Erinnern wir uns: In den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts sahen die Arbeitsabläufe in Unternehmen noch so
aus: Im Bürokomplex ohne Rechnerunterstützung wie auch
in der Produktion ohne Computersteuerung war Arbeit nach
dem Fließbandprinzip organisiert. Für jeden Arbeitsschritt
wurden Menschen gebraucht, ein Schritt baute auf dem anderen auf. Im Büro sah es so aus, dass Aufträge zentral entgegen
genommen, in Standard- und Sonderfälle aufgeteilt und dann
an die entsprechenden Sachbearbeiter verteilt wurden. Benötigten mehrere Sachbearbeiter das gleiche Dokument, wurde
es kopiert und verteilt.

Kommunikation fand per
Post, per Fax und über
das Telefon statt.
wir befolgen den impliziten Rat des indischen Unabhängigkeitskämpfers heute weniger als jemals zuvor. Das Leben ist
immer schneller geworden – in allen Bereichen. Wer in den
1970er Jahren geboren wurde, hat die Geburt der Mikrowelle,
des Computers, des Mobiltelefons und des Internets ebenso
erlebt wie die Entwicklung des Überschallverkehrsflugzeugs,
von Satellitennavigation und Navigationssystem. Allesamt
Erfindungen, die maßgeblich zur Beschleunigung unseres
Lebens beigetragen haben.

In den 90er-Jahren hatten sich die Arbeitsabläufe bereits
radikal verändert. Die Erfindung des Computers hatte die
Automatisierung von Arbeit möglich gemacht. Viele Arbeitsschritte in der Produktion verrichteten nun von Computern gesteuerte Maschinen. Auch im Büro übernahm der
Rechner einen Großteil der Routinearbeiten. Formalisierbare Geschäftsprozesse wurden automatisiert und viele
Arbeitskräfte überflüssig. Die E-Mail hielt Einzug in die
Kommunikation.
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Mit der Entwicklung von Unternehmenssoftware wie SAP
R/3 wurden alle beteiligten Akteure, ob Lieferanten, Kunden
oder Beschäftigte in ein Softwaresystem integriert. Die Prozessorientierung rückte in den Vordergrund; die Transformation von der Fließband- zur Netzwerk-Organisation war
in vollem Gange.

Haupttreiber des
Wandels: Das Internet.
Heute ist der Computer nicht mehr nur Automatisierungsmaschine und komfortables Werkzeug. Das Internet hat ihn
zu einem Medium gemacht, das weltweit Menschen, Organisationen und Technik verbindet – wiederum mit radikalen
Auswirkungen auf unsere Arbeitswelt. Die meisten Unternehmen haben heute Internet-Infrastrukturen, in die nicht nur alle
Akteure eingebunden sind, sondern über die sie auch Zugang
zu allen relevanten Anwendungen haben. Und dies in Echtzeit überall auf der Welt. Seit der Entwicklung von kabelloser
Datenübertragung und mobilen Endgeräten auch wirklich
vollkommen ortsunabhängig. Experten schätzen, dass durch
diese Entwicklungen die Arbeitseffektivität im Vergleich zu
den 1970er-Jahren um den Faktor Zehn gestiegen ist.
Das Internet hat den Handel weltweit verändert. Unter dem
Schlagwort E-Commerce nutzen fast alle Unternehmen das
Netz als Vertriebskanal. Die internetbasierte Beschaffung
(E-Procurement) bietet auch beim Einkauf große Chancen,

Kosteneinsparungen und Prozessoptimierungen zu erzielen.
Mobile Anwendungen erleichtern – und beschleunigen –
besonders die Arbeit von Servicetechnikern und Außendienstlern. Der Trend geht hin zu „Cloud Computing“, bei
dem IT-Infrastruktur wie Rechenkapazität, Speicher, Programmpakete und Programmierumgebungen dynamisch an
den Bedarf angepasst im Internet zur Verfügung gestellt wird.
Aber auch die Kommunikation und der Wissensaustausch
zwischen Mitarbeitern und Organisationen finden über das
Internet statt.
An so genannten Open-Source-Projekten wie der Entwicklung des Betriebssystems Linux wird weltweit vernetzt und
kooperativ gearbeitet. Jeder hat die Möglichkeit, den offenen
Quellcode der Software zu nutzen und sie weiterzuentwickeln. So wird eines der Grundprinzipien der industriellen
Gesellschaft auf den Kopf gestellt: Produkte werden nicht
mehr nur von wenigen Mitarbeitern eines Unternehmens entwickelt und in derselben Organisation produziert. Die Produktentwicklung wird auf den Konsumenten verlagert! Diese
Beispiele machen deutlich: Das Internet erweitert die Möglichkeiten wirtschaftlichen Handelns weit über die bisherigen
klassischen Muster hinaus.
Das Netz als Basis für eine globale Wirtschaft
Aufgrund der Rasanz des technologischen Fortschritts sind
Vorhersagen, wie unser Wirtschaftsleben in 40 Jahren aussehen wird, äußerst schwierig und spekulativ. Sicher ist, dass
die Anpassung der Geschäftsabläufe und Organisationsstrukturen der Unternehmen an die Struktur des Internets weiter
voranschreiten wird. Wahrscheinlich ist, dass die Geschwindigkeit, mit der dies vollzogen wird, das bisherige Tempo
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eher dem Reich der Schnecken zugehörig erscheinen lässt.
Sobald die sogenannten „digital natives“, also diejenigen, die
mit den neuen Technologien aufgewachsen sind, in Entscheider-Positionen kommen, ist eine neue Managergeneration
geboren, die unwillkürlich das Gaspedal weiter durchtreten
wird. Es ist vorauszusehen, dass unsere Wirtschaft ein vollkommen anderes Gesicht erhält.

werden weltweit verteilt, nationale Standards müssen nicht
mehr eingehalten werden; Arbeit wird zu einer frei handelbaren Ware. Rechte wie Mitbestimmung, Kündigungsschutz
etc. gelten nicht mehr als Errungenschaften, sondern als Wettbewerbsnachteile.

Der spanische Soziologe Manuel Castells prognostiziert in
seinem Buch „Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft“ eine
Wirtschaft, die geprägt ist von globaler informationstechnischer Infrastruktur, weltweiter Deregulierung und einer
Liberalisierung der Handelsgesetzgebung. Der globalisierte
ökonomische Raum besteht aus Finanzmärkten, internationalem Handel, transnationalen Produktionsstätten, globaler
Wissenschaft und spezialisierten Arbeitskräften. Castells sieht
eine Wirtschaft, die als globale Einheit in Echtzeit funktioniert. Diese Vernetzung verändert grundlegend Produktion,
Kräfteverhältnisse und Kultur. Arbeit und Produktionsstätten

Obgleich Castells Vorhersagen für den Arbeitnehmer sehr
düster ausfallen, liegt auch für andere Zukunftsforscher auf
der Hand, dass Arbeit für die Mehrheit der Menschen eher
schwerer als leichter wird. So wie die massive Vernichtung
herkömmlicher Arbeitsplätze durch den technologischen
Wandel von Anfang an zur Industrialisierung gehört hat, so
gehört sie auch zum Informationszeitalter. Das Internet hat
menschliche Arbeit bereits an vielen Stellen überflüssig gemacht. Ganze Dienstleistungszweige sind gefährdet, weil
aus der Arbeit von beispielsweise Bankangestellten, Reiseverkehrskaufleuten oder Versicherungsvertretern ein

Auswirkungen auf unser Arbeitsleben
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digitales Produkt geworden ist. Sachbearbeiterposten in Behörden sind weggefallen, weil der Bürger viele Arbeitsschritte
selbst online erledigen kann. Sekretariatsstellen – seit Jahren
rückläufig – sind durch Blackberry, Palm, Smartpen & Co.
endgültig in ihrer Existenz bedroht. Der amerikanische Zukunftsforscher Seth Godin ist sich sicher, dass es bald kaum
noch Sachbearbeiter, Assistenten oder Rezeptionisten geben
wird. In der schönen neuen Arbeitswelt wird es für denjenigen leichter sein, der gut ausgebildet und in der Lage ist,
die Spirale des Fortschritts weiter zu drehen und gleichzeitig
der Beschleunigung standzuhalten. In einer wissensbasierten
Ökonomie werden „Knowledge Worker“ die Gewinner sein:
Wissenschaftler, Informatiker, Ingenieure, Unternehmensberater, Designer, Marketing-Strategen – kurzum alle, die ständig an der Entwicklung neuer Lösungen arbeiten.

Dimensionen flüssig, sie erhebt sich von den Plätzen.
Arbeit verliert ihre strikte Bindung an Zeit, Bürosessel und
Produktionsorte.“
Dennoch gibt es Berufsbilder, die von der Weiterentwicklung
der neuen Technologien eher weniger betroffen sein werden.
Obwohl beispielsweise Fernoperationen durch Chirurgen keine Seltenheit mehr sein werden, werden Haus- oder Fachärzte
ihre Patienten auch in 40 Jahren noch persönlich untersuchen.
Der Heizungsinstallateur wird seine Arbeit wie gehabt vor Ort
in unseren Häusern verrichten und auch Lehrer werden trotz
E-Learning unersetzbar bleiben. Auf etliche Bereiche übertragen gilt eben doch der Werbeslogan, der uns vom Heck
einiger LKW empfängt: „Solange man Äpfel noch nicht per
E-Mail verschicken kann, müssen wir uns die Straße teilen.“

Das Ende des Arbeitsplatzes
Microsoft-Gründer Bill Gates bezeichnet das Internet als das
„digitale Nervensystem“, welches unseren Alltag, unsere
Arbeit wie unsere Freizeit zunehmend bestimmt.

Es ist ziemlich sicher,
dass Privat- und Berufsleben in Zukunft nicht
mehr zu trennen sind.
Schon heute sind die Übergänge für viele Menschen fließend. Die meisten von uns benutzen beruflich wie privat
ein Mobiltelefon oder Smartphone und einen PC oder Laptop bzw. ein Netbook. Berufliche Telefonate, SMS oder
E-Mails werden längst nicht mehr nur während der offiziellen Arbeitszeit getätigt. In virtuellen Netzwerken wie Facebook und XING tummeln sich viele professionell wie auch
als Privatperson. Zudem gehört Tele- oder Heimarbeit heute in den meisten Unternehmen zum Standard. Eine weitere
Verschmelzung von Berufs- und Privatleben macht – zumindest für die Wissensarbeiter – einen festen Arbeitsplatz
unwahrscheinlich. Der deutsche Zukunftsforscher Matthias
Horx drückt es so aus: „Die Ära des Arbeitsplatzes neigt sich
dem Ende zu. Platz sagt man im 21. Jahrhundert zu seinem
Hund, aber nicht mehr zur Arbeit. Denn Arbeit wird in vielen

38

Brandzeichen_Ausgabe_2010-02_v2.indd 38

11.01.2011 12:08:51

