Editorial
Verehrte Leser,
kennen Sie das? Das ganze Jahr über hatte ich mir vorgenommen, das Haus
streichen zu lassen – dann kam plötzlich der Winter. Nun zwingt mich ein
Wasserrohrbruch dazu, die aufgestemmte Wand und somit die komplette
Fassade wiederherzustellen, sobald die Witterung es zulässt. Jede Krise birgt
eben auch eine Chance.
Ähnlich scheint es sich allerdings mit vielen Themen in unserem unternehmerischen Handeln zu verhalten. Seit Jahren schon warnen uns Experten
aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft vor dem unabwendbaren Szenario
aus demografischer Entwicklung, überholten Bildungssystemen und dem daraus resultierenden Fachkräftemangel in deutschen Unternehmen.

Helge Teichmann

So recht hören wollte sie bislang niemand. Bis plötzlich – analog zu meinem
geborstenen Wasserrohr – so manches Unternehmen feststellt, dass Lehrstellen unbesetzt und selbst Stellenanzeigen für gut dotierte Führungspositionen nahezu ohne Resonanz bleiben. Sichere Anzeichen dafür, dass der
„war for talents“ nicht mehr unmittelbar bevorsteht, sondern in vielen Branchen bereits in vollem Gange ist. Aus gegebenem Anlass widmen wir dem
Thema „Employer Branding“ deshalb sogar ein Spezial in diesem BRANDZEICHEN.
Außerdem lernen Sie Ernst Prost kennen, der als Geschäftsführer von
Liqui Moly das personifizierte „Made in Germany“ verkörpert, erfahren, dass
Telemarketing nichts mit Callcentern zu tun hat und wie ein Nischenanbieter für Sonderschrauben die Macht der Marke nutzt, um sich erfolgreich
aufzustellen.
Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung, den einen oder anderen Denkanstoß
und nutzbringende Informationen bei der Lektüre des BRANDZEICHEN 2012!
Herzlichst Ihr

Helge Teichmann
Prokurist / Vertrieb Welke Consulting Gruppe®
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Ein Mann,
eine Marke
Wer über Liqui Moly
redet, muss über
Ernst Prost reden!
Ulm an einem spätsommerlichen Tag im Herbst 2011. Am
südöstlichen Rand der Schwäbischen Alb hält sich hartnäckig
der Hochnebel, während über Restdeutschland die Sonne
lacht. Das wissen wir, weil wir gerade 450 Kilometer durch
die Republik gefahren sind, um hier an unserem Zielort ein
einzigartiges Unternehmen zu porträtieren. Die Rede ist
von Liqui Moly, jenem mittelständischen Motorenöl- und
Additiv-Hersteller, der es in seinem Segment mit Ölmultis
wie Shell, Total, Esso und BP aufnimmt – und dies mit Erfolg.
Das Unternehmen ist mit einem Marktanteil von 26 Prozent
in Deutschland führend; in 2010 erwirtschafteten die 500
Mitarbeiter einen Umsatz von 289 Millionen Euro, den die
inzwischen 560 Mitarbeiter in den ersten drei Quartalen
2011 bereits um 21 Prozent steigern konnten. Liqui Moly
ist damit wesentlich erfolgreicher als ein anderer bekannter
deutscher David: Bionade konnte den Goliath Coca-Cola
hierzulande zwar ärgern, doch entscheidende Marktanteile
hat der Biobrause-Hersteller dem Multi selbst nach seiner
Eingliederung in den Oetker-Konzern nicht abspenstig
machen können.
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Unter Prosts Ägide wurde die Produktpalette erweitert! Heute stellt
Liqui Moly mehr als 4.000 Produkte her: Motoren- und Getriebeöle,
Additive und Autopflegeprodukte, Werkstattbedarf und Serviceprodukte.
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Ernst Prost (54) ist Liqui Moly.

Wer über Liqui Moly redet, muss über Ernst Prost reden –
oder besser gleich mit ihm. Und genau deshalb sind wir
hier. Kaum ein anderer deutscher Unternehmer ist so eng
mit seiner Marke verwoben wie der 54-jährige Bayer. Liqui
Moly ist Ernst Prost ist Liqui Moly. Der aus kleinen Verhältnissen stammende gelernte Kfz-Mechaniker kam 1990 als
Leiter Marketing und Vertrieb zu Liqui Moly. Acht Jahre
später kaufte er das Unternehmen mit seinen Ersparnissen
und zwei Existenzgründerkrediten. Als geschäftsführender
Gesellschafter richtete er die 1957 gegründete Firma neu
aus. Um die Abhängigkeit von wenigen großen Kunden
zu verringern, setzte Prost auf eine neue Strategie und ließ
den Vertrieb von nun an über mehrere Kanäle – Werkstatt,
Handel, Nutzfahrzeuge, SB und Industrie – laufen. Zusätzlich
wurde die Internationalisierung forciert. Bis dato beschränkte
sich das Geschäft auf wenige europäische Länder wie Ungarn,
Österreich oder die Schweiz. Inzwischen geht jeder zweite
verkaufte Liter Motorenöl in den Export, in 100 Länder rund
um den Globus.

Die Aufschrift „Made in
Germany“ prangt von
Liqui Moly Fässern und
Kanistern.
Unter Prosts Ägide wurde auch die Produktpalette erweitert. Heute stellt Liqui Moly mehr als 4.000 Produkte her:
Motoren- und Getriebeöle, Additive und Autopflegeprodukte, Werkstattbedarf und Serviceprodukte. Seitdem Ernst
Prost das Ruder übernahm, verdreifachte sich der Umsatz.
Neben der Produktentwicklung ist es vor allem das Marketing,
auf das Prost setzt. Spätestens seit der Schaltung zahlreicher
TV- und Hörfunk-Spots, großflächigen Plakataktionen und
Anzeigenkampagnen sowie Sponsoringaktivitäten im Motorsport, Fußball und Basketball wissen die Deutschen, dass
Liqui Moly – der Name steht für den im Ursprungsprodukt
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Wut über Spekulanten („Finanzterroristen“) freien Lauf
lässt. Oder wenn er öffentlich von dem Zusammenhang
zwischen Liebe, Demut und Anstand auf der einen und
wirtschaftlichem Erfolg auf der anderen Seite spricht. Statt
seine Produktion zu automatisieren, beschäftigt Prost lieber Menschen für diese Tätigkeiten und begründet das so:
„Wir sind nun mal nicht alle als Einsteins geboren. Wenn
wir Minderqualifizierten keine Arbeit geben, müssen wir sie
hintenrum ohnehin über die Sozialsysteme wieder auffangen.
Da haben sie doch besser einen Lebenssinn.“ Es sind also
keine bloßen Lippenbekenntnisse, die Ernst Prost von sich
gibt. Anfang 2011 rief er, der nicht müde wird, die Unternehmen zu sozialerem Handeln aufzufordern, mit einer
halben Million Euro seines Privatvermögens eine Stiftung
ins Leben, die unverschuldet in Not geratenen Menschen
hilft. Prost bringt seine Motivation so auf den Punkt: „Ich
will nicht als Arschloch sterben.“

„Ich will diesem wunderschönen Land mit seiner
hervorragenden Infrastruktur
etwas zurückgeben.“
enthaltenen Wirkstoff flüssiges Molybdändisulfid – nicht
das Kürzel eines amerikanischen Konzerns ist. Im Gegenteil:
Die Aufschrift „Made in Germany“ prangt von Liqui Moly
Fässern und Kanistern fast ebenso groß wie der Unternehmensschriftzug. In den zahlreichen Fernseh-Talkshows, in
denen Ernst Prost zu Gast war – von Harald Schmidt über
Frank Plasberg und Anne Will bis zu Markus Lanz – hat
der Unternehmer immer wieder betont, wie sehr ihm der
Standort Deutschland am Herzen liegt: „Ich will diesem
wunderschönen Land mit seiner hervorragenden Infrastruktur und den Entfaltungsmöglichkeiten, die es mir gegeben
hat, etwas zurückgeben.“ Als Konsequenz lässt er nur in
Deutschland produzieren, genauer: an den Standorten Ulm
und Saarlouis; ein weiteres Werk in Rostock ist in Planung.
Das tut Volkes Seele gut. Ohnehin spricht Prost den meisten Bürgern hierzulande ständig aus dem Herzen: wenn
er sich vor laufenden Kameras für eine Reichensteuer
ausspricht, gegen Steuerflüchtlinge wettert oder seiner
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Die persönlichen Werte von Ernst Prost sind die Werte der Marke Liqui Moly.

Soviel Altruismus ist in unserer Gesellschaft verdächtig.
Schließlich ist Ernst Prost ein Naturtalent in Sachen Marketing und Vertrieb, ein genialer Selbstvermarkter noch dazu.
Wie viel Kalkül steckt dahinter? Hat sich Prost lediglich den
Deckmantel der sozialen Neigung übergezogen, um die
Marke Liqui Moly weiter aufzuwerten? Auch wir haben
diese Fragen im Hinterkopf, als wir den Flachdachbau
betreten, der die Firmenzentrale beherbergt. Bereits im
Foyer bröckeln unsere Zweifel. Von einem Plakat prangen
hier die Werte herab, für die Ernst Prost steht: Demut, Bescheidenheit, Vertrauen, Ehrlichkeit, Dankbarkeit, Fleiß,
Fürsorge. Die Liste ist lang – und für ein Wirtschaftsunternehmen ungewöhnlich emotional. Unsere nur noch marginalen Vorbehalte schwinden gänzlich, als uns Ernst Prost
in seinem Arbeitszimmer begrüßt. Mit seinen bequemen
Sesseln und der beachtlichen Sammlung von Kunstwerken
und Mitbringseln aus Tausendundeiner Nacht hat dieses
eher die Qualität eines Wohnzimmers. Und mittendrin sitzt
der Patriarch in einem Berg von Papieren und lacht sein
gewinnendes Lachen. Hier herrschen Wärme und Herzlichkeit – keine Berechnung.

Hier herrschen Wärme
und Herzlichkeit – keine
Berechnung.

Als Prost erfährt, dass wir uns bei der Welke Consulting
Gruppe® hauptsächlich mit Markenmanagement beschäftigen, haben wir einen Funken entfacht. Über Liqui Moly
möchte er gar nicht sprechen („Ach, das steht doch alles
schon irgendwo geschrieben“). Stattdessen entwickelt sich
unser Treffen zu einer Lehrstunde in Sachen Marketing à la
Prost. „Wissen Sie, was für mich eine Marke ist?“, fragt der
sympathische Firmenlenker rhetorisch. Dann sprudelt es nur
so aus ihm heraus. „Ich vergleiche Marken mit Sternen: Sie
haben Strahlkraft und bieten Orientierung, sie halten durch
ihre Anziehungskraft die Planeten, sprich: Kunden, in der
Bahn. Ähnlich wie die Sonne dies macht, müssen Marken
immer wieder befeuert werden. Das ist die Aufgabe des
Marketings: Begeisterung, Feuer entfachen.“ Dabei sieht
Prost das Marketing nicht nur als Aufgabe für eine Abteilung,
sondern als Auftrag für das Gesamtunternehmen, für jeden
einzelnen Mitarbeiter.
Aber „Mitarbeiter“ sagt Prost nicht. Er spricht stattdessen von
seinen „Mitunternehmern“ und fügt hinzu: „Die Begriffe
‚Arbeitgeber‘ und ‚Arbeitnehmer‘ sind doch vollkommen
irreführend. Ich kann froh sein, dass ich Leute gefunden
habe, die meine Arbeit machen. Ich bin vielmehr der ‚Leistungsnehmer‘ und die sind die ‚Leistungsgeber‘.“ Und wo
er schon dabei ist, räumt er auch gleich mit der Mär vom
haftenden Unternehmer auf: „Die Einzigen, die in den
Unternehmen das Risiko tragen, sind die Arbeiter. Glauben
Sie denn wirklich, ich würde in Hartz IV fallen, wenn wir
das Ding hier vor die Wand fahren? Das gilt doch längst nur
noch für Handwerker und Kleinstbetriebe. Glauben Sie mir,
die Unternehmer haben alle ihre Schäfchen im Trockenen.“
Auf die Frage, wie hoch das jährliche Marketingbudget bei
Liqui Moly ist, winkt er ab. „Ich bin ein erklärter Feind von
starren Budgets. Sie müssen den Mittelaufwand dem Kriegsverlauf anpassen, auf die Gefechtslage reagieren. Budgets
sind Quatsch!“ Gerade schiebt Prost noch einmal 2,5 Millionen Euro für TV-Spots und Anzeigenkampagnen nach.
Nicht weil seine Umsätze schwinden, sondern weil sich
die Branche negativ entwickelt und die Prognose für die
Weltwirtschaft verheerend ist. „Da muss ich reagieren.
Wenn die Leute überall lesen und hören, dass es ihnen
schlecht geht, dann glauben sie das auch. Ich halte mit
Optimismus und Zuversicht dagegen!“
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Optimistisch ist er auch, was Liqui Molys Rolle als David
auf dem Weltmarkt angeht. Das Unternehmen hat international nur einen Marktanteil von 3 Prozent. Dort liegt also das
Wachstumspotenzial, während der inländische Markt so gut
wie gesättigt ist. Den Wettbewerb mit den Großen scheut
Prost auch auf globaler Ebene nicht: „Ich bin gottfroh, dass
wir nicht anderen Mittelständlern gegenüberstehen, sondern Konzernen. Die sind enorm schwerfällig, unflexibel
und ständig mit sich selbst beschäftigt.“ Flexibilität ist eines
der Markenzeichen von Liqui Moly. Wenn ein Kunde einen
Bedarf hat, für den noch kein Produkt existiert, entwickelt
das Unternehmen kurzerhand ein passendes.
Auch beim Markenmanagement spielt Liqui Moly im Konzert
der Großen mit. So ist die – von vielen Werbetreibenden zunächst als altbacken und naiv betrachtete – Kommunikationsund Werbestrategie des Unternehmens mit dem Oscar der
Marketingbranche, dem GWA Effie, in Silber ausgezeichnet
worden – in der Kategorie Automotive landete sie damit nur
hinter BMW und verwies Kampagnen von Mercedes und
VW auf die Plätze. „Das erfüllt mich mit Stolz, weil wir die
Anzeigen und Spots selbst gemacht haben, ohne Hilfe einer
großen Agentur. Ihre Wirkung bei den Verbrauchern spricht
für sich“, sagt Prost. Bei der Auszeichnung des Gesamtverbands der Kommunikationsagenturen stehen die Wirksamkeit,
die Marktleistung und die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund.

„Made in Germany“ aus Überzeugung, nicht als Marketing-Gag.

„Ich vergleiche Marken
mit Sternen – sie bieten
Orientierung.“
Bietet den Goliaths der Branche mit klarem Konzept Paroli.

Und wie sieht Prost die Zukunft seines Unternehmens? „Das
Einzige, was uns auf lange Sicht gefährlich werden kann, ist
das Ende des Verbrennungsmotors und das Versiegen der
Ölreserven“, sagt Prost. Derzeit orientiert sich die Entwicklungsarbeit bei Liqui Moly noch stark an der technischen
Weiterentwicklung der Motoren. Doch das Unternehmen
forscht an alternativen Produkten, auch an solchen jenseits
der Automobilindustrie. Nach unserem 90-minütigen Gespräch sind wir uns jedenfalls sicher: Der Markenstern von
Liqui Moly wird noch lange strahlen, Ernst Prosts Sonne
noch viele Feuer entfachen. Passend dazu öffnet sich, als
wir hinaustreten, der Himmel und die echte Sonne lacht
nun auch auf Ulm herunter.
11
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Strategien gegen den
Fachkräftemangel
Seit Jahrzehnten wiederholt sich Monat für Monat das gleiche Szenario: In der Nürnberger Zentrale stellt der
Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit die neuesten Zahlen zur „Entwicklung des Arbeits- und Ausbildungsmarktes“ vor. Eine Heerschar Journalisten pickt sich die wichtigste Information – um wie viel ist die Zahl
der Arbeitslosen gestiegen oder gesunken? – heraus und innerhalb von fünf Minuten vermelden die Medien der
Republik die neue Wasserstandsmeldung. Ein ausführlicher Bericht in sämtlichen Abendnachrichten ist garantiert.
Das war schon so, als die Bundesagentur noch Bundesanstalt hieß und keine Vorstandsvorsitzenden, sondern
Präsidenten hatte, die auf Namen wie Jagoda, Franke oder Stingl hörten. Und es wird auch noch eine Weile so
bleiben. Die Frage ist nur: Wie lange noch?

Brandzeichen_2012.indd 12

01.02.2012 12:16:56

BraNdZEICHEN

Die demografische Entwicklung in unserem Lande legt den
Schluss nahe, dass das monatliche Schaulaufen des Bundesagenturchefs bald überflüssig wird. Leider wird dafür nicht
nur das Zauberwort „Vollbeschäftigung“ verantwortlich
sein, sondern vor allem ein Schreckgespenst namens Fachkräftemangel. Sieht man sich die demografischen Zahlen
für die Bundesrepublik an, könnte daraus in einigen Jahren
sogar ein genereller Arbeitskräftemangel werden: Die jüngste
OECD-Studie weist für unser Land eine Geburtenrate von
statistischen 1,36 Kindern pro Frau auf. Bleibt diese stabil

Spezial:

und wandern zudem keine Arbeitskräfte aus anderen Ländern zu, schrumpft die Bevölkerung bis zum Jahr 2050 um
17 Millionen Menschen. Von den verbliebenen 64 Millionen
Deutschen werden 57 Prozent Kinder, Rentner, Hausfrauen/männer und Kranke sein. Um die dann knapp 28 Millionen
Arbeitsfähigen werden die Arbeitgeber hierzulande buhlen
müssen. Dass Konzerne mit strahlenden Marken und internationalen Karrieremöglichkeiten bei diesem Wettbewerb
einige natürliche Vorteile gegenüber dem Mittelstand haben,
liegt auf der Hand.

Attraktive Stellen bleiben unbesetzt, weil
qualifizierte Fachkräfte fehlen.
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Der Wille und die Wege
Das ist vielen mittelständischen Unternehmern und
Unternehmenslenkern heute schon klar, denn sie spüren
den Fachkräftemangel bereits jetzt. Der Deutsche Industrieund Handelskammertag schätzt, dass aufgrund der guten
Konjunktur kleine und mittlere Unternehmen dieses Jahr
bis zu 100.000 neue Arbeitsplätze schaffen könnten.
86 Prozent der Firmen mit weniger als 500 Beschäftigten
wollen zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Der Wille ist also
da – nur das Personal ist schwer zu bekommen. Mit der
Schaltung einer Stellenanzeige kommen die wenigsten heute
noch an gute Leute. Dies gilt verschärft für kleinere Unternehmen an provinziellen Standorten. Daher beschreiten
immer mehr Mittelständler neue Wege, um gutes Personal
anzuziehen. Und da Not bekanntlich erfinderisch macht,
werden sie dabei mitunter sehr kreativ:

Wer gut ist, fällt im
Mittelstand eher auf
als im Konzern.

Strategie 1: Weiterbildungsprogramme
Die Grün Software AG ist ein IT-Dienstleister mit derzeit 70
Mitarbeitern. Das Aachener Unternehmen ist ständig auf der
Suche nach qualifizierten Informatikern, die theoretisches
und praktisches Wissen mitbringen – und konkurriert
dabei mit großen Konzernen wie IBM. Da der Mittelständler nicht mit deren Einstiegsgehältern mithalten kann,
stellt er gegenüber potenziellen Bewerbern seine Weiterbildungsprogramme heraus. Seit einigen Jahren ermöglicht das
Unternehmen beispielsweise seinen Mitarbeitern ein duales
Masterstudium in Kooperation mit der Europäischen Fachhochschule in Brühl. Auch wird Firmengründer Oliver Grün,
der zugleich Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes
IT-Mittelstand ist, nicht müde, die guten Karrierechancen im
Mittelstand zu betonen: „Wer wirklich gut ist, fällt bei uns
schneller auf als in einem Konzern und kann entsprechend
aufsteigen. Langfristig verdient man daher auch nicht
schlechter als in einem Konzern. Der Weg zum Topgehalt
verläuft einfach anders.“
Strategie 2: Umzug in die Stadt
Grohe ist eine echte Marke im Bereich Badezimmerarmaturen. Dennoch hatte das Unternehmen große Probleme,
genügend qualifizierte Leute anzuziehen. Hauptursache
dafür war der provinzielle Standort: Für Topkräfte war
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das beschauliche Städtchen Hemer mitten im Sauerland
schlichtweg unattraktiv. Ein Unternehmen wie Grohe lebt
nicht zuletzt vom ansprechenden Design seiner Produkte. Für
gutes Design braucht man gute Designer – und gerade diese
konnte man nicht nach Hemer locken.

Ab in die Stadt statt
raus aufs Land.
Eine Lösung musste her. So zog man vor vier Jahren mit der
Verwaltung in die Landeshauptstadt Düsseldorf und beließ
nur noch die Produktion am Stammsitz. Heute resümiert
Personalvorstand Detlef Spigiel: „Der Umzug hat sich für
uns voll bezahlt gemacht. Seit wir hier sind, haben wir mehr
und besser qualifizierte Bewerber. Die Stadt wirkt vor allem
bei Akademikern und Ausländern.“ Neben Deutschen
sind heute Amerikaner, Engländer und Schotten im GroheManagement tätig. Sie alle kamen nach dem Umzug. Und
das Design-Team in Düsseldorf besteht aus 14 international
erfahrenen Leuten, darunter Brasilianer, Engländer, Franzosen,
Italiener und Koreaner.
Strategie 3: Regionale Zusammenarbeit
Kaum eine Region verfügt über eine vergleichbar exklusive
Kombination aus wirtschaftlicher Potenz und unverbrauchter
Umwelt wie Ostwestfalen-Lippe (OWL). Auf dem Weltmarkt
führende Firmen wie Miele, Schüco, Bertelsmann, Dr.Oetker
oder Phoenix Contact sind hier im großstädtischen Grün
zuhause. Aber im Wettbewerb um qualifiziertes Personal
steht die Region OWL nicht oben auf der Liste potenzieller
Bewerber. Nun sind Firmen wie Schüco International,
führend in der Entwicklung von Fenster-, Fassaden- und
zukunftsweisenden Solarsystemen, oder Phoenix Contact,
weltweiter Marktführer in der elektronischen Interface- und
industriellen Automatisierungstechnik, auf hochqualifiziertes
Personal angewiesen. Um Innovationsgrad und Produktivität auch in Zeiten des Fachkräftemangels hochhalten zu
können, haben daher Schüco, Phoenix Contact und die
itelligence AG gemeinsam die Initiative Powerbrands OWL
ins Leben gerufen. Mit ihr will man bundesweit und auch
darüber hinaus auf die Top-Arbeitgeber und auf die hervorragende Lebensqualität in der Region aufmerksam machen:
Kurze Wege ohne Stau, erschwingliche Grundstücks- und
Immobilienpreise, eine wunderschöne Natur und ein hoher
Familien- und Freizeitwert.

Spezial:

Strategie 4: Eigene Hochschule
Noch einen Schritt weiter sind 84 Unternehmen im
35.000 Einwohner zählenden Tuttlingen gegangen: Sie
finanzieren eine eigene Hochschule vor Ort. Die Unternehmen, darunter Weltmarktführer wie der Endoskopiegerätehersteller Karl Storz oder der Klimatechnikspezialist
Binder, wollten einfach nicht mehr tatenlos zusehen, wie
zwei Drittel der Abiturienten die schwäbische Stadt verlassen
und nicht mehr zurückkehren.

Eigeninitiative der Wirtschaft als Zukunftsmodell.
In Zusammenarbeit mit dem Land Baden-Württemberg,
der Stadt und dem Landkreis Tuttlingen entstand so ein
einmaliges Konzept von privat-öffentlicher Partnerschaft:
Die Kommune stellt die Gebäude, das Land bezuschusst
jeden Studienplatz mit 8.500 Euro und die Unternehmen
tragen die Ausstattung und den jährlichen Betrieb mit bis zu
2,5 Millionen Euro. Der Studienbetrieb läuft seit dem Wintersemester 2009. Derzeit sind 230 Studenten gemeldet,
langfristig ist die Hochschule auf bis zu 800 Studenten ausgelegt. Die Unternehmen sind an der Professorenauswahl und
an den Lehrplänen beteiligt und lassen die Studenten in ihren
Laboreinrichtungen lernen und forschen, bieten Praktika
und Praxissemester an und versuchen, die größten Talente
so frühzeitig an sich zu binden.
Strategie 5: Beteiligung an Wettbewerben
Egal, womit ein Unternehmen bei seinen jetzigen und
zukünftigen Mitarbeitern punkten möchte – sei es mit
dem firmeneigenen Kindergarten oder Fitnessstudio, mit
exzellentem und dabei günstigem Essen in der Kantine,
mit flexiblen Arbeitszeiten, Sabbaticals, spezieller Frauenförderung, Kinderbetreuung während der Schulferien oder
kostenlosen Rückenmassagen – die Beteiligung an Arbeitgeber-Wettbewerben, wie es sie mittlerweile sehr zahlreich
gibt, ist immer eine gute Möglichkeit, um zusätzlich auf sich
als potenziellen Arbeitgeber aufmerksam zu machen. Die
Teilnahme ist oft kostenlos und die Medienpräsenz hoch.
Und es ist immer glaubwürdiger, wenn eine unabhängige
Kommission die eigenen Vorzüge als Arbeitgeber herausstellt,
als wenn man sie selbst kommuniziert.
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Deutschland schrumpft.
Das bedeutet ...?
Interview mit Prof. Dr. Meinhard Miegel,
Vorstandsvorsitzender der Stiftung Denkwerk Zukunft

Prof. Dr. Meinhard Miegel

BRANDZEICHEN: Die deutsche Bevölkerung wird immer
älter und schrumpft bis zum Jahr 2050 um 17 Millionen
Menschen – vorausgesetzt die Geburtenrate steigt nicht
und es wandern nicht genügend Menschen zu. Welche
Auswirkungen hat diese Entwicklung auf die deutsche
Wirtschaft?
Prof. Dr. Miegel: Selbst wenn die Einwohnerzahl Deutschlands nicht um 17, sondern „nur“ um acht bis zwölf Millionen
schrumpfen sollte – das wäre bei einem jährlichen Wanderungssaldo zwischen 200.000 und 100.000 Menschen der
Fall – würde dies die Grundlagen der Wirtschaft nachhaltig
verändern. Viele Experten gehen davon aus, dass es unter
diesen Bedingungen zwar noch ein Pro-Kopf-Wachstum geben könnte, das Wachstum der Wirtschaft insgesamt jedoch
zum Stillstand käme. Das gilt zumindest für den Binnenmarkt.
Anders ist die Lage für Unternehmen, die global agieren.
Denn die Weltbevölkerung wird vorerst weiter kräftig
wachsen und zwar um voraussichtlich zwei Milliarden bis
zur Mitte des Jahrhunderts. Das heißt, während – demografiebedingt – aus Deutschland und mittelfristig wohl auch
aus Europa Wachstumsimpulse ausbleiben dürften, dürften
sie weltweit noch zunehmen.
BRANDZEICHEN: Der Fachkräftemangel ist bereits da.
Schon heute müssen Unternehmen Aufträge ablehnen,
weil sie nicht genügend Fachleute haben oder finden.
Müssen wir uns auf eine schrumpfende Wirtschaftsleistung
einstellen?
Prof. Dr. Miegel: Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt des
demografischen Wandels. Denn selbst wenn die Bevölkerung bis 2050 nur um acht Millionen zurückgehen sollte,
wird die Zahl erwerbsfähiger 20- bis 65-Jähriger noch immer
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um elf Millionen schrumpfen und zugleich die Zahl über
79-Jähriger um sechs Millionen anwachsen. Arbeitskräfte
werden also knapp werden und zwar knapper, als sie es zu
Friedenszeiten jemals waren. Daran ändert auch ein späteres Renteneintrittsalter recht wenig. Nur eine substanzielle
Erhöhung der Frauenerwerbsquote könnte eine gewisse Erleichterung bewirken. Hinzu kommt das von Ihnen angesprochene Problem der Qualifikation. Da allerdings meine ich,
dass die heute noch ungenutzten Potenziale beträchtlich
sind. Hier haben Bildungssysteme und Wirtschaft in der
Vergangenheit Notwendiges unterlassen. Das rächt sich
jetzt. Ich kann nur hoffen, dass alle Betroffenen für die
Zukunft dazugelernt haben. Denn Fachkräftemangel, der
über den Rückgang der Erwerbsbevölkerung hinausgeht,
muss es nicht geben.
BRANDZEICHEN: Verlieren deutsche Unternehmen ihre
Wettbewerbsfähigkeit, Deutschland seine Position als
Innovations- und Technologieführer in vielen Bereichen?
Prof. Dr. Miegel: Ich glaube nicht, dass deutsche Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren werden. Aber
sie werden künftig seltener die Stars auf dem Weltmarkt
sein, die sie heute oft noch sind. Ursächlich hierfür sind jedoch nicht nur binnenwirtschaftliche und -gesellschaftliche
Entwicklungen, sondern die Tatsache, dass andere Jahr für
Jahr stärker werden. Bislang waren deutsche zusammen mit
vielen europäischen sowie amerikanischen und japanischen
Unternehmen nicht zuletzt aufgrund historisch bedingter
Vorsprünge privilegiert. Sie befanden sich bereits da, wo andere erst noch hinwollten. Diese haben jedoch mittlerweile
aufgeholt, weshalb deutsche Unternehmen künftig „gleicher“
sein werden als in der Vergangenheit.

Spezial:

„Um 2050 wird ein Drittel
der Bevölkerung 65 Jahre
und älter sein.“
BRANDZEICHEN: Wie wird sich der demografische Wandel
auf unsere Gesellschaft auswirken?
Prof. Dr. Miegel: Die Gewichte werden sich eindeutig zu
den Älteren hin verlagern. Um 2050 wird ein Drittel der
Bevölkerung 65 Jahre und älter sein. Jeder Siebente wird
das 80. Lebensjahr überschritten haben. Das Medianalter –
die Hälfte ist älter, die Hälfte ist jünger – wird sich von
derzeit 44 auf etwa 53 Jahre erhöhen. Eine auch nur annähernd ähnlich alte Bevölkerung hat es in der bisherigen
Menschheitsgeschichte noch nie gegeben. Deshalb kann
auch niemand wissen, wie sich eine solche Bevölkerung
verhält. Darüber kann nur spekuliert werden. Zu solchen
Spekulationen gehört, dass sich die Alten der Zukunft viel
jugendlicher fühlen und verhalten werden als bisher. Das
mag so sein. Nachdenklich sollte jedoch stimmen, dass in
einem Zeitraum, in dem die Lebenserwartung um fast acht
Jahre zugenommen hat, nämlich seit 1960, das WunschRenteneintrittsalter recht genau bei 61 Jahren verharrt. Man
kann es auch so ausdrücken: So um die 60 Jahre wollen die
meisten die Beine hochlegen. Das ist heute nicht anders als
vor einem halben Jahrhundert. Wer sagt uns, dass es in den
nächsten 30 oder 40 Jahren anders sein wird?
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Spezial:

BRANDZEICHEN: Der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung wird immer weiter abnehmen, während die Zahl der
Leistungsempfänger weiter steigen wird. Was bedeutet
das für unsere Sozialsysteme?
Prof. Dr. Miegel: Fakt ist, dass sich – selbst bei lebhafter
Zuwanderung – das zahlenmäßige Verhältnis der 20- bis
64-Jährigen zu den über 64-Jährigen bis 2050 von derzeit
knapp 3:1 auf 1,6:1 verschieben wird. Die so genannte Altenlast wird sich also annähernd verdoppeln. Am folgenreichsten
sind von dieser Entwicklung die Kranken-, insbesondere aber
die Pflegeversicherung betroffen. Denn alte Menschen erhalten mit zunehmendem Alter ja keine höheren Renten, aber
sie sind zunehmend krank und pflegebedürftig. Die Kosten
dieser Systeme werden mithin explodieren. Es sei denn, sie
werden rigoros gedeckelt. Das ist wahrscheinlich. Die Rentenversicherung dürfte hingegen auf eine Grundversorgung
zurückgeführt werden. Die allerdings ist dann finanzierbar.
BRANDZEICHEN: Wie müssen die Unternehmen umdenken? Wie jeder Einzelne?
Unternehmen und jeder Einzelne müssen davon ausgehen,
dass sich in den kommenden 30 Jahren mehr verändern
wird als in den zurückliegenden 100 Jahren. In welche
Richtungen diese Veränderungen gehen werden, habe ich
angedeutet. Viele der bisher gesammelten Erfahrungen werden innerhalb kurzer Zeit obsolet werden. Es wird für alle
eine Zeit fortwährenden Umlernens kommen. Allerdings
will ich nicht ausschließen, dass sich gerade eine stark
alternde Bevölkerung dem entzieht und beschaulich am Wegesrand sitzen bleibt. Dann werden andere Völker an ihnen
vorbeiziehen. So etwas hat es in der Geschichte wiederholt
gegeben.
BRANDZEICHEN: Sie weisen seit den 70er Jahren des
vorigen Jahrhunderts auf die Auswirkungen des demografischen Wandels hin. Was haben Politik und Wirtschaft
seither eigentlich unternommen, um diesen Wandel abzufedern? Und welche Maßnahmen sind jetzt dringend
notwendig?
Prof. Dr. Miegel: Politik und Wirtschaft haben lange Zeit
wenig bis nichts unternommen, um den demografischen
Wandel abzufedern. Und es ist auch noch gar nicht so lange her, dass alle, die auf diesen Wandel hinwiesen, in die
Nähe des Nationalsozialismus und seiner Blut- und Bodenpolitik gerückt wurden. Mitunter waren diese Debatten geradezu gespenstisch. Heute ist das anders und gelegentlich
fällt sogar wieder der Begriff „Bevölkerungspolitik“.

Was ist jetzt notwendig? Der Bevölkerung noch klareren
Wein als bisher einzuschenken, eine konsequente Familienund Migrationspolitik zu verfolgen, alle Potenziale, namentlich Wissens- und Könnenspotenziale, zu aktivieren, die sozialen Sicherungssysteme auf die veränderten Bedingungen
einzustellen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die
Ära des fortwährenden „Höher, schneller und weiter“ bis
auf Weiteres zu Ende ist.
BRANDZEICHEN: Eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit
wirkt auf viele „Frührentner wider Willen“ wie der blanke
Hohn. Wird sich an der Frühverrentungs-Praxis der Unternehmen zwangsläufig etwas ändern?
Prof. Dr. Miegel: Wie die Zahlen zeigen, werden viele Unternehmen schon bald nicht mehr umhinkommen, auch ältere
Arbeitnehmer zu beschäftigen. Die Frühverrentungspraxis
ist ein Auslaufmodell, was nicht zuletzt durch gesetzgeberische Maßnahmen erreicht worden ist. „Frührentner wider
Willen“ wird es künftig nur noch in wenigen Ausnahmefällen geben.
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„Man muss davon ausgehen, dass sich in den
kommenden 30 Jahren mehr verändern wird
als in den zurückliegenden 100 Jahren.“

BRANDZEICHEN: Deutschland steht mit dem Problem in
Europa nicht alleine da. Die meisten europäischen Länder
haben niedrige und weiter rückläufige Geburtenraten bei
steigender Lebenserwartung. Wie wird in anderen Ländern
gegengewirkt? Lassen sich die Rezepte übertragen?
Prof. Dr. Miegel: In ganz Südeuropa von Portugal bis Griechenland sind die demografischen Verwerfungen noch krasser als
in Deutschland, ohne dass hiergegen viel unternommen
wird. Vielleicht ist dies eine Form von Gottvertrauen. Höher
als hierzulande sind die Geburtenraten in West- und Nordeuropa, wobei die Strategien unterschiedlich sind. Frankreich
beispielsweise betreibt eine ausgefeilte Familienpolitik,
während die skandinavischen Länder großen Wert auf die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie legen. Von allen kann
man lernen, aber alle Rezepte haben ihren spezifischen,
historischen, kulturellen und sozialen Hintergrund. So
sind in Großbritannien und insbesondere Irland die Geburtenraten deutlich höher als im europäischen Durchschnitt,
obwohl in diesen Ländern der Staat auf Geburten fördernde
Maßnahmen weitgehend verzichtet. Das gibt es also auch.

BRANDZEICHEN: Welche geopolitischen Auswirkungen
des demografischen Wandels sind zu erwarten? Kommt es
zu einer Verschiebung der globalen Machtverhältnisse?
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war jeder dritte Erdenbürger ein Europäer oder er fühlte sich zumindest als solcher.
Heute sind es noch etwa elf Prozent, 2050 werden es voraussichtlich noch sieben und 2100 vielleicht noch vier
Prozent sein, von denen dann ein Viertel afrikanischer oder
asiatischer Herkunft sein wird. Im Klartext heißt das: Deutsche und Europäer, die noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts
schon aufgrund ihrer schieren Masse eine weltweit dominierende Rolle spielten, werden marginalisiert. Die Deutschen
beispielsweise stellten 1900 reichlich drei Prozent der Weltbevölkerung. 200 Jahre später werden es vermutlich noch
0,5 Prozent sein. 0,5 Prozent – die verlieren sich in der
Menge. Darüber zu lamentieren lohnt nicht. Auch kleine
und sehr kleine Völker können nämlich wichtige Beiträge
zur Menschheitsentwicklung leisten. Hierauf sollten Deutsche und Europäer sich für die Zukunft einstellen.
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Spezial:

Wer gewinnt im
„war for talents“?
Employer Branding braucht klare Strategien
Employer Branding
Der Fachkräftemangel in Deutschland ist keine Zukunftsmusik, er ist real existent und immer mehr Mittelständler
bekommen ihn unmittelbar zu spüren. Wohl dem, der in
den letzten Jahren an seinem Arbeitgeberimage gearbeitet
hat. Mit einem konsequenten Employer Branding lassen
sich zwar auch keine Fachkräfte schaffen, doch hat man als
Mittelständler durchweg bessere Chancen, überhaupt erst
von potenziellen Bewerbern wahrgenommen zu werden.
Mittelständische Unternehmen, die eine Arbeitgebermarke
darstellen, werden von Bewerbern nicht selten Konzernen
vorgezogen.
Die Idee des Employer Brandings (dt. Arbeitgebermarkenbildung) ist nicht neu. Sie entstand in den späten 1990er Jahren
als Reaktion auf die Verknappung talentierter und qualifizierter
Fach- und Führungskräfte. Der damals ausgerufene „war for
talents“ wurde allerdings hauptsächlich von Konzernen und
Beratungsunternehmen geführt. Der Mittelstand war damit
beschäftigt, sich den Herausforderungen zu stellen, welche
die Globalisierung und das Internet mit sich brachten. Er
hatte schlichtweg andere Prioritäten, als sich als attraktiver
Arbeitgeber zu positionieren. Auch zehn Jahre später, während der Wirtschafts- und Finanzkrise, stand das Thema
Employer Branding aus offensichtlichen Gründen nur bei
den wenigsten Mittelständlern auf der Agenda. Dies ändert
sich nun, da sich der demografische Wandel nicht mehr nur
auf Positionen mit Spezialistenwissen auswirkt.

Der Fachkräftemangel
in Deutschland ist keine
Zukunftsmusik.
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Spezial:

Zielgruppe Fachkräfte
Der aktuell spürbare und für die Zukunft weiter vorhersagbare Fachkräftemangel hat manchen Unternehmer und
Geschäftsführer zum Umdenken bewegt. Selbst Marktführer,
die ihre Hauptabsatzmärkte in Übersee haben, vollziehen
nun die Kehrtwende in Sachen Employer Branding. Bis
vor kurzem sagten sie sich noch: „Was soll ich hier vor Ort
Markenmanagement und Kommunikation betreiben, wo
doch meine Zielgruppen in Asien oder Südamerika sitzen?“
Dass Fachkräfte auch eine Zielgruppe sind und man diese
ebenfalls erreichen muss, hatten diese Unternehmer vollkommen außer Acht gelassen. Wenn deren Unternehmen
zudem noch in wenig attraktiven Regionen ansässig sind, ist
der Handlungsbedarf nochmals größer.

Der aktuell spürbare
Fachkräftemangel hat
manchen Unternehmer
zum Umdenken bewegt.

Fachkräftemangel in Deutschland

Employer Branding ist eine unternehmensstrategische
Maßnahme, bei der Konzepte aus dem Marketing – insbesondere der Markenbildung – angewandt werden, um
ein Unternehmen insgesamt als attraktiven Arbeitgeber
darzustellen und von anderen Wettbewerbern im Arbeitsmarkt positiv abzuheben. Wer solche Maßnahmen in seine
Strategie mit einbezieht, kann zwar nicht erwarten, dass
er seinen aktuellen Personalbedarf dadurch innerhalb von
kurzer Zeit decken kann. Langfristig aber wird ein solches
Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen –
und zwar nicht nur von außen, sondern auch von innen,
sprich von den eigenen Mitarbeitern.
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Die Arbeitgebermarke
Employer Branding ist dabei genauso wie jede andere Form
von Markenführung ein Prozess. Am Anfang eines solchen
Prozesses steht immer eine objektive Analyse: Es muss
herausgearbeitet werden, was das Unternehmen als Arbeitgeber ausmacht und welche Besonderheiten es bieten kann –
in den Augen der Verantwortlichen wie auch laut Meinung
der Mitarbeiter. Die Frage, warum potenzielle Mitarbeiter das
Unternehmen anderen Arbeitgebern vorziehen sollten, muss
beantwortet werden. Auch gilt es herauszufinden, wo die
spezifischen Vorteile für die Angestellten im Unternehmen
liegen. Die Employer Brand, die am Ende dieses Prozesses
herauskommt, definiert ein ehrliches, unverwechselbares
und attraktives Bild des Unternehmens als Arbeitgeber.

Im zweiten Schritt wird auf Basis der Analyse ein Konzept
erarbeitet, mit dem dieses Bild glaubwürdig der relevanten
Zielgruppe vermittelt werden kann. Wer in den Augen seiner Zielgruppen als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen
werden möchte, muss kontinuierlich und zielgerichtet über
alle relevanten Kanäle die Werte kommunizieren, die ihn
als Arbeitgeber ausmachen. Die einzelnen Maßnahmen
bei der Umsetzung schließlich können von Unternehmen
zu Unternehmen ganz unterschiedlich aussehen: Für die
Steuerberatungsgesellschaft greifen andere Instrumente als
für den Anlagenbauer, für das IT-Start-up müssen andere
Kanäle gewählt werden als für den Arzneimittelhersteller.
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Employer Branding ist wie
jede andere Form von
Markenführung ein Prozess.

Spezial:

Positive Auswirkung auf mehreren Ebenen
Das Engagement eines externen Dienstleisters ist natürlich mit Kosten verbunden. Vorausschauende Unternehmer sehen diese aber eher als Investitionen, denn Ihnen
ist klar, dass sie unmittelbar in die zukünftige Entwicklung
ihres Unternehmens investieren – und zwar auf mehreren
Ebenen: Sie gewinnen Mitarbeiter mit den richtigen Qualifikationen, die auch auf ihre Werte bezogen zum Unternehmen passen. Sie positionieren sich – dauerhaft – als
attraktiver, glaubwürdiger und unverwechselbarer Arbeitgeber. Und dies strahlt auch nach innen. Employer Branding
wirkt sich immer auch positiv auf das Internal Branding und
die Mitarbeiterbindung aus. Zufriedene Angestellte, die sich
in hohem Grade mit dem Unternehmen und seinen Werten
identifizieren, haben wiederum eine positive Auswirkung
auf die Kundenbindung, denn sie vermitteln dem Kunden
ein positives Grundgefühl. Letzteres ist nicht zu unterschätzen, da selbst im B2B-Geschäft der Kunde immer
auch nur ein Mensch mit Emotionen ist.

Sie gewinnen Mitarbeiter
mit den richtigen Qualifikationen, die auch auf
ihre Werte bezogen zum
Unternehmen passen.
Fatales Wunschdenken
Es gibt nur wenige Unternehmen, die Employer Brand Management auf eigene Faust betreiben. Die meisten suchen
bei diesem Thema die Unterstützung eines Beratungsunternehmens oder einer Agentur. Dies liegt nicht nur daran, dass
die Personalabteilungen mit ihren Kernaufgaben bereits
ausgelastet sind. Beim Employer Branding ist der Blick von
außen sehr wichtig, denn der häufigste Fehler beim Aufbau
einer Arbeitgebermarke ist, dass sie dem Wunschbild des
Managements, aber nicht der Realität entspricht. Das ist
fatal, weil die Glaubwürdigkeit fehlt: Das Unternehmen
kann nicht halten, was es verspricht. Im schlimmsten Fall
führt das dazu, dass es seine aktuellen Mitarbeiter vergrault
und ständig mit einer hohen Fluktuation zu kämpfen hat.

Zudem kann Employer Branding aufgrund seiner strategischen Ausrichtung auch Kosten reduzieren. Eine klar und
sauber definierte Arbeitgebermarke sorgt dafür, dass sich
die Unternehmen als Arbeitgeber nicht permanent neu erfinden. Es kommt nicht mehr zu Ad-hoc-Maßnahmen, die
nicht zu Ende gedacht wurden, weil sie von vorneherein
der festgelegten Strategie widersprechen. Häufig wird die
Arbeitgebermarke als Ansatz verstanden, der sich vorwiegend auf die Rekrutierung von Personal bezieht. Die Arbeitgebermarke wirkt jedoch weit darüber hinaus und schöpft
noch ganz andere positive Effekte für Unternehmen ab.
Zahlreiche Studien aus Großbritannien und den USA haben
signifikante Korrelationen zwischen strategisch fundierten
Arbeitgebermarken und erhöhter Identifikation, Engagement
und Leistungsbereitschaft bis hin zur Senkung von Krankenstand und Bürodiebstahl festgestellt.
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Unternehmensportrait

Mit klarem Wertesystem
in neue Dimensionen
Bernd Schuster nutzt die „Macht der Marke“
als Erfolgsfaktor
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Unternehmensportrait

Firmengründer Werner Schuster (links) und sein Sohn Bernd Schuster.

Sie fragen sich, wie BRANDZEICHEN auf die Idee kommt,
ausgerechnet einen Schraubenhersteller als Beispiel für
gelungene Markenführung zu porträtieren? Gilt die Branche doch als altbacken und wenig spannend, um nicht zu
sagen: langweilig. Doch keine Angst, das Weiterlesen lohnt
sich, denn die Geschichte von Schuster Sonderschrauben
aus Brachbach ist alles andere als langweilig. Sie ist beispielhaft dafür, wie man mit visionärem Management und strategischer Markenführung aus einem kleinen, soliden Betrieb
ein hochmodernes Unternehmen formen kann, das aus
seiner Branche hervorsticht.
Begonnen hat alles vor mehr als 40 Jahren. Werner Schuster,
ein gelernter Dreher, experimentiert neben seiner Schicht
an der heimischen Werkbank mit der Herstellung von
Sonderschrauben. Schuster findet bald interessierte Abnehmer,
die seine schnelle und immer termingerechte Lieferfähigkeit
schätzen. 1971 wagt er den Schritt in die Selbstständigkeit.
Durch einen hohen Automatisierungsgrad gestaltet er die
Abläufe derart produktiv, dass er in kurzer Zeit große Stückzahlen liefern und Preisvorteile erzielen kann, die er an
seine Kunden weitergibt.

Mit visionärem Management aus einem kleinen
Betrieb ein hochmodernes
Unternehmen geformt.
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Unternehmensportrait

Der Aufbau eines soliden Betriebs
1978 verdoppelt Schuster die Produktionsfläche. Doch auch
diese reicht bald nicht mehr aus. Daher zieht er 1982 mit
seinem Unternehmen von Niederfischbach nach Brachbach um, wo er aus einer Insolvenzmasse eine 2000 m2
große Halle erworben hat. Zu diesem Zeitpunkt zählt das
Unternehmen vier Mitarbeiter. Schuster Sonderschrauben
hat sich auf die Herstellung von Dehnschrauben nach DIN
2510 spezialisiert. Diese Schrauben eignen sich besonders
für Flanschverbindungen, die durch wechselnde Betriebskräfte und Temperaturen stark beansprucht werden, wie
dies beispielsweise in Raffinerien oder im Anlagen- und
Turbinenbau der Fall ist. Mit dem Fokus auf der hohen
Qualität seiner Produkte und auf termingerechten sowie
flexiblen Lieferungen erarbeitet Schuster sich über die Jahre
langfristige Kundenbeziehungen. Die Geschäfte laufen gut,
das Wachstum ist gemäßigt.

Schuster erarbeitet
sich langfristige
Kundenbeziehungen.
Dieser Zustand ändert sich 1997 mit dem Eintritt von
Schusters Sohn Bernd in die Geschäftsführung. Die Entwicklung des Unternehmens nimmt rasant an Fahrt auf.
Unter Bernd Schuster steigt der Umsatz, das Unternehmen
erreicht bald die Größe von 25 Mitarbeitern, von denen
Schuster Junior zunächst glaubt, dass sie alle Prozesse zufriedenstellend abdecken können. Heute beschäftigt er 70
Mitarbeiter, die pro Jahr 3,5 Millionen Schrauben, Bolzen
und Muttern herstellen und einen Umsatz von 17 Millionen
Euro (2011) erwirtschaften. Was war passiert? Was hatte
Bernd anders gemacht als sein Vater? „Eigentlich nichts“,
sagt der 40-Jährige. „Eigentlich haben wir genauso weitergemacht wie zuvor: Keine Erweiterung der Produktpalette,
keine Erschließung neuer Kundensegmente.“

immer zusätzlich geboten haben, in Werte und konkrete
Service-Leistungen gegossen“, erzählt Bernd Schuster. So
wurden aus der traditionellen Lieferfähigkeit und Termintreue die Dienstleistungen „FIX IT“ und „FIX IT+“. Mit
diesen garantiert Schuster seinen Kunden die Warenlieferung
zu einem festgelegten Termin bzw. das Eintreffen der Ware
an einem vom Kunden bestimmten Ort zu einem festgelegten
Zeitpunkt. Aus der absoluten Orientierung an den Kundenbedürfnissen wurde die Dienstleistung „Task Force“. Unter
diesem Label steht Schuster seinen Kunden bei wichtigen
Projekten auch an Wochenenden und Feiertagen rund um
die Uhr zur Verfügung. Mit dem Schuster Online Service
System (OSS) setzte das Unternehmen sein Bedürfnis der
absoluten Transparenz gegenüber dem Kunden ebenfalls
in eine Service-Leistung um. Ähnlich wie bei großen Logistikunternehmen kann der Kunde über das System jederzeit
online den Status seiner Bestellung verfolgen.

„Unser Unternehmen
steht auf einem festen
Wertefundament.“

Klares Branding
Und tatsächlich ist Bernd Schuster – das Bonmot sei gestattet – bei den Leisten geblieben, auf die bereits Schuster
Senior gesetzt hatte. „Wir haben lediglich das, was unser
Unternehmen ausmacht, und die Leistungen, die wir schon

„Diese Services haben sehr zur Schärfung unseres Profils
beigetragen“, ist Bernd Schuster überzeugt. „Ebenso großen
Anteil daran hat der Markenbildungsprozess, den wir gemeinsam mit der Welke Consulting Gruppe® angestoßen
haben. Heute weiß jeder Kunde und jeder Mitarbeiter, dass
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Der Wertekanon von Schuster wird in allen Unternehmensbereichen gelebt.

unser Unternehmen auf einem festen Wertefundament steht.
Der von uns formulierte Kern der Marke Schuster Sonderschrauben heißt ‚Begeisterung für Leistung‘, da genau dies
der Ursprung unseres Erfolgs ist. Aufgrund unserer Historie
und unseres Selbstverständnisses haben wir daneben drei
Werte für unser Unternehmen herausgearbeitet: Sicherheit,
Nachhaltigkeit und Zukunft aktiv gestalten.“ Zum ersten
Wert sagt Bernd Schuster: „Sicherheit ist ein Grundbedürfnis
hier im Haus. Damit ist nicht nur die technische Sicherheit
gemeint, die unsere Produkte gewährleisten müssen. Für
uns ist die wirtschaftliche Sicherheit genauso wichtig, da nur
sie auch die soziale Sicherheit garantieren kann.“
Gelebte Werte
Ebenso subsumiert Schuster unter dem Wert Nachhaltigkeit
mehrere Aspekte – soziale, ökonomische und ökologische.
„Jede unserer Entscheidungen orientiert sich daran, ob sie
langfristig sinnvoll ist. Dies gilt für die Weiterbildung unserer Mitarbeiter genauso wie für Investitionen in Kundenbeziehungen oder Maschinen. Manche Anschaffungen sind
sogar nur langfristig sinnvoll“, sagt Bernd Schuster und
verweist auf die teure Photovoltaikanlage für die Produktion,
die sich erst in 10 Jahren rentieren wird.
Dass Bernd Schuster auch den Wert „Zukunft aktiv gestalten“ mit Leben füllt, zeigt sein jüngstes Vorhaben: Damit
Schuster Sonderschrauben die vermehrte Kundennachfrage
nach Sonderanfertigungen erfüllen kann, wird er im kommenden Jahr einen zweiten Standort in Siegen aufbauen.

„Wir bieten zwar bereits heute Zeichnungs- und Sonderteile
an, doch liegt unser Fokus in der Produktion in Brachbach
klar auf Schnelligkeit. Da ist es schwer, Sonderanfertigungen
mit in die Prozesse einzugliedern. Das lässt sich in einer
reinen Manufaktur besser abbilden.“
Die Zukunft
Auch für die fernere Zukunft hat Bernd Schuster eine klare
Vision. Er will Schuster Sonderschrauben in jedem Fall als
Familienunternehmen erhalten, hält es dafür aber nicht für
nötig, dass einer seiner beiden Söhne ins operative Geschäft
einsteigt. „Ich möchte ihnen alle Optionen offenlassen. Die
Strukturen und die Kultur unseres Unternehmens sind nicht
mehr von der einen Person an der Spitze abhängig. Wenn
mir morgen etwas passiert, bricht hier nichts zusammen.
Diese Strukturen zu schaffen, war mir wichtig – alleine
schon wegen der sozialen Sicherheit.“
Die Art und Weise, wie Bernd Schuster sein Unternehmen
leitet, beeindruckt sogar die gestandenen Berater der
Welke Consulting Gruppe®: „Selten hatten wir einen Kunden, der nicht nur die wirtschaftliche Bedeutung eines klaren
Brandings erkannt hat, sondern es darüber hinaus auch
systematisch lebt. Bernd Schuster überprüft vor jeder Entscheidung, ob diese dem Profil und Wertefundament seines
Unternehmens entspricht.“ Der Erfolg gibt ihm Recht – und
zeigt die Wirksamkeit eines klaren Brandings.
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Aus der Praxis

Guten Tag, mein Name ist ...
Telemarketing – eine bezahlbare
Dienstleistung, die sich auszahlt
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Aus der Praxis

Eine bezahlbare Dienstleistung, die sich auszahlt
Als Herr Langmüller sich im Januar 2011 dazu entschloss,
einen externen Dienstleister für die Neukundenakquisition
zu beauftragen, war dies für den Hersteller von Faltschachteln
ein Versuch. Allzu große Erwartungen setzte er nicht in die
Arbeit des Telemarketings der Welke Consulting Gruppe® –
hatten er und seine Kollegen aus dem Vertrieb doch jahrelang nur recht sporadisch neue Kunden hinzugewonnen.

Als dann aber bereits nach einem Monat ein Großauftrag
eines namhaften Kosmetikherstellers für sein Unternehmen
dabei herauskam, war Langmüller mehr als positiv überrascht. Insgesamt konnte er durch die Maßnahme innerhalb
von drei Monaten knapp 20 konkrete Kontakte gewinnen,
die zeitnah eine Anfrage schicken werden.
Was war passiert? Warum war es den Telefonistinnen, die
zwar ein ausführliches Briefing von ihm erhalten hatten,
aber ansonsten der Branche fernstanden, so viel effektiver
gelungen, neue Kunden für sein Unternehmen an Land zu
ziehen, als seinen eigenen Fachkräften zuvor? Simone Welke,
Leiterin des Telemarketings der WCG, gibt die Antwort:
„Die Gewinnung neuer Kunden ist eigentlich originäre Aufgabe der Vertriebsabteilung eines Unternehmens. Aber die
betriebliche Realität sieht oftmals anders aus. Die Mitarbeiter
im Vertrieb sind voll damit ausgelastet, sich um die Bestandskunden zu kümmern. Neue Kontakte kommen meist nur per
Zufall oder durch proaktive Anfragen potenzieller Kunden
zustande. Strategische Neukundenansprache kann von den
Vertrieblern meist gar nicht geleistet werden, weil sie vor
allem eines ist: zeitaufwändig.“
Langwierige Selektion
Der Aufwand für strategische Neukundengewinnung ist
tatsächlich immens: Am Anfang steht die Adressbeschaffung.
In der Regel werden 1.000 bis 1.500 Unternehmensadressen
aus den Zielbranchen von einem der einschlägigen Anbieter erworben. Diese sind meist nur grob eingegrenzt.
Wird das Telemarketing beispielsweise für einen Anbieter
von Arbeitsschutzkleidung tätig, erwirbt es sinnvollerweise
einen Adressdatensatz mit Industrieunternehmen ab 200
Mitarbeitern. Selbstverständlich haben davon nicht alle
Bedarf für Arbeitsschutzkleidung. Hier beginnt die langwierige Selektionsarbeit der Telefonistinnen. Sie müssen
herausfinden, welche Unternehmen Bedarf haben und wie
groß dieser ist. Dafür gilt es, den richtigen Ansprechpartner
und dessen Kontaktdaten zu eruieren und im Gespräch mit
ihm sein Interesse abzuklopfen – und dies alles telefonisch.

Simone Welke, Geschäftsführerin Welke Telemarketing

Der Zeitaufwand für
strategische Neukundengewinnung ist immens.
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Aus der Praxis

Werk II: Sitz von Telemarketing, Akademie und Finance der
Welke Consulting Gruppe®.

„Guten Morgen Herr Kattwinkel*. Mein Name ist Renate
Korn von der Schröder Betriebsmittel GmbH*.“ Es ist 9:45
Uhr. Renate Korn sitzt in ihrer schallgedämmten Telefonnische und spricht diesen Satz heute schon zum 25. Mal
in ihr Headset. Oftmals sind die Ansprechpartner nicht
zu erreichen oder bitten um Rückruf zu einem späteren
Zeitpunkt. Im Durchschnitt sind zwischen drei und acht
Telefonate in ein Unternehmen notwendig, um den richtigen Ansprechpartner aufzuspüren und im Gespräch
mit ihm den konkreten Bedarf des Unternehmens an der
Dienstleistung X oder dem Produkt Y zu ermitteln. Gerade
hat Renate Korn Glück: Der Einkäufer eines Unternehmens aus der Metallbranche, mit dem sie bereits vor einem
Monat in Kontakt war und ihm eine elektronische Produktpräsentation zugesendet hatte, ist am Platz. Er informiert
sie, dass er die Präsentation an den zentralen Einkäufer
weitergeleitet hat. Er selbst sei lediglich NiederlassungsEinkäufer und habe daher eher wenig Bedarf an den
Produkten der Schröder Betriebsmittel GmbH. Renate
Korn hält Namen und Telefonnummer des neuen Ansprechpartners in ihrer PC-Maske fest und bedankt sich
herzlich. Der zentrale Einkäufer ist dann aber leider
nicht zu erreichen. Also legt sie sich den Vorgang für die
folgende Woche auf Wiedervorlage. Auf diese Weise fällt kein
Unternehmen ungeprüft durch das Raster. Aber spätestens
an dieser Stelle gibt der eigene Vertriebsmitarbeiter diesen
Kontakt in der Regel auf.

Baut wie alle Ihre Kolleginnen einen „persönlichen Draht“ zum Kunden auf:
Renate Korn.

Die Kunst ist es, trotz der hohen Zahl von vergeblichen
Telefonversuchen stets angenehm freundlich und verbindlich und dabei immer authentisch zu bleiben. „Nichts wäre
schlimmer, als wenn unsere Mitarbeiterinnen den Eindruck
einer professionellen Vertriebsagentur erwecken würden“,
sagt Simone Welke. „Wir treten immer im Namen des
Kunden auf. Überfreundlichkeit und abgelesene Texte wie
in einem typischen Callcenter kommen bei uns nicht vor.“
Im Gegenteil: Die Leiterin des Telemarketings erinnert sich,
wie sie einmal eine neue Mitarbeiterin, die zuvor in einem
Callcenter tätig gewesen war, regelrecht umschulen musste.

„Abgelesene Texte wie
im typischen Callcenter
gibt es bei uns nicht.“
Auch die Vorbildung der Telefonistinnen im Telemarketing
hat nichts mit den Kurzbriefings der MitarbeiterInnen eines
Callcenters gemein. Zu Beginn eines jeden Projekts wird
die ausgewählte Telefonistin im Unternehmen des Kunden
von dessen Vertriebsleiter oder dem Projektmanager ausführlich in die Produkte oder Dienstleistungen eingeführt.
Ohne dieses Tiefenwissen könnte sie mit ihren Ansprechpartnern nicht auf Augenhöhe über die Thematik sprechen.
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Aus der Praxis

Qualität statt Quantität ist das Prinzip der Welke Telemarketing.

Als weitere Maßnahme, um die Qualität der Telefonate stets
auf hohem Niveau zu halten, ist die Arbeitszeit der Telefonistinnen begrenzt. „Bei uns telefoniert keine Mitarbeiterin
in Summe länger als vier Stunden pro Tag“, sagt Simone Welke.
Die Erfolgsquote für diese andere Art des Telemarketings
gibt der 40-Jährigen Recht: Ihren erfahrenen Telefonistinnen
gelingt es im Schnitt innerhalb eines Zeitraums von vier
Monaten, drei bis fünf Neukunden für das auftraggebende
Unternehmen zu gewinnen oder bis zu 30 Termine für den
Vertrieb des Kunden zu erreichen. So erhält der Kunde für
einen überschaubaren finanziellen Aufwand eine wertvolle Leistung. Dabei spielt es keine Rolle, aus welcher
Branche der Auftraggeber stammt: Für den Hersteller von
Faltschachteln ist das Telemarketing ebenso effektiv wie
für die Baggervermietung, den Solaranlagenhersteller, die
Druckerei, den Anbieter von Brauereiprodukten oder die
Managementberatung.
Nebenbei leistet Telemarketing noch mehr: Den wenigsten
Kunden ist bewusst, dass eine Vergabe in diesem Bereich
auch erhebliche Public Relations Effekte mit sich bringt.
Jedes der 3.000 bis 12.000 Telefonate, die im Rahmen
eines Projektes im Kundennamen geführt werden, steigert
schließlich dessen Bekanntheitsgrad. Zusätzlich hat der
Kunde mit der Telefonistin ein „Ohr“ am Markt, welches
Stimmungen und Bedürfnisse in einzelnen Branchen und

Segmenten auffangen kann. So kam es schon vor, dass
Telefonistinnen den Kunden neue, bisher nicht bediente
Branchen nennen konnten. Auf der anderen Seite können
durch Telemarketing auch Branchen identifiziert werden, in
denen aktuell „gar nichts geht“, wo also jegliche Vertriebstätigkeit ins Leere läuft. Dementsprechend kann der Kunde
seinen Vertrieb zielgerichteter einsetzen.

Mit Telemarketing auch
ein „Ohr“ am Markt.
Kundenzufriedenheits- und Imageanalysen sind weitere
Felder, auf denen sich der Einsatz von Telemarketing lohnt.
Die Erfahrung zeigt, dass schriftliche Befragungen auf diesem
Gebiet unter einem meist mageren Rücklauf leiden. Wesentlich ertragreicher ist die telefonische Befragung, die
vorab schriftlich angekündigt wird. Zudem hören die Telefonistinnen, wenn der Gesprächspartner etwas „zwischen
den Zeilen“ sagt, und können nachhaken. Auf diese Weise
bringen sie Kritik oder Anregungen in Erfahrung, die bei der
schriftlichen Beantwortung eines Fragebogens nicht zum
Vorschein kommen würden. Ein verbindliches Telefonat
hat zudem den Effekt, dass die Befragten den Eindruck
gewinnen, dem Unternehmen ist die Zufriedenheit seiner
Kunden wirklich ein wichtiges Anliegen.

*Name von der Redaktion geändert.
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Kommunikation

Wenn jeder mit jedem
spricht, aber niemand
weiß, worum es geht
Interne Kommunikation läuft häufig
nach dem chaotischen Prinzip ab
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Kommunikation

Der intensive Gebrauch der neuen Medien und die immer
flacheren Hierarchien haben in vielen Unternehmen zu
einer Kommunikation geführt, die nur noch als „chaotisch“
bezeichnet werden kann. Vor allem der E-Mail-Verkehr erreicht oftmals gar nicht mehr das Ziel von Kommunikation,
nämlich Informationen oder auch Handlungsanweisungen
von A nach B zu übermitteln. Die Botschaften gehen im
Dickicht der unbegrenzten Antwort- und Weiterleitungsmöglichkeiten von Outlook & Co. verloren. Darüber hinaus
verschwenden die Mitarbeiter wertvolle Arbeitszeit mit dem
Lesen und Beantworten von E-Mails, die sie lediglich in „cc“
oder „bcc“ erhalten haben. Das hat Auswirkungen auf
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Mit diesem Zustand muss man sich nicht abfinden. Manche Unternehmen
haben als Konsequenz Zeitfenster für den täglichen E-MailVerkehr eingeführt, andere haben die Menüführung ihres
E-Mail-Programms erschwert. Wiederum andere lassen ihre
Kommunikationsstrukturen von externen Beratern optimieren.
Im Rahmen einer Potenzialberatung wird dies sogar mit
öffentlichen Mitteln vom Land gefördert.

Wichtige Botschaften
gehen im Dickicht von
Outlook & Co. verloren.
Eigentlich ist die E-Mail ein fantastisches Medium: Sie ist
schnell, sie kann gleichzeitig mehrere Empfänger erreichen
und dabei jede erdenkliche Datei im Anhang übermitteln.
Sie kann einfach auf dem Computer archiviert werden und
lässt sich leicht wieder auffinden. Eigentlich also könnte die
E-Mail uns viel Zeit sparen, Arbeitsabläufe optimieren, die
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
erhöhen. Eigentlich. Aber in der Praxis ist im letzten Jahrzehnt etwas schief gelaufen: Waren vom weltweiten E-MailAufkommen im Jahr 2002 etwa 50 Prozent Spam, liegt dieser
„Abfall“-Anteil seit 2007 bei konstanten und erschreckenden
90 Prozent. In vielen Unternehmen werden durchschnittlich
60 Prozent der E-Mails intern verschickt – und zwar auch in
Firmen mit nur einem Standort. Teils schreiben sich Mitarbeiter,
die Tür an Tür sitzen, E-Mails, anstatt die Information persönlich
zu überbringen.

Zeitfresser E-Mail

Missverständnisse
entstehen in E-Mails
wesentlich schneller.
Beim Pharmahersteller Merck gehen jeden Tag 347.000
E-Mails über die Server. Dabei ist für das Unternehmen
nicht so sehr die Zahl der E-Mails das Problem, sondern die
Zeit, die die Mitarbeiter benötigen, um sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Nicht nur bei Merck ist die E-Mail der
Zeit- und Aufmerksamkeitsfresser Nummer 1 geworden. Die
Kommunikation über E-Mail ist allerdings nicht nur wesentlich zeitintensiver als das Gespräch, sondern auch weniger
effizient: So kommen mitunter E-Mail-Konversationen
zustande, an denen sich zehn Mitarbeiter beteiligen, an
deren Ende aber keine Lösung des Problems steht. Das
Unternehmen Merck arbeitet gegen diese Entwicklung an:
In einem ersten Schritt hat man den „Allen antworten“-Button
bei E-Mails schwerer zugänglich gemacht und in den Tiefen
der Menüführung versteckt. Damit soll der virtuelle Müll
begrenzt werden. Die Mitarbeiter können nicht mehr reflexartig auf diesen Button klicken, sondern müssen ihn
gezielt ansteuern und werden dann gefragt, ob sie wirklich
allen in der Mail-Historie antworten wollen.
Aber auch Missverständnisse entstehen in E-Mails schneller
und können wesentlich langsamer aus dem Weg geräumt
werden als im direkten Kontakt. Wenn man die Mitarbeiter
fragt, warum sie so viel mit E-Mail arbeiten, ist oftmals
Absicherung die Begründung – nach dem Motto: „Wenn
mein Adressat nicht darauf reagiert, kann ich zumindest
beweisen, dass ich ihm die Information habe zukommen
lassen.“ Daraus folgt ein weiteres Problem: Der Absender
kann so zwar belegen, dass er sich mit dem Thema befasst
hat, gibt aber die Verantwortung für die Angelegenheit in
dem Moment ab, in dem er auf „Senden“ klickt. Das Verständnis dafür, dass die Holschuld eigentlich immer noch
bei ihm liegt, weil sonst das Projekt nicht vorwärtsgeht, ist
bei den meisten Mitarbeitern völlig verloren gegangen.
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Flache Hierarchien als Manko
Neben der E-Mail ist der heute eher lockere Führungsstil mit
flachen Hierarchien ein weiterer Grund für das veränderte
Kommunikationsverhalten. Bei allen Vorzügen haben unklar definierte Hierarchieebenen deutliche Nachteile in
Hinblick auf die Kommunikation: Es fehlen die Strukturen,
welche effiziente Kommunikation überhaupt möglich machen. Es spricht zwar jeder irgendwie, irgendwann immer
einmal mit jedem, trotzdem weiß Links nicht, was Rechts,
und Oben nicht, was Unten macht. Viele Fach- und Führungskräfte sind sich heute nicht sicher, wo ihr Aufgabenbereich
anfängt und endet, von wem Sie Weisungen empfangen
müssen und wem Sie Aufgaben delegieren können. Das
hat Auswirkungen auf Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.
Aktuell kommt bei vielen Mittelständlern noch ein dritter
Faktor hinzu, der dazu geführt hat, dass die Strukturen nur

Es fehlen Strukturen, die
effiziente Kommunikation
überhaupt möglich machen.
noch bedingt geeignet sind, den organisatorischen Anforderungen gerecht zu werden: Die Konjunkturerholung nach der
Weltwirtschaftskrise und das damit verbundene Wachstum.
Viele Unternehmen haben eine Größe erreicht, für die die
bewährten Strukturen im Hinblick auf Abläufe und Prozesse
in Produktion, Organisation und Kommunikation nicht mehr
ausreichen.
Mit diesem Zustand muss man sich nicht abfinden. Unternehmen können ihre (Kommunikations-)Strukturen von externen
Beratern analysieren und optimieren lassen. Und was viele
nicht wissen: Kleine und mittlere Unternehmen erhalten im
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Klare Kommandos und
Briefingstrukturen sind
unersetzbar.
Dahinter steht die Idee, dass auf einem gut geführten Schiff
jeder weiß, was er zu tun hat. Im Rennen oder bei einer
Regatta wird ständig miteinander kommuniziert, sodass der
Kapitän bzw. Steuermann jederzeit darüber im Bilde ist, was
in welchem Bereich auf dem Schiff gerade läuft oder nicht
läuft, und danach seine Entscheidungen treffen kann. Je härter das Rennen, je schlechter das Wetter, umso höher die
Kommunikations- und Informationsfrequenz, aber über klar
definierte Kommunikationswege und mit klar definierten Begriffen und Inhalten der Meldungen. Am Ende des Prozesses
stehen effiziente Kommunikationsstrukturen und -prozesse,
die immer auch die Identifikation und Motivation der Mitarbeiter erhöhen und so zu mehr Produktivität führen.

Rahmen einer Potenzialberatung für diese Dienstleistung sogar Fördergelder aus Mitteln des europäischen Sozialfonds. Ein
Unternehmen kann Fördermittel für bis zu 15 Beratungstage
beantragen, in Höhe von 50 Prozent des Beratungstagessatzes.
Die Berater analysieren zunächst detailliert die bestehenden
Kommunikationswege im Unternehmen und erfassen
die Funktionen und Verantwortlichkeiten der Führungsebene. Dabei ermitteln Sie die Kommunikationsbarrieren,
Schnittstellenprobleme und Zuständigkeitsunklarheiten und
erarbeiten Maßnahmen zu deren Verbesserung.
Eine Potenzialberatung mit Fokus auf die Kommunikationsprozesse kann allerdings nur unter Einbeziehung aller Mitarbeiter funktionieren. Hier schafft der Führungscrew-Workshop
der WCG Abhilfe: Mit der Metapher eines Schiffs, auf dem
es unterschiedliche Verantwortlichkeiten und eine klar definierte „Kommando-“ und Briefingstruktur gibt, erarbeiten
die Beraterinnen mit den Führungsteams die Zuständigkeiten, Kommunikationswege und Kommunikationsinhalte.
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Kommunikation

Krisenkommunikation
ist aktiver Markenschutz
Die Salami-Taktik hat in der Unternehmenskommunikation nichts verloren
Krisenkommunikation ist aktiver Markenschutz
Unternehmenskommunikation hat zum Ziel, ein Unternehmen gegenüber seinen Zielgruppen und der Öffentlichkeit
möglichst positiv darzustellen. Herausragende Produkte und Leistungen werden ebenso kommuniziert wie soziales oder
kulturelles Engagement. Über Schwächen oder negative Ereignisse sprechen die Unternehmen eher ungern. Das ist
nachvollziehbar und für die positive Außendarstellung auch richtig – im Normalfall. Für den Krisenfall gilt dies allerdings
nicht. Dabei können sich Unternehmen schneller in einer brenzligen Situation wiederfinden, als ihnen lieb ist …
Es gibt sie zuhauf, und die prominenten Fälle sind uns alle in Erinnerung geblieben: Krisen, die ein Unternehmen in
Bedrängnis gebracht haben. Sie können jede Organisation treffen – ob selbst- oder fremdverschuldet oder durch höhere
Gewalt hervorgerufen. Unternehmen, die mit einem Konzept zur Krisenkommunikation auf den Ernstfall vorbereitet sind,
haben – wenn dieser eintritt – eine deutlich bessere Ausgangssituation als solche, welche die Krise unvorbereitet trifft.
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Der GAU
Sicherlich gibt es Krisen von unterschiedlicher Dimension
und Tragweite. Die größten Krisen der jüngeren Vergangenheit haben sich in das Gedächtnis der Menschen rund um den
Globus eingebrannt, und viele leiden noch heute unter den
Folgen: Am 20. April 2010 explodiert die im Auftrag von
British Petrol (BP) betriebene Ölbohrplattform Deepwater
Horizon im Golf von Mexiko, reißt elf Arbeiter in den Tod
und verletzt sieben schwer. Als die Plattform zwei Tage
darauf sinkt, bricht die Pipeline nahe der Bohrung. Schnell
wächst ein Ölteppich auf 500 Quadratkilometer Fläche an.
Es soll drei Monate dauern, bis der Ölausfluss mit einem
temporären Verschluss gestoppt werden kann.
Das Ergebnis ist die schwerste Umweltkatastrophe dieser
Art in der Geschichte. Die Folgen für Umwelt und Natur
im Golf von Mexiko sind verheerend, ebenso diejenigen
für Fischerei und Tourismus in den angrenzenden Staaten.

Im Rahmen der Untersuchung werden BP schwere Fehler
bei der Inbetriebnahme und Instandhaltung von Plattform
und Bohrloch nachgewiesen. Auch werden gegenüber dem
Konzern schwere Vorwürfe bei der Krisenkommunikation
laut. BP-Chef Tony Hayward spielt zunächst den Vorfall
herunter. In einem ersten Statement sagt er: „Der Golf von
Mexiko ist ein sehr großer Ozean und im Vergleich dazu
ist die Menge an auslaufendem Öl winzig.” In weiteren
ungezählten Interviews findet Hayward nach Meinung der
Betroffenen selten den richtigen Ton oder die passenden
Worte. Er beschwichtigt, wo er die unangenehme Wahrheit aussprechen müsste, und ist zu ehrlich, wo er mehr
Mitgefühl ausdrücken müsste. Auch verlautbart BP zunächst, es strömten 800.000 Liter Rohöl am Tag aus. Einen
Monat darauf geben hochrangige Mitarbeiter von BP vor
dem U.S.-Kongress zu, dass aus dem Leck täglich bis zu
9,5 Millionen Liter (!) ausströmen.

Die Explosion der Deepwater Horizon im April 2010:
Nicht nur für die Natur eine Katastrophe, auch für die Marke.
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Der Super-GAU

Kommunikations-Desaster:
Tatsachen vertuscht, Informationen zurückgehalten,
Situation beschönigt.

Japan, 11. März 2011: Um 14:46 Uhr Ortszeit erschüttert
Nippon das schwerste Erdbeben seiner Geschichte. Es folgt
eine bis zu 23 Meter hohe Flutwelle, die Schiffe, Häuser,
Autos, Menschen mit sich reißt. Die Zahl der Toten und Vermissten wird bald auf mehr als 26.000 geschätzt. Von den
Naturgewalten werden auch mehrere Atomkraftwerke der
Betreibergesellschaft Tepco in Mitleidenschaft gezogen. In
Reaktor Eins des AKW Fukushima fällt die Kühlung aus, im
AKW Onagawa bricht ein Feuer aus. Die Regierung ruft den
atomaren Notfall aus und fordert rund 2.000 Bewohner in
der Umgebung des AKW Fukushima zum Verlassen ihrer
Häuser auf. Es folgt ein monatelanger Kampf gegen die Kernschmelzen und deren Folgen in insgesamt drei Reaktoren
des AKW Fukushima. Die Welt hält den Atem an – und ist
abhängig von den Informationen, die Tepco herausgibt. Das
Unternehmen, das durch höhere Gewalt in die Krise geriet,
diskreditiert sich unter den Augen der Weltöffentlichkeit
nun selbst – durch ein Kommunikationsverhalten, welches
die Japaner und die Welt verunsichert: Erst zwei Tage nach
der Katastrophe treten Unternehmensvertreter vor die Medien
und liefern fortan Leerformeln statt Informationen. Gerade in
der ersten Zeit entsteht bei der Bevölkerung und den Medien
der Eindruck, der AKW-Betreiber informiere bruchstückhaft,
schleppend und widersprüchlich. Er hält Informationen
zurück, vertuscht Tatsachen und versucht die Situation zu
beschönigen. Statt der Welt Einblicke ins operative Krisenmanagement zu geben, wie Tepco es später tun wird, liefert
das Unternehmen zunächst nur nüchterne Statusmeldungen
zum Zustand der Reaktoren. Aussagen des Mitgefühls und
des Schuldeingeständnisses kommen viel zu spät.

Eine Krise kann
jeden treffen.
Natürlich laufen die wenigsten Unternehmen Gefahr, je in
eine annähernd ähnliche Situation wie BP oder Tepco zu
geraten. Doch eine Krise mit größerem bis immensem wirtschaftlichen Schaden und Reputationsverlust ist schneller
da, als man denkt. Störfälle, Produktfehler, Korruption,
Naturgewalten, Kinderarbeit, mangelnder Datenschutz,
Umweltverschmutzung, Entlassungen, Affären oder auch nur
Gerüchte. Die Auslöser sind mannigfaltig und sie brechen
meist plötzlich über ein Unternehmen herein.
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Kommunikation

„Das kann uns nicht passieren“, werden Sie vielleicht sagen.
Sicher? Es reicht schon, wenn Sie beispielsweise seit 30
Jahren in einem Gewerbe-Mischgebiet produzieren, Ihr
Produktionslärm 30 Jahre lang keinen Anwohner stört, nun
aber ein neuer Nachbar herausfindet, dass der Lärm über
dem gesetzlichen Immissionswert liegt, gegen Sie klagt, die
anderen Anlieger mobilisiert und die Presse informiert. Schon
ist der Ernstfall, in dem es auf Ihre geschickte Kommunikation
ankommt, da.
Prävention
Christian Neuhaus vom Institut für Medienforschung der
Universität Siegen rät Unternehmen zu verschiedenen Strategien, um den Folgen einer Krise vorzubeugen: An erster
Stelle der Präventivmaßnahmen steht ein konsequentes
Issues- und Markenmanagement. „Unternehmen, die sich
vor einer Krise ein gutes Image aufgebaut haben, können
in der Krise von diesem Image zehren. Sie starten quasi
mit einem Bonus, sodass ihr Verhalten und ihre Aussagen
positiver wahrgenommen werden als die von Unternehmen,
welche nie Marken- und Imagepflege betrieben haben“, so
der Experte. Als weitere Strategie zur Krisenvorbeugung
nennt Neuhaus ein gutes Relationship Management und
Stakeholder-Orientierung. „Es kommt darauf an, bedarfs- und
bedürfnisgerecht mit seinen Zielgruppen zu kommunizieren“,
so Neuhaus. „Wer regelmäßig mit seinen Kunden, Zulieferern,
Projektpartnern oder der Öffentlichkeit kommuniziert, weiß
auch, wie und wo er diese in einer Krise am besten erreicht.“
Als dritte Maßnahme, sich möglichst gut vor einer Krise zu
schützen, nennt der Experte die Früherkennung. „Ein Unternehmen sollte sich, seine Kunden und Zulieferer genau
beobachten und mögliche Problemfelder identifizieren, denn
auch externe Krisen anderer können schnell zur Krise für das
Unternehmen werden.“ So hatte beispielsweise die Krise bei
Toyota Auswirkungen auf deren Zulieferer – darunter auch
kleine und mittlere Betriebe im Siegerland.
Die Grundregeln
Ist die Krise – egal welchen Ausmaßes – einmal da, gelten gewisse Grundregeln: An erster Stelle sollte stets ein Ausdruck
des Bedauerns und eine ehrlich gemeinte Entschuldigung
stehen. Selbst wenn das Unternehmen keinerlei direkte
Schuld trifft, sollte es zumindest die moralische Verantwortung für den Auslöser und die Folgen der Krise übernehmen.
Auf diese Weise ist das Erste, was die Betroffenen vom

Unternehmen wahrnehmen, eine versöhnliche Geste und
somit ein positives Signal. Es ist wichtig, dass das Unternehmen zu jeder Zeit Glaubwürdigkeit ausstrahlt.
Gerade in der heutigen Medienlandschaft und im Zeitalter
von Social Media muss das Unternehmen zeitnah kommunizieren. Wenn die Öffentlichkeit auf Informationen warten
muss, entsteht schnell der Eindruck, es werde etwas vertuscht.
Gerade deshalb ist es so wichtig, mit einem Kommunikationsplan in der Schublade auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Es
kommt aber nicht nur auf die Geschwindigkeit der Information an. Man sollte auch regelmäßig und korrekt informieren – ansonsten ist der Weg frei für Spekulationen und
Gerüchte. „Wer so vorgeht, ruft schnell falsche Propheten
auf den Plan“, so Krisenkommunikationsexperte Neuhaus.
Gemeint sind Journalisten oder Experten, die aufgrund
falscher Informationen Schreckensszenarien verbreiten.
Eine Salami-Taktik, bei der das Unternehmen sozusagen
scheibchenweise mit der Wahrheit herausrückt, kann daher
fatal sein.

Glaubwürdigkeit ist das
höchste Gut der Marke.
Der Lebensmittelhersteller Hengstenberg reagierte im
Oktober 2008 vorbildlich, als zwei Kunden in seinen
Apfelrotkohl-Gläsern Glasscherben gefunden hatten. Der
Mittelständler ließ sofort alle Gläser der betroffenen Charge
aus dem Handel nehmen, unterrichtete die Behörden, informierte die Verbraucher über die Medien und richtete eine
kostenlose Telefonnummer für Kunden ein. Hengstenberg
entschuldigte sich und warb um das Vertrauen der Konsumenten. Das Unternehmen war auf eine solche Krise offenbar gut vorbereitet. Oftmals wissen Mittelständler aber gar
nicht, wie sie sich in einem solchen Fall verhalten sollen,
welche Behörden informiert und welche Informationen
herausgegeben werden müssen. Auch auf die logistischen
Herausforderungen bei Rückrufaktionen sind die wenigsten
vorbereitet.
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Zukunft

„Jede Krise bietet die
Chance, gestärkt aus ihr
hervorzugehen.“

Krisenkonzept
Professionelles Krisenmanagement beginnt vor dem Ernstfall.
In einem ersten Schritt sollten Sie die Risiken und die möglichen Betroffenen umreißen. Welche juristischen, finanziellen
und technischen Risikopotenziale schlummern in Ihrem Unternehmen? Welche Interessensgemeinschaften oder Personenkreise könnten von den potenziellen Risiken betroffen
sein? Überlegen Sie, welche Argumente beispielsweise
Anwohner, Umweltschützer, eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe gegen Ihr Unternehmen hervorbringen könnte
und mit welchen Argumenten Sie Ihrerseits darauf reagieren sollten. Beantworten Sie sich die Frage, über welche(n)
Weg(e) die jeweiligen Betroffenen am besten angesprochen
werden. Auch sollten die Ansprechpartner in den relevanten
Behörden und Medien bekannt sein.

Viele Stimmen, aber
eine Sprache.
Ganz wichtig ist auch eine einheitliche Sprachregelung
gegenüber den eigenen Mitarbeitern, den Journalisten und
den Betroffenen. So vermeiden Sie Missverständnisse und
Spekulationen. Zudem sollte ein Sprecher bestimmt werden.
Wer das Unternehmen gegenüber Kritikern verteidigen muss,
sollte stressresistent sein und Erfahrung mit emotional aufgeladenen, sensiblen Situationen haben. Dafür ist der Geschäftsführer nicht unbedingt immer die erste Wahl.

Im Rahmen von Ernstfall-Simulationen lässt sich sehr gut
herausfinden, wer aus dem Management die geeignete
Person für die Rolle des Sprechers ist.
Reden und Handeln in Einklang bringen
Die beste Krisenkommunikationsstrategie bringt nichts,
wenn es im Ernstfall bei bloßen Lippenbekenntnissen bleibt.
Es ist daher unerlässlich, dem Reden auch entsprechendes
Handeln folgen zu lassen. Der Imageschaden lässt sich nur
durch schnelles Gegenlenken begrenzen. Überlegen Sie
daher, welche Gegenmaßnahmen für Ihre Risikopotenziale
notwendig werden könnten. Je nach Fall können dies beispielsweise Verbesserungen am Produkt, Reparationen für
Geschädigte, Sanierungsmaßnahmen für die betroffene
Umwelt oder neue Sicherheitsmaßstäbe sein.
Krise als Chance
„Eine Krise bietet die Chance, gestärkt aus ihr hervorzugehen“,
betont Medienforscher Neuhaus. Ein prominentes Beispiel ist
die A-Klasse, der seinerzeit gute Verkaufszahlen prognostiziert
wurden. Dann kippte das Auto beim so genannten Elchtest in
der Kurve um. „Mit dieser Krise ist Daimler-Benz damals
exzellent umgegangen“, so Neuhaus. Der Konzern nahm zahlreiche technische Verbesserungen vor und führte serienmäßig
das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) ein, was zuvor nur
der Luxusklasse vorbehalten war. Diese Maßnahmen kommunizierte Daimler-Benz vorbildlich. Mit dem Ergebnis, dass die
Verkaufszahlen noch besser wurden als prognostiziert.
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