Editorial
Verehrte Leser,
wenn ich mich mit mittelständischen Unternehmern aus der Industrie
unterhalte, fällt fast immer der Begriff „China“. Meistens klingt darin et
was Bedrohliches mit. Preis, Produktpiraterie, Kapital, Macht. Gerade dem
Maschinenbau, dem Rückgrat des deutschen Exports, scheint der „Drachen“
im Nacken zu sitzen. Welche Herausforderungen und welche Chancen aus
dem „Land der Mitte“ zu erwarten sind, hat BRANDZEICHEN recherchiert
und in einem Statusbericht beschrieben.
Unser „Thema“ außerdem in dieser Ausgabe: Beratung. Wie viel ist nötig,
wie viel ist möglich in mittelständischen Unternehmen? Und wie kann
man Beratung so in die Umsetzung überführen, dass sie einen Mehrwert
für das Unternehmen bringt? Interessante Interviews und spannende Praxis
beispiele bringen Licht ins Dunkel.

Knut Paulsen

Ein Unternehmen, welches diesen Prozess offensichtlich erfolgreich steu
ert, ist die HF MIXING GROUP. Ein internationaler Merge aus ehemaligen
Wettbewerbern, die seit gut 2 Jahren als eine starke Marke auftreten. Ein
einheitliches Markenbild und eine gemeinsame „Markendenke“ bei sechs
Standorten, u. a. in Italien, Großbritannien, Deutschland und den USA zu
installieren ist eine echte Herausforderung – und eine beeindruckende Story
für das BRANDZEICHEN.
Ich wünsche Ihnen wie immer gewinnbringende Information, nutzbare
Impulse und gute Unterhaltung!
Herzlichst Ihr

Knut Paulsen
Prokurist der Welke Consulting Gruppe®
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Dürr – vom
Handwerks
betrieb zum
führenden
Technologie
konzern
„Jeden Morgen erwacht in Afrika eine Gazelle. Sie weiß,
dass sie schneller sein muss als der schnellste Löwe. Jeden
Morgen erwacht in Afrika ein Löwe. Er weiß, dass er nicht
langsamer sein darf als die langsamste Gazelle. Egal, ob
wir Gazelle sind oder Löwe – wir müssen rennen!“ Dieses
Zitat stammt von Heinz Dürr.
Jenem Heinz Dürr, der als Vorstandsvorsitzender der Deut
schen Bahn AG, als Sanierer von AEG und vor allem als
Lenker des Familienkonzerns Dürr viel gerannt ist – und
das meistens schneller als die anderen. 1957 als Schlosser
lehrling ins Unternehmen eingetreten, baute er die Otto
Dürr Industrie Anlagen GmbH bis 1980 zur international
tätigen Dürr-Gruppe um.

Heinz Dürr
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Fertigung von Lackierrobotern in Bietigheim-Bissingen.
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Auswuchten verbessert die Qualität von Rotoren.

In über der Hälfte aller
Automobilwerke wird mit
den Anlagen lackiert.
Heute ist die Dürr AG einer der weltweit führenden Ma
schinen- und Anlagenbauer mit Vertretungen in 23 Län
dern, 7.300 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von
1,9 Mrd. Euro (2011). Der Konzern beliefert die Auto
mobilindustrie, die Flugzeugindustrie, den Maschinenbau
sowie die Chemie- und Pharmaindustrie mit innovativer
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Produktions- und Umwelttechnik und ist Weltmarktführer
im Bereich Lackieranlagen: In über der Hälfte der weltwei
ten Automobilwerke wird mit den Anlagen der Schwaben
lackiert. Dürr ist ohne Zweifel eine der stärksten Marken
im deutschen Maschinen- und Anlagenbau.
Die Wurzeln
Begonnen hat alles als kleiner Handwerksbetrieb im Jahr
1895. In Stuttgart-Bad Cannstatt macht sich Paul Dürr, der
Großvater von Heinz, einen Namen als Bauflaschner. Er
fertigt Metalldächer und steigt später in die Blechbearbei
tung ein. 1932 übernimmt Otto Dürr den Betrieb seines
Vaters. Mit der Einrichtung eines Konstruktionsbüros be
ginnt die Entwicklung hin zum Engineering-Unternehmen
in seiner heutigen Form.

Marken

Inspiriert von einer USA-Reise wagt Otto Dürr den Ein
stieg in den Anlagenbau. 1950 entsteht die erste Anlage für
die chemische Oberflächenbehandlung, weitere Aufträge
aus der Automobilindustrie folgen. 1963 schafft Dürr den
Durchbruch: Im belgischen Ford-Werk Genk wird die erste
Anlage zur elektrophoretischen Tauchlackierung installiert.
Bereits Mitte der sechziger Jahre – mittlerweile ist Heinz
in die Geschäftsführung eingestiegen – folgt Dürr seinen
Kunden ins Ausland: 1964 und 1966 werden Tochterun
ternehmen in Brasilien und Mexiko gegründet.
Ausbau zum internationalen Konzern
1968 erweitert Dürr sein Portfolio um den Bereich der Um
welttechnik. Nach über zehnjähriger Zusammenarbeit mit
dem Vater führt Heinz Dürr ab 1969 das Unternehmen al
lein. Ein Jahr später gründet Dürr seine erste Gesellschaft in
den USA. Die Internationalisierung wird mit dem Aufbau
weiterer Auslandsgesellschaften fortgesetzt. 1978 steigt
Dürr in den Bereich Automation und Fördertechnik ein.
Damit bietet der Konzern nicht nur die Lackieranlagen
technik selbst, sondern auch Lösungen für den Transport
der Karosserien in der Lackiererei – ein wichtiger Schritt
hin zum Systemanbieter. Bereits 1985 gründet Dürr als
einer der ersten deutschen Maschinen- und Anlagenbauer
eine eigene Gesellschaft in China.

Regenerative thermische Abluftreinigung Ecopure RTO.

Vier Jahre später wagt das Unternehmen den Schritt an
die Börse. Das folgende Jahrzehnt ist von Akquisitionen
gekennzeichnet: Dürr übernimmt den französischen
Wettbewerber Alstom Automation und den MesstechnikKonzern Schenck. Mit Letzterem etabliert sich Dürr als
Komplettanbieter für die Fahrzeugendmontage und steht
auch in der Auswucht- und Diagnosetechnik an der Spitze
des Weltmarktes.
Das Unternehmen gerät in Schieflage
Doch mit der Akquisitionsstrategie verrennt sich Heinz
Dürr – mittlerweile Vorsitzender des Aufsichtsrats – erst
mals: Zwar erhält sein Unternehmen im Jahr 2003 den
größten Auftrag der Firmengeschichte – General Motors
bestellt in Nordamerika drei Lackierereien im Paket. Aber
auch dieser Erfolg kann nicht über die Schieflage hinweg
täuschen, in die der Familienkonzern durch die extensive
Einkaufstour geraten ist. Als die Commerzbank ihre For
derungen an Hedge-Fonds verkauft, droht Dürr von Inves
toren übernommen zu werden. Nur durch Notverkäufe
rentabler Sparten kann das Unternehmen die Schulden
verringern und die Banken beruhigen. Auch die Eigentü
merfamilie muss Kapital zuschießen.

Innovatives RoDip Tauchlackierverfahren bietet Vorteile in puncto Qualität.
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Der Turnaround
Der von Heinz Dürr berufene neue Vorstandschef Ralf
Dieter – bis heute operativer Steuermann des Konzerns –
reißt das Ruder herum: Konzentration auf das Kerngeschäft
heißt nun die Devise. Der studierte Volkswirt kommt zu
nächst um Entlassungen nicht herum, ist sich aber mit
Heinz Dürr einig, dass „Unternehmen gesellschaftliche
Veranstaltungen sind“. Fortan versucht er, mit intelligen
teren Prozessen anstelle von Entlassungen zu Profitabilität
zurückzukehren. Und es gelingt ihm: Dieter senkt die Ver
waltungskosten, sorgt für effizientere Abläufe und steigert
bereits 2006 das Ergebnis auf 39,1 Mio. Euro. Fünf Jahre
später liegt dieses bei 106,5 Mio. Euro und Dürr blickt auf
das beste Jahr der Firmengeschichte zurück.
Das honoriert auch die Börse: Im März 2012 steigt die Ak
tie der Dürr AG vom SDax in den MDax auf, den Auswah
lindex der Deutschen Börse für mittelgroße Aktiengesell
schaften. Der Konzern sichert sich so einen verbesserten
Zugang zu neuen Investoren und eine höhere Aufmerk
samkeit am Kapitalmarkt. Hervorragende Quartalszahlen
lassen den Kurs der Dürr-Aktie zwischen Januar und Au
gust 2012 um 58 Prozent auf 55,60 Euro steigen.
Der neue Lackzerstäuber EcoBell ICC beschleunigt den Wechsel von einer
Farbe zur nächsten und minimiert die dabei entstehenden Materialverluste.

Bei der neuen Reinigungsmaschine EcoCFlex von Dürr Ecoclean ist
der Name Programm: Das System mit dem Robotergreifer lässt sich in
kürzester Zeit umrüsten und kann deshalb flexibel zur Reinigung unter
schiedlicher Werkstücke eingesetzt werden.
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Die Zukunft
Die Aussichten für den Familienkonzern sind rosig: 2012
konnte Dürr eine Reihe von Großprojekten an Land ziehen –
von einer Triebwerks-Montagelinie im mexikanischen
Querétaro über 155 Lackierroboter bei Volkswagen in Bra
tislava bis hin zu den Lackieranlagen des erweiterten Por
sche-Werks in Leipzig. Die Auftragsbücher der Schwaben
sind prall gefüllt und sichern die Auslastung für rund neun
Monate im Voraus. Fast alle sieben Geschäftsbereiche
sind auf ihrem Tätigkeitsgebiet Weltmarktführer mit Markt
anteilen von 30 bis 50 Prozent.
Aber immer noch erzielt das Unternehmen gut 80 Pro
zent seines Umsatzes mit der Automobilindustrie. Welche
Strategien verfolgt Dürr, um bei der nächsten Krise dieser
Schlüsselindustrie nicht mitgerissen zu werden? Ganz vor
ne steht hier die Konzentration auf die Emerging Markets.
In den Schwellenländern ist im Bereich Automobil auf Jah
re hinaus nicht mit einer Krise zu rechnen. Im Gegenteil: Es
gibt noch deutlich Luft nach oben. Alleine in Südostasien
wird die Automobilproduktion nach Expertenschätzungen
bis 2016 durchschnittlich um über 10 % pro Jahr wachsen.
Die großen Automobilisten erhöhen ihre Kapazitäten vor
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Ort – und mit ihnen Dürr. Neben China ist Dürr in Indien,
Japan, Südkorea und seit Juni 2012 auch in Thailand mit
eigenen Gesellschaften vertreten.
Fokus auf Innovationen und neue Geschäftsfelder
Jenseits der Automobilindustrie setzt Dürr auf Innovati
onen. Hierfür sollen die F&E-Ausgaben in den kommen
den Jahren weiter erhöht werden. Zu den Schwerpunkten
des Innovationsmanagements zählen die Flexibilisierung
und die energetische Optimierung der Produkte und Anla
gen. Ferner hat sich Dürr die Erschließung neuer Geschäfts
felder wie beispielsweise der Klebetechnik sowie der Auto
matisierungs- und Befülltechnik auf die Fahne geschrieben.
Die Erschließung der neuen Geschäftsfelder soll auch über
Akquisitionen erfolgen – allerdings mit kleineren und sinn
volleren Zukäufen als in der Vergangenheit. Die Kasse
dafür ist mit mehr als 230 Mio. Euro gefüllt.
Auch für die Nachfolge im Hause Dürr hat der 79-jährige
Patriarch erste Weichen gestellt: Der Vater dreier Töchter

2011 liegt das Ergebnis
bei 106,5 Mio. Euro.
holte 2006 seine mittlere Tochter in den Aufsichtsrat des
Unternehmens. Im Hauptberuf ist Alexandra Dürr aller
dings Leiterin einer neurogenetischen Klinik in Paris und
hat dort auch klar ihren Lebensmittelpunkt. Eine Übernah
me der Vorstandsfunktion wäre wohl nur möglich, wenn
sie die Multi-Tasking-Fähigkeiten ihres Vaters geerbt hat.
Ohne Zweifel: Dürr ist seit Jahren wieder mehr Löwe als
Gazelle. Rennen wird der Konzern dennoch weiter. Denn
obwohl der Unternehmensanteil der Familie Dürr über die
Jahre von 100 % kontinuierlich auf jetzt knapp unter 30 %
reduziert worden ist, hat Übervater Heinz Dürr diese Devi
se fest in der DNA des Unternehmens verankert.

Mit FAStplant bietet Dürr das erste modulare Fabrikkonzept für die Fahrzeugendmontage. Innerhalb weniger Tage kann die Hauptlinie einer
Endmontage mit FAStplant errichtet oder umgerüstet werden.
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Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau ist weltweit führend. Doch die chinesischen Wettbewer
ber holen auf. BRANDZEICHEN wirft einen Blick auf die aktuelle Lage der Branche, auf ihre größten
Herausforderungen und auf die Zukunft.

Den Drachen im Nacken
Er ist der hierzulande größte Industriezweig und gehört neben
der Automobil-, der Chemie- und der Elektroindustrie zu den
Schlüsselindustrien der deutschen Wirtschaft: der Maschinenund Anlagenbau. Die Branche setzt sich aus mehr als 6.000
Unternehmen zusammen, die insgesamt 970.000 Mitarbeiter
(Stand: August 2012) beschäftigen – den größten Anteil der
industriellen Arbeitnehmer in Deutschland. Mit einem Um
satz von rund 200 Milliarden Euro war der Maschinen- und
Anlagenbau 2011 wieder einmal der wichtigste Wachstums
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treiber der deutschen Industrie. Für 2012 und 2013 traut sich
die Maschinenbau-Industrie – trotz Staatsschuldenkrise und
Konjunkturabkühlung – ein weiteres Produktionswachstum
von je zwei Prozent zu.
Die überwiegend mittelständisch geprägte Branche hat mit ih
ren global führenden Nischenanbietern eine starke Stellung
auf dem Weltmarkt. „Made in Germany“ dieser Schlüssel
industrie ist extrem vielschichtig: Zu ihr gehören Hersteller

von Werkzeug-, Bau-, Druck- und Textilmaschinen ebenso
wie Unternehmen aus den Zweigen Robotik und Automation,
Antriebstechnik, Armaturen oder Verfahrenstechnik – die Liste
ließe sich noch lange fortführen. Der Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) unterscheidet in ins
gesamt 38 Teilbranchen. „Bei einem solch breiten Spektrum
und einer dementsprechenden Vielfalt an Produkten liegt es
auf der Hand, dass es nicht allen Zweigen gleich gut geht“,
erklärt Verbandspräsident Thomas Lindner, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Groz-Beckert KG – Weltmarktführer
im Bereich Industrienadeln. „Sehr gut liefen im ersten Halb
jahr 2012 beispielsweise die Geschäfte der Unternehmen aus
den Bereichen Fördertechnik, Nahrungsmittel- und Verpa

ckungsmaschinen, Verfahrenstechnik, Werkzeugmaschinen
sowie der Landtechnik, während die meisten Hersteller von
Holzbearbeitungs- und Textilmaschinen sowie verfahrens
technischen Maschinen zu kämpfen haben.“ Die deutschen
Maschinenbauer sind aber zuversichtlich, dass 2012 das Re
kord-Produktionsvolumen von 2008 von rund 200 Milliarden
Euro wieder erreicht wird.
Herausforderer und Herausforderung China
Wichtigste Säule des Maschinen- und Anlagenbaus ist – wie
in der deutschen Industrie allgemein – der Export. Mit einem
Welthandelsanteil von 16,8 Prozent sind die deutschen Ma
schinenbauer nach wie vor Exportweltmeister.
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Weltweit sind sie führend: In 29 von 32 international ver
gleichbaren Fachzweigen sind deutsche Firmen unter den
Top-3-Anbietern, bei der Hälfte sogar Weltmarktführer. Aller
dings ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Spitzenstel
lung der Deutschen von den Chinesen abgelöst wird: China
ist bereits heute der mit Abstand größte Maschinenproduzent
mit einem Volumen von 563 Milliarden Euro. Das Land pro
duziert sehr viel für den Binnenmarkt, ist aber schon viert
größter Maschinenexporteur, Tendenz stark steigend. Bereits
in acht von 32 Fachzweigen ist China führende Exportnation.
„Treiber des chinesischen Wettbewerbs ist zum einen die
Tatsache, dass die Aufnahmefähigkeit des lokalen Marktes
für Ausländer häufig nicht erfassbar ist“, erläutert Lindner die
Situation. „Zum anderen umfasst das Volumen oft ein Mehr
faches des europäischen oder amerikanischen Marktes, sodass
chinesische Hersteller bei der Produktion erhebliche Kosten
vorteile realisieren können.“
Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum die deut
schen den chinesischen Wettbewerb in Zukunft stärker spü
ren werden: Chinas Fünf-Jahres-Plan für den Maschinenbau
und seine Technologie- und Innovationspolitik führen weg
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vom mengenmäßigen Wachstum hin zu einem qualitativen
Wachstum. Damit wird auch im Maschinenbau die Abhängig
keit von ausländischen Technologien verringert werden.

China ist bereits heute
der mit Abstand größte
Maschinenproduzent.
Auch auf den Exportmärkten werden die deutschen Hersteller
den chinesischen Wettbewerb in Zukunft stärker spüren.
Gefördert durch staatliche Banken und abgesichert durch
die staatliche Exportkreditversicherung werden vor allem die
Entwicklungsländer in Afrika sowie Schwellenländer in Asien
und Lateinamerika von China systematisch bearbeitet. Und
dies alles ohne die Einhaltung der international abgestimmten
Standards bei Exportfinanzierungen. „Der deutsche Maschi
nen- und Anlagenbau muss also hart an sich arbeiten, um die
passenden Antworten auf die chinesische Herausforderung zu
finden“, so Lindner.

Branchen

Produktpiraterie
Die Attraktivität der deutschen Maschinen und Anlagen hat
ihren Preis: Sie werden gerne kopiert. Die Produktpiraterie
ist eines der dringendsten Probleme der Branche. Der VDMA
schätzt den Umsatzverlust, der den deutschen Maschinenund Anlagenbauern 2011 durch Produktpiraterie entstanden
ist, auf 7,9 Milliarden Euro – eine Steigerung um 24 Prozent
(2010: 6,4 Milliarden Euro). Ein Umsatz in dieser Schaden
höhe würde der Branche knapp 37.000 Arbeitsplätze sichern.
Mehr als zwei Drittel der Maschinen- und Anlagenbauer sind
betroffen, darunter am häufigsten Hersteller von Textilmaschi
nen, Kunststoff- und Gummimaschinen. Neun von zehn Un
ternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern werden plagiiert.
Bei kleinen Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern ist
jedes zweite Unternehmen betroffen.
Plagiate werden inzwischen vor allem von Komponenten
(52 %) hergestellt, gefolgt von ganzen Maschinen mit 48 %
und Ersatzteilen mit 36 %. Die Volksrepublik China wird in
Bezug auf Produktpiraterie weiterhin mit Abstand am häu
figsten genannt: Fast drei Viertel der Unternehmen gaben als
Ursprungsland der Fälschungen das Reich der Mitte an. Chinas
Anteil am Gesamtmarkt der Plagiate ist jedoch zum ersten Mal
rückläufig. Bereits mehr als ein Viertel der Unternehmen hat
Plagiate bei deutschen Wettbewerbern entdeckt.

Chinesische Hersteller
produzieren erheblich
kostengünstiger.

Insbesondere in Asien und Lateinamerika rechnet der Ver
band mit einem immens steigenden Bedarf an Energie und
an industriell hergestellten Produkten – und damit für Maschi
nen, die die Güter des täglichen Gebrauchs produzieren, für
Maschinen, die den effizienten Einsatz erneuerbarer Energien
oder den steigenden Bedarf an Mobilität und eine intelligente
Infrastruktur garantieren.

Megatrends im Maschinenbau
Globalisierung, Bevölkerungswachstum, die weiter fortschrei
tende Urbanisierung und die Veränderungen des Klimas sind
die großen Herausforderungen der Welt. Es sind zugleich die
großen Aufgaben, denen sich der Maschinen- und Anlagen
bau widmet. „Unsere Branche kann die Antworten darauf
geben, wie die dringendsten Zukunftsprobleme der Menschen
weltweit, nämlich Energie, Umwelt, Rohstoffe, Wasser und
Hunger, durch den Einsatz von Technik und Technologien
gelöst oder bekämpft werden können“, so Präsident Lindner.
„Deshalb ist zum Beispiel auch die von der Bundesregierung
politische vorgegebene Energiewende eindeutig ein Investi
tionsprogramm für den Maschinenbau.“

Technologien für mehr Nachhaltigkeit
Mit grünen Produktionstechnologien – entlang der gesam
ten Wertschöpfungskette – leisten die deutschen Maschinenund Anlagenbauer weltweit einen entscheidenden Beitrag zu
mehr Nachhaltigkeit. Beim Thema erneuerbare Energien und
Effizienztechnologien sind die deutschen Firmen auf breiter
Front vorne. Mit ihren Innovationen machen die Maschinenund Anlagenbauer den Umwelt- und Klimaschutz sowie Res
sourceneffizienz erst möglich. So sind die Fortschritte bei der
Energiespeicherung durch verschiedene Batterietechnologien
beeindruckend. Auch die deutsche Windenergie hat große
Pläne. Geplant sind Turbinen mit der dreifachen Leistung von
heute, nämlich 20 Megawatt.
15
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Die deutsche Wind
industrie wird weiter
weltweit führend sein!
Die Rotorblätter sollen einen Durchmesser von 250 Metern
haben mit 153 Metern Nabenhöhe. Langjähriges Know-how
und eine Zusammenarbeit entlang der ganzen Wertschöp
fungskette – mit diesem Vorteil ausgestattet will die deutsche
Windindustrie weiterhin weltweit führend sein.
Der globale Wasserverbrauch steigt kontinuierlich. Die Folge:
Hochindustrialisierte Länder, insbesondere diejenigen mit
Megacities, als auch Drittweltländer kämpfen mit dem Pro
blem der mangelnden Grundwasserversorgung. Maschinen-
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und Anlagenbauer bieten schon jetzt energieeffiziente und
energieerzeugende Lösungen an: Energieautarke Steuerungs
systeme zur Automatisierung laufender Betriebe genauso wie
Wasserspar- und Recyclingmodelle für neue Wohnsiedlungen.
Auch der Landwirt von heute arbeitet satelliten- und rechner
gestützt mit Hightech-Maschinen.
Industrie 4.0
Die Welt steht vor einer technischen Umwälzung. Eine ver
änderte Wertschöpfungskette in den Fabriken bewirkt, dass
heute nicht mehr die Maschine „blind“ ein Werkstück bear
beitet, sondern dass das Werkstück der Maschine sagt, was zu
tun ist. Das Werkstück kennt seine Konfiguration und seinen
Empfänger. Es löst Materialbestellungen ebenso aus, wie es
sich zum richtigen Auftraggeber lotst. Hochentwickelte Soft
ware arbeitet mit Hightech-Maschinen – zusammen treffen sie
Entscheidungen und minimieren menschliche Fehlerquellen.
Der VDMA nennt diese Entwicklung „Industrie 4.0“.

Branchen

Die gesamte Wertschöpfungskette steht vor einem Umbau.
Daraus folgen Veränderungen bei Kommunikation, Planung,
Logistik und Produktion. Industrie 4.0 verbindet die Welt der
Produktionstechnologien mit der Intelligenz der Produktions
prozesse in den Produkten, verbindet die virtuelle mit der
realen Fertigungswelt. So entsteht eine eigene dezentrale In
telligenz; Prozesse werden vernetzt und selbststeuernd. Die
Entwicklung geht weg von einer zentralen Fabriksteuerung zu
einer dezentralen. Der Rohling sagt, wie er bearbeitet werden
soll. Er beantragt beim Roboter: „Bitte färbe mich rot“ oder
„Bearbeite mich an dieser Stelle“. Das ist eine Umkehrung der
bisherigen Produktionslogik.
Doch die Intelligenz in der Produktion steht erst am Anfang.
In Zukunft sollen Maschinen in der Lage sein, ihren eigenen
Zustand, z. B. die Füllmengen von Farbe, Öl oder Kühlflüs
sigkeiten zu erkennen und sich selbstständig mitzuteilen.
Über das Internet könnte eine Produktionsanlage einen Spe

Industrie 4.0 – die Welt
steht vor einer tech
nischen Umwälzung.
zialisten irgendwo auf der Welt darüber informieren, dass ein
Eingreifen nötig ist. Robotik und Automation sind dabei die
Schlüsseltechnik, die den industriellen Alltag maßgeblich be
einflusst. „Zukünftig werden mobile Roboter, Hochleistungs
software und neue Produktionstechniken unseren Arbeitsall
tag bestimmen“, ist sich Lindner sicher.
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Thema

Warum
Beratung –
und wenn
ja, wie viel?
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Aus Konzernen und Großunternehmen sind sie nicht
mehr wegzudenken. Mittelständler allerdings begegnen
Unternehmensberatern vielfach mit Skepsis. Woran liegt
das? BRANDZEICHEN wirft einen Blick auf ein zwie
spältiges Verhältnis.

Unternehmensberatungsleistungen gehören heute zum selbst
verständlichen Bestandteil der Wirtschaftswelt. Die Nachfrage
seitens Industrie, Wirtschaft und Verwaltung ist in Deutsch
land seit den Anfängen in den 50er Jahren kontinuierlich
gestiegen. Weltweit liegt Deutschland bei der Nachfrage nach
Beratungsleistungen an zweiter Position, lediglich in den
USA ist der Markt noch größer. Das Umsatzplus der Gesamt
branche lag über den Zeitraum der letzten zehn Jahre bei jähr
lich rund acht Prozent. Und die Tendenz ist weiter steigend:
Laut einer Umfrage des Bundesverband Deutscher Unterneh
mensberater (BDU) prognostiziert die Branche für 2012 ein
Wachstumsplus von sieben Prozent.
Die Klienten der Beratungsunternehmen kommen hauptsäch
lich aus dem verarbeitenden Gewerbe (33,5 %), sind Finanz
dienstleister (24,1 %), öffentliche Einrichtungen (9,4 %) oder
Anbieter von Telekommunikation und Informationstechnolo
gie (8,1 %). Der Großteil der Klientel weist Konzernstrukturen
auf oder zählt zu den Großunternehmen. Hier sind die Berater
fast nicht mehr wegzudenken.
Der Ruf der Berater
In Deutschland gibt es mehr als 14.100 Beratungsunter
nehmen, die annähernd 91.000 Berater beschäftigen. Sie
analysieren, restrukturieren und optimieren landauf landab
Prozesse, entwerfen Strategien, senken Kosten, steigern die
Effizienz und begleiten Zukäufe und Übernahmen. Dennoch
ist der Ruf der „Consultants“ nicht der Beste. Unternehmens
berater sind bewundert, gefürchtet – und verachtet. Über kei
nen anderen Berufszweig sind ähnlich viele Witze im Um
lauf. Mal richten sie sich gegen die Marotte der Consultants,
mit englischen Fachbegriffen nur so um sich zu werfen, mal
gegen ihr klassisches Erscheinungsbild oder schlichtweg ge
gen ihre vermeintliche Kompetenz. Die Vermutung, dass dies
nicht von ungefähr kommt, liegt nahe. Auch der große Fun
dus an beratungskritischen Büchern wie „beraten & verkauft“
oder „Versager im Dreiteiler – Wie Unternehmensberater die
Wirtschaft ruinieren“ zeugt von vielen negativen Erfahrungen
mit der Zunft.

Ein Problem ist sicherlich, dass es kein gesetzlich fixiertes Be
rufsbild mit vorgeschriebenen Bildungswegen und förmlicher
Berufszulassung gibt. So ist auch die Berufsbezeichnung „Un
ternehmensberater“ nicht geschützt. Mit der europäischen Be
raternorm ist im Jahr 2011 ein Regelwerk entstanden, dessen
festen Standards sich die Unternehmensberatungen unterord
nen sollen. Doch die Norm ist eine freiwillige Vereinbarung
und zudem kein Garant für gute Beratungsleistungen.

Unternehmensberater –
bewundert, gefürchtet
und verachtet.
Das Versagen der Berater am Beispiel Märklin
Es sind vor allem prominente Fälle wie die des Modelleisen
bahnherstellers Märklin, die am Ruf des kompetenten, Nutzen
bringenden Beraters gekratzt haben: Für die amerikanische
Unternehmensberatung Alix Partners war Märklin ein Pres
tige-Projekt. Der weltgrößte Modellbahnbauer war bis 2006
in Familienbesitz, stand aber zu diesem Zeitpunkt vor der In
solvenz. Der Finanzinvestor Kingsbridge galt als Retter. Für
die Sanierung des Unternehmens holte man Alix Partners ins
Boot. Gemeinsam verkündeten Investor und Unternehmens
beratung Ende 2007 eine gelungene Sanierung. Erst später
wurden die echten Geschäftszahlen bekannt.
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Fundierte Briefings, klare
Honorare und das Verein
baren von Meilensteinen.
2006 bis 2008 schrieb Märklin einen Konzernverlust von 13,6
Millionen, dann 16,6 Millionen und schließlich 21 Millionen
Euro. 2009 musste der Modelleisenbahnbauer kurz vor seinem
150. Firmenjubiläum Insolvenz anmelden. Alix-Berater Ulrich
Wlecke hatte Märklin nur ein Jahr zuvor als „Musterfall einer
gelungenen Restrukturierung“ bezeichnet. Für die Beratungs
leistung kassierte sein Unternehmen fast acht Millionen Euro.
Ursachen der mittelständischen Skepsis
Die in den Augen vieler mittelständischer Geschäftsführer
überzogenen Honorare sind sicherlich ein Grund, der sie da
von abhält, Berater zu engagieren. Ein anderer ist, dass sich
die Unternehmer oftmals sehr jungen Consultants gegenüber
sehen: „Das sind Greenhorns, die gerade von der Uni kom
men und über keinerlei unternehmerische Erfahrung verfü
gen“, sagt etwa Volker Schumacher, der in zweiter Generation
ein Handels- und Produktionsunternehmen östlich von Köln
führt. Klaus Reiners, Sprecher des BDU, sieht weitere Gründe:
„Es gibt – gerade bei familiengeführten Firmen – ein über Ge
nerationen gewachsenes Selbstverständnis, das da heißt: Wir

kennen unsere Produkte und Märkte am besten und benötigen
keine externe Unterstützung. Nicht selten gibt es auch Vorbe
halte gegenüber dem Einsatz neuer Managementmethoden.“
Manchmal braucht man sie doch – der Fall Schlecker
Gerade Eigentümer von Marktführern, die ins Straucheln gera
ten, halten lieber an den altbewährten Methoden fest, als sich
Rat zu holen, wie sie das Unternehmen wieder auf Kurs be
kommen. So wie Anton Schlecker: Mehr als 30 Jahre lang war
der Sohn eines Metzgermeisters sehr erfolgreich. Sein Imperi
um aber, das auf dem Höhepunkt aus 14.000 Drogeriemarkt
filialen und 50.000 Mitarbeitern bestand, machte zwischen
2004 und 2010 eine halbe Milliarde Euro Verlust. Der Patri
arch holte viel zu spät den Rat von Managementberatern ein.
Noch im Januar 2010 sagt Anton Schlecker in einem Inter
view: „Wir brauchen keinen Strategieberater.“ Fünf Monate
später konsultiert er notgedrungen den Unternehmensberater
Norbert Wieselhuber, einen Spezialisten für Familienunterneh
men. Er und sein Team diagnostizieren eine verfehlte Preis
politik, eine vollkommen überzogene Expansionsstrategie
und eine mangelnde Anpassungsfähigkeit an die Ansprüche
der Kunden: Während dm seine Kundschaft mit Wickel
ti
schen, gratis Geschenkpapier-Stationen und Wasserspendern
„Mensch sein“ lässt und in den Rossmann-Filialen selbst Zwil
lingswagen Platz zum Manövrieren haben, bleibt Schlecker
bei der wenig einladenden Minimalausstattung seiner Läden.
Im Oktober 2010 holt Anton Schlecker seine Kinder in die
Geschäftsführung. Die versuchen, gemäß den Empfehlungen
der Berater, das Ruder mit großzügig gestalteten Filialen und
einem neuen Image herumzureißen. Doch es ist zu spät: Im
Januar 2012 übernimmt der Insolvenzverwalter, im Juni wird
das Unternehmen abgewickelt, der Name Schlecker ver
schwindet aus der deutschen Markenlandschaft.

Daniel Keesman, Geschäftsführer der August Faller KG.
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Worauf man achten sollte
Fälle wie Schlecker gibt es im Kleinen sicherlich viele. Die Er
kenntnis, dass im eigenen Unternehmen etwas schief läuft und
externe Berater hilfreich sein könnten, kommt zu spät oder gar
nicht. Aber selbst wenn die Erkenntnis und der Wille da sind,
ein Beratungsunternehmen zu engagieren, stellen sich den
Unternehmern viele Fragen: Wie finde ich den passenden Be
rater? Wie kann ich sichergehen, dass er seine Dienstleistung
auf das Wichtigste beschränkt und mir nichts darüber hinaus
verkauft? Woher kann ich wissen, dass er seine Beratungsleis
tung nicht zu einem überzogenen Preis anbietet?

Thema

Klaus Reiners vom BDU rät: „Bei der Auswahl und Zusam
menarbeit mit Unternehmensberatern gibt es verschiedene
Dinge, auf die man achten sollte: Dazu gehören wichtige Eck
punkte wie zum Beispiel ein fundiertes Projektbriefing, klare
Honorarregelungen oder die Vereinbarung von Meilenstei
nen im Projektverlauf. Diese sind nicht immer allen Entschei
dungsträgern in den Firmen geläufig.“
Erfolgsbeispiel Faller
Bei der August Faller KG geht man einen solchen Weg – mit
Erfolg. Der mittelständische Hersteller von Verpackungen, Pa
ckungsbeilagen und Etiketten für die Pharmaindustrie greift
auf Berater zurück, wenn grundlegende Veränderungspro
zesse anstehen oder komplexe Projekte umgesetzt werden.
„Die erfahrenen Unternehmensberater leisten uns in Hinsicht
auf Methoden und Kompetenzen wertvolle Unterstützung“,
zieht Geschäftsführer Daniel Keesman Bilanz. „Dazu gehört
kritisches Feedback zur Umsetzung der Unternehmensvision,
zu unserer strategischen Planung und zur Arbeitsweise der
Führungskräfte. Ihre Außenperspektive bringen die Berater so
ein, dass sie zum Spiegel wird, der Erfahrung wertschätzt und
dennoch einen kräftigen Anschub für Neues gibt.“
Das Feedback der Projektleiter war bisher einheitlich positiv.
Die Berater hatten das Unternehmen bezüglich der inneren

und äußeren Faktoren ganzheitlich erfasst. Zudem gelang
es ihnen, Veränderungsdruck im Unternehmen zu initiieren,
eine gewisse Resilienz zu erzeugen und die Führungskräfte
dazu zu bewegen, in andere Richtungen zu denken. Die Con
sultants wurden von den Führungskräften nicht als Besserwis
ser, sondern als wertvolle Sparringspartner wahrgenommen.
Bei August Faller hat dies zu einem einheitlichen Führungs
verständnis geführt. Keesman ist überzeugt: „Der Wissens
transfer, den ein Unternehmen durch gute Berater erfahren
kann, hat einen positiven Effekt: Projektteilnehmer können
nicht nur vom fachlichen Input profitieren, sondern auch die
erworbene analytische Methodologie und Kompetenz in die
Praxis übertragen. Etwa, wie sie vorgehen können, um an
spruchsvolle Projekte im Unternehmen zu implementieren.“
Mittelständischen Unternehmen empfiehlt Keesman, nicht
mit großen Beratungshäusern zu arbeiten, sondern mit kleine
ren „Boutiquen“ oder Spezialisten.

Berater geben Anschub
für Neues und halten den
Spiegel vor.
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Ein guter Berater
liefert Resultate
Dr. Günther Pipp, Vorsitzender der Geschäftsleitung
der St.Gallen Group of Business Schools
Dr. Günther Pipp

BRANDZEICHEN: Sie beraten Ihre Klienten seit drei Jahrzehnten erfolgreich nach dem St.Galler Management
Modell. Können Sie unseren Lesern in wenigen Sätzen erläutern, was dieses beinhaltet?
Dr. Günther Pipp: Unternehmen beschäftigen Spezialisten.
Jeder Spezialist optimiert seinen Teilbereich: der Entwickler
die Entwicklung neuer Produkte und Leistungen, der Produk
tionsleiter die Qualität, Herstellkosten und Liefertermine, der
Verkaufsleiter den Kundennutzen und den Erfolg am Markt, der
Finanzchef die finanziellen Ergebnisse. Das ‚Zerlegen‘ eines
Unternehmens in viele Teile bringt nur selten ein optimales
Gesamtresultat. Das St.Galler Management Modell steht
für die richtigen Antworten zu gutem und wirkungsvollem
Management. Es unterstützt Unternehmer wie Führungskräfte
bei ihrer Managementaufgabe dank eines ganzheitlichen, alle
wesentlichen Aspekte beinhaltenden Führungsansatzes.
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BRANDZEICHEN: Was macht in Ihren Augen einen guten
Berater aus?
Dr. Günther Pipp: Ein guter Berater liefert Resultate. Er ist
zuerst einmal Unternehmensberater, nicht primär Unterneh
mer-Berater. Sein Ziel ist es, die Unternehmung nachhaltig auf
Erfolgskurs zu bringen und zu halten. Die Interessen, Werte
und Ziele des Unternehmers resp. der Gesellschafter sind
dann zusätzliche Leitplanken, die einzuhalten sind. Sie
können die Entwicklung des Unternehmens fördern oder
behindern. Ein guter Berater im Mittelstand bringt nun beides
unter einen Hut: Er hilft, das Wohlergehen des Unternehmens
zu fördern und gleichzeitig die berechtigten Ziele der Eigner
zu erfüllen.
BRANDZEICHEN: Welche Herausforderungen erleben
Sie derzeit in Ihrem Beratungsalltag als die dringendsten
für den Mittelstand? Welches Modul Ihres Leistungsangebots wird aktuell am häufigsten nachgefragt?
Dr. Günther Pipp: Die dringendsten Herausforderungen sind
meist jene, die den aktuell größten Leidensdruck betreffen. Im
Tagesgeschäft sind dies heute Kostenvariabilisierung, Prozess
optimierung mit Informationstechnologie und Kommunika
tion, Finanzierung von Wachstum. Im strategischen Bereich
das dauerhafte Verteidigen einer Nischen- oder Qualitäts
führer-Strategie, die Expansion in die aufstrebenden Schwel
lenmärkte, die Sicherung einer motivierten Mitarbeiterschaft.
Berater können dem Mittelstand auf unterschiedliche Art
helfen, diese Krisen zu meistern. Nur Methodenkompetenz
reicht nicht aus, der Berater von heute ist Coach des Unter
nehmers, bringt wertschöpfungsbegründende Ideen ein und
sorgt für deren gekonnte Umsetzung.
BRANDZEICHEN: In Deutschland stehen mittelständische
Geschäftsführer der Spezies Berater oftmals skeptisch ge-
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genüber. Haben Sie selbst schon solche Erfahrungen gemacht? Worauf führen Sie die Skepsis mittelständischer
Entscheider gegenüber Consultants zurück?
Dr. Günther Pipp: Ich sehe keine grundlegende Skepsis
gegenüber Beratern im Mittelstand. Der mittelständische
Unternehmer ist jedoch ein kühler Rechner: Er vergleicht den
effektiven Nutzen einer Beratungsleistung mit den Kosten.
Unternehmensberater, die hier über eine belegbare Stärke
verfügen und zu vernünftigen Gesamtkosten das gewünschte
Resultat erbringen, haben nach wie vor Hochkonjunktur.
BRANDZEICHEN: Beratungsprojekte werden meist in
direkter Zusammenarbeit mit dem Vorstand bzw. der
Geschäftsleitung durchgeführt. Das mittlere Management
wird schon nur noch aus „zweiter Hand“ informiert; das
Gros der Mitarbeiter bekommt von den Veränderungen
meist erst dann etwas mit, wenn diese konkret ihre Tätigkeit betreffen. Gehört zu guter Beratung nicht auch immer Kommunikation?
Dr. Günther Pipp: Ohne Kommunikation versandet jedes
auch noch so gute Konzept. Zuerst die interne Kommuni
kation: Wenn Mitarbeiter nicht wissen, was die Ziele und
Leitplanken ihres Handelns sind, wenn sie nicht wissen, in
welche Richtung sich die Firma bewegen oder verändern soll,
dann können sie keinen vollen Beitrag dazu leisten. Das Re
sultat: Motivation und Begeisterung für eine Veränderung blei
ben gering, die Abwehrhaltung gegenüber Neuem erschwert
die Umsetzung. Dann aber auch die Kommunikation nach
außen: Wer seine Strategie den Kunden nicht emotional

Ziel ist es, die Unter
nehmung nachhaltig auf
Erfolgskurs zu halten.
erklären kann, hat im Wettstreit um Markterfolg bereits ver
loren. Wer seinem Banker die Logik einer Investition nicht
kommunizieren kann, wird die Finanzierung nicht erhalten.
Interne und externe Kommunikation sind daher unerlässlich.

BRANDZEICHEN: Kann die Kommunikation neben dem
operativen Geschäft – realistisch eingeschätzt – überhaupt von den Unternehmen alleine „gestemmt“ werden?
Dr. Günther Pipp: Wenn die nötige Fachkompetenz im
Unternehmen vorhanden ist, ja. Aber welcher Mittelständler
hat schon die Spezialisten, um seinen eigenen Internetauf
tritt zu gestalten, seine Suchmaschinenkampagne zu führen,
seine Markenstrategie zu erarbeiten und vor allem auch
umzusetzen, Prospekte zu gestalten, Newsletter-Marketing zu
betreiben, sich im Wettstreit um die besten Talente als idealer
Arbeitgeber (Stichwort: Employer Branding) anzupreisen und
vieles mehr? Hier macht es sicher Sinn, mit einem Partner
intensiv zusammenzuarbeiten, der die Firma, ihre Kultur und
ihre Position am Markt kennt und dies alles aus einer Hand –
zu bezahlbaren Konditionen – leistet.
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Markenführung 4.0
Oder: Wie man Strategie, Branding und
Kommunikation erfolgreich steuert
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Unternehmenskommunikation hat sich im Laufe des letzten
Jahrzehnts drastisch verändert: Noch zu Beginn dieses Jahr
tausends war Kommunikation für B2B-Unternehmen über
schau- und planbar. Es existierten nur wenige nutzbare Kanä
le, die sich ausschließlich auf den Print-Bereich beschränkten.
Eine einmal verabschiedete Kommunikationsstrategie konnte
stets über einen längeren Zeitraum umgesetzt werden. Dann
kamen Intranets und Online-Medien hinzu, gefolgt von Foren
und Plattformen und schließlich von Social-Media-Kanälen.
Das Internet erhöhte die Kommunikationsgeschwindigkeit
enorm und machte Kommunikation erstmals zu dem, was das
Wort eigentlich bedeutet: Ein Austausch von Informationen.
Heute erfolgt die Kommunikation – das Senden von Botschaf
ten, die Wirkmessung, die Reaktionen und die Auswirkung
auf die verfolgte Zielsetzung – in Echtzeit. Damit hat der Ein
fluss der Kommunikation auf die Unternehmensstrategie bzw.
auf deren Verfolgung immens zugenommen. Die Folge: Eine
Nicht-Synchronisation zwischen Strategie und Kommunikati
on führt extrem schnell zu Wirkungsverlusten.

Kommunikations- und Strategieberater reagierten
Dieser Entwicklung haben auch die Werbe- und Kommunika
tionsagenturen auf der einen und die Strategieberatungen auf
der anderen Seite Rechnung getragen. Weil sich die Bedürf
nisse ihrer Kunden in Sachen Strategie, Branding und Marken
führung geändert hatten, stellten sie ihre Geschäftsmodelle so
um, dass die Abgrenzungen ihrer Dienstleistungen schließlich
fließend wurden. Doch nur wenige Strategieberatungen bzw.
Agenturen haben dafür ein durchgängig schlüssiges Verfah
rensmodell. Die Folge: Prozessabbrüche an den Schnittstel
len zwischen Branding, Strategie und Kommunikation. Mit
winkom® hat die Welke Consulting Gruppe® (WCG) ein Mo
dell entwickelt, welches die relevanten Elemente strategischer
Beratungsfelder mit denen klassischer Agenturarbeit verbindet
und so – insbesondere im Zeitalter von Echtzeitkommunika
tion – eine integrierte Markenkommunikation ermöglicht.

Das Internet erhöht
die Kommunikations
geschwindigkeit enorm.
Kommunikationsmodell winkom®
winkom® erinnert in Umfang und Komplexität an klassische
Managementmodelle, geht aber darüber hinaus, indem es alle
Prozesse von der Strategie bis zur Umsetzung abbildet. Mit
ihm hat die WCG in den letzten Jahren eine Basis entwickelt,
auf der eine stabile Markenführung nachweislich und nach
haltig funktioniert. winkom® ist ein ganzheitliches Modell zur
Erfassung des Unternehmenswesens und seiner Strukturen, in
welchem Vision, Strategie, Konzept und Umsetzung inklusive
Steuerung und Kontrolle aufeinander aufbauen.
winkom® besteht aus vier Ebenen: Vision, Strategie, Konzept
und Tools. Diese sind wiederum in mehrere Module geglie
dert (siehe Schaubild). Dabei werden auf Ebene 1, der Cor
porate Strategy, die Module Identität, Vision, Positionierung
und Markenarchitektur des jeweiligen Kundenunternehmens
eruiert und analysiert. Darauf basierend entwickeln die WCGBerater auf Ebene 2 gemeinsam mit dem Kunden die Gesamt-,
Marketing- und Kommunikationsstrategie, die sich wiederum
in die interne und externe Vorgehensweise untergliedern und
auch das Employer Branding und die Personalmarketingstra
tegie beinhalten. Abgeleitet aus den auf Ebene 2 festgelegten
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winkom®: Das Welke-Modell für integrierte Markenkommunikation.

Zielen und Maßnahmen werden auf Ebene 3 die konkreten
Konzepte inhaltlich und didaktisch formuliert sowie die Dra
maturgie und das Storytelling für die jeweiligen Kommunika
tionskanäle und Kampagnen definiert. Auf der vierten Ebene
erfolgen dann die grafisch-kreative und inhaltliche Ausgestal
tung und Umsetzung der im Konzept festgelegten Maßnah
men. Über das Welke Consulting Cockpit (WCC) wird die
Wirksamkeit sämtlicher Maßnahmen anhand vorher festge
legter Indikatoren permanent überprüft, um den Gesamtpro
zess bewerten, steuern und gegebenenfalls rechtzeitig korri
gieren bzw. optimieren zu können.
In winkom® gehören eigentlich nur die Dienstleistungen
Konzepterstellung und Umsetzung zum klassischen Portfolio
einer Werbeagentur. Die Analyse von Identität und Vision so
wie die darauf aufbauende Strategiebegleitung sind originäre
Beratungstätigkeiten.

Strukturiertes Vorgehen ermöglicht hohe Effektivität
In der Praxis hat sich gezeigt, dass die strukturierte Vorgehens
weise und die Vernetzung aller Ebenen zur größtmöglichen
Effektivität führen. winkom® ermöglicht den Kundenunterneh
men langfristig, ihre Markenführung und Kommunikation so
zu managen, wie beispielsweise das Controlling die kaufmän
nischen und finanziellen Abläufe managt.
Dies hat nicht nur den Vorteil hoher Effektivität, sondern ver
setzt zudem die Mitarbeiter im Unternehmen, die für Marken
führung zuständig sind – also Geschäftsführung, Marketing
leitung, Leitung Kommunikation – in die Lage, ihre Tätigkeit
in Zahlen und Fakten zu gießen. So wird diese messbar und
die Aura des Schwammigen, des nicht Fassbaren, gemindert.
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Internationale Mergers:
bessere Bindung
durch Kulturintegration
Internationale Firmenehen zerbrechen oft an den kulturellen Unterschieden. Das muss nicht sein: Wer frühzeitig auf die Integration
der unterschiedlichen Unternehmenskulturen achtet, schafft ein neues „Wir-Gefühl“ – auch über Grenzen hinweg.
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Die kulturelle Integration
gehört zu den größten
Herausforderungen des
M&A-Prozesses.
Stiefkind Kulturintegration
Während die Unternehmen in allen finanziellen, wirtschaft
lichen und steuerrechtlichen Belangen von Dienstleistern wie
Rödl & Partner beraten und begleitet werden, vernachlässigen
die Firmen allzu oft den Faktor „Kultur“. Denn bei jedem Kauf
und jeder Fusion prallen zwei gewachsene Unternehmens
kulturen aufeinander, die es zu integrieren gilt. Diese He
rausforderung ist besonders groß, wenn es um internationale
Zusammenschlüsse mit unterschiedlichen Landeskulturen
geht. Hinzu kommt die unbequeme Tatsache, dass es sich bei
fusionierten Unternehmen meist um zwei ehemalige Wettbe
werber handelt. Dies kann – unaufgefangen – vor allem im
Vertrieb verheerende Auswirkungen haben. Analysiert man
den Erfolg von Fusionen und Übernahmen in den letzten 20
Jahren, so macht sich auch dort Ernüchterung breit: Studien
belegen, dass nur jede dritte Transaktion zu einer Steigerung
des Unternehmenswertes führte, jede zweite hingegen
Kapital vernichtete. Neben einer falschen Akquisitionsstrate
gie und einer unzureichenden Transaktionsvorbereitung war
die zentrale Ursache häufig ein falsches oder nicht vorhan
denes Integrationsmanagement.

Laut einer aktuellen Studie der Rechts-, Wirtschafts- und Steu
erberatungsgesellschaft Rödl & Partner planen derzeit viele
deutsche Unternehmen strategische Firmenzukäufe, um ihre
Präsenz in den wichtigen Wachstumsregionen aufzubauen
oder zu stärken und so neue Märkte zu erschließen. Dabei
kommen ihnen ihre gute Liquidität und die relativ günstigen
Kaufpreise in den europäischen Krisenländern zugute. Trotz
des wirtschaftlich schwierigen Umfelds erwarten 56 Prozent
der von Rödl & Partner befragten Banken, dass die M&AAktivitäten der deutschen Firmen – insbesondere der Fami
lienunternehmen – zunehmen werde. Besonders aktiv seien
der Maschinen- und Anlagenbau, der Dienstleistungssektor,
die Automobilindustrie und die Energiebranche. Nach den
USA ist Italien für deutsche Firmen zurzeit der attraktivste Aus
landsmarkt für Zukäufe, gefolgt von Spanien und Frankreich.

Weicher Faktor mit harten Folgen
Beispiele internationaler Fusionen und Übernahmen, die an
zu großen Mentalitätsunterschieden gescheitert sind, gibt es
zuhauf. Die großen Namen wie Daimler und Chrysler, Fujit
su und Siemens, Hoesch und Hoogovens sind uns allen be
kannt, von den kleinen erfahren wir seltener. Doch ob groß
oder klein, Konzern oder Mittelstand – die kulturelle Integra
tion gehört zu den größten Herausforderungen des M&A-Pro
zesses. Sie wird so häufig vernachlässigt, weil sie im Gegen
satz zu beispielsweise der Harmonisierung des Portfolios oder
der Umstrukturierung von Lieferketten zu abstrakt ist. Den
noch ist es gerade dieser weiche Faktor, der immens wichtig
ist, da er jeden einzelnen Mitarbeiter direkt betrifft. Und wo
es menschelt, wo keine Zahlen und Fakten sprechen, wird es
schnell brenzlig – ohne dass das Management dies rechtzeitig
mitbekommt.
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Es gilt, die jeweilige
Kultur der Beteiligten
Unternehmen zu erfassen
und zu bewahren.
Das Thema Unternehmenskultur sollte daher gleichwertig
wie alle anderen Themenbereiche des M&A-Prozesses bereits
in der Vorbereitungsphase der Transaktion einen festen Platz
in der Projektplanung erhalten und nicht erst auf das Tableau
kommen, wenn Konflikte bereits zu Reibungs- oder gar Um
satzverlusten geführt haben. Da dieser Aspekt des Mergers
kaum mit internen Kräften zu bewerkstelligen und dies auch
aus Gründen der Objektivität nicht empfehlenswert ist, sollte
das kaufende Unternehmen („Käufer“) auch hier auf einen ex
ternen Dienstleister zurückgreifen.
Aus zwei Kulturen wird eine
In einem ersten Schritt gilt es, die jeweilige Kultur der beteilig
ten Unternehmen zu erfassen. Mag dies für den Käufer noch
relativ einfach sein, da sich die handelnden Personen seit Jah
ren in seinem Wertegefüge bewegen, verhält es sich mit dem
Objekt der Begierde schwieriger. Hier kommt man nur durch
strukturierte Interviews mit Mitarbeitern aller Ebenen an das
heran, was die Unternehmenskultur ausmacht. Sind die Inter
views ausgewertet, können anhand vorab definierter Dimensi
onen wie Führungsstil, Strategie, Mitarbeiterengagement oder
Kundenorientierung die Gemeinsamkeiten und Unterschiede
bei den beteiligten Unternehmen herausgearbeitet werden.
Auf dieser Grundlage wird die Zielkultur definiert, die im
günstigsten Falle das Beste aus beiden Unternehmenskulturen
verbindet. Dies ist nicht nur sinnvoll, sondern beugt auch
einem Verlierergefühl oder Ablehnungsreaktionen bei den
Mitarbeitern des gekauften Unternehmens vor.
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Maßnahmen zur Verinnerlichung
Mit der entwickelten gemeinsamen Unternehmenskultur ist
das Fundament für ein stärkeres Zusammenwachsen und
eine Identifikation beider Seiten mit dem neuen Unterneh
men geschaffen. Wie aber verankert man nun diese Kultur in
den Köpfen der Mitarbeiter? Höchste Priorität nimmt hierbei
die Kommunikation ein. Alle internen Zielgruppen – Mitar
beiter, Führungskräfte, Arbeitnehmervertreter – sollten regel
mäßig informiert werden, damit sie bereit sind, ihr Verhalten
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in Richtung Zielkultur zu verändern. Auch die externen Zielgruppen – Kunden, Geschäftspartner, Bewerber – sollten die
neue Kultur beispielsweise an den Schnittstellen Vertrieb und
Recruiting bereits wahrnehmen können.
Für die Kommunikation werden Kanäle wie das Intranet oder
die Mitarbeiterzeitschrift und ein regelmäßiger Newsletter
genutzt. Die Welke Consulting Gruppe® geht zusätzlich den
Weg über Integrationsworkshops für die ganze Belegschaft.

Kommunikation ist alles – gerade wenn es um Kulturunterschiede geht.

Hier werden die neuen Werte und Prinzipien ganz konkret auf
die Tätigkeit des Einzelnen bzw. einzelner Teams herunterge
brochen, so dass der Gabelstaplerfahrer und die Telefonistin
ebenso wie der Entwickler und der Außendienstmitarbeiter
wissen, wie sie die neuen Werte in ihrer täglichen Arbeit
mit Leben füllen können. Neben der theoretischen Erarbei
tung werden dafür auch arbeitsbezogene Übungen entwickelt
und durchgeführt. Um einen nachhaltigen Effekt zu erzielen,
empfiehlt es sich zusätzlich, die Prinzipien und Werte auf
Gegenständen des täglichen Gebrauchs wie Mousepads oder
Kaffeetassen zu visualisieren. Auch sind regelmäßige Review
termine – beispielsweise im Abstand von jeweils drei Mona
ten – sinnvoll. So können Mitarbeiter und Berater gemeinsam
überprüfen, ob das Handeln des Einzelnen sich nach wie vor
an der neuen Unternehmenskultur orientiert. Entscheidend
für den langfristigen Erfolg der Integration ist, dass Verhalten
im Widerspruch zur Zielkultur sanktioniert wird, während
kulturkonformes Verhalten unterstützt wird. Dies lässt sich
problemlos in HR-Maßnahmen wie etwa Zielvereinbarungen
einbeziehen.
Ein Beispiel für vorbildliches Integrationsmanagement ist die
HF Mixing Group. Wie der deutsche Hersteller von Misch
systemen für die technische Gummiwaren- und Reifen
industrie nach internationalen Zukäufen die Kulturintegration
bewältigt hat, lesen Sie in unserem Unternehmensportrait auf
den Seiten 32–35.
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Marke ohne Grenzen
HF Mixing Group: Wie aus 6 Standorten
ein Weltmarktführer wurde
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Dr. Harald Keuter, seit 2007 Vertriebsleiter und seit 2012 Business Unit
Direktor in Freudenberg bei Harburg-Freudenberger.

Die HF Mixing Group ist der führende Hersteller von Mi
schern und Mischsaalsystemen für die technische Gummiwa
renindustrie sowie für die Reifenindustrie. Die Unternehmens
gruppe entstand 2010, nachdem die Harburg Freudenberger
Maschinenbau GmbH mit der italienischen Pomini Rubber &
Plastics und der US-amerikanischen Farrel Corporation zwei
internationale Wettbewerber übernommen hatte. Aktuell be
schäftigt die Gruppe ca. 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an sechs Standorten weltweit. Alle nennenswerten Innovati
onen für die gummiverarbeitende Industrie sind in einem der
Unternehmen aus der HF Mixing Group entstanden. Die in
2010 getätigten Zukäufe haben mit dazu beigetragen, dass die
Gruppe heute Weltmarktführer auf diesem Gebiet ist.
Unterschiedliche Kulturen und Mentalitäten
Der Weg bis hierher war allerdings nicht einfach: So strategisch
klug die Akquisitionen damals waren, so trafen doch dabei nicht
nur viele unterschiedliche Unternehmenskulturen, sondern
auch Menschen mit vollkommen unterschiedlicher Mentalität
aufeinander. Zudem brachten die Übernahmen für die betei
ligten Unternehmen und deren Mitarbeiter unweigerlich Ver
änderungen mit sich. So wurde am italienischen Standort zum
Beispiel die Produktion ausgelagert. Dort konzentriert man sich
nun ganz auf die Konstruktion der Mischmaschinen. Auch sahen
sich die Mitarbeiter in Deutschland, Italien, Großbritannien und
den USA vor der vollkommen neuen Situation, dass sie nun mit
den ehemaligen Wettbewerbern zusammenarbeiten sollten, was
vor allem für den Vertrieb eine große Herausforderung darstellte.
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Das Management schuf daher einen Zentralvertrieb und bildete
in praktisch allen Bereichen Synergieteams. Zudem entschloss
man sich, mit der Welke Consulting Gruppe® (WCG) externe Hil
fe ins Boot zu holen, um die Kulturintegration der zugekauften
Unternehmen in die HF Mixing Group einzuleiten. Zur Initi
ierung dieses Prozesses wählten die Marken-Berater das Sinnbild
einer Fußballmannschaft (für die amerikanische Belegschaft das
eines Basketballteams), um allen Mitarbeitern die neue Situation
klar zu machen: In ihren Ligen treffen die Spieler als Wettbewer
ber aufeinander, in der Nationalmannschaft schaffen sie es, das
Konkurrenzdenken in Teamgeist umzuwandeln und gemeinsam
Tore bzw. Körbe zu erzielen und Matches zu gewinnen. Einziger
Unterschied: Die Mitarbeiter spielen nun permanent im Natio
nalteam – nämlich in der HF Mixing Group.
Gemeinsames Internal Branding
Im ersten Schritt besuchten die WCG-Berater alle Standorte und
analysierten dort die Einzelidentitäten der bisherigen Unterneh
men. Zu ihrem Erstaunen stellten sie fest, dass diese sehr ähnlich
waren. Lediglich die standortbedingten und historisch gewach

senen Unterschiede sowie die Landesmentalitäten unterschieden
sich deutlich voneinander. „Aus einem italienischen National
spieler werden Sie nie einen deutschen machen und umgekehrt“,
sagt Projektleiter Tim Gebauer. „Das konnte auch nicht unser
Ziel sein.“ Ohne den Mitarbeitern in den verschiedenen Ländern
eine fremde Mentalität überzustülpen, formulierten die Berater
aus den Überschneidungen der Einzelidentitäten die neue Un
ternehmenskultur der HF Mixing Group – sozusagen die
Spieltaktik für das Nationalteam.
Das gemeinsame Wertefundament
Kernwert der jungen Gruppe ist Leidenschaft. Das Bewusstsein,
etwas mit Leidenschaft zu leisten, ist tief in allen Unternehmen
der HF Mixing Group verankert. Mit Neugier, Ehrlichkeit,
Sicherheit und Leidenschaft – den Markenkernwerten der ein
zelnen Gruppenunternehmen – werden jegliche Herausfor
derungen angegangen und in tragfähige, begeisternde und
zukunftsweisende Lösungen umgewandelt.

WCG-Berater Tim Gebauer begleitete alle Schritte des Prozesses.
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Als Grundwert kristallisierte sich die Zuverlässigkeit heraus. Alle
Unternehmen der Gruppe legen größten Wert auf Zuverläs
sigkeit. Die HF Mixing Group garantiert ihren Mitarbeitern,
Kunden und Lieferanten, stets Leistungen abzurufen, die höchs
ten Ansprüchen gerecht werden. Der Gedanke der Zuverlässig

Die Werte der HF MIXING GROUP visualisiert als Tacho.

keit wird in allen Unternehmensentscheidungen berücksichtigt.
Reden und Handeln sind immer deckungsgleich – man hält, was
man verspricht.
Der Orientierungswert der HF MIXING GROUP ist Ehrgeiz. Die
ser zieht sich durch alle Unternehmensbereiche, angefangen bei
der Qualität der Produkte, der Kundenorientierung bis hin zu
Serviceleistungen und der Sicherheit, die das Unternehmen al
len Partnern und Mitarbeitern durch die eigene Souveränität und
Ausdauer bieten kann. Er ist der Motor, der das Unternehmen
stetig antreibt und Stillstand verhindert. Die Erfahrungen und das
eigene Know-how in partnerschaftlicher Weise auch über Kom
petenzfelder und Grenzen hinaus auszutauschen, führt zu tragfä
higem Wachstum und bildet langfristige Allianzen, die auch mor
gen noch Bestand haben und einen Nutzen für alle generieren.

Der Zusammenschluss
hat es uns ermöglicht,
Weltmeister zu werden.

Konkrete Leitsätze für die Mitarbeiter
Diese neue gemeinsame Wertebasis – oder, um im Bild zu
bleiben: die neue „Taktik“ – vermittelten die WCG-Berater in
Workshops sämtlichen Mitarbeitern an allen Standorten. Sie lie
ßen die Mitarbeiter selbst formulieren, was die Werte im Ein
zelnen für ihre tägliche Arbeit bedeuten. Die so entstandenen
Leitsätze wurden von der WCG auf täglichen Gebrauchsge
genständen visualisiert, so dass sie jedem ständig präsent sind.
Die Einbeziehung der Mitarbeiter hatte zudem den Effekt, dass
sich jeder – vom Gabelstaplerfahrer bis zum Niederlassungsleiter – darüber bewusst wurde, dass sein tägliches Handeln zur
Markenwahrnehmung der HF Mixing Group beiträgt. Ähn
lich wie auch die Physiotherapeuten, Köche und Busfahrer Teil
des Erfolgs einer Nationalmannschaft sind.
„Die HF Mixing Group ist heute unangefochtener Marktfüh
rer“, resümiert Vertriebsleiter Dr. Harald Keuter. „Jedem unserer
Mitarbeiter ist klar, dass er in der alten Konstellation nicht über
das Bundesliga-/MBA-Niveau hinausgekommen wäre. Der Zu
sammenschluss aber hat es uns ermöglicht, Weltmeister zu
werden.“ Das langfristige Ziel ist eine bewusst gelebte Unter
nehmenskultur, die automatisch von jedem neuen Mitarbeiter
übernommen wird.
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Brand Management ist
Change Management
Marke ist Versprechen, Identität
und Menschenführung
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Marke ist Versprechen
Ob es nun Fehlentscheidungen in der Produktpolitik oder tech
nische Mängel sind, feindliche Übernahmen oder verschla
fene Entwicklungen – große Marken sind ebenso angreifbar
wie kleine. Denn letztendlich folgt Markenmanagement im
mer denselben Gesetzmäßigkeiten, sei es beim Weltkonzern
oder beim Mittelständler: Eine Marke ist ein Versprechen. Die
Kontaktgruppen – Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Partner –
verbinden mit einer Marke charakteristische Eigenschaften,
Attribute oder Leistungen, die ihnen zu mehr Orientierung
verhelfen und auf die sie vertrauen. Damit ist eine gewisse
Erwartungshaltung verbunden. Wird diese enttäuscht, ist das
Verhältnis belastet, die Beziehung vielleicht sogar beendet.
Das Verhältnis Marke-Mensch weist diesbezüglich deutliche
Parallelen zu interpersonellen Beziehungen auf.

Eine Marke ist deshalb
eine Marke, weil sie ihre
eigene Identität hat.

„Eine etablierte Marke zu führen ist deutlich einfacher, als eine
Marke zu etablieren.“ Diese Ansicht hört man häufiger – aus
dem Mund von Laien ebenso wie von Experten. Auf den ers
ten Blick erscheint es selbstverständlich drastisch leichter, für
weltbekannte Konsumentenmarken wie Apple, Coca Cola
oder BMW Brand Management zu betreiben, als etwa ein un
bekanntes mittelständisches Unternehmen – eventuell sogar
noch aus dem B2B-Sektor – zu einer Marke aufzubauen. Doch
ist es wirklich so? AEG, Quelle oder Karmann haben ihre letz
te Ruhestätte auf dem Markenfriedhof bereits bezogen. Nokia,
RIM und Opel könnten ihnen bald folgen. Und selbst absolu
te Stars am Markenhimmel sind schon ins Wanken geraten:
Unvergessen bleiben die Bilder, wie amerikanische Konsu
menten literweise Cherry Coke in den Rinnstein gossen oder
die A-Klasse die Bodenhaftung verlor und schließlich wie ein
gestrandeter Käfer auf dem Dach liegen blieb.

Marke ist Identität
Ohnehin sind die Entsprechungen des menschlichen Daseins
und dem einer Marke mannigfaltig: Eine Marke ist deshalb
eine Marke, weil sie ihre eigene Identität hat. Ähnlich wie die
Persönlichkeit einen Menschen einzigartig macht, macht die
Identität ein Unternehmen einmalig. Am Anfang der Marken
bildung – und später im Zentrum der Markenführung – steht
der Markenkern. Er ist sozusagen die Keimzelle des Unterneh
mens, in ihm ist die gesamte Unternehmens-DNA enthalten,
die es im Laufe der Zeit zu entfalten gilt. In welche Richtung
sich die Erbanlagen entwickeln, wird bei einer Organisation
ebenso wie beim Menschen von verschiedenen äußeren Fak
toren beeinflusst: Da sind auf der einen Seite die Grundwerte,
vergleichbar beim Menschen mit den Werten der Familie, in
die er hineingeboren wird. Dann gibt es die Orientierungs
werte. Sie lassen sich beispielsweise mit der Berufswahl eines
Menschen vergleichen, die sein Leben in erheblichem Maße
beeinflusst. Und schließlich sind da die Trendwerte. Sie be
ziehen sich auf die Zukunft. Wo will ich hin? Was will ich
erreichen?
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Die Marke muss die
Unternehmensidentität
widerspiegeln.
Diese Parallelen verdeutlichen: Eine Marke wird quasi als Un
ternehmenspersönlichkeit wahrgenommen. Entscheidende
Fragen können bei ihr klar beantwortet werden: Was und
wie ist sie? Wofür steht sie? Was ist ihr wichtig? Was kann
sie? Was kann sie nicht? Wie führt sie ihre Beziehungen? Was
strahlt ihr Erscheinungsbild aus? Die Marke ist dabei kein
Marketingkonstrukt. Sie muss authentisch die Identität des
Unternehmens widerspiegeln. Denn erleben die einzelnen
Zielgruppen die Marke an ihren jeweiligen Berührungspunk
ten als widersprüchlich, ist das Vertrauen gestört. Anders aus
gedrückt: Der BMW-Händler, der privat einen Porsche fährt,
schadet der Marke BMW.
Daher sollte sich das Management bei jeder strategischen Ent
scheidung fragen, ob diese zum Markenkern des Unterneh
mens passt. Dies gilt ganz besonders für die Einführung neuer
Produkte. Die Kontaktgruppen, die der Marke vertrauen, sind
auch diejenigen, die als erstes das neue Produkt kaufen – und
bewerten werden. Fällt deren Bewertung negativ aus, so wie
im Falle von Cherry Coke, wankt die gesamte Marke.
Marke braucht Entwicklung
Dies soll niemanden davon abhalten, Neues zu wagen und
seine Marke weiterzuentwickeln. Selbstverständlich ist eine
Marke kein starres Gefüge, welches, einmal in Beton gegos
sen, auf ewig unverändert bleibt. Wie ein Mensch sich im Lau
fe und mit den Erfahrungen seines Lebens weiterentwickelt,
so muss sich auch eine Unternehmensmarke mit den Verän
derungen weiterentwickeln. Anders als beim Menschen ist
dies kein automatischer Prozess. Der Wandel oder die Deh
nung einer Marke will gut gemanagt sein – besonders unter
Veränderungsdruck.
Und Veränderungsdruck wird heutzutage von allen Seiten auf
die Unternehmen ausgeübt. Jede noch so kleine Veränderung
im Markt kann eine Anpassung notwendig machen. Auf Preis
druck aus Fernost oder durch einen neuen Online-Anbieter
muss die Geschäftsführung genauso reagieren wie auf die
neueste Innovation eines etablierten Wettbewerbers. Die Er
schließung neuer Absatzmärkte bedarf unter Umständen einer
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anderen Positionierung der Marke. Ebenso können sich die
Verschiebung von Eigentümerverhältnissen oder notwendige
Restrukturierungen auf das Markenmanagement auswirken.
Markenführung ist Menschenführung
Mit den in unserer globalen, vernetzten Welt immer häufiger
auftretenden Veränderungen beschleunigen sich auch die Ver
änderungen der Marke. Brand Management ist längst Change
Management. Und da bei Veränderungen immer die davon
hauptsächlich betroffenen Menschen überzeugt werden müs
sen, ist Markenführung heutzutage auch Menschenführung.
Damit die Mitarbeiter die immer häufiger erfolgenden Ver
änderungen mittragen, muss die Unternehmensführung die
Veränderungen vorleben und für deren Akzeptanz in allen
Unternehmensbereichen und auf sämtlichen MitarbeiterEbenen sorgen.

Tote Marken gibt es wie Sand am Meer.
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Die interne Kommunikation nimmt dabei eine Schlüsselrol
le ein: Sämtliche Führungskräfte und auch alle Mitarbeiter
sollten regelmäßig und transparent über die einzelnen Schrit
te der Veränderung informiert werden. Haben sie kein Ver
ständnis für die Neuerungen, sind sie auch nicht dazu bereit
oder in der Lage, die Veränderungen im Alltag umzusetzen.
Markenmanagement ist also Change Management und muss
daher auch genauso gesteuert werden. Hier verschmelzen
klassische Agenturarbeit und Organisationsentwicklung. Ein
ganzheitlicher strategischer Coaching-Ansatz, welcher Mar
kenführung und Organisationsentwicklung in einem Konzept
verbindet und mit den Mitarbeitern – den Markenbotschaftern –
an wichtigen Markenberührungspunkten arbeitet, verspricht
den größten Erfolg. Dies gilt für den Konzern ebenso wie für
das mittelständische Unternehmen.

Der einzige wirkliche Unterschied ist, dass beim Konzern von
Weltrang die Öffentlichkeit zuschaut, während der Mittel
ständler weniger scharf unter Beobachtung steht. So sind wir
jetzt schon alle gespannt, ob Mercedes-Benz das selbsterklär
te Kunststück gelingen wird, sein elitäres, aber anzuggraues
Luxus-Image um einen Coolness-Faktor anzureichern und so
endlich auch für ein jüngeres Fahrpublikum interessant zu
werden.

Die interne Kommuni
kation nimmt eine
Schlüsselrolle ein.
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Auch im Mittelstand haben die meisten Unternehmer in Sachen Markenma
nagement gründlich ihre Hausaufgaben gemacht. Sie wissen, was ihre Marke
stark macht, sie wissen um die Stärken ihres Unternehmens, sie kennen ihre
Kundenstruktur und haben eigene Markenwerte definiert. Auch ihre Kommu
nikation ist bereits zielgenau an den Markenwerten ausgerichtet. Nur versäu
men viele es, die Marke den eigenen Mitarbeitern zu vermitteln. Ein Fehler,
denn Marken entstehen von innen heraus. Und nur eine „gelebte Marke“ ist
eine „starke Marke“.
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Von der Markenbotschaft
zum Markenbotschafter
Die gute Nachricht zuerst: Die meisten Mitarbeiter – erfolg
reicher – Unternehmen hierzulande sind für ihre Aufgaben
sehr gut ausgebildet. Nicht selten wahre Experten auf ihrem
Gebiet, sind sie innovativ und zielorientiert, die Qualität ih
rer Arbeit überragend. Und nun die schlechte Nachricht: Oft
mals reicht dies nicht mehr aus. Um im globalen Wettbewerb
bestehen zu können, sind qualitativ hochwertige, innovative
Produkte oder hochkomplexe Lösungen nicht mehr genug. Es
wird zunehmend wichtiger, eine starke Marke zu haben.
Externem Markenmanagement fehlt die Wirkung nach innen
Dem Vorbild der Konzerne folgend, haben viele Mittelständ
ler teilweise bereits über Jahrzehnte in den Aufbau ihrer Mar
ke investiert. Dabei galt ihr Hauptaugenmerk immer dem
externen Markenmanagement. Ein einheitlicher Marktauftritt
mit ansprechendem Corporate Design, ein einprägsames
Logo mit treffendem Claim, eine unternehmenseigene Farb
welt, ein entsprechend lackierter Fuhrpark, aufeinander
abgestimmte Werbemaßnahmen und viele andere operative
Aspekte der Markenführung sind für die meisten Unternehmen
eine Selbstverständlichkeit. Das, was die Identität einer Marke
wirklich ausmacht, wofür das Unternehmen eigentlich steht,
bleibt aber meist unklar. Und zwar nicht nur dem Kunden,
sondern auch – und dies ist fatal – den eigenen Mitarbeitern.
Wie wichtig aber auch das interne Markenmanagement (neu
deutsch: Internal Branding) ist, verdeutlicht eine aktuelle Be
fragung von 167 Marketingmanagern. Im Ergebnis zeigt sich,
dass der Markenerfolg eines Unternehmens zu 63,5 % durch
massenmediale Einflüsse und zu 31,5 % durch markenspezi
fisches Mitarbeiterverhalten geprägt wird, wohingegen die rein
funktionale Mitarbeiterleistung nur 5 % zum Erfolg beiträgt.

Schlüsselrolle Mitarbeiter
Insbesondere bei Dienstleistern, B2B-Anbietern und Handels
unternehmen sind die Mitarbeiter extrem wichtig. Das Marken
erlebnis des Kunden wird maßgeblich von der persönlichen
Interaktion mit den Mitarbeitern geprägt, was wiederum ei
nen starken Einfluss auf die Qualitätswahrnehmung und Kun
denzufriedenheit hat. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie in einem
Krankenhaus wie ein Stück Fleisch behandelt werden, und
die Einrichtung gleichzeitig auf ihrer Homepage postuliert
„Wärme und Mitgefühl mit der komplexen und modernen
Hochleistungsmedizin in Einklang zu bringen“? Wie wirkt
sich die häufige Unzuverlässigkeit eines Servicetechnikers auf
Ihre Wahrnehmung des Herstellers und seiner Produkte aus?

Das Markenerlebnis wird
maßgeblich von den
Mitarbeitern geprägt.
Die Mitarbeiter nehmen also eine Schlüsselrolle ein, insbe
sondere diejenigen mit direktem Kundenkontakt. „Wenn
Unternehmer die Rolle der Mitarbeiter als Markenbotschafter
unterschätzen oder gar ignorieren, schöpfen sie einen beacht
lichen Teil ihres Markenpotenzials nicht aus“, sagt Karsten
Kilian, einer der führenden Markenexperten Deutschlands.
Neben seiner Forschungstätigkeit an der Universität St.Gallen
berät er vor allem mittelständische Unternehmen in Fragen
rund um die Marke.
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Maßnahmen für das Verinnerlichen der Marke
Was aber können Unternehmen tun, damit ihre Mitarbeiter zu
echten Markenbotschaftern werden? „Sie müssen sicherstel
len, dass die Mitarbeiter die Markenidentität und damit die
Botschaft der Marke kognitiv wie emotional verinnerlichen“,
so Kilian. Im Optimalfall wissen die Mitarbeiter, was von ih
nen aus Markensicht erwartet wird, und fühlen sich zudem
verpflichtet, im Sinne dieser zu handeln. Um möglichst viele
Mitarbeiter auf diesen Stand zu bringen, bieten sich eine Viel
zahl von Kommunikations-, Führungs-, Personal- und struktu
rellen Instrumenten an.
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Zu den kommunikativen Maßnahmen zählen beispielsweise
Schulungen und Workshops genauso wie Gewinn- und Rate
spiele, Dialogbilder und Markengeschichten. Der Führungs
bereich wiederum umfasst Stellhebel wie Führungsstile und
Führungskultur sowie Führungsgrundsätze und das Vorleben
markenkonformen Verhaltens durch das Top-Management.
Im Bereich Personal gilt es, das Unternehmen als Arbeitge
bermarke zu stärken, die Markenidentität bei der Personalaus
wahl zu berücksichtigen und sie als Beförderungskriterium
miteinzubeziehen. Auch der gesamte Bereich der Aus- und
Weiterbildung zählt dazu. Was die Strukturen betrifft, so sind
hierunter monetäre und nicht-monetäre Anreizsysteme ge
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nauso zu fassen wie Planungs-, Budgetierungs- und Control
lingsysteme oder Veränderungen in der Organisationsstruktur.
Alte Weisheiten besser instrumentalisiert
„Es ist nicht so, als sei „Internal Branding“ ein neues Konzept“,
erläutert Holger J. Schmidt. „Das Identifikationspotenzial ei
ner starken Marke auch nach innen zu nutzen, war schon
immer Bestandteil guter und richtiger Unternehmensführung.
Nur werden die Methoden der internen Markenführung heu
te bewusst und nach bewährten Regeln eingesetzt und nicht
mehr nur nach dem Bauchgefühl der Unternehmens- oder
Personalleitung.“ Als ehemaliger Markenberater und heutiger

Das Fazit der meisten
Unternehmen und
Kunden ist positiv.
Professor für ABWL und Marketing an der Fachhochschule
Koblenz beschäftigt sich Schmidt seit Jahren mit dem Thema.
Er hat zwei Bücher über Internal Branding* herausgegeben,
in denen er unter anderem Unternehmen zu Wort kommen
lässt, die Maßnahmen zur internen Markenführung durchge
führt haben.
Ob Versicherung oder Krankenkasse, Logistikunternehmen
oder Hotel, Markenartikler oder Industrieunternehmen – die
Herangehensweise ähnelt sich über alle Branchen und Sek
toren hinweg: Der Einsicht, etwas in Sachen interner Marken
führung tun zu müssen, folgte eine Analysephase – oft mit
externer Hilfe durch Unternehmens- oder Markenberater. In
Projektteams wurden Maßnahmen und Instrumente erarbeitet
und festgelegt, die über mehrere Jahre etabliert und deren Er
gebnisse durch Marktforschung, Kundenzufriedenheitsbefra
gungen und Mitarbeiterbefragungen kontrolliert wurden.
Das Fazit der meisten Unternehmen wie auch ihrer Mitarbei
ter und Kunden ist positiv. Die Anstrengungen haben sich
gelohnt: Durch die gesteigerte Identifikation der Mitarbeiter
mit dem jeweiligen Unternehmen und seinen Produkten oder
Dienstleistungen ist deren Motivation gestiegen. Dies hat
wiederum zu einem gestärkten Unternehmensprofil geführt,
wodurch oftmals auch die Arbeitgeberattraktivität gesteigert
werden konnte.
Von einem direkten Zusammenhang zwischen den Maßnah
men zum Internal Branding und einer Steigerung des Um
satzes berichtet indes kein Unternehmen, was aber wohl den
vielen externen Faktoren im jeweiligen Marktumfeld geschul
det ist. Karsten Kilian ist sich sicher: „Unternehmen, die ge
zielt Stellhebel der internen Markenführung nutzen, erhalten
dafür echte Botschafter der Marke, die zu mehr Markenprofil
und Unternehmensprofit beitragen.“
* Holger J. Schmidt: Internal Branding, Gabler 2007
Karin Krobath, Holger J. Schmidt: Innen beginnen, Gabler 2010
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Mehr als tausend Worte
Bildsprache als integraler Bestandteil
der Markenkommunikation
Mit der privaten Digitalkamera geschossene Fotos für das Kundenmagazin, vom Amateur aufgenommene Portrait
fotos oder selbst gestaltete Firmenlogos – der nachlässige Umgang mit der Bildsprache eines Unternehmens ist
ebenso vielfältig wie fatal. Denn die Wirkung der Bildsprache auf den Betrachter, also den (potenziellen) Kunden,
ist enorm – ebenso wie die Ergebnisse, die sich mit guter und konsequenter Bildsprache erzielen lassen.

Kommunikation

Der Sportartikelhersteller Adidas wollte 2012 einen neuen –
besonderen – Turnschuh auf den Markt bringen. Zu diesem Zweck hatte der Konzern den angesagten US-Designer
Jeremy Scott angeworben. Das Ergebnis von Scotts Arbeit
war der „JS Roundhouse Mid“ – ein futuristisch anmutender lila Sneaker mit einem Zusatzaccessoire: orangefarbene Plastik-Fußketten. Als Adidas das Modell, welches im
August auf den US-Markt kommen sollte, im Juni auf seiner
Facebook-Seite mit einem Foto ankündigte, trat dieses einen Sturm der Entrüstung in der Netzgemeinde los. Dabei
ging es nicht etwa um den Sinn oder Unsinn von Fußketten

an Sportschuhen. Nein: Das Bild des Turnschuhs hatte bei
vielen Usern sofort das Bild der Fußfesseln hervorgerufen,
mit denen in den USA früher Sklaven unterjocht wurden.
Das Internet trug die Diskussion schnell über die konventi
onellen Medien in die amerikanische Mitte. „Der Versuch,
mehr als 200 Jahre menschlicher Erniedrigung zu kommer
zialisieren, ist entsetzlich und gefühllos“, schrieb etwa der
prominente afro-amerikanische Reverend Jesse Jackson
in der Huffington Post. Adidas beendete das PR-Debakel
schnell mit einer Entschuldigung und der Ankündigung,
den Turnschuh nicht auf den Markt zu bringen.

Eine attraktive und gleichzeitig unternehmenskonforme
Bildsprache ist das A und O der Markenkommunikation.

Die Kraft des Bildes
Dieser äußerst peinliche Vorfall ist nicht nur ein Beispiel
dafür, dass Marktforschung im Vorfeld einer Produktein
führung sinnvoll ist. Er zeigt auch, was – richtig eingesetzt –
für ein Unternehmen das genaue Gegenteil bewirken
kann: die Kraft des Bildes. Bilder wirken auf das Unter
bewusstsein des Betrachters. Sie rufen Erinnerungen und
Assoziationen hervor. Damit können positive und nega
tive Gefühle verbunden sein. Redensartlich glauben wir
nur, was wir mit eigenen Augen gesehen haben. Und: Ein
Bild sagt mehr als tausend Worte. Wie alle Sprichwörter
kommen auch diese nicht von ungefähr: Der Mensch ver
arbeitet Bilder in der rechten Gehirnhälfte, wo auch die
Erinnerung sitzt. Sprache und Logik hingegen werden in
der linken Gehirnhälfte verarbeitet. Und da im Gehirn ge
nauso wie im Straßenverkehr die Vorfahrtsregel „rechts vor
links“ gilt, sind die mit den Bildern verbundenen Emoti
onen dominant. Andreas Jacobs, Vorsitzender der Allianz
deutscher Designer, erklärt dies so: „Alle Entscheidungen,
die wir treffen, treffen wir zuerst mit der rechten Gehirn
hälfte – und die linke erklärt dann, warum.“

In knapp zwei Sekunden
haben wir eine Bild
information verarbeitet.
Die Bedeutung für die Kommunikation
Hinzu kommt, dass wir Menschen 83 % aller Informatio
nen mit unseren Augen aufnehmen. In knapp zwei Sekun
den haben wir eine Bildinformation verarbeitet, dagegen
können wir uns in der gleichen Zeit sieben Wörter merken.
In puncto Geschwindigkeit schlägt die Bildsprache also
jeden Text und übernimmt eine Schlüsselstellung bei der
raschen Beurteilung der Informationsqualität.
Weil unser Gehirn so arbeitet, erhalten Sprache und Logik
viel mehr Gewicht in Verbindung mit Bildern. „Diese Tat
sache zu berücksichtigen, ist schon bei der Entwicklung
eines Firmenlogos sinnvoll“, so Jacobs. „Reine Wortmar
ken wirken weniger nachhaltig als Wort-Bildmarken. Die
meisten Menschen können beispielsweise sofort das Logo
von Apple vor ihr inneres Auge holen. Das gelingt ihnen bei
46

Kommunikation

Microsoft nicht. Bezeichnenderweise assoziiert die über
wiegende Mehrheit mit Microsoft nur das Windows-Logo –
eine Bildmarke. Auch Microsoft ist sich dessen bewusst ge
worden: Im Oktober 2012 hat sich der Softwaregigant nach
25 Jahren ein neues Logo gegeben: Eine Wort-Bildmarke.

Bilder können ein
hochleistungsfähiger
Informationsträger sein.
Potenziale für die PR
Während in der Werbung die Wirkungsweise von Bildern
seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle spielt und großer Auf
wand auf die Erstellung einzigartiger Bildwelten betrieben
wird, gibt es hinsichtlich der Außendarstellung von Unter
nehmen nach wie vor erheblichen Handlungsbedarf, findet
auch Prof. Dr. Dieter Herbst. Der Leiter des Studiengangs
„Leadership in Digitaler Kommunikation“ der Universität
der Künste Berlin berät nationale und internationale Fir
men im Bereich der Unternehmenskommunikation und
hat seine Erfahrungen gerade in einem Buch veröffentlicht.
In „Bilder, die ins Herz treffen“ zeigt Herbst, über welches
Potenzial Pressefotos und PR-Bilder verfügen und weshalb
sich die Investition in professionelles Bildmaterial nicht nur
für große Unternehmen auszahlt.
Herbst kritisiert, dass Bilder fast immer nur als Deko-Ele
ment eingesetzt werden, obwohl sie mit Leichtigkeit ein
hochleistungsfähiger Informationsträger sein können. Au
ßerdem seien die meisten Bilder einfach zu belanglos.
Vieles hat man so oder so ähnlich schon hundertmal ge
sehen. Man denke nur an Bilder von Besprechungssituati
onen, welche die meisten beratungslastigen Dienstleister
in ihren Broschüren und im Webauftritt verwenden. Herbst
verdeutlicht, dass es für Unternehmen entscheidend ist,
authentisch und wirklich eigenständig aufzutreten. Viele
geben zwar vor, dies zu sein, das verwendete Bildmateri
al spricht allerdings oftmals eine andere Sprache und ent
larvt den vollmundig formulierten Pressetext. Statt auf im
mer gleiches (billiges) Stock-Material zurückzugreifen, rät
Herbst den Unternehmen, Gesicht zu zeigen und die eige
nen Mitarbeiter einzubinden. Will ein Unternehmen aus

der Masse hervorstechen, bedarf es einer einprägsamen
und identitätsstiftenden Bildsprache.
Gute Bilder sind im Netz besonders wichtig
Dies gilt umso mehr in einer Zeit, in der das Internet zur
ersten Informationsquelle für die Menschen (Kunden) ge
worden ist. Der erste Eindruck wird hier gemacht. Ist dieser
wegen nichtssagender Bilder zu langweilig, wandert der
Kunde möglicherweise zur Seite der Konkurrenz. In den
sozialen Netzwerken wiegt das Gewicht der Bilder beson
ders schwer: Untersuchungen zeigen, dass Bilder im Ver
gleich zu Texten, Links und Videos mit Abstand am meisten
geteilt und „geliked“ werden. Unternehmen sollten sich im
Klaren darüber sein, dass Nutzer im Social Web eine emo
tionale und auch persönliche Bildsprache erwarten. Hier
dienen Bilder nicht vordergründig dazu, Geschriebenes zu
visualisieren. Das Bild an sich ist die Botschaft. Es sollte
auch ohne beschreibenden Text funktionieren.
So werden die sozialen Netzwerke gleichzeitig der In
ternationalität des Internets gerecht: Ein Bild wird global
verstanden, Texte meist nur innerhalb einer Kulturgemein
schaft. Oder, um es mit den Worten des GrafikdesignPapstes Wolfgang Beinert zu sagen: „Information ist das,
was andere verstanden haben. So gesehen ist es natürlich
leichter, ein Foto oder ein Bild zu verstehen, als ein Wort
oder eine Sprache.“

Seit Oktober 2012 tritt auch Microsoft mit einer Wort-Bild- statt einer
reinen Wortmarke auf.
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Führungs-Seminare
Mitarbeiter zum Erfolg führen

05.–06.03.2013

Freudenberg

19.–20.11.2013

Freudenberg

31.01.–01.02.2013

Freudenberg

04.–05.11.2013

Freudenberg

13.–14.03.2013

Freudenberg

01.–02.10.2013

Freudenberg

19.–20.03.2013

Freudenberg

05.–06.06.2013

Freudenberg

25.–26.09.2013

Freudenberg

21.–22.02.2013

Freudenberg

07.–08.11.2013

Freudenberg

26.–27.02.2013

Freudenberg

12.–13.11.2013

Freudenberg

07.–08.03.2013

Freudenberg

02.–03.12.2013

Freudenberg

Management-Seminare
Nachfolgereglung frühzeitig geplant

Mit strategischer Marktbearbeitung
Marktanteile steigern

Mit strategischer Unternehmensführung
zum Erfolg

Vertriebs-/Verkaufs-Seminare
Innendienstmitarbeiter und Projektleiter
für den Vertrieb begeistern

Mit der richtigen Vertriebsstrategie den
Umsatz steigern

Besser verhandeln – Besser verkaufen
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