Editorial
Verehrte Leser,
Niedergang und Fortschritt sind zentrale Bestandteile der Evolution. Oder,
um mit Goethe zu sprechen: „Was nicht vorwärts gehen kann, schreitet zu
rück.“ Auf die Wirtschaft bezogen heißt das: Unternehmen, die sich nicht
permanent auf allen Ebenen weiterentwickeln, werden langfristig schei
tern. Das gilt für Weltkonzerne ebenso wie für kleine und mittlere Unter
nehmen. Ein zentraler Bestandteil von Fortschritt ist die Innovation – ein
Thema, dem wir uns in dieser Ausgabe von BRANDZEICHEN auf vielfältige
Weise widmen.

Thorsten Kresin
Marketing Consultant
Teamleiter

So haben wir uns eine der tragenden Säulen der deutschen Wirtschaft
genauer angesehen: die Elektroindustrie. Traditionell innovativ und ex
portstark, gestaltet sie maßgeblich den technologischen Wandel mit – von
der Energiewende bis zur vierten industriellen Revolution. Genauso wie
eine ihrer bekanntesten Marken: die SICK AG aus Waldkirch. Lesen Sie in
unserem großen Porträt, was den Weltmarktführer für Sensortechnik und
einen der Wegbereiter der Automation ausmacht.
Der Wandel bei der Energienutzung und –nutzbarmachung sowie die fort
schreitende Automatisierung und Urbanisierung sind nur einige zukünftige
Entwicklungen. Über die Megatrends der Zukunft und ihre technologischen
Herausforderungen sprachen wir mit dem Leiter der weltweiten Innova
tionskommunikation von Siemens, Dr. Ulrich Eberl. Außerdem nahmen wir
weitere Trends unter die Lupe. Lesen Sie beispielsweise, warum die Bionik
und das Phänomen Sharing ebenfalls das Potenzial haben, die Wirtschaft
zu verändern.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre, einen Gewinn an Infor
mation und den ein oder anderen Impuls für Ihr eigenes Tun.
Herzlichst Ihr

Thorsten Kresin
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Die Elektroindustrie ist eine der tragenden Säulen der deutschen Wirtschaft. Die Branche ist
Vorreiter der vierten industriellen Revolution und hat mit der Energiewende aktuell und zukünftig enorme Herausforderungen zu meistern. Politik und Gesellschaft können diesbezüglich auf die traditionell starke Innovationsfähigkeit der Branche hoffen.

Forschen – Fördern – Leben
Innovationen erhalten die Wettbewerbsfähigkeit
Sie ist nach dem Maschinen- und Anlagenbau die zweit
größte Industriebranche in Deutschland: die Elektroindus
trie. Sie stellt den Industriezweig der Elektrotechnik dar und
unterteilt sich grob in die beiden Bereiche Elektrogeräte
bau und Stromversorgung. Diese wiederum bestehen aus
einzelnen Fachbereichen wie beispielsweise Automation,
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Batterien, Consumer Electronics, Elektrofahrzeuge, elek
trische Energietechnik, Kabel, Starkstrom-Kondensatoren,
Transformatoren und Sicherheitstechnik. Die insgesamt
840.000 Beschäftigten der Branche – davon mehr als
180.000 Ingenieure – erwirtschafteten 2012 einen Jahres
umsatz von 170 Milliarden Euro. Knapp 665.000 Beschäf

tigte im Ausland erzielten einen zusätzlichen Umsatz von
rund 132 Milliarden Euro. Auf das Konto der Elektroindus
trie geht ein Zehntel der gesamten deutschen Industriepro
duktion.
Starker Export
Während Produktion und Umsatz der Elektroindustrie in
2012 unter der Euro-Schuldenkrise und der Abkühlung
der weltweiten Konjunktur litten, stiegen die Exporte der
Branche um knapp zwei Prozent auf ein Allzeithoch von
160 Milliarden Euro – der dritte Jahresrekord in Folge. Die
Elektroindustrie ist damit eine der größten Exportbranchen

in Deutschland. Zwar sanken die Ausfuhren nach Europa
(minus 1%) und in die Eurozone (minus 5%), doch gab es
im Osteuropa-Geschäft ein Plus von fünf Prozent; die Aus
fuhren nach Asien legten um sechs Prozent zu, die nach
Südostasien um sieben Prozent. Beachtenswert: Die Elek
troexporte in die USA stiegen ebenfalls um sieben Prozent,
eine mehr als 50%ige Steigerung innerhalb von drei Jahren.
„In den USA profitiert unsere Branche von der starken ReIndustrialisierung des Landes“, sagt Friedhelm Loh, Präsi
dent des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikin
dustrie (ZVEI). „Von 2010 bis 2012 stieg die amerikanische
Industrieproduktion um mehr als ein Fünftel, und der
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Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie signalisiert eine
Fortsetzung der Expansion. Kurz- bis mittelfristig verspricht
uns diese Entwicklung weitere Exportgewinne, langfristig
wächst damit aber auch die industrielle Konkurrenz von
morgen heran“, so Loh.
Traditionell innovativ
Um sich gegen diese Konkurrenz zu behaupten, setzen
die Unternehmen der Elektroindustrie auf ihre traditionelle
Stärke: die Innovationsfähigkeit. Die stark mittelständisch
geprägte Branche zeichnet sich nicht nur durch ein sehr
breites, sondern auch durch ein hochdynamisches Pro
duktspektrum aus: 40 Prozent ihres Umsatzes macht die
Elektroindustrie mit Produkt- oder Sortimentsneuheiten.
Anders ausgedrückt: 40 Cent jedes in der Branche um
gesetzten Euro werden mit Neuheiten erlöst. Die Aufwen
dungen der Elektroindustrie für Forschung und Entwicklung
von 13,5 Milliarden Euro entsprechen mehr als einem Fünf
tel aller Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen der
deutschen Wirtschaft. Acht von zehn Unternehmen bringen
regelmäßig Innovationen hervor. Und jede dritte Innovation
im verarbeitenden Gewerbe insgesamt erfährt ihren origi
nären Anstoß durch die Elektrobranche.
Energiewende
Die Rolle als Innovationsmotor und Technologietreiber
muss die Branche auch bei den zwei großen Umwälzungs
prozessen spielen, die derzeit von immenser Wichtigkeit
für Deutschland sind: Die Energiewende und die „Industrie
4.0“. Bei der Energiewende handelt es sich um ein großes
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Experiment, mit dem Deutschland zugleich den Präzedenz
fall für andere Nationen schafft. Denn die endlichen Ener
gieressourcen, der Ausstieg aus der Kernenergie und der
Klimawandel werden diese früher oder später dazu zwin
gen, dem deutschen Beispiel zu folgen.

40 % Umsatz werden mit
Innovationen erzielt.
Bei der Energiewende geht es um nichts Geringeres als eine
grundlegende Veränderung des Energiesystems in einer im
mer stärker elektrisch geprägten Welt. Die Anforderungen
sind hoch: Versorgungssicherheit und international wettbe
werbsfähige Strompreise sollen ebenso gewährleistet sein
wie die Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit des ge
samten Energiesystems. Die zentralen Bausteine hierfür sind
die Steigerung der Energieeffizienz und intelligentere Verteil
netze, so genannte Smart Grids. Diese müssen so konzipiert
sein, dass sie größere Mengen erneuerbarer und dezentral
erzeugter Energie aufnehmen und gleichzeitig dem komple
xen Wechselspiel von Angebot und Nachfrage folgen können.
Eines steht fest: Ohne die innovativen Technologien der
Elektroindustrie wird es keine Energiewende geben. Eine
Schlüsselrolle kommt vor allem der Halbleiterindustrie mit
ihrer Leistungselektronik zu, den Internettechnologien und
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eingebetteten Systemen. Eine ganz wesentliche Bedingung
für eine erfolgreiche Energiewende ist die Steigerung der
Energieeffizienz. Nur wenn diese gewährleistet ist, können
die angestrebten hohen Anteile erneuerbarer Energien am
Stromverbrauch wirtschaftlich vernünftig erreicht werden.
Auch hieran arbeitet die Elektroindustrie, denn Potenziale
sind überall vorhanden: in der Produktion, in Gebäuden, bei
Haushaltsgeräten, in der Kommunalwirtschaft und und und.

China muss immer stärker
auf Automation setzen.
Herausforderung und Chance in Einem: die Energiewende.

Die vierte industrielle Revolution
Die Elektroindustrie – Auslöser der zweiten industriellen
Revolution Ende des 19. Jahrhunderts – sieht sich der
zeit selbst als Vorreiter der vierten industriellen Revoluti
on, der „Industrie 4.0“. Hiermit ist die Informatisierung der
klassischen Industrien gemeint, also die Weiterentwicklung
der Produktion durch eine noch engere Verzahnung von
Produkten und Prozessen. Das Ziel ist die intelligente Fa
brik, die sich durch Wandlungsfähigkeit, Ressourceneffizi
enz und Ergonomie sowie die Integration von Kunden und
Geschäftspartnern in Geschäfts- und Wertschöpfungspro
zesse auszeichnet. ZVEI-Präsident Friedhelm Loh sieht hier
große Chancen für die Branche: „Deutschland hat beste
Chancen international die Führungsrolle bei Industrie 4.0
zu übernehmen. Denn wir sind stark in der Entwicklung und
Anwendung von Produktions-, Automatisierungs- und ein
gebetteter Informationstechnik und verfügen über verläss
liche industrielle Netzwerke.“
Alleine im Bereich Automatisierung ist beachtliches Wachs
tum zu erwarten – nicht nur im Inland, sondern weltweit und
insbesondere in Fernost. In China hat das stetig steigende
Lohnniveau die Kommunistische Partei dazu veranlasst, die
Automatisierung als Ziel in den zwölften Fünfjahresplan auf
zunehmen. Peking subventioniert heimische Industrieun
ternehmen, die von Handarbeit auf maschinelle Produktion
umstellen oder Arbeitsvorgänge von Robotern erledigen
lassen. Damit wird China zum größten Abnehmer der welt
weiten Automatisierungsindustrie, worunter die deutsche
und die japanische den besten Ruf genießen.

Auch in China bald Alltag in der Produktion:
Roboter profitabler als Manpower.

Der ZVEI hat gemeinsam mit dem Bundesverband Infor
mationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien
(Bitkom) und dem Verband Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau (VDMA) die Plattform Industrie 4.0 gegründet,
mit der sie gemeinsam das Thema voranbringen möchten.
Auch die Bundesregierung verlässt sich bei diesem Zu
kunftsprojekt auf die Expertise der drei führenden Industrie
verbände. „Industrie 4.0 wird über die nächsten Jahrzehnte
das bestimmende Innovations- und Wachstumsfeld sein“,
ist sich Friedhelm Loh sicher. „Damit es ein Erfolg für unser
Land wird, ist ein Schulterschluss zwischen Wirtschaft, Po
litik und gesellschaftlichen Kräften nötig.“
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Mit Erfindergeist an die Spitze
Ein Besuch beim Weltmarktführer für Sensortechnik

Es ist Ende September 2013. In Waldkirch, einer Kleinstadt am Südrand des Schwarzwalds, regnet es
in Strömen. Ausgerechnet hier – in einer Region mit durchschnittlich 1.700 Sonnenstunden im Jahr!
Unser Ziel ist die Erwin-Sick-Straße 1, Sitz der SICK AG. Wenn eine Stadt die Straße, in der ein Unternehmen sitzt, nach dessen Gründer benennt, muss dieser Besonderes geleistet haben. Wir wissen
bereits, dass Erwin Sick ein großer Erfinder und einer der Pioniere der Fabrikautomation war. Um mehr
zu erfahren, sind wir mit Antje Stein aus der Corporate Communications verabredet.

Marken

Bereits am Empfang wird uns klar, dass wir uns in einem
internationalen Konzern befinden: Um uns herum wird
Französisch gesprochen, ab und an hört man englische
Gesprächsfetzen. Ein Bildschirm gibt Aufschluss: „Wir
begrüßen unsere französischen Vertriebspartner“ leuchtet
dort in der blauen Unternehmensschrift. Kaum haben wir
unser Namensschild erhalten, kommt auch schon Antje
Stein durch eine Glastür. Die zierliche Frau ist bereits seit
22 Jahren im Unternehmen, hat bei SICK die Pressearbeit

aufgebaut. „Damals hatten wir 1.600 Mitarbeiter und
machten einen Umsatz von 270 Millionen D-Mark“, erinnert
sie sich. „Heute erwirtschaften weltweit 6.300 Mitarbeiter
einen Umsatz von 971 Mio. Euro.“ Alleine am Stamm
sitz Waldkirch, der mit seinen zahlreichen mehrstöckigen
Gebäuden und der großen Kantine dem Campus einer Uni
versität gleicht, sind 2.000 Menschen beschäftigt. In den
kommenden zwei Stunden wird uns Antje Stein unzählige
weitere beeindruckende Zahlen und Fakten nennen.

Nebeneinander fördern, voneinander unterscheiden, lückenlos zäh
len und erkennen – das alles ist möglich mit dem DeltaPac von SICK.

Marken

Mit dem Unfallschutz-Lichtvorhang schaffte das Unternehmen
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg den Durchbruch. Links das
Ursprungsprodukt, rechts sein heutiges Pendant.

Die Anfänge
Die SICK AG ist ein weltweit agierender Konzern, präsent
in mehr als 80 Ländern auf allen Kontinenten – mit fast
50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahl
reichen spezialisierten Fachvertretungen. Dabei begann
alles ganz klein: In einer Baracke in einem Münchener
Hinterhof legte Unternehmensgründer Erwin Sick nach
dem Zweiten Weltkrieg mit einer bahnbrechenden Erfin
dung den Grundstein für den Erfolg der späteren SICK
AG: dem Unfallschutz-Lichtvorhang. Dieser schützte fort
an die Menschen vor Maschinen. Fasste nun ein Arbeiter
in eine Presse oder Schneidemaschine, hielt diese dank
des Lichtvorhangs sofort an. Das Gerät ist, technisch wei
terentwickelt und in vielen Größen erhältlich, noch heu
te eines der Hauptprodukte von SICK. In Produktions
anlagen rund um den Globus trägt es maßgeblich zum
Arbeitsschutz bei. Eine weitere frühe Erfindung Erwin
Sicks, das Druckmarken-Steuergerät, machte die voll
automatische Verpackung möglich und etablierte sich
ebenso schnell auf dem Markt.

SICK-Sensoren sind fester
Bestandteil unseres Alltags.
Tausende Lösungen für viele Lebensbereiche
Heute konzentriert sich SICK auf die Entwicklung, Pro
duktion und Vermarktung von Sensoren, Sensorlösungen
und Dienstleistungen für die Automatisierungstechnik.
Im Bereich Sensorlösungen ist der Konzern Innovati
onsführer und weist das breiteste Produkt- und Techno
logieportfolio der Branche auf. Breiter als das Portfolio
ist nur noch das Anwendungsspektrum. Sensoren von
SICK sind in fast allen Lebensbereichen zu finden – und
aus vielen nicht mehr wegzudenken. Überall dort, wo
Gegenstände bewegt und transportiert werden müssen,
steuern die berührungslos arbeitenden SICK-Sensoren,
Kamerasysteme, Encoder und Wegmesssysteme die Ab
läufe – sei es in Flughäfen, in Seehäfen, in Logistikzentren
oder bei der Herstellung, Verpackung und Montage aller
möglichen Produkte. SICK-Sensoren sind die Sinnesor
gane der Roboter in der Automobilproduktion, sie sorgen
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für Sicherheit vor gefahrbringenden Maschinen, sichern
durch Identifikationstechnologien wie Barcode, 2D-Code,
RFID und der Volumenmesstechnik die Qualität der End
produkte und gewährleisten gleichzeitig deren lückenlose
Rückverfolgbarkeit. In Distributionszentren sorgen SICKLösungen dafür, dass die Regale in Supermärkten stets ge
füllt sind oder Autohäuser und Werkstätten kurzfristig mit
Betriebsstoffen und Ersatzteilen beliefert werden können.

Mehr als 2.000 Patente
dokumentieren die
Innovationsstärke.

Ein weiterer Wert, der SICK ausmacht, ist die Unabhän
gigkeit. Damit ist einerseits die rechtliche und finanzielle
Unabhängigkeit gemeint: SICK ist nach wie vor zu über 90
Prozent in Familienhand, weitere knapp vier Prozent halten
Mitarbeiter – von 1999 bis 2003 wurden Aktien an das Per
sonal ausgegeben. Andererseits ist hiermit das unabhän
gige Denken und Handeln gemeint, das bei SICK nicht nur
gefordert, sondern auch gefördert wird. Im Unternehmen
gilt das Prinzip Selbstverantwortung, das zugleich Freiraum
und Verantwortung mit sich bringt. Der Konzern ist zudem
unabhängig, weil sein Geschäft aufgrund der breiten Auf
stellung nicht am wirtschaftlichen Wohl und Wehe einzelner
Branchen hängt. Die Unabhängigkeit weitet SICK aber auch
auf seine Kunden aus, denn SICK-Produkte sind grundsätz
lich schnittstellenvariabel und somit integrierbar in alle

Laserdetektoren von SICK schützen Exponate in Mu
seen. Wärmebildkameras und Lasermesssensoren des
Unternehmens verhindern Tunnelbrände, indem sie die
Fahrzeugkarawane scannen und LKW mit heißen Rei
fen, rot leuchtenden Bremsscheiben oder gefährlich er
hitzter Ladung noch vor der Einfahrt aus dem Verkehr
ziehen. SICK-Produkte schützen vor Produktpiraterie,
weil sie das Originalprodukt anhand von Mikroschrift
zügen, Farbcodes, Spezialtinten oder biologischen und
chemischen Markern erkennen. Es wird klar: Die Anwen
dungsmöglichkeiten von SICK-Produkten sind schier
unbegrenzt.
Independence – Innovation – Leadership
Eine solch breite Palette kommt nicht von ungefähr und
erfordert einen hohen Grad an Innovation. Erfindertum
und Innovationskraft sind tief in der DNA des Konzerns
verankert – eindeutig ein Vermächtnis des 1988 verstor
benen Erwin Sick, der nach eigenem Bekunden immer
mehr Erfinder als Unternehmer war. Zwei Zahlen unter
streichen den Stellenwert, welchen das Thema Innovation
im Unternehmen einnimmt: Die SICK AG hat insgesamt
mehr als 2000 Patente angemeldet; 2012 investierte der
Konzern 93,5 Mio. Euro in die Forschung & Entwicklung.
SICK unterstützt Forschungswettbewerbe, kooperiert mit
Instituten und Hochschulen und finanziert eine Professur
für Mikrooptik an der Universität Freiburg.

Firmengründer Erwin Sick baute einen Weltkonzern auf, war aber laut
eigenem Bekunden immer mehr Erfinder als Unternehmer.
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Systeme. Anders als bei anderen Anbietern, macht sich der
Kunde nicht abhängig und hat so eine größere Investi
tionssicherheit.
Leadership, der dritte Kernwert der Marke SICK, drückt
aus, dass man der Maßstab für andere sein will. Dies
bezieht das Unternehmen sowohl auf sich selbst, weil
es den Anspruch hat, im Weltmarkt Standards zu set
zen, als auch auf seine Führungspersönlichkeiten, von
denen es fordert, Teams begeistern zu können. Leader
ship steht auch für das nachhaltige Denken und Han
deln, das den Konzern leitet. Angestrebtes Ziel des Un
ternehmens ist die vollständige CO2-Neutralität. Schon
heute stellt SICK seinen Mitarbeitern Elektroautos
und –fahrräder zur Verfügung.

Mehr als eine Vision: Das
CO2-neutrale Unternehmen.
Auf den Dächern der Standorte in Waldkirch und Reute
sind Fotovoltaikanlagen installiert, die 160.000kWh Strom
erzeugen und so jährlich 55t CO2 sparen. In den Werkhal
len wird so produziert, dass wenig Energie und Rohmate
rial verbraucht werden. Die Entstehung von Emissionen
sowie von festen und flüssigen Abfällen wird verhindert,
wo immer das möglich ist. Unvermeidbare Reststoffe
werden der Wiederverwertung zugeführt. Das Ergebnis:
die aktuelle Verwertungsquote von Abfällen im Unterneh
men liegt bei 93 Prozent.
Umweltschutz durch intelligente Sensoren
SICK hat aber auch eine Vielzahl von Produkten im Port
folio, die Unternehmen in die Lage versetzen, Energie zu
sparen oder Abgase zu vermeiden. Auch die Umwelt
messtechnik hat eine lange Tradition im Unternehmen und
geht auf Erwin Sick zurück. Bereits 1958 meldete er seine
„Vorrichtung zur Rauchüberwachung“ zum Patent an. Heu
te messen und analysieren Hightechsensoren von SICK
Prozessgase, Abgase und Flüssigkeiten. Die Einsatzge
biete erstrecken sich von der Emissionsüberwachung
in Kraftwerken und Müllverbrennungsanlagen über
Stahl- und Zementwerke bis in die petrochemische und
chemische Industrie.
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Die Stadt Waldkirch bedankte sich bei Erwin Sick mit einer eigenen Straße.

Ausgezeichneter Arbeitgeber
Als wissensbasiertes Hightech-Unternehmen muss SICK
seinen Mitarbeitern einiges bieten – und tut dies auch.
Um bestmöglich die Work-Life-Balance jedes Einzelnen
zu unterstützen, operiert der Konzern derzeit mit cirka 70
verschiedenen Arbeitszeitmodellen. Die Weiterbildung
der Mitarbeiter wird groß geschrieben: Sie erfolgt an der
SICK-Akademie, welche im Durchschnitt 400 Veranstal
tungen im Jahr anbietet. Vielfältige Angebote in den Be
reichen Qualifizierung und Gesundheitsförderung zeigen,
dass die Konzernleitung weiß, wer die Basis des Erfolgs
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Das Long-Range-RFID-System von SICK (RFU630) sichert die Qualität
im Automobilbau. Im Auslauf der Endmontage werden die Produktions
daten auf den RFID-Transponder am Fahrzeug geschrieben. Sie enthal
ten u. a. die Prüfergebnisse der einzelnen Fertigungsschritte. Fahrzeuge
mit einer Qualitätsabweichung werden automatisch in die jeweilige
Nacharbeitsstation geschleust.

ist. Dass die Mitarbeiter diese Angebote schätzen und
würdigen, zeigen zahlreiche Auszeichnungen der SICK
AG als Arbeitgeber. Seit zehn Jahren platziert sich SICK
beim Wettbewerb „Deutschlands Bester Arbeitgeber“ re
gelmäßig weit oben und schaffte 2012 als eines von nur
18 deutschen Unternehmen den Sprung unter „Europas
Beste Arbeitgeber“. Im Ranking des Arbeitgeber-Bewer
tungsportals kununu belegt die SICK AG in der Branche
„Elektro und Elektronik“ Platz 1 – mit einer Durchschnitts
bewertung von 4,23 von fünf Punkten. Auch Antje Stein,
die aus Siegen stammt, zog vor 22 Jahren nicht etwa der

Zufriedene Kunden
gibt es nur mit
zufriedenen Mitarbeitern.
Liebe, sondern des Unternehmens wegen ins Breisgau.
Mittlerweile sitzen wir beim gemeinsamen Mittagessen in
der Kantine, und wir nehmen es ihr vollkommen ab, als
sie sagt: „Dies ist ein gutes Unternehmen.“
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Interview

Zukunft 2050
Im Gespräch mit Ulrich Eberl,
Leiter der Innovationskommunikation bei Siemens
Dr. Ulrich Eberl ist einer der renommiertesten
Wissenschafts- und Technikautoren Deutschlands. Von 1992 bis 1995 arbeitete er für die
Technologiepublikationen von Daimler, seit 1996 ist
er Leiter der weltweiten Innovationskommunikation
von Siemens.

BRANDZEICHEN: Herr Dr. Eberl, Sie beschäftigen
sich intensiv mit Innovationen und zukünftigen Entwicklungen. Als leitender Mitarbeiter von Siemens sitzen Sie gleichzeitig an der Quelle dessen, was heute
schon technisch machbar ist. Welche wesentlichen
Trends werden Ihrer Einschätzung nach unser Leben
in Zukunft bestimmen?
Ulrich Eberl: Wer sich seriös mit der Zukunft bis zum
Jahr 2050 beschäftigt, darf sich nicht von kurzfristigen
Hypes oder Moden beirren lassen. Viel wichtiger sind
die weltweit gültigen, langfristigen Trends: Dazu gehören
die demografische Entwicklung, die Verstädterung, die
Globalisierung, der Ressourcen- und Energieverbrauch
und die Durchdringung aller Lebensbereiche mit Infor
mations- und Kommunikationstechnik. So wird bis 2050
die Menschheit um ein Drittel auf etwa 9,5 Milliarden
Menschen anwachsen, und es wird dann weltweit mehr
Senioren geben als Kinder und Jugendliche. Die Zahl der
Menschen im Alter über 65 wird sich auf 1,5 Milliarden
verdreifachen. Zugleich werden 2050 fast so viele Men
schen in Städten leben wie heute auf der ganzen Erde:
In den Entwicklungs- und Schwellenländern werden drei
Milliarden Stadtbewohner hinzukommen. China wird
schon bald die USA als größte Volkswirtschaft überrun
den, und auch in anderen Boomnationen – Brasilien, In
dien, Mexiko, Türkei, Südafrika und viele andere – wird der
Wohlstand stark ansteigen.
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Drei technologische Themen werden die Zukunft in be
sonderer Weise prägen: Das erste ist die Vertausendfa
chung der Rechenleistung, der Speicherfähigkeit und der
Datenübertragungsraten von Mikrochips, die wir in den
nächsten 20 bis 30 Jahren noch einmal erwarten können –
was heute ein Notebook für 500 Euro leistet, kann dann
ein kleiner Chip für 50 Cent. In Zukunft werden daher
winzige Sensor- und Kommunikationselemente in allen
Dingen stecken, Häuser werden ebenso Sinnesorgane
bekommen wie Autos, die zu fahrenden Robotern wer
den, die autonom ihren Weg finden und mit anderen Fahr
zeugen kommunizieren. Die Gebäude des Jahres 2050
werden so intelligent gebaut sein, dass sie kaum noch
Bedarf an zusätzlicher Wärme haben. In ihrem Innern gibt
es Lichthimmel und Lichtwände aus leuchtenden Kunst
stoffen sowie wandfüllende Displays, die auf Sprach-

Ulrich Eberl (51)
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oder Gestikbefehle die dreidimensionale Welt des neuen
Internets eröffnen.
Die beiden anderen technologischen Zukunftstrends las
sen sich unter dem Schlagwort „ganzheitliche Gesundheit“
zusammenfassen: die Gesundheit unserer Umwelt und
die Gesundheit des Menschen vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels. Wenn man weiß, dass heute
rund 40 Prozent der Kosten des Gesundheitswesens auf
Senioren älter als 65 Jahre entfallen und zugleich diese
Zahl sich weltweit verdreifachen wird, ergibt sich daraus
zwingend, dass die Gesundheitssysteme der Zukunft nur
bezahlbar bleiben können, wenn sie zugleich leistungs
fähiger und kostengünstiger werden. Dieser Druck treibt
eine Vielzahl von Innovationen – von Biomarkern für die
Früherkennung von Krebs, Herz-Kreislauferkrankungen
und Alzheimer bis zur Telemedizin oder der Computer
unterstützung für Diagnose und Therapie. Auch der Boom
der Umwelttechnologien hat mehrere Treiber: natürlich
den Kampf gegen den Klimawandel, aber auch die immer
knapper werdenden Ressourcen. Wenn die Erdbevölke
rung und in vielen Ländern auch der Wohlstand wächst,
steigt die Nachfrage nach technischen Produkten und

damit auch nach Rohstoffen – dies fördert energie- und
rohstoffeffiziente Produkte und Fertigungsprozesse,
Recycling und Kreislaufwirtschaft. Nachhaltigkeit muss
zum Leitmotiv unseres Handelns werden, denn wenn die
Menschheit so weitermacht wie bisher, würde sich der
Rohstoff- und Energieverbrauch bis 2050 mindestens
verdoppeln und wir bräuchten drei Erden statt der einen,
die wir haben. Ein solcher Umgang mit unseren Ressour
cen ist unverantwortlich.
BRANDZEICHEN: Der jüngste Bericht des Weltklimarats der Vereinten Nationen hat erneut bestätigt, dass
sich die globale Temperatur schneller als je zuvor in
einem Erdzeitalter erwärmt. Können wir dem überhaupt noch entgegen wirken und, wenn ja, was wären
die dringendsten und sinnvollsten Maßnahmen?

Brauchen wir in Zukunft
drei Erden?
17
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Ressourcennutzung
wird Kernfrage
der Menschheit.
Wir verheizen derzeit jedes Jahr so viel an Kohlenstoff in
Form von Kohle, Öl und Gas, wie die Pflanzen in ein bis
zwei Millionen Jahren aufgebaut haben. Letztlich müs
sen wir also die Energieversorgung der Welt massiv um
stellen, hin zu erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind,
Wasser, Biomasse und Erdwärme. Aus ihnen lassen sich
ohne Treibhausgas-Emissionen Strom und Wärme erzeu
gen. Elektrischer Strom kann zudem verlustarm übertra
gen werden – mit so genannten HGÜ-Leitungen gehen
über 1.500 Kilometer weniger als fünf Prozent verloren.
Auch kann er sehr effizient genutzt werden: Wenn man
Glühlampen gegen Leuchtdioden austauscht, spart man
60 bis 80 Prozent Strom bei gleicher Helligkeit. Elektro
motoren sind drei- bis viermal effizienter als Verbren
nungsmotoren, und auch in der Industrie lässt sich mit
optimierten Antriebslösungen der Stromverbrauch um
60 Prozent senken.
Energieeffizienz und Erneuerbare sind also wesentliche
Pfeiler nachhaltiger Energiesysteme, aber das reicht noch
nicht: Man braucht auch mehr Intelligenz in den Strom
netzen, um Angebot und Nachfrage optimal auszuba
lancieren, leistungsfähige Energiespeicher sowie flexible,
hoch effiziente konventionelle Kraftwerke – idealerweise
mit Erdgas betrieben –, die einspringen können, wenn
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kein Wind weht und keine Sonne scheint. Wenn wir in
Deutschland eine solche Energiewende hinbekommen,
können wir nicht nur der Welt demonstrieren, dass nach
haltige Energiesysteme für ein hochindustrialisiertes Land
machbar sind, sondern wir haben dann zugleich auch
viele Produkte und Lösungen, die weltweit zu Export
schlagern werden könnten.
BRANDZEICHEN: Die Energiewende ist nur eine der
großen Herausforderungen, denen die neue Bundesregierung angemessen begegnen muss. Was erwarten Sie in dieser Hinsicht von der neuen Regierung?
Ulrich Eberl: Die Energiewende ist machbar, aber, wie ge
rade beschrieben, braucht man dazu ein ganzes Bündel an
Maßnahmen, die wie Puzzlesteine ineinander greifen müs
sen, um ein stimmiges Bild zu ergeben. Dies zu koordinie
ren und die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, ist

Siemens AG, Pictures of the Future, siemens.de/pof

Ulrich Eberl: Wir können den Klimawandel nicht mehr
stoppen, aber wir müssen ihn dringend bremsen, denn
im Moment liefe es auf eine durchschnittliche Tempera
turerhöhung um vier Grad Celsius bis 2100 hinaus – was
eine Katastrophe wäre, denn es würde bedeuten, dass
manche Gegenden der Welt um zehn bis 15 Grad wärmer
würden. Millionen von Menschen müssten ihre Heimat
verlassen, was sicherlich nicht friedlich ablaufen würde.
Zwei Grad Temperaturerhöhung bis 2100 halten die mei
sten Wissenschaftler noch für beherrschbar, aber auch
nur dieses Minimalziel zu erreichen, erfordert schon en
orme Anstrengungen.
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eine Herkulesaufgabe, die jetzt angegangen werden muss.
Denn Ziel muss es ja sein, die Energieversorgung der Zu
kunft nicht nur umweltfreundlich, sondern auch sicher und
bezahlbar zu machen. Derzeit kostet die Kilowattstunde
Strom für Haushalte und viele Industriebetriebe doppelt
so viel wie im Jahr 2000 und mehr als doppelt so viel wie
in den USA. Die Eingriffe, um das Netz stabil zu halten,
sind in den vergangenen Jahren enorm gestiegen, und
selbst der Kohlendioxid-Ausstoß Deutschlands hat zu
genommen, weil Kohlekraftwerke ans Netz gehen, wenn
die Erneuerbaren nicht liefern können. Hier muss dringend
nachjustiert werden, um die Energiewende auf Erfolgskurs
zu bringen: Das Erneuerbare-Energien-Gesetz muss refor
miert werden und marktwirtschaftlicher gestaltet werden,
energieeffiziente Lösungen müssen ein deutlich höheres
Gewicht bekommen, und auch die europäische Harmoni
sierung muss stark vorangetrieben werden.

Von der Energiewende abgesehen gibt es aber auch noch
eine Menge weiterer Herausforderungen, denen sich
Deutschland stellen muss: Dazu gehören die Anpassung
der Gesundheits- und Rentensysteme an den demogra
fischen Wandel sowie eine Politik, die Zuwanderung intel
ligent fördert, sowie vor allem auch die Stärkung unserer
Bildungseinrichtungen. Wenn man sieht, dass es in China
inzwischen mehr Studienanfänger gibt als in den USA, der
EU und Japan zusammen genommen, dann kann man
dem nur begegnen, indem die Qualität unserer Aus- und
Weiterbildung deutlich erhöht wird. Deutschland kann in
einer globalisierten Welt seine Spitzenposition nur halten,
wenn wir auch weiterhin über die innovativsten Produkte
und die am besten ausgebildeten Menschen verfügen.
Noch haben wir alle Chancen, denn gerade in den wich

Keine Zukunft ohne Bildung.
tigsten Themen des 21. Jahrhunderts ist Deutschland
führend: Wir sind Weltmarktführer beim Export von Um
welttechnologien, ebenso stark bei Mobilität, Gebäude
technik und Automatisierung und extrem leistungsfähig
auf den Gebieten der Medizintechnik und der Gesund
heitssysteme. Beste Aussichten also für den Kampf um
die Märkte von morgen!
Neue Ideen und Erfindungskraft sind hier gefragt, und
auch die gesellschaftlichen Diskussionen über den Ein
satz neuer Technologien müssen jetzt stattfinden. Diese
Diskussionen dürfen nicht vertagt werden, und die Ent
scheidungen, wohin sich unsere Gesellschaft entwickeln
soll, müssen getroffen werden, denn jedes Tun birgt zwar
ein Risiko in sich, aber genauso auch jedes Nichtstun.
BRANDZEICHEN: Automatisierung ist derzeit in den
Fabriken und Produktionsanlagen weltweit ein großes
Thema. Welche Entwicklungen erwarten Sie auf diesem Gebiet?
Ulrich Eberl: Wenn sich in den nächsten 20 bis 30 Jah
ren die Leistungsfähigkeit von Mikrochips noch einmal
vertausendfacht, wird dies auch auf die Fertigungs
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prozesse enorme Auswirkungen haben. So könnte jedes
Bauteil, jedes Werkstück, das in einer Fabrik bearbeitet
wird, einen kleinen Chip mit sich tragen – ein elektro
nisches Produktgedächtnis –, der der Fabrik mitteilt, wie
dieses spezielle Bauteil mit anderen kombiniert werden
soll. Dies würde die Fertigungsprozesse nicht nur stark
automatisieren, sondern zugleich extrem flexibel machen.
So könnte die Fabrik der Zukunft jedem individuellen
Kundenwunsch möglichst effizient nachkommen.
Viele Entwicklungen auf dem Weg dorthin werden heute
unter dem Schlagwort Industrie 4.0 vorangetrieben. Der
zeit geht es vor allem darum, reale und virtuelle Welten
zu verschmelzen und die Möglichkeiten zu nutzen, die
die moderne Informations- und Kommunikationstechnik
bietet – beispielsweise eine durchgängige digitale Daten
welt, vom Design bis zu den Fertigungsprozessen. Com
putersimulationen für Produkte und Produktionsverfahren
sparen dabei nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge
Ressourcen, Energie und Kosten.
BRANDZEICHEN: Die zur Neige gehenden Ölvorräte
werden dem Verbrennungsmotor irgendwann sein
Lebenselixier entziehen. Wann erwarten Sie das Ende
des Verbrennungsmotors und welche Technik wird
ihn Ihrer Meinung nach ersetzen?

Siemens AG, Pictures of the Future, siemens.de/pof

Ulrich Eberl: Verbrennungsmotoren wird es noch lange
geben, weil auch in ihnen noch eine Menge an Optimie
rungspotenzial steckt. Dennoch bin ich überzeugt davon,
dass der Anteil der Hybrid- und Elektrofahrzeuge stetig
steigen wird – und dass im Jahr 2050 die meisten Stadt
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fahrzeuge elektrisch fahren werden. Mehr noch: Sie wer
den dann ein integraler Bestandteil unseres Stromnetzes
sein, da sie nicht nur Strom tanken und speichern, son
dern ihn auch wieder abgeben können – ans Netz oder für
den Eigenverbrauch zu Hause. Sie können ihn beispiels
weise nachts tanken, wenn etwa viel Wind weht, aber we
nig Strom gebraucht wird, und sie können ihn dann mit
tags oder abends wieder abgeben, wenn die Nachfrage
und damit die Strompreise steigen.

Das Jahrhundert des Öls
geht zu Ende.
Viele dieser Fahrzeuge werden die elektrischen Antriebs
motoren direkt in den Rädern haben. Jedes Rad ist dann
einzeln ansteuerbar: So ein Fahrzeug kann quer einparken
oder auch auf der Stelle drehen. Und man braucht keine
Achsen und keine Getriebe mehr – die Designer haben
ungeahnt neue Gestaltungsmöglichkeiten für die Fahr
zeug-Innenräume. Ein Elektroauto, das den Strom aus
erneuerbaren Energien bezieht, gehört zu den umwelt
freundlichsten Fortbewegungsmitteln überhaupt: Es nutzt
CO2-frei erzeugten Strom, und die Umsetzung von Strom
in Bewegung im Motor liegt bei über 90 Prozent. Für den
Stadtverkehr sind Elektroautos ideal, und im Fernverkehr
könnte man beispielsweise Brennstoffzellen-Fahrzeuge
nutzen – auch diese werden elektrisch angetrieben, aber
der Strom entsteht erst an Bord, etwa aus Wasserstoff.
In den Städten werden zudem die Carsharing-Modelle
deutlich zunehmen: Über das Smartphone bekommt der
Kunde die Information, wo das nächste Auto steht, und
er nutzt es dann nur so lange, wie er es braucht. Zugleich
weiß er, mit welchen öffentlichen Verkehrsmitteln er am
schnellsten von A nach B kommt und wie die aktuelle Ver
kehrssituation ist. Mobility-on-demand heißt dieser Trend:
Man ist jederzeit mobil, und kann genau das Verkehrsmit
tel nutzen, das man braucht.

BRANDZEICHEN: Können Sie uns beschreiben, wie
die Erstellung von Zukunftsstudien und das Innovationsmanagement bei Siemens konkret aussehen?

Ulrich Eberl: Für die strategische Zukunftsplanung
nutzt Siemens ein Verfahren, das Pictures of the Future
heißt. Es kombiniert unterschiedliche Herangehenswei
sen: zum einen die Extrapolation bestehender Produkte
und Technologien in die Zukunft, zum anderen eine
Szenarien-Technik: Sie erstellt unter Annahme von tech
nologischen, sozialen und politischen Entwicklungen
Szenarien der Welt von morgen. Daraus kann man dann
Empfehlungen ableiten, was heute entwickelt werden
muss, damit diese Szenarien Realität werden können –
dies ist also eine Art Retropolation aus der Zukunft.
Besonders wichtig als Randbedingung sind die eingangs
erwähnten langfristig gültigen Trends – die so genann
ten Megatrends – sowie eine Datenbank von rund 1.000
identifizierten Einzeltrends aus allen möglichen Lebens
bereichen. Aus diesen Trends und ihren Wechselwir
kungen wird ein aussagekräftiges Bild erstellt, wie sich
das jeweils betrachtete Feld entwickeln kann. Hieraus er
arbeiten die Fachleute der Siemens-Forschung mit ihren
Kollegen aus den Geschäftseinheiten scharf formulierte
Hypothesen, die dann oft mit mehr als hundert exter
nen Experten aus aller Welt diskutiert werden. Letztlich
lassen sich aus einem solchen Picture of the Future die
wichtigsten technologischen Hebel identifizieren und
die Auswirkungen aufs Kerngeschäft von Siemens ab
leiten – und damit die Aufgaben, die heute zu erledigen
sind: etwa welche neuen Technologien entwickelt werden
müssen oder welche Märkte erschlossen werden sollten.
Entsprechend werden dann Innovationen vorangetrieben:
beispielsweise mit eigenen Innovations-Workshops, über
eine enge Zusammenarbeit von Erfindern und Patent
experten und indem Kunden und Partner frühzeitig in die
Entwicklung neuer Produkte und Lösungen eingebunden
werden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: mit über
60.000 Patenten und über 40 Erfindungen pro Arbeits
tag gehört Siemens zu den innovationsstärksten Firmen
der Welt. So hat Siemens den Zukunftspreis des deut
schen Bundespräsidenten, die höchste Auszeichnung für
Innovationen, bereits viermal gewonnen – öfter als jedes
andere Unternehmen.
BRANDZEICHEN: Herr Dr. Eberl, wir bedanken uns für
das Gespräch.

„Zukunft 2050“,
Ulrich Eberl,
Verlag Beltz &
Gelberg,
Weinheim
17.95 Euro.
ISBN
978-3-407-75352-6

Zukunft 2050
Wir stehen vor einer Zeitenwende. Das Klima un
seres Planeten ist bedroht. Das Jahrhundert des
Öls geht zu Ende, die Energieversorgung der Welt
muss auf eine neue Grundlage gestellt werden.
2050 werden fast so viele Menschen in Städten
leben wie heute auf der ganzen Erde – und es
wird erstmals mehr Senioren geben als Kinder
und Jugendliche.
Nie zuvor wurde daher von Forschern, Erfindern
und Ingenieuren mehr Kreativität verlangt: Compu
ter als Assistenzärzte, Roboter im Haushalt, Sin
nesorgane für Elektroautos, Gebäude als Energie
händler, Bauernhöfe im Wolkenkratzer, Lichthimmel
an der Decke, Kraftwerke in der Wüste und auf
hoher See, Großrechner im Volumen einer Erbse,
virtuelle Universitäten und Fabriken im Internet –
all dies ist keine Vision, sondern fast schon greif
bare Realität in den Labors rund um den Globus.
In einer einzigartigen Zusammenschau beschreibt
der Wissenschaftsautor und Industriephysiker,
Ulrich Eberl, anschaulich die wesentlichen Trends,
die unser Leben prägen werden. Ideal für jeden,
der wissen will, wohin die Reise geht – und wie
man selbst die Welt von morgen miterfinden kann.
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Lernen von der Natur

Schon Leonardo da Vinci nutzte das Prinzip: Bionik
Leonardo da Vinci machte es vor: Er schaute der Natur auf die Finger – in diesem Fall den Vögeln beim Fliegen zu –
und übertrug die Prinzipien des Vogelflugs auf die Konstruktion von Flugmaschinen. Was im 16. Jahrhundert galt,
hat auch heute noch seine Gültigkeit: Die Natur bietet dem Menschen fantastische Blaupausen für technische Weiterentwicklungen, denn sie hat im Laufe von Millionen von Jahren die Fähigkeiten und Eigenschaften von Tieren und
Pflanzen stetig optimiert.

In Flora und Fauna gibt es geniale Lösungen für kniffelige
Herausforderungen: Tiere, die sich energiesparend fortbe
wegen oder durch leichtes, aber sehr hartes Körpermateri
al geschützt sind. Lebewesen, die sich unter schwierigen
Bedingungen orientieren und auf vielfältigste Weise mitei
nander kommunizieren. Pflanzen, deren Fasern extrem sta
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bil sind oder Flüssigkeiten und Schmutz abweisen. In den
letzten Jahrzehnten haben Forscher und Entwickler dank
verbesserter Methoden begonnen, gezielt nach Strukturen
in der Natur zu suchen, welche technisch als Vorbilder von
Bedeutung sein können. Bionik heißt die Wissenschaftsdis
ziplin, bei der aus Biologie Technik wird.

Die Natur ist an
Erfindergeist nicht
zu übertreffen.
Anwendungen nach Naturvorbild
Millionen von Vorschulkindern würden wahrscheinlich im
mer noch beim Schleifebinden verzweifeln, hätte sich nicht
der Schweizer Ingenieur George de Mestral vor mehr als
60 Jahren von den Kletten im Fell seines Hundes dazu in
spirieren lassen, das Prinzip der lästigen Pflanzenkugeln
mit Haken und Ösen aus Nylon nachzuempfinden. Sein
Klettverschluss ist inzwischen vielfach variiert worden und
wird in mehr als 3.500 verschiedenen Anwendungen in den
Bereichen Kleidung, Wohnungseinrichtung, der Industrie,
Schifffahrt oder Gesundheitspflege eingesetzt. Sogar die
Raumfahrt kommt nicht ohne den Klettverschluss aus.

In den siebziger Jahren machte der Botaniker Wilhelm
Barthlott eine wichtige Entdeckung: Die Blätter der im fer
nen Osten beheimateten Lotusblume sind immer sauber.
Sie haben die Eigenschaft, sich selbst zu reinigen. Auf der
Suche nach den Gründen hierfür untersuchte er die Pflan
zen und entdeckte, dass die Blätter der Lotuspflanze mit
mikroskopisch kleinen Wachsspitzen überzogen sind, an
denen das Wasser einfach abperlt und den Schmutz dabei
mitnimmt. In jahrzehntelanger Arbeit wurde der Lotuseffekt
genauestens untersucht. Mittlerweile ist er patentiert und im
praktischen Einsatz: Die Oberflächenstruktur von Textilien,
Fassadenfarben, Dachziegeln oder Plastikbehältern konnte
so optimiert werden. Derzeit forschen Wissenschaftler da
ran, den Lotuseffekt auch für Auto- und Flugzeuglacke so
wie Fensterscheiben nutzbar zu machen. Zeit- und geldin
tensives Putzen und Enteisen könnte so wegfallen.
Lehrmeister für die Industrie
Die genaue Beobachtung der Natur bietet enormes Inno
vationspotenzial. Dieses wird immer häufiger nicht nur von
Wissenschaftlern gehoben, sondern auch von Entwick
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lern in Industrieunternehmen. Der Automatisierungsspezia
list Festo hat die Bionik gar zur Innovationsstrategie erho
ben. Seit Anfang der neunziger Jahre beschäftigt sich Festo
intensiv mit dem Thema Bionik. Gemeinsam mit namhaften
Hochschulen, Instituten und Entwicklungsfirmen rief das
Familienunternehmen mit Hauptsitz in Esslingen 2006 das
Bionic Learning Network ins Leben. Seitdem entwickelt
und fördert Festo Projekte und Versuchsträger, deren tech
nische Grundprinzipien von den unterschiedlichsten Prin
zipien aus der Natur abgeleitet sind. Etliche der jährlich
circa 100 Innovationen und Produktneuheiten für die Fabrikund Prozessautomation entstammen dem Entwicklergeist
dieses Netzwerks.

2011 entschlüsselte Festo mit dem SmartBird den Vogelflug.
Der Flügel des ultraleichten Flugmodells schlägt nicht nur auf
und ab. Der aktive Gelenktorsionsantrieb verdreht die Flügel
gezielt und verbindet so Auf- und Vortrieb in einem. Die Funk
tionsintegration auf engstem Raum gibt wichtige Erkenntnisse
für die Entwicklung von hybriden Antrieben. Der minimale
Materialeinsatz und die Ausführung als extremer Leichtbau
weisen den Weg für ressourcen- und energieeffiziente Kon
struktionen. Mit dem steten Blick auf die Natur gelingt es
Festo so, den Weg der Automatisierungstechnik in Richtung
Produktion der Zukunft entscheidend mit zu gestalten.
Vorbild fleischfressende Pflanze
Auch bei Rittal legt man seit einigen Jahren knifflige tech
nische Problemstellungen in die Hände versierter Bioniker.
Der international führende Systemanbieter für Gehäuseund Schaltschranktechnik mit Hauptsitz in Herborn arbeitet
mit der Universität Freiburg und der ITV Denkendorf zusam
men. Viele wertvolle Impulse für Ideen und neue Produkte
sind bereits daraus hervorgegangen. Darunter beispiels
weise neue Ansätze für Kabeleinführungen. Das sind Öff

Quelle: Festo AG & Co. KG

So schuf man mit dem Bionischen Handling-Assistenten ei
nen nachgiebigen Greifarm, dessen Struktur und Gesamt
funktionsweise dem Elefantenrüssel nachempfunden ist.
Er ist flexibel, überträgt hohe Kräfte und dient als präzises
Greifwerkzeug. Durch seine elf Freiheitsgrade ist der Bio
nische Handling-Assistent frei im Raum in alle Richtungen
bewegbar – ein absolutes Novum. Im Gegensatz zu schwe
ren Industrierobotern hat der Bionische Handling-Assistent
ein einzigartiges Masse-Nutzlast-Verhältnis und einen effi
zienten Ressourcenverbrauch. Die Greifer des Bionischen

Handling-Assistenten lassen sich für jedes beliebige Werk
stück fertigen.

Der Elefantenrüssel: Vorbild für den Bionischen Handling-Assistenten des Bionic Learning Networks von Festo
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nungen bzw. Verschlusssysteme, durch die sich Kabel in
einen Schaltschrank einführen lassen. Diese sollten breit
genug sein, um Kabel leicht aufnehmen zu können, zu
gleich aber das Eindringen von Feuchtigkeit, Staub und
Schmutz verhindern. Dazu gab es zwei Vorbilder aus der
Natur: die Blüten und Fangblätter der Venusfliegenfalle, ei
ner fleischfressenden Pflanze aus der Familie der Sonnen
taugewächse. Insekten gehen diesem Gewächs regelrecht
in die Falle. Die Blütenblätter schließen sich über ihrem Op
fer wie ineinander gefächerte Lamellen und geben es nicht
wieder frei. Dieses Verschlusssystem, das sich in ähnlicher
Weise beim Waldkaktus findet, lieferte die Idee für die Ge
staltung einer optimal abdichtenden Kabeleinführung.

und liefert neue Denkansätze, welche die Entwickler nicht
selten auf vollkommen neue Wege führt. Die Ergebnisse he
ben sich meist deutlich von den Entwicklungen des Wett
bewerbs ab. Unternehmen, die bionische Forschung & Ent
wicklung strategisch betreiben, erreichen langfristig eine
einzigartige Positionierung. Sie machen dadurch auf sich
aufmerksam, dass sie ihren eigenen Weg gehen und eigene
Lösungen bieten.

Weich gebettet auf
künstlichen Stacheln.
Vorbild Tierstacheln
Die Stacheln von Igeln und Stachelschweinen, welche die
se Tiere vor Verletzungen schützen, waren Vorbild für eine
weitere Entwicklung bei Rittal: der bionischen Schock
palette. Dabei handelt es sich um eine schockabsorbierende
Palette für den sicheren Transport von Schaltschränken, in
die bereits hochsensible Elektronik eingebaut ist. Das Kon
zept ist ebenso einfach wie schlüssig: Zur Dämpfung der
Paletten werden künstliche „Stacheln“ eingesetzt, die da
bei helfen, Stöße effektiv abzumildern. Obendrein nutzt die
bionische Palette nachwachsende Rohstoffe wie etwa Hanf,
Flachs oder Leinen. Die aus einem Faserverbundstoff mit
geschäumter Matrix und optimiert ausgerichteten Verstär
kungsfasern gefertigte Palette ist damit bei vergleichbaren
Kosten umweltschonender und entsorgungsfreundlicher
als herkömmliche Palettensysteme.
„Die Bionik ist für Rittal zu einer neuen Quelle im Kreativi
tätsprozess geworden und stellt eine sinnvolle Ergänzung
zu traditionellen Entwicklungstools dar“, sagt Uwe Scharf,
Geschäftsbereichsleiter Produktmanagement bei dem
Schaltschrankspezialisten. Bionik kann also ganz entschei
dend das Innovationsmanagement eines Unternehmens
beeinflussen. Sie ist eine hervorragende Kreativitätstechnik

Ein Vorbild für die Kabeldurchführungen von Rittal:
die fleischfressende Pflanze.
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Teilen statt besitzen
Das Phänomen „Sharing“

Im vergangenen Jahr stellten die Macher der Cebit
die weltgrößte Computermesse unter das Leitthema
„Shareconomy“. Die elegante Verschmelzung der beiden englischen Wörter „share“ und „economy“ drückt
aus, dass Inhalte und Wissen zunehmend zum wirtschaftlichen Nutzen aller geteilt werden. Das amerikanische Time Magazine zählte das Teilen als neue
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Konsumform bereits 2011 zu den zehn Ideen, die die
Welt verändern könnten. Doch was ist dran an dieser
Entwicklung? Gibt es sie wirklich? Findet sie nur im
Netz statt? Oder hat sie tatsächlich die gesellschaftliche Mitte erreicht? Und was bedeutet das für die
mittelständische Wirtschaft? BRANDZEICHEN ist auf
Spurensuche gegangen.

Trend

Erinnern Sie sich noch an Napster? Die 1999 gegründete
Musiktauschbörse setzte eine Revolution in Gang, indem
sie kostenlos MP3 Dateien über das Internet anbot. Dies
bereitete den weltweit ca. 80 Millionen Nutzern große
Freude – und der Musikindustrie verheerende Umsatz
einbußen. Den zahlreichen Klagen von Musikern und Plat
tenfirmen konnte Napster nicht lange standhalten: Bereits
im Februar 2001 war die Tauschbörse Geschichte.
Anfang des Jahrtausends war die Old Economy noch nicht
bereit zu teilen. Zehn Jahre später hat sich dies geändert,
und Napster-Gründer Sean Parker ist einer der Profiteure
dieser Entwicklung. Als Miteigentümer der Online-Mu
sikbibliothek Spotify verbreitet er wieder Musik, diesmal
allerdings legal und mit dem Segen von Künstlern und
Plattenfirmen. Für den Nutzer ist Spotify zunächst kosten
los. Sechs Monate lang darf er über die Plattform so viel
Musik hören, wie er möchte, danach maximal 10 Stunden
im Monat. Wer länger hören möchte, zahlt 4,99 Euro im
Monat. Damit ist Spotify zwar nicht kostenlos, aber ex
trem günstig. Auch in Apples iTunes Store kann der Nut
zer Musik einkaufen, wenn auch deutlich teurer.
Und die Musikindustrie? Sie scheint sich mit der Entwick
lung abgefunden zu haben, da sie zwar moderat, aber im
merhin, mitverdient: Die Branche macht bereits ein Drit
tel ihres Umsatzes im Netz, dank iTunes, Spotify, Deezer
oder Juke. Sie sieht das Internet offensichtlich nicht mehr
als Bedrohung sondern als Chance. Anders ausgedrückt:
Sie wollte nicht mehr Teil des Problems sondern Teil der
Lösung sein. Auf einem ähnlichen Weg befinden sich der
zeit die Buchverlage, welche über e-bookstores und eben
auch iTunes mitverdienen.
Das Teilen von Wissen
Sind diese Entwicklungen nun ein Beleg dafür, dass es in
unserer Gesellschaft einen Trend weg vom Besitz des Ein
zelnen hin zum Gemeingut gäbe? Oder zeigen sie ledig
lich, dass die Möglichkeiten, welche das Internet bietet,
althergebrachte Geschäftsmodelle gefährden? Schürft
man nach dem ersten wirklichen „Sharing“-Ansatz, den
das Internet ermöglichte, stößt man unweigerlich auf Li
nux. Im Jahr 1992 stellte der Finne Linus Thorvalds das
von ihm entwickelte Betriebssystem anderen Entwick
lern im Netz zur Verfügung, um ihnen die Chance zu ge
ben, es gemeinsam zu verbessern. Die meisten anderen

Spotify, Napster,
Wikipedia & Co.: Teilen
als Geschäftsprinzip.
bekannten Open Source Projekte (dt. quelloffen) waren
aber weder ultimativem Entwicklergeist noch etwa gestie
genem Altruismus geschuldet. Viel mehr ist Open Source
oftmals die Endlösung wirtschaftlich erfolgloser Produkte.
Deren Liste ist lang: Sie reicht von Mozilla Firefox über
Apache bis hin zu Google Chrome.
Und dennoch: Spätestens seit dem Jahr 2000, als Jimmy
Wales und Larry Sanger ihre Online-Enzyklopädie Nupe
dia gründeten, kam der Stein des Teilens im Internet ins
Rollen. Über so genannte Wikis (wiki = hawaiianisch für
schnell) konnten Nutzer selbst Inhalte einstellen und än
dern. Die Bereitschaft, hierüber freiwillig und unentgeltlich
Wissen zu teilen, war und ist extrem groß: Heute gehört
Wikipedia – wie das Online-Nachschlagewerk seit 2001
heißt – zu den zehn meist aufgerufenen Websites der Welt.
Inhalt steht in 280 Sprachen zur Verfügung. Auch die So
zialen Netzwerke tragen seit einigen Jahren dazu bei, den
„Sharing“-Gedanken weiter zu verbreiten. Bereitwillig tei
len wir Informationen, Bilder, Audio- oder Videostreams
über facebook, twitter, youtube & Co. Einen direkten wirt
schaftlichen Nutzen können jedoch die Wenigsten daraus
ziehen.
Ökonomisches Teilen
Aber es gibt sie tatsächlich: Modelle des Teilens zum bei
derseitigen ökonomischen Nutzen. Zum Beispiel Car2go.
Als erster Automobilist stieg Daimler Benz vor fünf Jah
ren ins „Sharing“-Geschäft ein. Mittlerweile leihen sich
mehr als 350.000 registrierte Kunden in 18 Innenstädten
Europas und Nordamerikas regelmäßig einen Kleinst
wagen der Marke smart. Über die Smartphone-App oder
das Internet orten sie den nächstgeparkten freien Wagen
und stellen ihn nach der Nutzung im Stadtbereich dort
ab, wo es für sie gerade günstig ist. Abgerechnet wird
über Bankeinzug – und zwar im Minutentakt. Die Minute
kostet in der Regel 29 Cent inklusive Kraftstoff und
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Evolution findet nur durch
Druck von außen statt.
Parkgebühren. Auch BMW und Citroën bieten mittlerwei
le mit DriveNow bzw. Multicity das stationsungebundene
Carsharing an.
Das Angebot ist im besten Sinne ökonomisch: Es bringt
dem Einen Geld und spart es dem Anderen, während es
zudem auch noch hoch effektiv und sinnvoll ist. In Zeiten
verstopfter Innenstädte, Parkplatzmangels und hoher
Parkgebühren erscheint es vielen nicht mehr sinnvoll, ein
Auto zu besitzen. Dem gleichen Prinzip folgen Plattformen
wie Tamyca. Das Kürzel steht für „Take my car“ und bietet
Privatpersonen die Möglichkeit, ein Auto in Privatbesitz zu
leihen bzw. ihren Pkw anderen zur Mitbenutzung anzubie
ten. Über eine spezielle Carsharing-Versicherung stellt Ta
myca sicher, dass es für keine Seite zu Nachteilen kommt.
Der Faktor Internet
Im Netz finden sich zahlreiche ähnliche Angebote: Über
bootschaft.net kommen Bootseigner und Segler zueinan
der. Auf airbnb.de Wohnungseigentümer und Unterkunfts
sucher. Über das Portal Exchange-me werden Dienstlei
stungen getauscht, und foodsharing.de sorgt dafür, dass
Lebensmittel nicht weggeworfen sondern geteilt werden.
Whyownit.com hat – wie der Name es bereits sagt – das
Prinzip des Teilens statt Besitzens zum Credo erklärt. Hier
wird so gut wie alles zum Verleih angeboten: Von der
Stichsäge über die E-Gitarre bis hin zur Fahrradpumpe.
Laut einer Studie des Branchenverbands der deutschen
Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom
von 2012 teilen 17 Prozent der deutschen Internetnutzer
Gegenstände oder ihre Wohnung über Online-Plattformen.
Das sind immerhin 9 Millionen Menschen. Und 85 Prozent
können sich das grundsätzlich vorstellen.
Lässt sich nun aus all diesem eine allgemeine gesell
schaftliche Tendenz weg vom Besitzen hin zum Teilen
ableiten? Fakt ist: Formen des Teilens und des gemein
samen Verbrauchs gab es schon immer: Menschen or
ganisierten Tauschbörsen, Fahrgemeinschaften, Second
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handläden, Wohngemeinschaften, Büchereien und vieles
andere mehr. „Den Unterschied macht das Internet“, sagt
Michael Kuhndt. Der Geschäftsführer des Collaboration
Centre on Sustainable Consumption and Production in
Wuppertal ist Experte für nachhaltigen Konsum. „Wir ha
ben ein Werkzeug entwickelt, das Wissen in nie gekannter
Geschwindigkeit verbreitet. Und jetzt entwickeln wir den
Gedanken des Mit-Teilens konsequent weiter. Das ist
Evolution.“
Evolution hat immer schon unter Druck von außen statt
gefunden. Ändern sich die äußeren Verhältnisse, passen
sich Mensch, Tier und Pflanze diesen an. Die Wirtschaftsund Finanzkrise war es wohl, die dem Menschen aufge
zeigt hat, dass die Habgier das Grundübel des Kapita
lismus ist. Auch Michael Kuhndt resümiert: „Wir müssen
uns Gedanken über ein anderes Wirtschaften machen.
Jeder Deutsche verbraucht, statistisch gesehen, jährlich
bis zu 60 Tonnen Rohstoffe. Würden alle Menschen so
konsumieren, benötigten wir drei Planeten.“ Und das ist
das wirklich Neue an der Share Economy: Ein völlig ver
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ändertes Nachfrageverhalten, nämlich die gemeinsame,
temporäre Inanspruchnahme („Collaborative Consump
tion“) von etwas und in der Folge für Viele der Verzicht auf
eigene Anschaffung. Wird dies zum Massenphänomen,
ist es das Ende des Materialismus.
Reaktionen der Wirtschaft
In einer postmaterialistischen Konsumwelt ist Besitz nicht
mehr relevant. Darauf müssen sich die Unternehmen der
Old Economy einstellen. Denn die Entwicklung gefähr
det ihre Geschäftsmodelle. Um so mehr, als sich mit den
„digital natives“ – also denjenigen, die mit den digitalen
Technologien aufgewachsen sind – die Haltung in der
Breite ändert. Musik- und Automobilindustrie haben es
vorgemacht, Unternehmen aus anderen Bereichen folgen.
So hat Obi als Reaktion auf den Trend zum Online-Werk
zeugtausch mit dem Angebot „Mietprofi“ reagiert. In über
160 Filialen können sich Kunden die Geräte mieten. So
geht die Zielgruppe für Obi nicht verloren: Wenn die Kun
den zum Ausleihen in die Filiale kommen, kaufen sie nicht
selten Zubehör und andere Artikel der Baumarktkette.

In vielen Städten schon Alltag: „Bike on demand“.

Die britische Kaufhauskette Marks & Spencer reagier
te auf den wachsenden Online-Kleidertausch mit einer
ähnlichen Strategie: Sie nutzt das neue Konsumgewis
sen ihrer Kunden aus, indem sie diese auffordert, beim
Kauf alte Kleidung abzugeben, die von der Hilfsorgani
sation Oxfam recycelt wird. Der Dank: ein Fünf-Pfund
Gutschein der Filiale. Beispiele wie diese zeigen, dass
der Schlüssel für die Old Economy in intelligenten Ser
vices mit Mehrwert liegt.
Für die Unternehmen heißt es aber nicht nur „Augen auf
halten“ nach Sharing-Tendenzen, die ihre Geschäfte ins
Wanken bringen könnten. Auch sie selbst können sich
das Teilen zunutze machen. Viele mittelständische Un
ternehmen und deren Verbände tun dies bereits in eige
nen Foren. Hier wird Kunden, Lieferanten und internen
wie externen Experten die Möglichkeit des Wissensund Erfahrungsaustauschs geboten, woraus nicht selten
Produktweiterentwicklungen oder gar neue Geschäftsi
deen entstehen.
Zudem spricht nichts gegen „Collaborative Consumption“
der Unternehmen. Warum sollten beispielsweise nicht
mehrere stahlverarbeitende Unternehmen, die in einer
Region ansässig sind, ihren Einkauf bündeln? Oder ihren
Mitarbeitern gemeinsame Fortbildungen anbieten? Einen
gemeinsamen Fuhrpark nutzen? Potenziale weg vom
Besitz hin zur gemeinsamen Nutzung gibt es auch in der
Wirtschaft genug. Vielleicht ist es nur noch eine Frage der
Zeit, bis diese gehoben werden.
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Wissen,
warum Kunden kaufen
Wie Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft
das Marketing revolutionieren
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Als Martin Lindstrom vor zwei Jahren die Gehirnaktivitäten von iPhone-Besitzern untersuchte, staunte er
nicht schlecht. Eigentlich hatten der dänische Neuromarketing-Pionier und sein Team herausfinden wollen,
ob ein Mobiltelefon genauso abhängig machen kann
wie Drogen, Alkohol oder Zigaretten. Zu diesem Zweck
spielten sie einem guten Dutzend Probanden Au-

Die Mär vom Homo oeconomicus
Hätte Lindstrom die Probanden statt dessen nach ihren
Beweggründen gefragt, ein iPhone zu besitzen, hätte er
wahrscheinlich Antworten erhalten wie: „Wegen der intu
itiven Bedienbarkeit“, „Weil es eine tolle Auflösung hat“
oder „Wegen des schnellen Ladens von Internetseiten“.
Emotionen, so die Ansicht Vieler, sind im Geschäftsleben
generell und bei Kaufentscheidungen im Speziellen fehl
am Platze. Hier sind vor allem Sachlichkeit, Nüchternheit
und das Abwägen von Fakten gefragt. Doch inzwischen
ist unbestritten, dass nicht Fakten und Zahlen ausschlag
gebend für das Kaufverhalten sind, sondern Emotionen.
Der Mensch ist kein Homo oeconomicus. Er kauft das,
was ihm – aus welchen Gründen auch immer – ein gutes
Gefühl gibt.

Den Homo Oeconomicus
gibt es nicht.

dio- und Videoaufnahmen eines klingelnden iPhones
vor. Und dann das: Aktiv waren nicht etwa jene
Synapsenverbindungen, die auf zwanghaftes Verhalten hinweisen. Nein. Stattdessen leuchteten Hirnregionen auf, die für Liebe und Zuneigung zuständig sind.
Die Gehirne der Probanden reagierten auf das iPhone
so wie auf die Präsenz eines geliebten Menschen!

Die Trennung von Ratio und Gefühl ist ein Mythos. Dies
wurde lange Zeit nur vermutet, ist aber mittlerweile – vor
allem durch die Forschungsarbeit des portugiesischen
Neurologen António Damásio – belegt. Im Rahmen sei
ner Arbeit mit Menschen, die durch Hirnschädigungen
Einbußen im emotionalen Bereich erlitten hatten, konnte
Damásio nachweisen, dass ein Mangel an Gefühlen die
Entscheidungsfähigkeit herabsetzt, selbst wenn alle ko
gnitiven Fähigkeiten noch vorhanden sind.
Das 40-Bits-Bewusstsein
Andere Studien der modernen Hirnforschung haben ge
zeigt, dass unser Gehirn in jeder Sekunde 11 Millionen
Bits Information verarbeiten kann, dass aber nur ein ver
schwindend geringer Teil davon – nämlich etwa 40 bis
50 Bits – von unserem Bewusstsein verarbeitet wird. Der
Mensch verarbeitet also fast 100 Prozent der aufgenom
menen Daten unbewusst! Emotionen dienen ihm bei Ent
scheidungen, und eben auch bei Kaufentscheidungen,
als Wahrnehmungsfilter. Er bevorzugt Dinge, zu denen
das limbische System seines Gehirns – also der Ort, wo
die Emotionen sitzen – eine Beziehung herstellen kann.

Wir kennen dies von unserem eigenen Kaufverhalten:
Wenn wir vor einem Supermarktregal stehen und uns zwi
schen den 20 verschiedenen dort angebotenen Wasch
mitteln entscheiden sollen, beginnen wir nicht etwa,
die Inhaltsstoffe und Wirkungsweisen miteinander zu
vergleichen. Dies wäre nicht nur zeitraubend und ermü
dend, 95 Prozent von uns hätten schlichtweg nicht das
chemische Wissen, die angezeigten Zahlen und Fakten
zu beurteilen. Wenn wir nicht gerade aufgrund unserer
finanziellen Lage dazu gezwungen sind, immer das gün
stigste Produkt zu nehmen, so entscheiden wir uns für
das Waschmittel, das uns irgendwie sympathisch ist.
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Nur Emotionen bewegen
uns zum Handeln.
Die Schwächen der klassischen Marktforschung
Und dies ist das Dilemma für alle Marketingverantwort
lichen und Werbetreibenden: Die klassische Marktfor
schung über Befragungen führt meist zu falschen Ergeb
nissen und Schlussfolgerungen, weil die Kunden oftmals
nicht ihre wirklichen Beweggründe äußern oder über
haupt kennen, denn sie spielen sich in deren Unterbe
wusstsein ab. Marktforscher wie Befragte tappen in eine
Falle, die der Neurowissenschaftler Donald Calne so auf
den Punkt bringt: „Der wesentliche Unterschied zwischen
Emotionen und Vernunft besteht darin, dass Emotionen
zum Handeln bewegen, während Vernunft zu Schlussfol
gerungen führt.“
Der Neurowissenschaftler und Journalist Jonah Leh
rer stößt in seinem Buch ‚Wie wir entscheiden‘ in das
selbe Horn: Die These, der Mensch handle rational, sei
„schlichtweg falsch“, so seine Überzeugung anhand der
neuen Forschungsergebnisse. Das Gehirn sei kein „Boll
werk“ gegen die Gefühle. „Von der Ebene des Gehirns
aus betrachtet, werden wir von allen Kreaturen am stärk
sten von Gefühlen bestimmt.“

Der Supermarkt: Neuromarketing in Perfektion
Diesen Umstand macht sich der Handel schon seit län
gerem zunutze. Die meisten Supermärkte – und seit ei
niger Zeit auch ALDI – begrüßen ihre Kunden heutzutage
mit dem Geruch frischer Backwaren. Dieser löst sofort
ein Hungergefühl bei uns aus, welches uns zum Kauf
aller möglichen Lebensmittel anregt. Dann folgt häufig
die Obstabteilung, die unserem Unterbewusstsein sug
geriert: „Hier ist alles frisch!“ Unsere Kaufbereitschaft ist
nun schon entscheidend erhöht. Nicht selten werden wir
mit kostenlosen Probierhäppchen verwöhnt – und geben
deutlich mehr Geld aus als ohne dieses Umgarnen unserer
Sinne. Die entspannende Musik im Hintergrund haben wir
selbstverständlich gar nicht (bewusst) wahrgenommen.
Im B2C-Bereich haben Marketing-Maßnahmen, die an
den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen über Kauf
entscheidungen ausgerichtet sind, bereits große Erfolge
erzielt. Aber lassen sich diese Erkenntnisse auch auf
den B2B-Bereich ausweiten? Christian Scheier, Neuro
psychologe und Marketingberater, meint: „Ja. Denn das
B2B-Hirn ist das gleiche wie das B2C-Hirn!“ Anschaf
fungsentscheidungen sind immer – auch im B2B – sehr
stark emotional beeinflusst und damit auch beeinflussbar.
Selbstverständlich muss der Einkäufer beim Kauf einer
Maschine, einer Pumpe oder eines Krans überprüfen, ob
die technischen Anforderungen erfüllt sind. Hat er aber
mehrere in Frage kommende – und meist gleichwer
tige – Produkte in der engeren Wahl, ist auch er nur ein
Mensch, dessen Gehirn Kaufentscheidungen genauso
trifft wie das des Rests seiner Spezies. Die Annahme, der
Beschaffungsmanager läse intensiv sämtliche Vorzüge,
welche die Hersteller über ihre Produkte herausgeben, ist
schlichtweg falsch.
In seinem Buch ‚Wie Werbung wirkt’ – Erkenntnisse des
Neuromarketing beschreibt Scheier eindrucksvoll, warum
dies gar nicht der Fall sein kann: Über sprachliche Argu
mente zu differenzieren gelingt in der Markenkommuni
kation in den wenigsten Fällen. Einerseits, weil sich die
Produkte in Zeiten gesättigter Märkte zu stark ähneln. An
dererseits, weil Sprache wenig effizient ist, denn sie benö
tigt Zeit und ein Mindestmaß an bewusster Aufmerksam
keit und Konzentration. Unser limitiertes Bewusstsein,
und eben auch das des Einkäufers, ist aber nicht in der
Lage, mehr als einen kurzen Satz pro Sekunde zu ver
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arbeiten. Die Produktbeschreibungen der Hersteller sind
aber meist ganze Manuals. Und auch das Marketing für In
vestitionsgüter versucht normalerweise, mit sprachlichen
Argumenten zu überzeugen. Scheier ist der Überzeugung,
dass dies nicht funktionieren kann. Seiner Meinung nach,
muss es das Ziel auch von B2B-Kommunikation sein, in
das Unterbewusstsein des Menschen vorzudringen.
Konsequenzen für das B2B-Marketing
Dafür müssen die Botschaften in implizite Signale ver
packt werden. Geht es bei Konsumgütern eher um Wohl
gerüche, attraktive junge Damen oder das Gefühl, dazu
zu gehören, sind es beim B2B-Marketing Werte wie Si
cherheit, Vertrauen oder Zuverlässigkeit, die emotional
transportiert werden müssen. Dies ist in Bezug auf Indus
triegüter für alle Werbe- und Marketingtreibenden sicher
lich eine große Herausforderung. Das Praxisbeispiel auf

Auch Einkäufer sind
Menschen.
den Seiten 42 bis 47 zeigt jedoch, dass es möglich ist,
selbst so nüchterne Produkte wie Fassadenelemente mit
Emotionalität aufzuladen. Im erwähnten Beispiel wähl
ten die WCG-Berater in der Kommunikation das Bild des
Maßanzugs, zu dem jedes Unterbewusstsein – auch das
von Architekten und Fassadenbauern – positive Bezie
hungen wie Qualität und Hochwertigkeit herstellen kann.
Das gute Gefühl, einen perfekt sitzenden Anzug zu tra
gen, ein angenehmes Textil auf der Haut zu spüren, wirkt
unterschwellig mit.
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Da weiß man, was man hat
Warum Claims mehr sind als ein guter Spruch.

Claims gelten als die Königsklasse der Kommunikation. In nur wenigen Worten wird die Marke positioniert, ihre
Mission übermittelt, ihr Nutzen und ihre Werte ausgedrückt. Der Claim, so alt wie die kommerzielle Werbung
selbst, ist zu einem unverzichtbaren Branding-Instrument geworden. BRANDZEICHEN wirft einen Blick auf die
strategische Rolle von Claims und beleuchtet die historischen und jüngsten Entwicklungen.

Ein Claim ist gut, wenn er verstanden wird. Er ist ex
zellent, wenn er zu einem festen Bestandteil der All
tagssprache wird. Gelungen ist dies beispielsweise
Clausthaler mit dem Slogan „Nicht immer, aber immer
öfter“ für seine alkoholfreie Variante oder Toyota mit
„Nichts ist unmöglich“. Zu der 1. Liga der Claims gehört
auch „Quadratisch. Praktisch. Gut“, der im Sprachge
brauch nicht mehr nur mit Bezug auf die Schokotafeln
aus dem Hause Ritter Sport verwendet wird. Ebenso ei
nen Volltreffer landete Henkel mit „Ist der neu? Nein, mit
Perwoll gewaschen“.

Der Claim kann das Selbstverständnis der Marke oder
einen klaren Kundennutzen
transportieren.
Der Erfolg eines Claims hängt entscheidend davon ab,
wie prägnant und aussagekräftig er ist, welche Botschaft
er übermittelt und ob er sich schnell in den Köpfen der
Menschen verankert. Dazu sollte er positiv belegt sowie
von klarer phonetischer Qualität und Einzigartigkeit sein.
Claims sollten möglichst unabhängig von Moden und
gesellschaftlichen Trends kreiert werden, denn solche,
die den Zeitgeist treffen, halten sich meist auch nur so
lange wie dieser.
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Trendresistenz als oberste Maxime
So erging es beispielsweise dem Slogan „Geiz ist geil“.
Mit ihm warb die Elektronikmarktkette Saturn ab Okto
ber 2002 – und traf damit den deutschen Zeitgeist: Das
Platzen der Dotcom-Blase hatte sich weltweit auf die
Realwirtschaft ausgewirkt, Gerhard Schröder schwor
das Volk auf drastische Einschnitte ein, und der Durch
schnittsbürger fühlte, dass er den Gürtel würde enger
schnallen müssen. Dementsprechend änderte sich das
Konsumentenverhalten: vor allem der Kaufpreis einer
Ware zählte, während Merkmale wie Qualität, Langle
bigkeit, Funktionsumfang oder Betriebskosten in den
Hintergrund traten. Da sich die Verbraucher aber recht

Die wahrscheinlich

Soo! Muss
Technik

Kommunikation

Strategische Funktionen
Ein Claim kann verschiedene Funktionen haben: Er
kann die Positionierung eines Leistungsangebotes oder
einer Marke kommunizieren, wie dies beispielsweise
Apollinaris seit 1895 mit „The Queen of Table Waters“
macht. Er kann ein zentrales Versprechen („We kehr

längste Praline

der Welt

Just do it

The Queen of
Table Waters

Nicht immer,
aber immer öfter

Mehr Leistung.

Wir lieben
Lebensmittel

Geiz ist
geil

Auch die Glaubwürdigkeit der Aussage spielt eine große
Rolle für den Erfolg eines Claims. Die Bausparkasse
Schwäbisch Hall setzt seit 1962 auf den Claim „Auf
diese Steine können Sie bauen“ und vermittelt so ihren
Kunden, dass sie eine vertrauenswürdige, grundsolide
Adresse für Bausparverträge ist. Der Claim überstand
auch eine Musterklage der Verbraucherzentrale Nord
rhein-Westfalen gegen das Unternehmen. Die Verbrau

cherschützer hatten die Abschlussgebühren als zu hoch
bemängelt. Nachdem aber der Bundesgerichtshof 2010
entschied, dass diese Gebühren rechtens seien und da
rüber hinaus öffentlich wurde, dass alle anderen Bau
sparanbieter Gebühren in gleicher Höhe erheben, büßte
auch der Claim des Branchenführers nichts von seiner
Glaubwürdigkeit ein.

Quadratisch

Mehr Zuverlässigkeit.

bald wieder auf diese Werte besannen, verlor „Geiz ist
geil“ seine Relevanz und wurde nach nur neun Jahren
von „Soo! muss Technik“ abgelöst, mit dem Saturn nun
die Faszination für technische Innovationen in den Vor
dergrund seiner Werbebotschaft stellt.

Praktisch

Gut

Auf diese Steine
können Sie bauen

Nichts ist
unmöglich

35

Explore the

city limits

Ich Liebe es

Vorsprung
durch Technik

Gemeinsam mehr erreichen

Mars macht mobil
The Quality
Connection

Die Bank
an Ihrer Seite

Heute
Leben

das oder die Produkte aus ihrem Hause entscheiden
sollten. Hier werden oft Eigenschaften des Unterneh
mens oder seiner Mitarbeiter genannt, Prädikate des
Produktes/der Produkte oder deren direkter Nutzen.
Gängig ist auch das Appellieren an die Emotionen der
Käufer. Letzteres betreibt McDonalds seit 2003 weltweit
mit dem Claim „Ich liebe es“. In 12 Sprachen adaptiert,
will sich die Fastfoodkette mit diesen Worten in der rech
ten Gehirnhälfte der – bestehenden und potenziellen –
Kundschaft verankern.

for you“, Berliner Stadtreinigung) in den Vordergrund
stellen oder einen Produktnutzen („Mehr Leistung. Mehr
Zuverlässigkeit“, Hilti). Ein Claim kann eine Mission zum
Ausdruck bringen („Wir lieben Lebensmittel“, Edeka)
eine Vision („Just do it“, Nike) oder das Alleinstellungs
merkmal entweder des Unternehmens („The Quality
Connection“, Leoni) oder der Marke („Die wahrschein
lich längste Praline der Welt“, Duplo/Ferrero) kommu
nizieren. Dies macht ihn zu einem zentralen Mittel der
Markenführung.

No, we don‘t speak English
Die Verantwortlichen bei McDonalds waren gut beraten,
weltweit nicht einfach die englische Version „i‘m loving
it“ zu verwenden. Denn, obwohl Englisch als die Welt
sprache gilt, geben englische Claims bei konkretem
Nachfragen häufig Anlass zu Missverständnissen. Die
Naming-Agentur Endmark untersucht seit zehn Jahren
regelmäßig das Verständnis englischsprachiger Claims
in Deutschland und kommt genauso regelmäßig zu
dem Ergebnis, dass zwei Drittel der Konsumenten die
Botschaft entweder gar nicht oder aber falsch verste
hen. In Einzelfällen kam es dabei zu so skurrilen Deu
tungen wie „Mache Deinen Brotkasten selbst“ für den
Youtube-Claim „Broadcast yourself“ oder „“Explosionen
an der Stadtgrenze“ für Opels „Explore the city limits“.
Der Douglas-Slogan „Come in and find out“ wurde von
Befragten vereinzelt mit „Komm rein und finde wieder
raus“ übersetzt. Die Parfümeriekette hat daraus gelernt
und „macht“ nun auf deutsch ihren Kunden in zweifacher
Hinsicht „das Leben schöner“.

Es gibt verschiedene Ansätze des „Claimings“. Die mei
sten Unternehmen wählen einen Claim, der ihren Ziel
gruppen einen guten Grund gibt, warum diese sich für

Langfristige Botschaften sind am erfolgreichsten
Neben der linguistischen Deutungssicherheit scheint
auch die kommunikative Langfristigkeit für den Erfolg
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Rückkehr zu alten Werten
Dieser Einsicht folgend, sind in jüngster Zeit vermehrt
Unternehmen zu ihren alten Claims zurückgekehrt. So
holte die Commerzbank 2012 ihren alten Werbespruch
aus den 70er-Jahren aus der Mottenkiste und ist jetzt
wieder „Die Bank an Ihrer Seite“. Der Slogan „Gemein
sam mehr erreichen“ hatte nur drei Jahre gehalten und
sich nie in den Köpfen der Kunden verankert. Auch der
Schokoriegelhersteller Mars kehrte nach diversen Versu
chen mit neuen Sprüchen im Jahr 2010 zu seinem Klas
siker „Mars macht mobil“ zurück. Beim Versicherungs
riesen Allianz geschah gleiches, nachdem Marktforscher
herausgefunden hatten, dass der alte Spruch „Hoffentlich
Allianz versichert“ den Kunden immer noch präsent war.
Auch bei der Deutschen Bank gibt es Überlegungen, den
Claim „Leistung aus Leidenschaft!“ aufzugeben. Frank
Dopheide, Inhaber der Agentur Deutsche Markenarbeit,
hält dies für ratsam: „Die Bankhäuser haben erkannt,
dass sie nach der Finanzkrise ihre Claims der Realität
anpassen müssen. Der Verlust an Milliarden Euro durch
die Finanzkrise wird nur noch übertroffen durch unseren
Verlust an Vertrauen und Respekt vor der Spezies Ban

Gute Claims unterliegen
keinem Zeitgeist.
Ignoranz war es auch, die seinerzeit einen der bekann
testen deutschen Claims und seine Marke in die Be
deutungslosigkeit hat abrutschen lassen: Bauknecht.
Der Weißware-Produzent hatte seit 1954 mit dem Slo
gan „Bauknecht weiß, was Frauen wünschen“ gewor
ben. Die Zeiten änderten sich, aber die Verantwortlichen
bei Bauknecht ignorierten die Emanzipation beider
Geschlechter und hielten an dem nunmehr gesellschafts
politisch inkorrektem Slogan fest. In der Folge verlor die
Marke ihre Relevanz. 2004 versuchte es die nunmehr zur
Whirlpool-Gruppe gehörende Traditionsmarke mit dem
Spruch „Heute leben“, der sich aber nicht etablieren
konnte und nur bis 2013 hielt. Seither steht Bauknecht
für „Mehr als Technik“.

Leistung aus
Leidenschaft!

Bauknecht weiSS,
was Frauen
wünschen

So ist es nicht verwunderlich, dass solche Unternehmen,
die auf Kontinuität in der Markenführung wie auch bei
den Botschaften setzen, zu den erfolgreichsten gehö
ren – und auch die besten Claims haben. Der Dinosau
rier unter den deutschen Slogans stammt aus dem Jahr
1935 und dem Hause Hans Riegel, Bonn: „Haribo macht
Kinder froh“ – seit den 60er Jahren mit dem Zusatz „Und
Erwachsene ebenso“. Andere Klassiker sind „Freude
am Fahren“ (BMW, 1969), „Persil – Da weiß man, was
man hat“ (Henkel, 1970), und „Vorsprung durch Technik“
(Audi, 1972).

ker. Nach diesem globalen Schock weiter dieselben
Markenversprechen zu machen, zeugt von mangelndem
Lernvermögen oder Ignoranz.“

Come in and
find out

eines Claims wichtig zu sein. Kontinuität ist in der Mar
kenführung mittlerweile ein rares Gut geworden. Stei
gender Wettbewerbsdruck und ein harter Kampf um
Marktanteile haben dazu geführt, dass viele Unterneh
men immer kurzfristiger und taktischer agieren. Schuld
an dieser Entwicklung sind sicher auch die häufigen
Wechsel der Marketingverantwortlichen, die zu immer
neuen, kurzfristigeren Strategien und Werbekonzepten
führen. Aus Markensicht gesehen führt dieser Weg in die
Erosion.

Mehr als Technik
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Standort als Markenstatement
Sichtbarkeit – wesentlicher Faktor für die Bekanntheit

Die „Flagship-Stores“ von Apple, Nespresso & Co. sind
das Ergebnis klarer Markenstrategien. Vorzeigeläden in
Vorzeigelagen stärken die Präsenz der Marke im allge
meinen Bewusstsein, fördern ihr Image und tragen zur
Kunden- und Mitarbeiterbindung bei. Was für den Kon
sumgüterbereich gilt, wird auch im B2B-Sektor – gerade
in Zeiten knapper werdenden Personals - immer wich
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tiger. Die Frage „Wer bin ich?“ steht oftmals gleichbe
rechtigt neben der Frage „Wo bin ich?“. Der Standort
wird zum Markenstatement. Doch anders als bei den
Konsum
güterherstellern kann dieses bei den Investiti
onsgüterherstellern extrem unterschiedlich ausfallen. Die
Gründe für Standortwahl und Standortgestaltung sind so
verschieden wie die Unternehmen und ihre Historien.

Markenführung

Wir kennen alle das goldene M oder die vier gelben Let
tern auf königsblauem Grund. An jeder Autobahn, jedem
High- und Motorway stehen sie, teilweise in großer Höhe,
immer unübersehbar. Ob in Köln, Leeds, Manama oder
Shenzhen – McDonalds und IKEA nutzen ihr Unterneh
menssignet an jedem einzelnen Standort auch als Mar
ketinginstrument. Das dazu passende Markenstatement
lautet: „Wir sind da. An uns kommt niemand vorbei (ohne
uns zu bemerken).“

Der Effekt einer auffälligen
Präsenz ist unbestritten.
Auch die Bayer AG macht sich auf diese Weise ihren
Standort zunutze: An einem der meistbefahrenen Au
tobahnteilstücke Deutschlands positioniert, ist der
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Marke ist nicht nur WIE,
Marke ist auch WO.
Unternehmensname im „Bayer-Kreuz“ schon aus einer
Entfernung von fünf Kilometern lesbar. Das überdimen
sionierte Markenzeichen des Leverkusener Konzerns hat
seit 1958 einen Durchmesser von 51 Metern, wird von
zwei 120 Meter hohen Stahlrohrmasten gehalten und ist
nach wie vor die größte Leuchtreklame der Welt. Nicht
ganz so groß, aber genauso präsent hat der Konzern
weitere Großlicht-Bayer-Kreuze an 47 seiner weltweiten
Standorte installiert.
Die Unternehmensgröße ist nicht entscheidend
Man muss aber kein globaler Riese sein, um seinen Stand
ort als Marketinginstrument zu nutzen. Das Management
der Simba Dickie Group beispielsweise stellt sicher, dass
jeder Fahrer, der sein Fahrzeug über die A3 in Höhe der
mittelfränkischen Stadt Burghaslach lenkt, bemerkt – und
darüber hinaus auch niemals vergessen wird – , dass hier
ein Standort des Spielwarenherstellers ist: In HollywoodSchriftzug-großen Lettern ragt der Unternehmensname
über der Autobahn. Gleich daneben grüßt ein überdimen
sioniertes Bobby Car und ein riesiger Bullenkopf der Un
ternehmensmarke BIG.
Auch der Landmaschinenhersteller CLAAS weiß die Au
ßenfassade seines wahrhaft riesigen Logistikzentrums an
der A2 bei Hamm als Werbefläche zu nutzen: Kaum einem
Autofahrer wird im vergangenen Jahr entgangen sein,
dass das Familienunternehmen seinen 100. Geburtstag
feierte: Auf einer Fläche von ca. 120 Metern prangte groß
die „100“ und dazu der Spruch: „Schauen Sie lieber nach
vorn. Wir tun es schon 100 Jahre“. An einem weniger öf
fentlichkeitswirksamen Standort wäre eine solche Maß
nahme verpufft.
Bewusst in der Provinz bleiben
Der Marketingeffekt einer auffälligen Präsenz ist unbestrit
ten. Ein Unternehmen kann aber auch ein starkes Mar
kenstatement abgeben, in dem es eine völlig andere Wahl
bezüglich seines Standortes trifft. So geschehen beim
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Heiztechnik-System-Hersteller Viessmann. Das 1917 ge
gründete Familienunternehmen hat seinen Sitz in Allen
dorf, einer Gemeinde im Landkreis Waldeck-Frankenberg
in Hessen. Bis zur nächsten Autobahn benötigt man eine
Stunde – in jede Himmelsrichtung. Um seine Kunden zu
erreichen und den internationalen Ausbau voranzutreiben,
erwog das Unternehmen nicht etwa den Umzug an einen
verkehrstechnisch günstiger gelegenen Standort. Nein.
Hans Viessmann, der 1947 die Geschicke des Unterneh
mens von seinem Vater übernommen hatte, ließ 1966 kur
zerhand einen eigenen Verkehrslandeplatz bauen.
Damals verdienten 650 Menschen ihr Geld bei Viessmann.
Heute beschäftigt das Unternehmen 10.600 Mitarbeiter,
betreibt 27 Produktionsgesellschaften in elf Ländern und
verfügt über weltweit 120 Verkaufsniederlassungen. Ohne
den eigenen Flugplatz wäre eine solche Entwicklung von
Allendorf aus nicht möglich gewesen. Doch der Standort
ist fester Bestandteil der Marke Viessmann. In diesem Fall
lautet das mit der Standortwahl verbundene Markens
tatement: „Wir stehen zu dieser Region und unserer Ver
antwortung als deren größter Arbeitgeber.“ Ein solches
Statement besitzt in den Augen vieler Menschen sicher
eine ebenso große Strahlkraft wie die 1710 Leuchtdioden
des Leverkusener Bayer Kreuzes.
Tief in der Region verwurzelt
B. Braun Melsungen geht sogar noch einen Schritt weiter:
Nicht nur trägt das als Apotheke in Melsungen gestartete
Pharma- und Medizinbedarfs-Unternehmen den Namen
des mittelalterlichen Städtchens in der Firmierung. Das
5 Milliarden Euro umsetzende Familienunternehmen be
stimmt auch weite Teile des gesellschaftlichen Lebens in
dem nordhessischen Luftkurort. Es tritt als Sponsor der
beiden dort beheimateten Handball-Bundesligaclubs
SG 09 Kirchhof (Frauen) und MT Melsungen (Männer)
auf, führt zahlreiche Projekte für Kinder und Jugendliche
durch und setzt darüber hinaus viele Akzente in den Be
reichen Kunst, Kultur und Architektur. Obwohl B. Braun in

Authentizität hat
enormen Charme.

Markenführung

mittlerweile mehr als 50 Ländern rund 47.000 Mitarbeiter
beschäftigt, ist es tief in der Region verwurzelt. Eine „ge
sellschaftlich verantwortliche Unternehmensführung“ ist
fester Bestandteil der Marke B. Braun Melsungen.

nach Düsseldorf. Der Grund: Das beschauliche Städtchen
im Sauerland war für internationale Topkräfte zu unattrak
tiv. Infolge des Umzugs sind heute auch Amerikaner, Eng
länder und Schotten im Grohe-Management tätig. Auch
bei Birkenstock scheut man nicht vor einem Umzug zu
rück: Für 2014 hat der Sandalenhersteller die Verlagerung
seines Werks im hessischen Steinau-Uerzell ins mehrere
hundert Kilometer entfernte Görlitz angekündigt.

© Bayer AG

Nun könnte man dagegen halten, dass Unternehmen –
wenn irgend möglich – eigentlich immer an ihrem histo
rischen und gewachsenen Standort festhalten. Dem ist
aber nicht so. Die Liste der Firmen, die ihren Hauptsitz
schon einmal an einen anderen Ort verlegt haben ist illu
ster und lang: Atos, Alltours, Dürr, Sandoz, Signum, Solar
lux. Ob aus Kostengründen, aus Kapazitätsgründen oder
logistischen Beweggründen heraus, der Umzug eines Un
ternehmens an einen anderen Standort kommt gar nicht so
selten vor. Im Jahr 2007 verlegte der Armaturenhersteller
Grohe seine Konzernzentrale vom sauerländischen Hemer

Nicht jeder Standort hat
ausreichende Strahlkraft.

Ob Bayer-Kreuz, Mercedes-Stern oder McDonald‘s-M: Sichtbar sein
ist wesentlich für Markenwahrnehmung und Bekanntheit.
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Der Feinschliff für die Zukunft
Wie SCHRAG systematisch das Markenprofil schärft

Die SCHRAG-Gruppe mit Hauptsitz in Hilchenbach ist ein in vierter Generation geführtes
Familienunternehmen. In jüngerer Zeit hat man
bei SCHRAG ein Geschäftsfeld zu einer Marke
entwickelt – vorbildlich und systematisch.

Das Familienunternehmen SCHRAG befasst sich seit
mehr als 120 Jahren mit der Metallverarbeitung. Bereits in
den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begann
die Spezialisierung auf die Herstellung und den Vertrieb
von Kantprofilen für den Industrie- und Gewerbebau.
Die SCHRAG|Kantprofile betreibt in Deutschland mehre
re Produktionsstätten, ebenso in Polen und Tschechien.
Darüber hinaus gibt es in diesem Geschäftsbereich Ver
triebsbüros in Österreich, der Schweiz und der Slowakei.
Ergänzt wird der Unternehmensbereich Kantprofile um
die Sparte SCHRAG|Ingenieurleistungen, die sich auf
Dienstleistungen rund um den Bereich Metallleichtbau
spezialisiert hat. Das dritte Segment ist der Geschäfts
bereich SCHRAG|Metall am Dach, ein auf Baumetalle
spezialisierter Bedachungsgroßhändler für Bauklempner,
Dachdecker und Bausanierer in Ostdeutschland. Kom
plettiert wird das Portfolio durch den noch jungen Ge
schäftsbereich SCHRAGIFassaden.
Mehr als 450 Mitarbeiter an 13 Standorten in Europa sor
gen heute dafür, dass SCHRAG der führende Hersteller
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von Kantprofilen für den Industrie- und Gewerbebau ist.
Um weitere Marktanteile zu gewinnen, folgt das Unter
nehmen unter der Führung von Thomas Goswin, dem
geschäftsführenden Gesellschafter in vierter Generation,
einer konsequenten Wachstumsstrategie. Im Zuge die
ser ließ er vergangenes Jahr für den Geschäftsbereich
SCHRAG|Kantprofile ein neues Werk in Polen errichten.
Zeitgleich baute er für den neuen Geschäftsbereich
SCHRAGIFassaden am Standort Chemnitz ein neues,
deutlich größeres Werk, in welchem man sich auf die Pla
nung und Herstellung von Metallfassaden konzentriert.
Zusammenarbeit mit Welke
Um den Geschäftsbereich langfristig im Markt er
folgreich zu positionieren, beschloss Goswin, das
Geschäftsfeld Fassaden zu einer eigenen Marke
auszubauen. Für dieses Vorhaben holte er die Marken
spezialisten der Welke Consulting Gruppe (WCG) mit
ins Boot. „Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren er
folgreich und vertrauensvoll mit Welke zusammen“, so
Goswin. „Bei einem solchen Prozess ist es enorm

Aus der Praxis
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Das neue SCHRAG|Fassaden Werk in Chemnitz

wichtig, dass die Zusammenarbeit von hohem Vertrau
en geprägt ist, da man als Unternehmer sehr viel über
sein Unternehmen preisgibt.“

Zunächst werden hier die Unternehmensstrategie, die
Identität, Vision, Positionierung und Markenarchitektur
eruiert und analysiert. Nach der Wettbewerbsstrategie
von Harvard-Ökonom Michael Porter positionierten die
WCG-Berater gemeinsam mit den Verantwortlichen
von SCHRAG das Geschäftsfeld SCHRAG|Fassaden
als Nischenanbieter in seinem Segment. Der daraus
abgeleitete Auftrag lautete: Die Botschaft „SCHRAG –
der Hersteller für hochwertige Metallfassadenelemente“
in den Markt transportieren.

Die Berater von Welke gingen – wie immer in solchen
Fällen – nach dem Welke Modell für integrierte Marken
kommunikation, kurz: winkom®, vor. Dieses folgt einer
logischen Systematik, welche den Markenbildungs
prozess von der Strategie bis zur Umsetzung abbildet.

Die Storyline
Darauf basierend, entwickelten die WCG-Berater ge
meinsam mit SCHRAG die Gesamt-, Marketing- und
Kommunikationsstrategie, auf Grundlage derer sie
wiederum die Vorgehensweise und das Storytelling für

Eigenständige Positionierung
unter gemeinsamem Dach.
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Thomas Goswin führt das Unternehmen strategisch in die nächste Phase.

die jeweiligen Kommunikationskanäle und Kampagnen
definierten. Um SCHRAG|Fassaden auch kommunika
tiv vom Wettbewerb zu differenzieren, entwickelten die
WCG-Berater die Story „Der Maßanzug für Ihr Gebäude“.
Diese fällt aus dem Schema der üblichen Kommunikati
on im Bauzulieferbereich heraus und transportiert Attri
bute wie Individualität, Hochwertigkeit, handwerkliches
Können, Präzision, Passgenauigkeit und Kompetenz.
Zudem wurden die vier Haupt-Fassadentypen mit durch
gängigen Produktnamen versehen: SCHRAG|corpo für
die Elementfassade, SCHRAG|preciso für die Verbund
werkstofffassade, SCHRAG|livello für die Glattblechfas
sade und SCHRAG|pannello für die Paneelfassade.
Als visuelles Motiv des Maßanzugs wählten die Berater
das „Flag Label“, ein typisches Textiletikett in rot mit

Die SCHRAG-Gruppe ist mit 13 Standorten in sechs Ländern vertreten.
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dem weißen Aufdruck „100 % SCHRAG“. Um die Kern
botschaft einer jeden Kommunikationsmaßnahme zu
transportieren, kann der Aufdruck – je nach Aussage –
variieren. Story und Motiv wurden in ein sehr klares Layout
gefasst, welches die Hochwertigkeit der Fassaden von
SCHRAG ausdrückt. Für die unterschiedlichen Zielgrup
pen – Architekten, Metall- und Fassadenbauer – wurde
eine Anzeigenkampagne mit insgesamt fünf unterschied
lichen Motiven konzipiert. Die Bilder transportieren Kom
petenz, Individualität und Präzision visuell – Attribute, die
SCHRAG|Fassaden ausmachen.

Maßgeschneiderte Kommunikation für maßgeschneiderte Produkte. Das 100%-“Flaglabel“ findet sich in allen Kommunikationsinstrumenten wieder.
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Über die Kanäle Broschüren, Mailings, Anzeigenkam
pagne und das Internet wurden und werden die Bot
schaften an die Zielgruppen gesendet. Passend zur
neuen Kommunikation wurde auch die Website von
SCHRAGIFassaden im neuen Design und mit überar
beiteten Inhalten komplett neu programmiert.
„Wir sind nun strategisch wie kommunikativ exzellent po
sitioniert“, resümiert SCHRAG-Gesellschafter Goswin
die Ergebnisse des bisherigen Prozess. „Das bisher Er
reichte sehe ich als eine wichtige Basis für den Erfolg

Positionierung ist die Basis
für die Wachstumsstrategie.
unserer Wachstumsstrategie.“ Die Implementierung der
Ergebnisse in die Belegschaft und, damit einhergehend,
das in winkom® immer vorgesehene Employer BrandingKonzept sind die nächsten, wichtigen Schritte auf dem
Weg zu der gelebten Marke SCHRAG|Fassaden.

Die SCHRAG-Fassade wird als der Maßanzug für das Gebäude positioniert.

47

Unternehmensportrait

Der Maulwurf rüstet sich
für die Zukunft
TRACTO-TECHNIK: mit globaler
Markenstrategie auf Wachstumskurs
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Es gibt Situationen, in denen würde das Verlegen eines Wasser-, Gas- oder Abwasserrohres, Strom- oder Telekommunikationskabels zur Herkulesaufgabe. In dicht bebauten Innenstädten zum Beispiel. Oder, wenn die Rohrleitung
eine Autobahn, eine Eisenbahntrasse oder einen Fluss kreuzt. Dank der Produkte des Spezialbaumaschinenherstellers TRACTO-TECHNIK aus Lennestadt ist aber auch das kein Problem.

Das 50 Jahre alte Familienunternehmen baut Maschinen
für die grabenlose Verlegung von Rohrleitungen. Diese so
genannten Nodig-Systeme (von dem englischen „no dig“,
also „ohne zu graben“) sind in der Lage, Rohrleitungen über
Bohrlängen von bis zu 650 Meter unterirdisch zu verlegen,
ohne dabei Gräben zu ziehen und die Oberfläche aufbag
gern zu müssen. Lediglich am Bohrungseingang und an
dessen Ausgang ist ein – minimaler – Erdaushub notwendig.
Der Grundstein
Das Unternehmen wurde 1962 von Paul Schmidt ge
gründet. Er konzentrierte sich zunächst auf den Bau von
Geräten zum Ziehen von Bohrstangen und Kanaldielen.
Daher auch der Name TRACTO-TECHNIK. Anfang der
1970er Jahre brachte der passionierte Tüftler eine „Erd
rakete“ zur Marktreife. Seinen Namen verdankt das Gerät
seinem raketenähnlichen Aussehen, es hat aber in seiner
Funktionsweise nichts mit einer Rakete oder gar einem
Raketenantrieb gemeinsam. Erdraketen sind pneuma
tisch angetriebene Bohrgeräte, die sich – sehr vereinfacht
ausgedrückt – über einen Druckluft betriebenen Schlag
kolben Schritt für Schritt vorantreiben und das Erdreich
zu einer Röhre verdichten. Damit nicht genug: Während
der Kopf die Röhre erstellt, zieht die Erdrakete hinter sich
gleichzeitig oder nachträglich ein Rohr oder Kabel in den
frischen Bohrkanal ein. Paul Schmidt nannte sein Produkt,
das sich so durch den Untergrund arbeitet, den GRUNDO
MAT. Heute ist dieser Name weltweit allen in der Branche
Tätigen ein Begriff und nahezu zum Gattungsbegriff für die
Erdrakete an sich geworden. Ähnlich wie der Name „Tem
po“ für das Papiertaschentuch. Genauso wie das MarkenSymbol von TRACTO TECHNIK – ein Maulwurf – inter
national erkannt wird und sogar den Begriff des „Moling“
(Maulwurf = engl. mole) für dieses Verfahren geprägt hat.
Zum einen ärgert man sich heute darüber, dass Wettbe
werber diese Bekanntheit zum eigenen Vorteil ausnutzen
und Produktnamen verwenden, die als Bestandteil „mole“
oder „Grundo“ enthalten. Auf der anderen Seite ist
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es auch ein Beweis dafür, welchen Stellenwert TRACTOTECHNIK in der Branche heute einnimmt. Hier trifft die
bekannte Weisheit zu, die besagt: „Die größte Anerken
nung für die eigene Leistung ist es, vom Wettbewerb
kopiert zu werden.“
Als absolute Tüftlerschmiede entwickelte TRACTOTECHNIK in den darauffolgenden Jahren noch viele wei
tere Nodig-Produkte, darunter Rammen zum Unterque
ren von Straßen, Gleisanlagen, Gebäuden und Flüssen
bis 4 m Durchmesser und 80 m Länge. Oder „Cracker“,
mit denen beispielsweise vorhandene Abwasserleitungen
aufgebrochen und vergrößert werden, um ein neues Rohr
mit demselben oder größeren Durchmesser einziehen
zu können. Außerdem Horizontal- und Spülbohranlagen
und – in jüngerer Zeit – auch Bohranlagen in Verbindung
mit der Erdwärmegewinnung. Zudem gründete man früh,
in Ermangelung von geeigneten Zulieferern, ein eigenes
Geschäftsfeld für die Rohrumformtechnik, welches heu
te sehr erfolgreich Rohrbiegemaschinen herstellt, u. a.
für den Anlagenbau, den Schiffbau und die Automobil
industrie. Der Erfindergeist des Gründers prägte das
Unternehmen über Jahrzehnte: Insgesamt hält TRACTOTECHNIK rund 400 Patente.
Die Cäsur
Mit dem Tod von Paul Schmidt im Jahr 1994 trat des
sen Sohn Wolfgang Schmidt das Erbe an. Wie bei jedem
Generationswechsel, wurde auch bei diesem ein Change
prozess eingeläutet. Die unangefochtene Leit- und Iden
tifikationsfigur des Unternehmens gab es nun nicht mehr.
Ein neuer Kapitän stand am Ruder und zeichnet seitdem
für den Kurs des Unternehmens verantwortlich. Im ver
gangenen Jahr feierte TRACTO-TECHNIK sein 50jähriges
Bestehen – ein guter Anlass für Wolfgang Schmidt, sein
Unternehmen mit einer internationalen Markenstrategie
für die Zukunft zu rüsten. Sein Vater hatte bereits zehn
Jahre vor seinem Tod begonnen, Schwesterfirmen im
Ausland zu gründen: Zunächst in England und Frank

Mit Innovationsgeist zur
Technologieführerschaft.
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reich, später in den U.S.A.. Die Gründung des Schwester
unternehmens in Australien erfolgte 1998. Da TRACTOTECHNIK in Deutschland mit cirka 60 Prozent Marktan
teil klarer Marktführer in der sogenannten „grabenlosen
Technik“ ist, liegt das Wachstumspotenzial des heute
ca. 400 Mitarbeiter zählenden Unternehmens eindeutig
im Ausland.
Die internationale Markenstrategie
Mit den fünf Schwestergesellschaften sowie Vertriebs
partnern in mehr als 50 Ländern ist TRACTO-TECHNIK
international bereits gut positioniert. Mit dem Ziel, die
Marke international noch einheitlicher, klarer und eindeu
tiger zu profilieren, holte sich Schmidt 2011 die Welke
Consulting Gruppe ins Boot. Die Berater gingen nach
dem Welke-Modell für integrierte Markenkommunikation,
winkom®, vor, das Strategieberatung, konzeptionelle
Markenführung, Strategie-Implementierung und Umset
zung systematisch miteinander verknüpft. Auf der Stra
tegieseite erarbeitete man gemeinsam mit den beteiligten
Mitarbeitern und Teams Maßnahmen, die hauptsächlich
auf eine Stärkung des internationalen Vertriebs hin zielen.

Die Geschäftsleitung steht geschlossen hinter der
Strategie „TT 2020“: Timotheus Hofmeister,
Wolfgang Schmidt und Meinolf Rameil (v. li.)

Die Vertriebsstrategien von TRACTO-TECHNIK Deutsch
land, UK, Frankreich, Schweiz, U.S.A., und Australien
werden dadurch noch stärker synchronisiert und besser
abgestimmt. Die wichtigsten Märkte für die Wachstums
strategie wurden identifiziert, kategorisiert und priorisiert.
Eine neue Vertriebsstruktur wurde festgelegt, mit dem Ziel
einer besseren Verzahnung von Vertrieb und Marketing
auf der einen und einer effektiveren strategischen Markt
bearbeitung und Vertriebsarbeit in Richtung der externen
Vertriebs- und Servicepartner auf der anderen Seite.
Parallel eruierten die WCG-Berater in Workshops mit
den Mitarbeitern unterschiedlicher Ebenen die Marke
nidentität von TRACTO-TECHNIK, also jene Werte, die
den „Charakter“ und das Selbstverständnis des Unter
nehmens bzw. der Marke ausmachen und auf denen
die internationale Markenstrategie aufbaut. Als Kern der
Marke TRACTO-TECHNIK kristallisierte sich klar der Wert
„Begeisterung“ heraus. Begeisterung für die eigene Ar
beit begleitet TRACTO-TECHNIK seit der Gründung und
spiegelt sich insbesondere im gelebten Innovationsgeist
wider. Der Grundwert des Unternehmens ist Bodenstän

Begeisterung für Technik und das, was Kunden damit
erreichen, ist gelebte Identität bei TT

digkeit, der Orientierungswert Eigenständigkeit und der
Trendwert Klarheit.
Die Gesamt- und die Markenstrategie sind allen nachge
ordneten Teilstrategien übergeordnet und werden in der
Zukunft nach und nach in alle Unternehmensbereiche
strukturell, organisatorisch und wertebasiert übertragen.
Gemeinsam entwickelten die WCG und das Marketing
team von TRACTO-TECHNIK die Corporate Story. Sie er
zählt von dieser Begeisterung – für die Technologie, den
Service, für Partnerschaft, Nachhaltigkeit, für kundenori
entierte Lösungen und Ideen. Bestehend aus Elementen
der Markenidentität (Werte), -positionierung und -strate
gie, ist die Corporate Story die Zusammenfassung der es
senziellen Bausteine der Unternehmensführung und Un
ternehmensstrategie. Wolfgang Schmidt ist zuversichtlich,
dass diese Gesamtstrategie dem „Maulwurf“ ermöglicht,
sich in Zukunft deutlich effektiver und weiter durch das
Erdreich des Globus bohren zu können: „Die neue strate
gische Ausrichtung versetzt uns in die Lage, uns zukünftig
ein weitaus größeres Stück vom internationalen Kuchen
sichern zu können als bisher.“
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Zielführend

Management-Seminare
Unternehmens
führung

Marktbearbeitung

Mit strategischer Unternehmensführung zu nachhaltigem Erfolg

 achstum durch strategische
W
Marktpositionierung

5./6. März 2014

Freudenberg

10. /11. September 2014

Freudenberg

26./27. November 2014

Freudenberg

18./19. März 2014

Freudenberg

4./5. November 2014

Freudenberg

Vertriebs-/Verkaufs-Seminare
Vertriebs
management

 ehr Umsatz durch Vertriebs
M
strategie und -management

21./22. Oktober 2014

Freudenberg

Vertriebsinnendienst

Innendienstmitarbeiter und
Projektleiter in den aktiven
Vertrieb einbinden

23./24. Oktober 2014

Freudenberg

Verhandlungs
führung

 icher verhandeln –
S
Besser verkaufen

22./23. Mai 2014

Freudenberg

13./14. November 2014

Freudenberg

3./4. April 2014

Freudenberg

20./21. November 2014

Freudenberg

E-Commerce

52

Professioneller Online-Vertrieb für
traditionelle Geschäftsmodelle

