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Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
manchmal befindet man sich in der Situation, dass das weltweite Umfeld boomt und der
eigene lokale Markt eher als schwieriges Fahrwasser empfunden wird. So geht es derzeit
der deutschen Medizintechnik. Daher haben wir uns in dieser brandzeichen Ausgabe
einmal etwas näher mit der Branche beschäftigt. Dass schwere See auch immer tüchtige
Kapitäne hervorbringt, die ihr Schiff sicher in den Hafen steuern, belegt unser Porträt von
B. Braun aus Melsungen. Das Unternehmen ist eine echte Success-Story und hat sich
seit der Gründung als Apotheke durch intelligente Navigation zu einem Global Player in
der Medizintechnik entwickelt.

Jan Peter Welke
Inhaber Welke Consulting Gruppe®

Was passiert aber, wenn der Kapitän von Bord geht? Diesem Thema widmen wir uns in
unserem Artikel über Nachfolgeregelungen im Unternehmen ebenso, wie wir der Frage
nachgehen, ob man mit demselben Boot auf Meeren und auch auf Flüssen und Seen
unterwegs sein sollte? Denn in unserem Beitrag über Einheits-Vertriebsstrategien zeigen wir auf, dass man mit dem Ozeanriesen im Gartenteich durchaus auch Schiffbruch
erleiden kann.
Häufig findet Fortschritt eher fließend statt. Doch von Zeit zu Zeit revolutionieren neue
Technologien ganze Branchen und man muss unter Umständen nicht Teile eines Schiffs,
sondern die gesamte Flotte anpassen, um im Wettbewerb bestehen zu können. So
haben 3D-Druck und Mobile Marketing die Rahmenbedingungen in vielen Wirtschaftsbereichen beeinflusst und verändert, wie sie ebenfalls in dieser Ausgabe nachlesen können. Wie Sie sehen, hat sich auch der Anstrich des brandzeichen verändert. Mit einer
reduzierten Farbgebung und zurückhaltenderem Design möchten wir dem Inhalt mehr
Raum geben. Stechen Sie frisch mit uns in See und stecken Sie Ihren Kurs. In Summe
haben wir eine hoffentlich für Sie spannende Route durch die Meere der Marken und
Unternehmen gewählt, die uns beschäftigen. Ich wünsche viel Spaß und spannende
Information bei der Lektüre!
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, Fragen und Feedback unter
brandzeichen@welke-consulting.de

Ihr Jan Peter Welke
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Schatten
im Paradies
Schwierige Aussichten in gutem Marktumfeld
für die deutsche Medizintechnik
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Branchen

Die deutsche Medizintechnik liefert faszinierende Innovationen für Behandlungs- und Versorgungsformen von
morgen, hat aber im Inland mit dem starken Preisdruck im
Gesundheitswesen zu kämpfen.

Die Medizintechnik ist eine der forschungsintensivsten Branchen in Deutschland. Sie weist seit Jahren überdurchschnittliche Erfolge vor. Viele Fortschritte nehmen Einfluss auf alle
Stufen des Versorgungsprozesses – von der Prävention und
Diagnose, über Therapie, Nachsorge und Rehabilitation bis
hin zur Pflege. Kaum eine Branche bewegt sich in einem
so vielversprechenden Marktumfeld wie die Medizintechnik:
Als Zulieferbranche der Gesundheitswirtschaft dockt sie unmittelbar an deren hervorragendes Wachstumspotenzial an,
welches in erster Linie dem demografischen Wandel und der
gestiegenen Lebenserwartung der Menschen geschuldet ist.
Weil die Menschen immer älter werden und möglichst lange
aktiv bleiben wollen, steigt der Bedarf an Gesundheitsleistungen und mit ihm der an neuen Medizintechnologien, die
bessere Behandlungsoptionen bieten.
Und dennoch schwächelt der Medizintechnik-Standort
Deutschland: Das Umsatzwachstum der MedTech-Unternehmen hat sich 2014 gegenüber dem Vorjahr deutlich abgeschwächt. Im Inland liegt es nur noch bei durchschnittlich
2,6 Prozent. In den Vorjahren waren es noch rund 5 Prozent
gewesen. Auch die Gewinnentwicklung der Unternehmen ist
deutlich zurückgegangen. Laut einer Umfrage des Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed) erwarten nur noch
ein Viertel der Unternehmen in diesem Jahr in Deutschland ein
besseres Gewinnergebnis. Über ein Drittel hingegen erwarten
zurückgehende Gewinne.

Die Medizintechnologie ist
eine dynamische und hoch
innovative Branche.
„Unsere Branche bewegt sich in einem starken Spannungsfeld
zwischen sehr hohen technischen und sicherheitstechnischen
Anforderungen auf der einen Seite und einem starken Preisdruck, der innovationsfeindlichen Politik der Krankenkassenverbände und gestiegenen Rohstoffpreisen auf der anderen
8 b ra n d ze i c h e n

Schon bald könnten neue Medizintechnologien
dazu führen, dass Blinde wieder sehen können

Seite“, erklärt Dr. Meinrad Lugan, Vorsitzender des Vorstands
des BVMed und hauptberuflich Mitglied des Vorstandes der
B. Braun Melsungen AG, einem der größten MedizintechnikAnbieter in Deutschland.

die Exportquote sogar bei 68 Prozent. Der Weltmarkt für Medizintechnologien betrug 2012 rund 220 Milliarden Euro. Dabei entfällt der mit Abstand größte Anteil auf die USA mit 90
Milliarden Euro.

International bessere Aussichten
Besser stellt sich mit rund 4,4 Prozent die weltweite Umsatzentwicklung dar. Ihr internationales Geschäft bewerten die
MedTech-Unternehmen dann auch deutlich positiver: 62 Prozent erwarten im Weltmarkt eine günstigere Geschäftslage. Die
deutsche Medizintechnikindustrie ist sehr export-intensiv – mit
Exportquoten zwischen 60 und 65 Prozent. Im Jahr 2012 lag

Zweitgrößter MedTech-Markt ist Japan mit rund 25 Milliarden
Euro. Der europäische Markt wird auf rund 70 Milliarden Euro
geschätzt. Deutschland ist mit einer Marktgröße von rund
22 Milliarden Euro hinter den USA und Japan der drittgrößte
MedTech-Markt der Welt – fast doppelt so groß wie der Frankreichs (13 Milliarden Euro) und dreimal so groß wie der Großbritanniens und Italiens (jeweils 7 Milliarden Euro). 
b ra n d ze i c h e n
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Die Branche hierzulande ist extrem heterogen: Neben einigen Großunternehmen, die insbesondere bei Großgeräten
den Markt dominieren, bilden die rund 1.200 klein- und mittelständischen Unternehmen das innovative Rückgrat der
Branche. Hinzu kommen über 10.000 Kleinunternehmen mit
rund 70.000 Beschäftigten. Die Kernbranche beschäftigt damit insgesamt in Deutschland rund 190.000 Menschen – vom
Entwicklungsingenieur über den Designer bis zum Produktionsmitarbeiter. Sie alle decken ein sehr umfangreiches Forschungs- und Anwendungsfeld ab, stellen Herzschrittmacher,
implantierbare Defibrillatoren, Insulinpumpen, künstliche Hüftund Kniegelenke und Computertomographen genauso her
wie Hilfsmittel zur Wund- oder Inkontinenz-Versorgung, Verbandmittel, Hygiene- und Sicherheitsprodukte.

Besondere gesellschaftliche Rolle
Die Medizintechnologie ist eine dynamische und hoch innovative Branche. Rund ein Drittel ihres Umsatzes erzielen die
deutschen Medizintechnikhersteller mit Produkten, die weniger als drei Jahre alt sind. Durchschnittlich investieren die
MedTech-Unternehmen rund 9 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Der Innovations- und Forschungsstandort Deutschland ist für MedTech-Unternehmen nach wie
vor sehr wichtig.
Medizintechnologische Innovationen spielen eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung des deutschen Gesundheitssystems,
weil durch sie Versorgungsprozesse effizienter gestaltetet
werden können. So verkürzen beispielsweise schonendere

High-End-Geräte wie dieser Mammograph werden
nicht selten von mittelständischen Unternehmen entwickelt

10 b ra n d ze i c h e n
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Die Kernbranche beschäftigt
insgesamt in Deutschland rund
190.000 Menschen.
Verfahren den Genesungsprozess der Patienten und die
Aufenthalte in Krankenhäusern. Andere Innovationen helfen,
Prozesse zu beschleunigen, transparenter und sicherer zu
machen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Medizintechnik auch von der Politik eine besondere Rolle zugedacht
wird. Im Koalitionsvertrag nennt die Große Koalition die Medizintechnik einen „Leitmarkt“ und hat – zur Förderung innovativer sektorübergreifender Versorgungsformen und für die
Versorgungsforschung – einen Innovationsfonds in Höhe von
300 Millionen Euro geschaffen.
Faszinierende Innovationen
Ihrem Forschungsauftrag kommen die deutschen MedTechUnternehmen defintiv nach. Der medizintechnische Fortschritt
ist faszinierend: Der Verlust der Sehkraft ist bisher eine endgültige Diagnose. Doch schon bald könnten neue Medizintechnologien dazu führen, dass Blinde wieder sehen können.
Das sogenannte Intelligente Retina Implantat System (IRIS) ist
eine solche Technologie. Die innovative Sehprothese soll die
Funktion der degenerierten Zellen der Netzhaut künstlich ersetzen. Sofern der Sehnerv noch eine unversehrte Verbindung
zum Gehirn hat, können die Patienten dank ihrer vielleicht
schon bald wieder sehen.
Eine weitere Innovation, die Innenohrprothese Cochlea Implantat, verbessert die Hörleistung von schwerhörigen Patienten. Bisher konnte ein Cochlea-Implantat nur bei Menschen
mit innenohrbedingter Taubheit erfolgreich eingesetzt werden.
Für Schwerhörige kam eine solche Innenohrprothese nicht in
Frage, da bei der Implantation der Elektrode in die Hörschnecke das verbliebene Resthörvermögen meist unwiederbringlich verloren geht. Die Forscher stehen hier kurz vor einer Lösung mit neuartigen Elektroden, die entlang dem individuellen
Verlauf der Hörschnecke eingeführt werden können, ohne
dass die verbliebene natürliche Hörstruktur geschädigt wird.

Schon lange Standard: Röntgen-Scan bei Zahn-Implantaten

„Was früher undenkbar war, werden innovative Technologiefelder im Bereich der Computerisierung, Molekularisierung,
Miniaturisierung, Robotik und der Telemedizin in Zukunft
möglich machen“, sagt der BVMed-Vorsitzende Lugan. „Neben dem Nutzen für Patienten und Operateure müssen unsere Mitgliedsunternehmen bei ihren Forschungsprojekten aber
auch immer deren Wirtschaftlichkeit im Gesundheitssystem
im Blick haben.“

Weitere faszinierende
Forschungstrends:
	Ein implantierter Sensor mit angeschlossener Fern
datenübertragung, der in Zukunft dazu beitragen kann,
Herzerkrankungen früher zu erkennen.
	Neuroprothetische Lösungen zur Wiederherstellung
der Motorik nach Rückenmarksverletzungen und zur
symptomatischen Therapie des Parkinson-Syndroms.
	Ansätze für die Schnittstelle zwischen Mensch und
Maschine, die es in Zukunft zum Beispiel möglich machen
werden, den Rollstuhl mit den Ohren zu steuern.
	Ein Verbandmaterial, das künftig die Wundkontrolle ohne
Verbandwechsel ermöglicht, weil es im Fall einer Infektion
seine Farbe ändert.
b ra n d ze i c h e n 11

Von der
Apotheke
zum
Weltkonzern
Die Erfolgsgeschichte
B. Braun Melsungen
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Wer von Medizintechnik in Deutschland spricht, kommt
an der B. Braun Melsungen AG nicht vorbei. Das 1839
als Apotheke gestartete Unternehmen gehört heute
neben Siemens und Fresenius zu den größten Medizintechnikunternehmen Deutschlands. Aus der kleinen Rosen-Apotheke im nordhessischen Melsungen entstand
über sechs Generationen ein Weltkonzern mit rund 54.000
Mitarbeitern in 61 Ländern.
2014 hätte für B. Braun kaum besser beginnen können. Mit
dem höchsten Ergebnis in der Unternehmensgeschichte startete der Medizintechnikkonzern in das Jahr seines 175-jährigen Jubiläums. 2013 kletterten die Umsatzerlöse um knapp
122 Millionen auf 5,17 Milliarden Euro, unter dem Strich wuchs
der Konzerngewinn von 288,6 Millionen auf 315,5 Millionen

Euro. Für das Jubiläumsjahr prognostiziert der Vorstand um
CEO Heinz-Walter Große ein Umsatzplus zwischen drei und
sieben Prozent.
B. Braun bietet eine große Bandbreite von Produkten und
Dienstleistungen für die Gesundheitsversorgung an. Als klassischer Krankenhauszulieferer versorgt die Sparte Hospital
Care Krankenhäuser mit Infusions- und Injektionslösungen
sowie allen Produkten der medizinischen Einmalversorgung –
von Spritzen und Kanülen über Katheter bis hin zu Produkten
für die Wunddrainage.
Im Fokus der Sparte Aesculap stehen Produkte und Dienstleistungen für alle chirurgischen Kernprozesse: chirurgische
Instrumente für offene oder minimal-invasive Zugänge,

Foto: B. Braun Melsungen
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Implantate, chirurgisches Nahtmaterial, Sterilcontainer, Lagerungs-, Motor- oder Navigationssysteme sowie Produkte für
die Kardiologie.

Foto:
B. Braun Melsungen

Die Sparte Out Patient Market ist auf niedergelassene Ärzte
sowie den ambulanten und stationären Pflegesektor aus
gerichtet und versorgt diese mit Medizinprodukten, pharmazeutischen Produkten und ambulanten Dienstleistungen
für chronisch Kranke und Langzeitpatienten. In der Sparte
B. Braun Avitum schließlich sind Produktlieferung und medizinische Dienstleistungen zur extrakorporalen Blutbehandlung,
vor allem für die Dialyse zusammengefasst.
Wie alles begann
Ein derart breites Portfolio sieht Julius Wilhelm Braun wohl
kaum voraus, als er im Jahr 1839 die Rosen-Apotheke an
der Brückenstraße in Melsungen erwirbt. Zwar konzentriert
schon er sich nicht nur auf das reine Apothekengeschäft,
sondern erweitert dieses um einen Versandhandel für heimische Kräuter. Dennoch soll erst sein Sohn Bernhard Braun
ab 1864 mit der Produktion von pharmazeutischen Erzeugnissen – zunächst Pflaster und Migränestifte – beginnen. Drei
Jahre später trennt er die Apotheke („Abteilung A“) von der
Produktion der Pharmazeutischen Erzeugnisse („Abteilung
B“) und lässt letztere unter dem heutigen Namen B. Braun ins
Handelsregister eintragen. 1900 übernimmt Sohn Carl die
Apotheke und das Unternehmen. Ab 1908 beginnt B. Braun
mit der Herstellung von Nahtmaterial aus sterilen, resorbierbaren Hammeldärmen. Es folgt die Produktion von Frakturschienen zur Knochenbruchbehandlung. 1914 werden die
ersten Blutdruckmessgeräte hergestellt.
1923 gründet Carl Braun die noch heute existierende Betriebskrankenkasse B. Braun Melsungen. Zwei Jahre später wird in
Mailand die erste ausländische Produktionsstätte errichtet.
Nach dem Tod von Carl Braun übernimmt dessen Sohn Otto
1929 den Betrieb; Bruder Bernd wird wissenschaftlicher Leiter.

1962 stellt B. Braun die weltweit
erste Kunststoffspritze vor.

Von „Brauntown“ in die ganze Welt

b ra n d ze i c h e n 15
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Traditionsbewusstsein, Innovationen und Wissen sind tragende Säulen der Philosophie von B. Braun Melsungen

Die beiden Brüder betreiben die Expansion des Unternehmens und erweitern die Produktpalette. 1939 beschäftigt die
Fabrik 500 Mitarbeiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden
die ersten Infusionspumpen und Infusionsgeräte aus Glas
entwickelt. 1949 erfolgt die Markteinführung von SupramidBraun, ein chirurgisches Nahtmaterial auf Nylonbasis. 1955
wird im spanischen Rubí bei Barcelona ein Werk für Nahtmaterial, die heutige B. Braun Medical S. A., gegründet. 1962 stellt
B. Braun die weltweit erste Venenverweilkanüle aus Kunststoff
vor. Die Braunüle wird ein Welterfolg und wird zum Standard
der Sicherheitsvenenverweilkatheter weiterentwickelt: Nach
der Benutzung aktiviert sich ein Sicherheitsmechanismus zum
Schutz vor versehentlichen Nadelstichverletzungen automatisch und kann nicht umgangen werden. Versehentliche Nadelstichverletzungen und andere entsprechende Verletzungen
16 b ra n d ze i c h e n

mit scharfen Gegenständen setzen jedes Jahr hunderttausende von Mitarbeitern im Gesundheitswesen dem Risiko einer
Infektion mit ernsten, durch Blut übertragenen Krankheiten,
wie Hepatitis C oder HIV, aus.
Der Aufstieg zum Weltkonzern
1964, im Jahr des 125-jährigen Bestehens, zählt B. Braun
1700 Mitarbeiter; der Umsatz liegt bei 50 Millionen DM. 1971
wird das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Fünf Jahre später erwirbt B. Braun eine Mehrheitsbeteiligung an der Aesculap AG, dem traditionsreichen Hersteller von chirurgischen Instrumenten aus Tuttlingen. Dadurch
klettert der Jahresumsatz auf 425 Millionen DM, die Zahl der
Mitarbeiter auf etwa 3.100. In dieser Phase wird 1977 Ludwig
Georg Braun, Sohn von Otto Braun, Sprecher des Vorstands.

Marken

Der Geist der Gründerfamilie ist
fest in der DNA des Konzerns
verankert.

strategie verfolgt und nicht vorhat, an die Börse zu gehen.
Der Geist der Gründerfamilie ist fest in der „DNA“ des Konzerns verankert. Vorstandschef Große bleibt der Tradition der
Firma und seines Vorgängers treu. Große selbst ist schon
Jahrzehnte ein „Braunianer“: Der Betriebswirt trat 1978 ins
Unternehmen ein.

Der engagierte Protestant und fünffache Vater formt
B. Braun in den folgenden drei Jahrzehnten zu einem globalen Konzern mit rund 44.000 Mitarbeitern sowie Niederlassungen in Asien, Nord- und Südamerika, Osteuropa und
Russland. 2011 übergibt Ludwig Georg Braun den Stab an
Heinz-Walter Große – den ersten familienfremden Manager
in der Unternehmensgeschichte.

Regionales Gewissen
B. Braun fühlt sich mit den Regionen eng verbunden, in denen
das Unternehmen tätig ist. Die Gründerfamilie und B. Braun
als Arbeitgeber haben den Stammsitz Melsungen geprägt wie
niemand sonst. Nicht von ungefähr wird das nordhessische
13.000-Einwohner-Städtchen auch „Brauntown“ genannt.

Foto: B. Braun Melsungen

Diese Tatsache ändert nichts daran, dass die B. Braun Melsungen AG nach wie vor in Familienbesitz ist und dies auch
bleibt. Ludwig Georg Braun ist heute Vorsitzender des Aufsichtsrats. Mit seinem Sohn Otto Philipp Braun ist seit 2011
das erste Familienmitglied der sechsten Generation im Vorstand. Er zeichnet für die Iberische Halbinsel und Lateinamerika verantwortlich. B. Braun ist eine Aktiengesellschaft in
Familienbesitz, die eine langfristige nachhaltige Wachstums-

Andersherum trägt auch das Unternehmen den Namen des
mittelalterlichen Ortes in der Firmierung. Nicht wenige der 6.400
heimischen Mitarbeiter sind in der vierten oder fünften Generation bei dem Medizintechnikkonzern angestellt. Die Melsungener
brauchen B. Braun und B. Braun braucht die Melsungener. Dieser Symbiose ist sich der Konzern bewusst. So engagiert sich
B. Braun in zahlreichen sozialen Projekten, im Sport, in der
Bildung, Kunst und Architektur und prägt so weite Teile des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens in der Region. 

Das 3D-System EinsteinVision® für minimal-invasive Chirurgie:
eine von vielen innovativen Lösungen aus Melsungen

b ra n d ze i c h e n 17
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Das traditionsreiche Familienunternehmen beweist immer
wieder, dass es trotz aller notwendigen Globalisierung und Internationalisierung Wert auf heimische Standorte legt und auf
Produktion „Made in Germany“ setzt.

1923 gründet Carl Braun
die noch heute existierende
Betriebskrankenkasse
B. Braun Melsungen.
Allerdings müssen „Braunianer“ sich schon mal zur Mehrarbeit verpflichten, damit deutsche Standorte nicht in Niedriglohnländer verlagert werden. Der Standortsicherungsvertrag
wurde 2004 gestartet und mittlerweile in der dritten Auflage
weiterentwickelt. Kern der ersten beiden Verträge ist, dass
von jedem Beschäftigten eine zusätzliche Arbeitsleistung von
bis zu 104 Stunden pro Jahr abgerufen werden kann, um
flexibel auf Markterfordernisse reagieren zu können. Im Gegenzug verpflichtet sich das Unternehmen zu Investitionen
in dreistelliger Millionenhöhe in Deutschland, schließt für die
Laufzeit betriebsbedingte Kündigungen aus und beteiligt die
Mitarbeiter am Unternehmenserfolg. Die Rechnung geht auf:
In den vergangenen zehn Jahren hat das Familienunternehmen am Standort Melsungen zusätzlich 2.200 Arbeitsplätze
geschaffen und dort 860 Millionen Euro investiert – unter anderem in die Produktion sowie ein neues Ausbildungszentrum.
Der im Januar 2015 in Kraft getretene Vertrag „Flexi 2020“
setzt insbesondere auf höhere Flexibilisierung der Arbeitszeit.
Weitere Investitionen am Standort, keine betriebsbedingten
Kündigungen, Übernahme aller Auszubildenden und Erfolgsbeteiligung bei guter Geschäftsentwicklung sagt das Unternehmen seinen Beschäftigten zu.

Die Aesculap-Akademie

18 b ra n d ze i c h e n

Keine festen Arbeitsplätze
Die Hierarchien bei B. Braun Melsungen sind flach. Dies findet auch Ausdruck in einem ungewöhnlichen Arbeitsplatz
konzept: Bereits seit 1999 hat kein Verwaltungsmitarbeiter in
Melsungen mehr einen festen Arbeitsplatz – räumlich gese-

Marken

Kampf im Krankenhausmarkt
Im Klinikgeschäft hat B. Braun kürzlich einen mehrjährigen
Kampf glimpflich überstanden: 2012 wurden Pläne des Gesundheitskonzerns Fresenius bekannt, die Rhön-Klinikum AG
zu übernehmen. Fresenius, einer der größten Wettbewerber
B. Brauns – DAX-notiert und dreimal so groß wie der nord
hessische Familienkonzern – hätte dadurch den größten
privaten Klinikverbund Deutschlands geschaffen und B. Braun
als Krankenhauslieferant hinausgedrängt. In letzter Minute
verhinderte B. Braun die Übernahme, indem es sich bei Rhön
einkaufte und fünf Prozent der Aktien erwarb. Zudem kämpfte
das Unternehmen juristisch gegen die geplante Übernahme
und erwarb nach und nach mehr als 15 Prozent der Aktien
von Rhön, um den Deal dauerhaft zu verhindern. Ende 2013
einigte man sich schließlich: Fresenius übernahm den Großteil
der Krankenhäuser von Rhön anstatt die Rhön Klinikum AG
als Ganzes zu kaufen. Im Gegenzug unterzeichnete der DAXKonzern einen langfristigen Rahmenliefervertrag mit B. Braun
und sicherte zu, dass die Fresenius-Tochter Kabi als Lieferant
nicht bevorzugt werde. Ludwig Georg Braun sicherte sich
Einfluss bei Rhön, indem er in den Aufsichtsrat von RhönKlinikum einzog.
Aussichten
Ein Streit wie der um die Rhön-Klinikum AG kann sich auf
internationaler Ebene jederzeit wiederholen. Er zeigt, dass
B. Braun gezwungen ist, weiter zu wachsen, um sich gegen die noch größeren Medizintechnikhersteller der Welt
weiter behaupten zu können. Dieses Wachstum wird überwiegend über Innovationen erreicht werden müssen. Hier ist
B. Braun gut aufgestellt. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit viele wichtige medizintechnische Erfindungen auf
den Markt gebracht: von der Braunüle für Infusionen bis zum

Foto: B. Braun Melsungen

hen. Wer wo sitzt, entscheidet sich täglich neu, je nachdem,
wer gerade mit wem zusammenarbeitet. Die Braun’schen
Büronomaden ziehen jeden Morgen ihren Rollcontainer mit
Laptop, schnurlosem Telefon und einigen Hängekarteien hinter sich her auf dem Weg zum neuen Arbeitsplatz. Zu diesem
Bürokonzept gehört auch, dass die Angestellten auf Statussymbole und persönliche Privilegien verzichten. Dies gilt auch
für den Chef.

Prof. Dr. Ludwig Georg Braun,
Aufsichtsratsvorsitzender der B. Braun Melsungen AG

medikamentenbeschichteten Ballonkatheter zur Behandlung
verengter Herzkranzgefäße. Innovationen und Wissen sind
tragende Säulen der Philosophie von B. Braun Melsungen,
deren Leitgedanke „Sharing Expertise“ lautet. Damit hat sich
der Familienkonzern zum Ziel gesetzt, sein medizinisches
Wissen für die Gesundheit mit seinen Partnern zu teilen, wirksam zu nutzen und konsequent auszubauen.
Hinzu kommt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr
die Rekordsumme von einer Milliarde Euro in neue Fabriken,
Dialysezentren und strategische Beteiligungen investierte.
„Einen höheren Absatz“, so verlautbart der Medizintechnik
hersteller, „versprechen wir uns in Lateinamerika und Asien. In
den Märkten Europas und Amerikas erwarten wir insgesamt
eine konstante Nachfrage.“
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Wenn plötzlich
alles anders ist
Der Familienunternehmer plant langfristig,
selten allerdings die eigene Nachfolge
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Unabhängig davon, ob es um die strategische Ausrichtung geht oder um die Beziehung zu Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten – der Familienunternehmer plant
langfristig. Interessanterweise gilt dies selten für die
Planung der eigenen Nachfolge. Mit dem eigenen Ausscheiden aus der Firma oder gar mit dem eigenen Ableben beschäftigen sich viele Familienunternehmer ungern
oder, wenn überhaupt, erst viel zu spät. Nicht selten hat
dieses Versäumnis dramatische Folgen für die Familie
und das Unternehmen.

Wegen der unsicheren Situation
haben in dieser Zeit viele
Mitarbeiter gekündigt. Auch
der Schlichtungsversuch eines
großen Kunden scheiterte.

Frank L. (Name von der Redaktion geändert) erinnert sich nur ungern an das Jahr 2000 und die Jahre, die darauf folgten. Bis dahin
war sein Leben unbeschwert gewesen, alles war nach Plan gelaufen: Frank L. war in behüteten Verhältnissen in einem kleinen Ort
im Sauerland aufgewachsen. Nach dem Abitur hatte er Wirtschaft
studiert, seinen Diplom-Kaufmann gemacht und eine gute Stelle
bekommen. Auch privat lief alles gut: Er lernte seine Frau
kennen, die beiden bauten ein schönes Eigenheim und be‑
kamen zwei gesunde Kinder. Im festen Bewusstsein, dass Frank
L. irgendwann in das väterliche Unternehmen einsteigen würde,
waren auch die wirtschaftlichen Aussichten der jungen Familie
glänzend.

Jahrelange Auseinandersetzung vor Gericht
Der Streit eskalierte und wurde vor Gericht ausgetragen. Er
vergiftete nicht nur das Klima innerhalb der Familie und in dem
kleinen sauerländischen Ort, sondern auch im Unternehmen:
„Wegen der unsicheren Situation haben in dieser Zeit viele
Mitarbeiter gekündigt. Auch der Schlichtungsversuch eines
großen Kunden scheiterte“, erzählt Frank L..

Dann starb im Jahr 2000 plötzlich und unerwartet sein Vater
mit 58 Jahren an einem Herzinfarkt. „Mit einem Schlag war
alles anders“, erinnert sich der damals 33-Jährige. „Zu der
Trauer über den Verlust meines Vaters gesellten sich bald ganz
andere Probleme, die ich so nicht erwartet hatte.“ Sein Vater
und dessen zehn Jahre jüngerer Bruder hatten gemeinsam
den erfolgreichen Automobilzulieferer-Betrieb aufgebaut.
Beide waren Geschäftsführer. Allerdings hatten Frank L.s
Eltern es versäumt, die 50 Prozent Gesellschafteranteile, die
von den Anfängen des Unternehmens herrührend seine Mutter
hielt, auf den Vater zu übertragen und ein Testament zu machen. „So entstand nach dem Tod meines Vaters die Situation,
dass mein Onkel mich als Nachfolger meines Vaters und als
Geschäftsführer ablehnte“, erinnert sich Frank L.. „Mein Onkel
weigerte sich aber auch, einen externen Geschäftsführer zu
akzeptieren. Da er und meine Mutter jeweils zu 50 Prozent
stimmberechtigt waren, war es eine klassische Pattsituation.“

Nach drei Jahren des Prozessierens, die einen ganzen Regalboden voller Leitz-Ordner produzierten, wurde das Unternehmen schließlich verkauft. Das Lebenswerk des Vaters – und
des Onkels – war dahin. „Der Erlös aus dem Unternehmensverkauf wiegt das nicht auf“, sagt Frank L. „Die Beziehung
zur Familie meines Vaters ist zerstört; zu meinen vier Cousins
und Cousinen habe ich keinen Kontakt mehr. Das Schlimme
ist, dass für beide Familienstämme genug da gewesen wäre“,
resümiert Fank L. Und fügt hinzu: „Ich hätte mir gewünscht,
dass mein Vater die Nachfolge zu seinen Lebzeiten geregelt
hätte!“
Der Fall von Frank L.s väterlichem Betrieb ist kein Einzelfall.
Fehlt eine maßgeschneiderte testamentarische Regelung,
führt dies regelmäßig zu innerfamiliären Streitigkeiten. Für
das betroffene Unternehmen wird die ungeregelte Nachfolge
nicht selten zur Existenzfrage. „Für eine Unternehmerin oder
einen Unternehmer ist ein Testament deshalb ein absolutes
Muss!“, sagt Dr. Olaf Schermann, Fachanwalt für Erbrecht
in der Kanzlei Wissing Rechtsanwälte und langjähriger Dozent in Fachanwaltslehrgängen. „Allerdings sollten bei der
Testamentsgestaltung auch alle rechtlichen und steuerlichen
Eventualitäten berücksichtigt werden“, warnt er. 
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Folgenschwerer Fehler im Testament
Welch tragische Folgen ein Fehler im Testament haben kann,
zeigt der Fall der Gewürzfabrik Karl Ostmann: Die Haupt‑
gesellschafterin des traditionsreichen Unternehmens hatte
sich vom Geschäftsführer des Unternehmens scheiden lassen. Nach der Scheidung endete auch dessen Arbeitsverhältnis. Das Unternehmen Ostmann-Gewürze sollte wieder ohne
fremde Hilfe durch die Mitglieder der Familie geführt werden.
Um das auch für die Zukunft zu gewährleisten, änderte die
Frau nach der Scheidung ihr Testament zu Gunsten ihrer
aus der gescheiterten Ehe stammenden Tochter – in dem
Glauben, diese sei im Falle ihres Ablebens Alleinerbin und ihr
Ex-Mann falle aus der Erbfolge heraus.
Alles schien bestens gelöst, da ereignete sich die Katastrophe: Auf der Fahrt in den Urlaub verunglückten die beiden
Frauen mit dem Auto. Die Mutter verstarb noch am Unfallort, ihre Tochter wenig später im Krankenhaus. Aus erbrechtlicher Sicht bedeutete das folgendes: Da die (unverheiratete kinderlose) Tochter nach ihrer Mutter verstorben war und

Laut einer Umfrage der genossenschaftlichen DZ-Bank wird
bis zum Jahr 2023 jedes zweite
mittelständische Unternehmen
den Chef wechseln. Das sind
circa 150.000 Betriebe mit einer
halben Million Beschäftigte.
kein eigenes Testament hinterlegt hatte, trat die gesetzliche
Erbfolge ein. Ihr Vater – der von allen gehasste Ex-Mann –
wurde Alleinerbe und erhielt zum Entsetzen der Familie auch
die Gesellschaftsbeteiligung seiner ehemaligen Frau. Für die
Begleichung seiner Erbschaftsansprüche musste dem Unternehmen viel Kapital entzogen werden, am Ende musste die
Familie es veräußern.
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Im schlimmsten Fall bedeutet eine nicht geregelte Nachfolge das Aus für das Unternehmen

Glücklicherweise ist der plötzliche Tod der Unternehmerin
oder des Unternehmers immer noch der seltenste Anlass
für die Unternehmensübergabe. Die meisten Firmenlenker
haben oder hätten genügend Zeit, um die Nachfolge von langer Hand zu planen. Der sauberste und beste Fall ist natürlich
die Unternehmensübergabe zu Lebzeiten. So sehr viele Unternehmer sich auch sträuben, die eigenen Nachfolge anzugehen, ist und war eine solche Nachfolgeplanung in zahlreichen
mittelständischen Unternehmen von Erfolg gekrönt – nicht nur
von einer Generation auf die nächste, sondern häufig schon
über mehrere Generationen hinweg.
Weniger Nachfolger
Aber die Zeiten ändern sich: Auch Unternehmer haben heute
im Schnitt weniger Kinder als noch vor 50 Jahren und sie
werden auch später Eltern, was bedeutet, dass die Kinder
zu dem Zeitpunkt, an dem sich Vater oder Mutter aus dem
operativen Geschäft zurückziehen wollen, oft noch zu jung
sind, um die Verantwortung zu übernehmen. Und was, wenn
das Kind oder die Kinder überhaupt nicht daran interessiert

sind, den elterlichen Betrieb zu übernehmen? Entweder weil
sie ganz andere Neigungen oder Lebensschwerpunkte haben,
gar nicht für eine solche Position geeignet sind oder weil sie
sich den Stress nicht antun wollen?
Laut einer Umfrage der genossenschaftlichen DZ-Bank wird
bis zum Jahr 2023 jedes zweite mittelständische Unternehmen den Chef wechseln. Das sind circa 150.000 Betriebe mit
einer halben Million Beschäftigte. Eine interne Lösung gibt
es derzeit nur noch in drei von vier Fällen. Aber auch dort,
wo kein Nachfolger in Sicht ist, sollte der Unternehmer seine Nachfolgeplanung aktiv gestalten, damit sein Betrieb nicht
irgendwann zu den jährlich 5.000 gehört, die mangels eines
Nachfolgeplans geschlossen werden. 

Für das betroffene Unternehmen
wird die ungeregelte Nachfolge
nicht selten zur Existenzfrage.
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Wenn Einzelpersonen
als Käufer ausscheiden,
bleibt die Suche nach
einem Investor.
Optionen für Unternehmer ohne Nachfolger
Denn auch für Unternehmer, die keinen Nachfolger haben,
gibt es Möglichkeiten. Beispielsweise über Unternehmensbörsen oder Dienstleister, die sich darauf spezialisiert haben,
externe Nachfolger (sprich: Käufer) und Unternehmer, die auf
der Suche nach einem solchen sind, zusammenzubringen.
Vielleicht findet sich auch in den Reihen des Managements
ein geeigneter Kandidat. Dann bietet sich die Option des Management Buy-Outs. Diese Möglichkeit scheitert allerdings
oft an der mangelnden Bereitschaft der Banken, dem Käufer

einen in der Regel zweistelligen Millionen-Kredit zu gewähren. Wenn Einzelpersonen als Käufer ausscheiden, bleibt die
Suche nach einem Investor. Dieser kann als strategischer Investor aus den Reihen der Konkurrenz kommen, eine Beteiligungsgesellschaft oder eine Industrieholding sein. Wer für die
Zukunft des Betriebs der bessere Käufer ist, hängt von der
Interessenlage des Veräußerers, den Merkmalen des zu verkaufenden Unternehmens und der jeweiligen aktuellen Marktsituation ab.
Mittelstandsholding als Investor
Herbert Breit hat einen solchen Weg beschritten: Der heute
72-Jährige hatte den Heiztechnik-Spezialisten Eltherm aus
Burbach binnen 20 Jahren von einer kleinen Firma zu einem
Hidden Champion mit Filialen in Asien und Nordamerika geformt. Aber seine drei Kinder hatten kein Interesse seine Nachfolge anzutreten. Es blieb also nur die Option Verkauf. Die Firma mit rund 150 Mitarbeitern und 25 Millionen Euro Umsatz
an einen Wettbewerber zu verkaufen, kam für ihn nicht in Fra-

Entscheidend für die Mitarbeiter: Kontinuität und Orientierung in der Übergangsphase
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ge. Auch einen Finanzinvestor lehnte Breit aufgrund einer früher gemachten Erfahrung, wie diese teilweise mit gekauften
Unternehmen verfahren, ab. Nach reiflicher Überlegung und
vielen Gesprächen entschied er sich, sein Unternehmen an
die Mittelstandsholding Indus zu verkaufen. Diese ist bekannt
für ihr langfristiges Engagement. Die Holding hat 40 Mittelständler im Portfolio, die einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro
erzielen. Zugunsten der langfristigen Sicherheit für das Unternehmen und seine Beschäftigten, akzeptierte Breit einen
geringeren Kaufpreis. Wie bei allen anderen Unternehmen,
nahm Indus keine Veränderungen bei der Geschäftsführung,
der Belegschaft und den Standorten vor.
Überführung in eine Familienstiftung
Eine weitere Möglichkeit für Unternehmer ohne Nachfolger –
und insbesondere für solche ohne Erben – ist die Familienstiftung. Auch für Unternehmer, die schon zu Lebzeiten befürchten, dass es um die Unternehmensnachfolge zu Streit
innerhalb der Familie kommen wird, ist die Überführung des
Unternehmens in eine Stiftung sinnvoll.
Mit der Einsetzung einer Stiftung als Nachfolger in seine
Gesellschafterstellung, kann der Unternehmer die Substanz
seines Lebenswerks über Generationen hinweg sichern und
gleichzeitig die Erträge daraus zur Versorgung der Familie
oder für gemeinnützige Zwecke nutzen. Eine Stiftung hat den
Vorteil, dass es weder Gesellschafter gibt, die ihre eigenen Interessen verfolgen, noch Erbstreitigkeiten und unvorhergesehene steuerliche Belastungen. Die Erben des Unternehmers
haben keine Möglichkeit, das Unternehmen aus persönlichen
Motiven heraus zu verkaufen.

Eine weitere Möglichkeit
für Unternehmer ohne
Nachfolger – und insbesondere
für solche ohne Erben –
ist die Familienstiftung.

Diese Variante wählte Josef Wagner. Der Unternehmer hatte
zu Lebzeiten einen Weltmarktführer für Beschichtungstechnologie in Friedrichshafen aufgebaut. Da er und seine Frau
kinderlos blieben, übertrug er sein Unternehmen schrittweise
in eine Stiftung. In den 25 Jahren nach seinem Tod ist die
Firma weiter gewachsen. Jährlich fließt ein Teil des Gewinns,
so wie von Wagner festgelegt, sozialen Projekten zu. Einen
solchen Weg gehen rund 20 Prozent der Familienstiftungen
in Deutschland.
Auch Ex-Gesamtmetall-Chef Martin Kannegiesser brachte im
vergangenen Herbst sämtliche Geschäftsanteile seines auf
industrielle Wäschereitechnik spezialisierten Unternehmens in
eine Familienstiftung ein. Der 72-Jährige übernimmt zunächst
deren Vorsitz und wird auch für weitere zwei bis drei Jahre seine
Funktion als Geschäftsführer der Herbert Kannegiesser GmbH
ausüben. Mit der Überführung des Unternehmens in eine Familienstiftung plant der Ehrenpräsident des Arbeitgeberverbandes
Gesamtmetall nicht nur seinen sukzessiven Abgang, sondern
sichert auch die Zukunft des Familienunternehmens mit einem
Umsatz von 270 Millionen Euro und 1.400 Beschäftigten.
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Nach mir die Sintflut?
Interview mit Berater Achim Neuhaus zu den
Bausteinen einer Nachfolgeplanung
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brandzeichen sprach mit Achim Neuhaus, Geschäftsführer der Steuer- und Unternehmensberatung Neuhaus &
Partner, über Bedeutung, Hürden und Fallstricke der
Nachfolgeplanung.
Herr Neuhaus, wann ist der richtige Zeitpunkt, die
Nachfolge im Unternehmen zu regeln?
In dem Moment, wo die Unternehmerin oder der Unternehmer Verantwortung für Familie und Mitarbeiter hat! Dies gilt
vollkommen unabhängig vom Alter, da ein früher und plötzlicher
Tod, beispielsweise durch Unfall oder Herzinfarkt, jeden ereilen
kann. Die Planung für diesen ungünstigsten aller Fälle muss
man natürlich unterscheiden von der geregelten Unternehmensnachfolge, bei der es darum geht, dass der Unternehmer
eine konkrete Vorstellung hat, zu welchem Zeitpunkt er in den
Ruhestand wechseln will. Für diesen Fall sollte der Unternehmer mindestens fünf, besser zehn Jahre vor seinem geplanten
Ruhestand die Nachfolgeüberlegungen aktiv angehen.
In welchen Situationen befinden sich die Klienten,
die sich auf der Suche nach Hilfe bei ihrer Nachfolge
regelung an Sie wenden?
Während in der Vergangenheit die Unternehmer erst sehr spät
in ihrem Leben konkrete Überlegungen für ihre Nachfolgeplanung angestellt haben, hat sich in den vergangenen zehn Jahren diese Situation deutlich geändert. Neben den betriebswirtschaftlichen Erfordernissen in einer Welt des demografischen
Wandels haben auch die gravierenden erbschaftsteuerlichen
Folgen mittlerweile dazu geführt, dass Unternehmen bereits
frühzeitig die Notfallplanung aufstellen. Und auch hinsichtlich
der geregelten Nachfolgeplanung gehen immer mehr Unternehmer dazu über, schon im Vorfeld konkreter eigener Planungsschritte uns als Berater zu kontaktieren, um gemeinsam
ein Projekt nachfolgestrategisch zu planen.
Was sind die häufigsten Probleme, die Ihrer
Erfahrung nach auftreten, wenn zum Zeitpunkt des
Ausscheidens des Unternehmers keine Regelung zur
Nachfolge vorliegt?
Das Fehlen einer Nachfolgeregelung bei Ausscheiden des Unternehmers tritt denklogisch im Falle des plötzlichen Todes
oder schwerer Erkrankung ein. Die Folgen für das Unterneh-

Mindestens fünf, besser
zehn Jahre vor dem geplanten
Ruhestand aktiv werden.
men sind meist dramatisch. Die größte Herausforderung liegt
darin, dass der Unternehmer meist über exklusives Herrschaftswissen verfügt. Dies betrifft Hintergründe zu Kundenbeziehungen, Unternehmensstrategie und Zukunftsplanung.
In kleinen und mittelständischen Unternehmen aber vor allem
auch organisatorisches Hintergrundwissen oder auch spezifische Informationen über die Stärken und Schwächen der
Mitarbeiter.
Die Weiterführung des Unternehmens kann in solcher
Situation durch Familienangehörige oder einen zu findenden Interimsmanager bis hin zum Verkauf erfolgen. In
jedem Fall wird aber regelmäßig das Unternehmen in eine
schwerwiegende Krise gestürzt, die in der Regel mit erheblichen Gewinneinbrüchen einhergeht, wenn nicht gar zur Insolvenz des Unternehmens führen kann. Von den psychischen Belastungen der Hinterbliebenen und der verwaisten Mitarbeiter
einmal ganz abgesehen. Hinzu tritt, dass die fehlende steuerliche Nachfolgeplanung zu einer existenzvernichtenden
Steuerbelastung für das Unternehmen beziehungsweise die
trauernden Angehörigen werden kann. All dies müsste nicht
sein, wenn sich der Unternehmer – seiner Verantwortung
entsprechend – bereits sehr frühzeitig mit einer solchen
Notfallplanung auseinandersetzt.
Worauf sollte ein Unternehmer bei der Testaments
erstellung achten?
Grundsätzlich sollte das Testament nur mit Hilfe eines Fachmanns nach eingehender Planung und Beratung abgefasst
werden. Selbst verfasste Testamente sind fast ausnahmslos
stark fehlerbehaftet. Von besonderer Bedeutung ist auf jeden
Fall, sich mit der Fragestellung auseinanderzusetzen, ob ein
Ehegattentestament nach Tod des erstversterbenden Ehegatten noch in irgendeiner Form modifizierbar sein soll. Gerade
wenn neben dem Ehegatten auch weitere Angehörige in eine
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Nach Möglichkeit nachhaltig
durch intelligente Gestaltungen
Steuern minimieren.

Dipl-Betriebswirt
Finanzökonom
und Steuerberater
Achim Neuhaus

Gestaltung einbezogen werden sollen, ist ebenfalls zu prüfen,
ob ein gemeinsamer Erbvertrag die richtige Vertragsform sein
könnte. Im Rahmen einer Nachfolgeplanung ist es häufig der
Wunsch der Mandanten eine Regelung zu treffen, die zu so
wenig Streit wie möglich unter den Erben Anlass gibt. Welche
rechtliche Form einer Testamentsgestaltung dann die richtige
ist, hängt jeweils vom individuellen Einzelfall ab.
Was – neben dem Testament – sollte eine vernünftige
Nachfolgeplanung enthalten?
Wie Sie mit Ihrer Frage schon andeuten, ist die Errichtung
eines Testaments nur ein Aspekt der Nachfolgeplanung. In
der Praxis wird sie aber leider – selbst von Steuerberatern –
häufig auf diesen zivil- und steuerrechtlichen Aspekt begrenzt.
Aus unserer Sicht als Spezialist für Nachfolgeplanung eine
ziemlich gefährliche Verkürzung.
Wenn sich ein Unternehmer mit der Nachfolgeplanung
beschäftigt, steht aus unserer Sicht auch das Thema der
vermögensorientierten Ruhestandsplanung sowie Strategieund Führungsfragen im Mittelpunkt.
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Die Ruhestandsplanung beschäftigt sich mit der Fragestellung,
was will ich mir im Ruhestand leisten und wie hoch ist mein
Sicherheitsbedarf beziehungsweise meine Risiko
neigung?
Welche Mittel stehen mir in einer Nachsteuerbetrachtung
zur Verfügung und wie viel Vermögen brauche ich, um auch
im Alter noch gut schlafen zu können? All diese Fragen lassen sich mit einer unabhängigen Vermögensplanung – vom
Fachmann begleitet – beantworten. So wie beim Testament
steuerrechtliches und juristisches Fachwissen ineinander greifen müssen, so greifen an dieser Stelle steuerrechtliches und
finanzplanerisches Fach-Know-how ineinander. Neben diesen
finanziellen Überlegungen ist aber auch von entscheidender
Bedeutung, welche Zukunftsausrichtung das Unternehmen
haben soll. Oder anders gesagt: Hat es überhaupt eine
Unternehmensstrategie für die Zukunft? Ist diese mit einem
potenziellen Nachfolger abgestimmt? Egal, ob der Unternehmer seinen Betrieb verkaufen oder gegen Rente oder unentgeltlich an die nächste Generation übertragen will, ist es von
entscheidender Bedeutung, dass das Unternehmen fit für die
Zukunft in die Übertragung geführt wird.
Und abschließend sollte aus unserer Sicht unbedingt auch
das Thema der Führungskompetenz des Nachfolgers mit in
die Überlegungen einbezogen werden. Gerade in Zeiten des
demografischen Wandels ist es von enormer Bedeutung, motivierte Mitarbeiter im Unternehmen zu haben und zu halten.
Deswegen ist das Thema der Führungskompetenz von enormer Bedeutung. Gerade daher sollte im Rahmen der Nachfolgeplanung ermittelt werden, ob der oder die angedachte
Nachfolger/in bereits über ausreichende Mitarbeiterführungsqualitäten verfügt. Denn die Fähigkeit zur motivierenden Mitarbeiterführung ist eine Qualifikation, die man über entsprechende Schulungen und Coachings sehr gut erlernen kann.
Wir stellen in der Beratung immer wieder fest, dass das sogenannte Leadership-Development, also die Verbesserung

Interview

der eigenen Führungsqualitäten zu dem Megathema überhaupt geworden ist, da es einen sehr sensiblen Bereich für
den zukünftigen Unternehmenserfolg darstellt. Gerade da es
im Rahmen einer Nachfolgeplanung enorm wichtig ist, das
Unternehmen als auch den Nachfolger fit für die Zukunft und
die Zukunftsaufgaben zu machen, wird besonders deutlich,
warum eine Nachfolgeplanung nicht auf den letzten Drücker
sondern am besten die bereits erwähnten fünf bis zehn Jahre
vor dem eigentlichen Nachfolgetermin angegangen werden
sollte.
Bei der Regelung der Nachfolge kommt es sicherlich
auch zu Fehlern. Welches ist der häufigste?
Ein häufiger Fehler, den Unternehmer beim Abfassen ihres eigenen Testaments aber auch viele Berater machen, ist, dass
das Testament nicht mit den Gesellschaftsverträgen abgestimmt wird. Die fehlende Feinabstimmung in diesem Bereich

Wie viel Vermögen brauche ich,
um auch im Alter noch
gut schlafen zu können?
bietet einerseits breitesten Raum für langwierige Streitigkeiten
zwischen Erben und Gesellschaftern. Andererseits besteht
die Gefahr, dass es zu ungewollten steuerlichen Folgen im
Erbfall kommt. Soweit minderjährige Kinder mögliche Erben
werden könnten, müssen darüber hinaus unbedingt auch die
familienrechtlichen Folgen berücksichtigt werden.
Welche steuerlichen Aspekte gilt es bei der Regelung
der Nachfolge zu beachten?
Neben den bereits von mir erwähnten steuerlichen Aspekten,
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ist grundsätzlich zu bedenken, dass das deutsche Steuerrecht nach der Erbschaftsteuerreform enorm hohe Unternehmenswerte für Zwecke der Erbschaftsteuer ermittelt. Diese
werden dann wiederum im Rahmen eines sehr komplexen
Tatbestandkatalogs mit umfangreichen Freibeträgen entlastet.
Grundsätzlich kann man sicherlich feststellen, dass es kaum
einen Bereich im deutschen Steuerrecht gibt, welcher zu gerade existenzvernichtenden Steuerbelastungen führt. Gleichzeitig gibt es aber auch kaum einen Gestaltungsbereich des
Steuerrechts, in dem sich so nachhaltig durch intelligente
Gestaltungen Steuern minimieren lassen. Deshalb sollte man
seine Nachfolgeplanung auch nur einem solchen Steuerberater anvertrauen, der über eine umfangreiche Expertise in diesem Bereich verfügt. Wer nur zwei oder drei Erbschaftsteuergestaltungen im Jahr macht, wird kaum der richtige Berater
für eine wirklich optimale Gestaltung sein können.
Welche Leistungen sollte ein externer Berater bei der
Begleitung einer Nachfolgeregelung erbringen können?
Erster Adressat für eine Nachfolgeplanung sollte auf jeden
Fall immer der Steuerberater sein. Denn, wie bereits erwähnt,
geht es zunächst um steuerrechtliche und wirtschaftliche
Gestaltungen, die erst im zweiten Schritt in die passende
juristische Konstruktion eingepasst werden. Allerdings darf
man sich einen solchen Gestaltungsprozess nicht als ein Stufenmodell vorstellen, in dessen Rahmen eine Stufe nach der
anderen erklommen wird. Vielmehr zeichnet sich am Interesse
des Mandanten ausgerichtete Beratung dadurch aus, dass
die verschiedenen steuerlichen und rechtlichen Aspekte in
ihrer Komplexität simultan betrachtet werden.
Daher muss der Steuerberater auch über ein sehr umfangreiches zivil- und gesellschaftsrechtliches Know-how verfügen, wie dies beispielsweise durch die Fachberaterlehrgänge
Unternehmensnachfolge des Steuerberaterverbandes vermittelt werden. Darüber hinaus sind aber auch Beratungs-Knowhow im Bereich der unabhängigen Vermögensplanung sowie

Durch aktive Beratung die
Situation deutlich verbessern.
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alle Vermögensgegenstände und Schulden mit realistischen
Zeitwerten belegt und die zukünftigen Einnahmen und Ausgaben unter verschiedenen Risikoszenarien über einen längeren
Zeitraum durchgerechnet.

Es muss nicht immer der Tod sein, der Unternehmer
zum Aufhören zwingt. Wie kann der Unternehmer für
sich selbst vorsorgen, um für den Fall eines Unfalls oder
einer schweren Krankheit gewappnet zu sein?
Unternehmer sind es gewohnt Risiken einzugehen. Gerade
diese Risikogeneigtheit macht häufig einen erheblichen Teil
ihres unternehmerischen Erfolgs aus. Kehrseite ist allerdings,
dass des Öfteren auch persönliche Risiken wie das einer
schweren, lang anhaltenden Krankheit oder Berufsunfähigkeit
gänzlich ausgeblendet werden. Erster Schritt auf dem Weg
zu einer ausgewogenen Vorsorge für sich selbst und seine
Angehörigen ist der ganz persönliche Kassensturz. Das heißt
also die Ermittlung des Vermögens- und Schulden-StatusQuo. Im Rahmen einer solchen Status-Quo-Planung werden

Eine solche Status-Quo-Planung ist ein ideales Mittel, um
in einer Nachsteuerbetrachtung zu erkennen, was sich bei
schweren Schicksalsschlägen, wie dies beispielsweise die
Berufsunfähigkeit darstellt, wirtschaftlich für Folgen ergeben.
Aus dieser Basis kann dann eine Zukunftsplanung erfolgen.
Zu einem solchen Kassensturz, einer Status-Quo-Planung
gehört natürlich auch die schonungslose Überprüfung der
bestehenden Versicherungs- und Absicherungsgestaltungen.
Vieles wird richtig sein, manches aber aus der Erfahrung
auch falsch dimensioniert oder anders besser zu gestalten
sein. Wie dies im Einzelnen aussieht, das ist so individuell wie
das Leben eines jeden Menschen. Sicher ist allerdings, dass
durch aktive Gestaltungsberatung nahezu jede Situation deutlich verbessert werden kann.

Foto: Neuhaus & Partner

idealerweise der Mittelstandsberatung in den Segmenten
Strategie- und Führungskompetenz-Entwicklung gefragt. In
unserem Unternehmensverbund Neuhaus haben wir uns zielgerichtet auf diese Know-how-Gebiete spezialisiert.

In den neuen Schulungsräumen von Neuhaus finden in Zukunft auch Seminare statt
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Der Hering
unterm
Pelzmantel
Missverständnisse in
fremden Märkten oder:
Warum internationale
Einheits-Vertriebsstrategien
ins Leere laufen
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In vielen Unternehmen wird nach wie vor Vertrieb mit Verkauf gleichgesetzt. Mit dieser Haltung ist man spätestens
auf internationalem Parkett verloren. Bestrebungen, den
eigenen Vertrieb zu internationalisieren, wollen generalstabsmäßig vorbereitet werden. Unternehmen, die sich
darüber hinaus auf die spezifischen Verhältnisse vor Ort
einlassen, können sich die Dynamik fremder Märkte zu
Nutze machen.
Zeiten ändern sich. Die Party kann schnell vorbei sein – wie
der August 2014 zeigte. Einer Meldung des statistischen Bundesamts zufolge gingen die kalender- und saisonbereinigten
Ausfuhren im August im Vergleich zum Vormonat um stattliche 5,8 Prozent zurück. Damit verzeichnete die deutsche
Wirtschaft den stärksten Rückgang seit fünf Jahren; eine
ungewöhnlich lange Phase der Konjunkturerholung endete.
Dem ifo Institut zufolge stieg das Bruttoinlandsprodukt 2014
in Deutschland nur noch um 1,3 Prozent. Vor allem die schwächere Weltkonjunktur und eine verhaltene Investitionstätigkeit
dämpfen die wirtschaftliche Entwicklung.
Im Jahr 2015 dürfte die Produktion um 1,2 Prozent ausgeweitet werden – kalenderbereinigt nur um 1,0 Prozent, weil
2015 mehr Arbeitstage als 2014 hat. Nahezu alle Wirtschaftsexperten fordern von der Politik, die Wachstumskräfte zu
stärken und günstige Rahmenbedingungen für Investitionen
zu schaffen. Einigkeit herrscht über die wachsende Bedeutung des Außenhandels. Ein Blick in die Statistik verdeutlicht
dies: Beliefen sich die deutschen Exporte 1995 noch auf 383
Milliarden Euro, so stiegen sie bis zum Jahr 2013 auf 1.093
Milliarden Euro. Soll dieser Trend fortgeführt werden, müssen
neue Märkte erobert werden.
Standbeine im Ausland machen die Unternehmen stark
Für Jörn Miklas, Geschäftsführer der Kohl & Sohn Rheinisches
Press- und Ziehwerk GmbH mit Sitz in Köln, sind die Ursachen
klar: „Die EU-Sanktionen gegen Russland, die unkalkulierbare
Lage im Mittleren Osten und die instabilen Verhältnisse in den
Ländern des Arabischen Frühlings machen sich bemerkbar.“
Wirtschaftlicher Abschwung – gepaart mit politischer Instabilität und Kriegen drücken auf den deutschen Export. Eine
Herausforderung, auf die es Antworten zu finden gilt.
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Zementwerk in Bhutan

Mögliches Szenario könnte der Aufbau oder die Ausweitung
internationaler Vertriebsstrukturen sein. Dass darin Chancen
liegen, belegen die Ergebnisse einer bundesweiten Unternehmensumfrage der Industrie- und Handelskammern. Demnach generiert mehr als jedes vierte außenwirtschaftlich aktive
Unternehmen 60 Prozent des Gesamtgeschäfts außerhalb
Deutschlands. Mit positiven Auswirkungen auf den deutschen
Arbeitsmarkt: Mehr als 80 Prozent der Unternehmen beschäftigen gerade einmal bis zu 20 Prozent ihrer Belegschaft außerhalb Deutschlands.

Fotos auf dieser Seite:
KHD Humboldt Wedag International AG
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Michael Nielsen
Vice President Corporate Change Management
bei der KHD Humboldt Wedag International AG

Mitarbeiterbindung – zentraler Punkt in Schwellenländern
Michael Nielsen, Vice President Corporate Change Management bei der KHD Humboldt Wedag International AG, kennt
die Chancen und Möglichkeiten, die sich bieten, wenn Unternehmen über funktionierende Vertriebsstrukturen im Ausland
verfügen.
Beim globalen Marktführer für den Bau von Zementanlagen
sind rund 770 Beschäftigte weltweit mit der Entwicklung und
Vermarktung hocheffizienter und umweltfreundlicher Groß
anlagen beschäftigt.

In Wachstumsmärkten wie Indien, Brasilien, der Türkei oder
Russland unterhält das börsennotierte Unternehmen eigene
Service-Center und Verkaufsbüros.
Doch Nielsen warnt vor allzu viel Aktionismus. Der Aufbau internationaler Vertriebsstrukturen ist ein langwieriger Prozess,
der wohlüberlegt sein will. „Jedes Land hat seine eigenen,
ganz spezifischen Herausforderungen, die es herauszufinden
und zu beachten gilt“, weiß Nielsen aus eigener Erfahrung.
„Besonders in den Schwellenländern ist das Thema 
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Mitarbeiterbindung von großer Bedeutung.“ In Ländern
wie Indien verändert sich die Gehaltsstruktur zuweilen mit
großer Dynamik – mit den entsprechenden Risiken für die betroffenen Unternehmen: „Gut trainierte und erfolgreiche Vertriebsmitarbeiter werden dann schnell von Mitbewerbern mit
einem verdoppelten Gehalt abgeworben.“ Dem gilt es frühzeitig mit geeigneten Maßnahmen entgegenzusteuern:
Komplexe Vergütungspakete für Fachkräfte und Vertriebsmitarbeiter können beispielsweise so gestaltet werden, dass
Prämien oder Rentenansprüche an die Dauer der Unternehmenszugehörigkeit gekoppelt sind. Maßnahmen wie diese
schützen Unternehmen vor allzu großer Mitarbeiter-Fluktua
tion und dem Verlust an Know-how.
Strategie für den Aufbau internationaler
Vertriebsstrukturen
Für Jörn Miklas besteht der Aufbau internationaler Vertriebsstrukturen aus einem Bündel unterschiedlicher Prozesse.
„Grundsätzlich gilt es“, so der Geschäftsführer von Kohl &
Sohn, „die Mentalität und die kulturellen Gegebenheiten vor
Ort kennenzulernen und den Markt zu verstehen.“
Wertvolle Erkenntnisse, Erfahrungen und Kontakte können
im Rahmen von Reisen und Besuchen vor Ort gemacht werden. Die deutschen Außenhandelskammern oder der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. unterstützen diese
Vorhaben ebenfalls. Die Teilnahme an Messen vor Ort trägt
außerdem dazu bei, sich ein umfassendes Bild von den Verhältnissen zu erarbeiten. Akribische Markt-, Wettbewerbsund Potenzialanalysen sind geeignet, das Bild abzurunden. „In
diesen Phasen muss man für alle Informationen dankbar sein“,
macht Miklas deutlich, dass der Aufbau internationaler Vertriebsstrukturen schon im Vorfeld sorgfältig vorbereitet sein will.
Grundsätzlich plädiert Miklas für das Setzen sogenannter

Wirtschaftlicher Abschwung
und Kriege drücken auf den
deutschen Export.
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Jedes Land hat seine ganz
spezifischen Herausforderungen, die es herauszufinden
und zu beachten gilt.
Meilensteine. Auf der Basis eines Masterplans werden dabei
feste Ziele vereinbart, die zu definierten Zeitpunkten erreicht
oder umgesetzt sein müssen. Meilensteine sorgen dafür, dass
die Erfolgsaussichten der geplanten Vorhaben immer wieder
kritisch hinterfragt werden.
„Es ist von entscheidender Bedeutung, an jedem dieser
Punkte ausdrücklich eine Rückzugsmöglichkeit vorzusehen“,
berichtet Miklas aus Erfahrung. „Ein Agieren auf Biegen und
Brechen ist kontraproduktiv. Die Möglichkeit, die Reißleine im
Sinne der Kostenverantwortung zu ziehen, muss es geben.
Andernfalls kann so ein Vorhaben Unsummen verschlingen“,
fasst Miklas die Eckpunkte seines strategischen Ansatzes
zusammen. Ebenso wichtig ist das zielgerichtete Vorgehen.
Investitionen nach dem Gießkannenprinzip kann Miklas für
sein Unternehmen ausschließen – im Inland und im Ausland.
Partner oder eigene Teams aufbauen
Fällt die Entscheidung für ein Engagement auf dem interna
tionalen Parkett positiv aus, dann stellt sich die Frage, welcher
strukturelle Aufbau geeignet ist. „Für die Beantwortung dieser Fragen sollten man Zeit einkalkulieren. Bis zu 24 Monate
kann das Vorhaben schon dauern, um sich ein Standbein in
fremden Märkten zu erarbeiten“, skizziert der Geschäftsführer
von Kohl & Sohn einen möglichen Zeitrahmen. Dabei gilt es
zwischen zentraler und dezentraler Vertriebsführung mit allen
gegensätzlichen Parametern wie marktübergreifendem Erfahrungstransfer versus Priorität der Heimmärkte zu entscheiden.
Ob man dann eigene Account Management Teams aufbaut oder mit Partnern vor Ort arbeitet – für Nielsen
ist das immer eine Einzelfallentscheidung: „Grundsätzlich bevorzuge ich eigene Account Management Teams.“
Eigenes Personal vor Ort verursacht allerdings höhere
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Kosten, als mit Partnern zu arbeiten. Langfristig gesehen, amortisieren sich diese Kosten aber schnell, und auf
Dauer sind eigene Account Management Teams günstiger.
Eigene Mitarbeiter identifizieren sich in der Regel stärker mit
ihrem Unternehmen.
„Besonders deutlich kommt dieser Vorteil zum Tragen, wenn es
um den Service im Anschluss nach der Inbetriebnahme geht“,
weiß Nielsen. Die Arbeit mit Partnern ist für den KHD Vice President trotzdem eine probate Lösung. „Gerade in Ländern, die
nicht zu den Kernmärkten zählen, sind Vertriebspartner ideal.
Sie stellen sicher, dass wir auf bestimmten Märkten Präsenz
zeigen können.“

Sonderfall Russland
Patentrezepte für den Aufbau internationaler Vertriebsstrukturen gibt es nicht. Was in vielen Teilen der Welt funktioniert,
führt in Russland zum Beispiel nicht unbedingt zum Erfolg. Als
das mittelständische Unternehmen Schroeder Valves, ein Hersteller von Spezialventilen für die Industrie, vor einigen Jahren
einen Vertriebspartner in Russland suchte, machten die Verantwortlichen die Erfahrung, dass die möglichen Partner auf
russischer Seite nicht unbedingt auf eine langfristige Zusammenarbeit, sondern eher auf einen schnellen Rubel aus waren.
„Bei einem stellte sich erst im dritten Gespräch heraus, dass
er bisher Ventile für Fahrrad- und Autoreifen vertrieben hatte“,
berichtet Schroeder Valves Geschäftsführer Axel Mücher. 
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Auch das zwischenmenschliche Miteinander folgt in Russland
eigenen Regeln. So ist das Vertrauen auf die Business-Verkehrssprache Englisch als bevorzugte Konversationsbasis nur
wenig zielführend. Wer etwas erreichen möchte, sollte Russisch sprechen – oder einen Dolmetscher haben. Eine Tatsache, die der Global Player KHD berücksichtigt: Das Unternehmen zeigt in Russland Präsenz und ist mit einem eigenen
Customer Service Center vor Ort. Das lokale wie auch das
deutsche Vertriebspersonal spricht überwiegend Russisch
mit den Kunden. Konsequenterweise ist auch die Webseite
in Russisch verfügbar – als einzige Sprache außer Englisch.

Kenntnisse über den strukturellen Aufbau und die Funk
tionsweise russischer Unternehmen sind ebenfalls vorteilhaft.
Der wichtigste Mann im Unternehmen ist der Chef. Entscheidungen führen nur über seinen Schreibtisch.

Wer etwas erreichen
möchte, sollte Russisch
sprechen – oder einen
Dolmetscher haben.

So ist der „Hering unterm Pelzmantel“ nicht etwa eine anzügliche Bemerkung des Geschäftspartners, sondern ein traditioneller russischer Schichtsalat. Grundsätzlich aber gilt: Operative
Gespräche und wegweisende Abschlüsse finden oft bei einem –
gerne auch preiswerten – Mittagessen statt. Beim Dinner werden Freundschaften vertieft. Knauserigkeit kommt da gar nicht
gut an. 
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Delegiert wird nur selten. Und: Harte Verhandlungen werden
geschätzt. Zugeständnisse verlangen nach russischer Lesart
Gegenleistungen. Allzu schnelle Kompromisse werden gerne
als Schwäche interpretiert. Dem Geschäftsessen kommt eine
wichtige Bedeutung zu – nahrungstechnische Grundkenntnisse sind von Vorteil, um Missverständnisse und peinliche
Situationen zu vermeiden.
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Kleines russisches
Business-Lexikon
Farben
Russen sind abergläubisch. Mit verschiedenen Farben
verbinden Sie gute oder schlechte Dinge. Grün und Blau
werden positiv beurteilt, Rot ist Synonym für Schönheit,
Auferstehung und Liebe – Weiß für Reinheit oder Trauer.
Gefälligkeiten
Kleine Hilfestellungen sind eine Selbstverständlichkeit und
werden erwartet. Russen vergessen Gefälligkeiten nicht.
Kultur
Russen lieben Kunst, Literatur und Musik. Wer niveauvolle
Gespräche bereichert, der genießt Achtung.
Sprache
Russisch-Kenntnisse sind von großem Vorteil. Andernfalls
werden Dolmetscher erwartet. Motto: Gesprochen wird
russisch oder gar nicht.
Bonus
Deutsche stehen im Ruf, immer pünktlich, diszipliniert und
verlässlich zu sein. Das wird von Russen geschätzt und sollte
nicht verspielt werden.
Zahlen
Drei, Sieben und Zwölf gelten als die „guten“ Zahlen in
Russland – die 13 als Unglückszahl. Blumen schenkt man
immer in ungerader Zahl – außer bei Begräbnissen.
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Wie gedruckt –
nur anders
3D-Druck revolutioniert die Produktionslandschaft

Trend

Er hat das Potenzial, die industrielle Fertigung weltweit zu
revolutionieren. Konzerne wie Siemens, General Electric
und Boeing setzen ihn bereits seit längerem erfolgreich ein.

Und so tüftelte Hull aus, welche Materialien er nutzen könnte,
wie mit den Polymeren am besten umzugehen sei, wie man
eine ganze Maschine konstruiert.

Aber auch immer mehr Mittelständler wagen es, ihn in ihre Fertigung einzubinden. Die Rede ist vom sogenannten 3D-Druck.
brandzeichen wirft einen Blick zurück auf seine Geschichte,
sieht sich den aktuellen Stand der Anwendungen an und wagt
Zukunftsprognosen.

Er schrieb ein Computerprogramm zur Steuerung des Lasers,
der das Licht überall dorthin strahlt, wo der Kunststoff aushärten und so eine neue Schicht festen Materials bilden soll. 1984
meldete Hull sein erstes von heute mehr als 70 Patenten an,
gründete 1986 das Unternehmen 3D Systems, welches ab
1988 Drucker verkaufte und seit 1993 Gewinne abwirft.

Es dauerte lange, bis Charles „Chuck“ Hull die Ehre zuteil
wurde, die ihm gebührt. 30 Jahre nachdem der Amerikaner
den 3D-Druck erfand, wurde er vergangenes Jahr in die National Inventors Hall of Fame seines Heimatlandes aufgenommen.
Ebenfalls in 2014 erhielt er den Europäischen Erfinderpreis in
der Kategorie „Außereuropäische Staaten“. Ähnlich lange wie
bis zu seiner öffentlichen Anerkennung hat es gedauert, bis
sich seine bahnbrechende Erfindung in der Industrie tatsächlich ihre Bahn brach.

Heute ist 3D Systems nach wie vor Weltmarktführer beim
3D-Druck. Inzwischen tummeln sich aber auch viele andere
Anbieter auf dem Gebiet, und die Technik sowie die Möglichkeiten sind explodiert. Gedruckt – oder im Fachjargon: „additiv
hergestellt“ – wird mittlerweile fast alles: Von Prototypen und
Bauteilen aus Kunststoffen, Keramik und Metallen über medizinische Prothesen und Knochenersatzteile aus organischen

1984 meldete Hull sein erstes
von mehr als 70 Patenten an.
Die Idee
In den 70er Jahren war Hull als Physikingenieur bei einem
US-Unternehmen beschäftigt, das ultraviolettes Licht nutzte,
um dünne, photosensitive Kunststoffschichten auszuhärten,
die zum Beispiel die Oberfläche von Tischplatten schützten.
Das brachte Hull auf eine Idee: Wieso nicht ganze Dinge aus
solchen dünnen Schichten fertigen? 1983 war es soweit: Die
Maschine, an der Hull getüftelt hatte, druckte ihr erstes Produkt: eine kleine Plastikschale mit zahlreichen Riffeln und Aussparungen. Hull erkannte schnell, dass dieses Verfahren, das
er Stereolithografie nannte, die schnelle Fertigung von kleinen
Teilen aus Kunststoff ermöglichte, wie sie in diversen Industriezweigen als Prototypen für die unterschiedlichsten Bauteile
gebraucht werden. Und, dass deren Herstellungskosten und
Fertigungszeit dadurch drastisch reduziert werden könnten.
Denn für das Schälchen hatte Hull nur 45 Minuten gebraucht.

Foto: 3D Systems
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Neben der Zeitersparnis
sprechen die erhöhte
Genauigkeit und die kosten
günstige Reproduzierbarkeit
für das Verfahren.

äußerst attraktiv – längerfristig auch für die Massenproduktion
von Teilen. Gegenüber dem Spritzgussverfahren beispielsweise
entfällt das aufwändige Herstellen und Wechseln von Formen.
Im Gegensatz zu allen Material wegnehmenden Verfahren wie
Schneiden, Drehen, Bohren, Fräsen entsteht beim 3D-Druck
kein Materialverlust. Meist ist der Vorgang auch energetisch
günstiger, weil das Material nur einmal in der benötigten Größe
und Masse aufgebaut wird.

Materialien bis hin zu ganzen Häusern. Inzwischen existieren
auch viele sogenannte 3D-Dienstleister, die sich – ähnlich
wie Copyshops mit Papierdruckern und -Kopierern – auf den
Druck von 3D-Modellen für den Kunden spezialisiert haben.
Auch für Privatleute sind 3D-Drucker seit einigen Jahren interessant, weil sie kleiner und günstiger geworden sind. Ein
Gerät für den privaten Einsatz zu Hause ist bereits für 400
Euro zu bekommen.

Eine weitere Stärke des 3D-Drucks ist die Möglichkeit, sehr
komplexe Formen aufzubauen, die mit herkömmlichen Maschinen schwer oder gar nicht herstellbar sind. So werden
beispielsweise die sehr anspruchsvollen architektonischen Formen von Antonio Gaudi für die Fertigstellung der berühmten
Kirche Sagrada Familia in Barcelona mit 3D-Druckern gefertigt.
Auch Visionär Elon Musk lässt die kleinen Raketentriebwerke
für sein Raumschiff Dragon V2 mit 3D-Druckern fertigen.

3D-Druck in der Industrie
Während die private Anwendung von Experten eher als Spielerei abgetan wird, bietet der 3D-Druck der Industrie mannigfaltige Möglichkeiten. Einige grundlegende Vorteile gegenüber
konkurrierenden Herstellungsverfahren machen die Technik

Vom Prototyping zur Serienfertigung
Die Fertigung von Prototypen, so wie sie Chuck Hull vorhergesehen hatte, ist nach wie vor ein wichtiger Einsatzbereich
für den 3D-Druck. Die verschiedenen Verfahren werden heute
als „Rapid Prototyping“ bezeichnet, weil in kürzester Zeit drei-
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Eine Vielzahl von Maschinenteilen werden bei Herborner Pumpen
bereits
erfolgreich
im 3D-Druckverfahren
produziert.für Versuchsteile
Die Herborner Pumpenfabrik
nutzt
das 3D-Druckverfahren
bereits erfolgreich

dimensionale Werkstücke hergestellt werden können. Sie sind
mittlerweile auch bei vielen Mittelständlern fester Bestandteil
der Fertigung. So setzt beispielsweise die Herborner Pumpenfabrik seit fünf Jahren die Technologie zum Druck von Prototypenlaufrädern ein. „Der Herstellungsprozess hat sich dadurch
von mehreren Wochen auf nur drei bis fünf Tage verkürzt“, berichtet Entwicklungsleiter Lars Runte. „Heute drucken wir auch
Gießereimodelle von Laufradschaufeln, die jahrzehntelang
von Schreinern in aufwändiger Handarbeit hergestellt werden
mussten, praktisch über Nacht aus.“
Neben der Zeitersparnis sprechen die erhöhte Genauigkeit und die leichte und kostengünstige Reproduzierbarkeit für das Verfahren.
In der industriellen Produktion hat sich die Technologie aber
längst auch in der kleinen Serienproduktion etabliert. Denn bei

der Erstellung von Einzel- oder Kleinserienteilen ist die Technologie kaum schlagbar. Benötigt sie doch keine zusätzlichen
teuren Maschinen, die sich erst bei Massenanfertigungen
amortisieren. Vorreiter sind – wie so häufig – die Automobil
industrie und die Flugzeughersteller.
So werden einzelne Teile wie Stoßstangen, Zierleisten, Lüftungsgitter und Bedienelemente im Cockpit schon seit mehreren Jahren durch verschiedene 3D-Druckverfahren hergestellt. Beim Flugzeughersteller Airbus experimentiert man seit
Jahren mit additiven Herstellungsverfahren. Im neuen Airbus
A380 fliegt eine 3D-gedruckte Halterung für Kabinenteile mit,
die früher aufwändig gefräst werden musste. Ab 2016 soll
der 3D-Druck bei Airbus serienmäßig zum Einsatz kommen:
für Titanträger und -winkel. Beim Wettbewerber Boeing steht
man dem in nichts nach:
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Die US-Amerikaner stellen beispielsweise die Luftkanäle für
den Typ 737 additiv her. Der Industriegigant General Electric
hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 300 3D-Drucker
im Einsatz. Gedruckt werden zum Beispiel Kraftstoffdüsen für
Triebwerke, die deutlich leichter sind als die früher verwendeten.

Ich hatte schon eine Ahnung,
dass der 3D-Druck mehr
bewegen kann, als ich
ursprünglich dachte.
Auch beim deutschen Konkurrenten Siemens setzt man auf
den 3D-Druck. Im Turbinenbau beispielsweise werden 3Dgedruckte Dichtelemente verbaut. In fünf bis zehn Jahren
möchte man bei Siemens auch in der Lage sein, die Turbinenschaufeln, welche enormen Belastungen und Temperaturen
standhalten müssen, additiv herstellen zu können. Schon
heute kann Siemens die verschlissene Brennerspitze einer
Gasturbine mit Hilfe des sogenannten Laserstrahlschmelzens
direkt auf den Brenner aufdrucken. Früher musste der komplette Brennerkopf ausgetauscht werden. Das neue Verfahren
spart 90 Prozent Zeit und 30 Prozent Kosten.
Produkthaftung und -schutz
Bei allen Vorteilen der Technologie, wirft sie doch auch
noch Fragen auf – solche des Urheberrechts, des geistigen Eigentums, der Patente und des Produktschutzes. „Die
größte produkthaftungsrechtliche Herausforderung beim
3D-Druck sehe ich in der Schaffung einer Awareness für
die produkthaftungsrechtlichen Risiken“, schätzt Carsten
Schucht die Situation ein. Der auf Produktsicherheits- und
Produkthaftungsrecht spezialisierte Rechtsanwalt der internationalen Sozietät Noerr LLP hat diesbezüglich vor allem
die 3D-Druck-Dienstleister im Fokus.
„Ihnen muss klar sein, dass sie Produkte im Sinne des Produkthaftungsrechts herstellen und somit als Hersteller für
entsprechende Produktfehler haften können.“ Im Falle von
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Produktfehlern ist es schwierig, die Verantwortungsbereiche
abzugrenzen: „Konkret wird sich die Frage stellen, ob der
Ersteller des computerbezogenen Modells oder der 3DDruck-Dienstleister für den Fehler verantwortlich ist“, so
Schucht. „Auch wird sich mit Blick auf die Ersteller der computerbezogenen Modelle die Frage stellen, ob sie ebenfalls
zum Hersteller der damit hergestellten Produkte werden.
Auch wenn gute Gründe gegen eine Herstellereigenschaft
sprechen, dürften sie die Verkehrssicherungspflicht in Bezug
auf die sicherheitsrelevanten Eigenschaften des Produkts haben und damit insoweit produzentenhaftungsrechtlichen Haftungsrisiken ausgesetzt sein.“
Diese juristischen Fragezeichen zumindest bleiben. Sie scheinen dem Siegeszug des 3D-Drucks jedoch wenig anhaben zu
können: Die Unternehmensberatung Roland Berger Strategy
Consultants schätzt, dass die Herstellung dreidimensionaler
Objekte mithilfe von 3D-Druckern in den nächsten fünf Jahren
einen Aufschwung von 50 Prozent erleben wird. Eine Studie
der Unternehmensberatung kommt zu der Annahme, dass
der Umsatz des 3D-Drucks sich im nächsten Jahrzehnt mehr
als vervierfachen wird.

Aber die Entwicklung ist
weit über meine Vorstellungen
hinausgegangen.
Chuck Hull, der 76-jährige Erfinder des 3D-Drucks, sieht derzeit noch bei gewissen Materialeigenschaften die Grenzen der
Technologie. So können durch die lagenweise Fertigung Spannungen im Material auftreten, die im Laufe der Zeit zu kleinen
Formänderungen oder mechanischen Instabilitäten führen.
Doch der Ingenieur ist sich sicher, dass auch diese Herausforderungen mit der Zeit gemeistert werden. Ihn faszinieren inzwischen am meisten die Möglichkeiten, welche seine Technologie
der Medizintechnik eröffnet hat – für die nicht nur Gehäuse für
Hörgeräte, Zahnersatz oder Implantate, sondern bereits ganze
Körperteile aus organischen Materialien gedruckt werden. „Ich
hatte schon eine Ahnung, dass der 3D-Druck mehr bewegen
kann, als ich ursprünglich dachte. Aber die Entwicklung ist weit
über meine Vorstellungen hinausgegangen.“ 
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„Die nächsten fünf Jahre
sind entscheidend“
Über die Möglichkeiten und die Zukunft des 3D-Drucks
sprach die brandzeichen-Redaktion mit Steve Rommel,
Gruppenleiter für Generative Fertigung am Fraunhofer
Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA.
brandzeichen: Der 3D-Druck wird heute nicht mehr
nur für das Prototyping, sondern auch für die kleine
Serienproduktion genutzt. Eignet sich Ihrer Einschätzung
nach der 3D-Druck für die Massenfertigung?
Rommel: Das hängt von der Definition „Massenfertigung“ ab.
Wenn man beispielsweise von der Definition in Gablers Wirtschaftslexikon ausgeht, so eignen sich die 3D-Druck-Verfahren nicht für die klassische massenhafte Fertigung von Gütern
für einen anonymen Markt. Da sich das 3D-Druck-Verfahren
gerade durch Individualisierung und Komplexität auszeichnet,
spricht dies gegen diese Auslegung und damit auch gegen
eine klassische Massenfertigung. Die 3D-Drucktechnologien
werden in der Zukunft eher für (Mass) Customization bezie46 b ra n d ze i c h e n

hungsweise Customization für Produktionsumfänge größer
Losgröße 1 eine entscheidende Rolle spielen können. Es
gibt sicher schon vereinzelte Beispiele von mehreren tausend
Stück pro Monat, jedoch eine „flächendeckende“ Massenfertigung mit 3D-Druck ist, wenn überhaupt, ein mögliches
Zukunftsszenario, da alleine schon die Mengen mit 3D-Druck
und dessen Stand der Technik sowohl zeitlich als auch
kostentechnisch schwer zu realisieren sind.
brandzeichen: Werden Additive Herstellungsverfahren in
der Zukunft herkömmliche ersetzen?
Rommel: Jein. Eine Substitution passiert schon heute in bestimmten Bereichen und für bestimmte Produkte und Bauteile. Wichtig ist hierbei allerdings die Tatsache, dass entsprechende Produkte oder Bauteile oft gänzlich anders aussehen
und aufgebaut sind, da die Verfahren die Möglichkeit bieten,
tatsächlich funktionsgerecht zu konstruieren und zu bauen –
also weitestgehend ohne Restriktionen hinsichtlich ihrer Her-

Interview

brandzeichen: Könnten zukünftig Ersatzteile beim
Kunden entstehen?
Rommel: Ja, absolut – vor allem wenn der Kunde ein Industrieunternehmen ist und die eine oder andere 3D-Drucktechnologie schon im Haus hat. Wichtig wird in diesem Zusammenhang auch zukünftig die Art der Ersatzteilstrategie sein. Es
bedarf aber sicher noch einiger Entwicklungen sowie eines
Vertrauensaufbaus in diese Art der Fertigung. Übrigens bieten
diese Technologien aus meiner Sicht gerade auch Logistikdienstleistern die Möglichkeit, sich hier zu positionieren und
gegebenenfalls in Zukunft auch zu produzieren oder zumindest als Digital Warehouse Agent und damit mit erweitertem
Service-Angebot aufzutreten.
Im Privatbereich kommt es sicher auf die Art der Ersatzteile
an, sowie die Verfügbarkeit der Daten. Wichtiger wird hier in
Zukunft aus meiner Sicht das Thema Produkthaftung und
Gewährleistung sein, mit welchem wir uns auch im Rahmen
unserer Forschungsaktivitäten zusammen mit der juristischen
Fakultät der Uni Augsburg auseinander setzen.
brandzeichen: Wird der globale Handel mit Kleinteilen wieder regionaler, hat also „Made in China“ bald ausgedient?
Rommel: Dies ist schwer zu beurteilen, da die Produktionsstrategien doch sehr komplex sein können. Ich denke, dass
gerade die kommenden drei bis fünf Jahre für die nähere
Zukunft entscheidend sind, da wir erwarten, dass in diesem
Zeitraum verschiedene 3D-Druck Technologien einen ersten
industriellen Reifegrad erreicht haben werden. Wozu dieser dann führen wird, bleibt abzuwarten. Sicher bieten aber

Aus meiner Sicht wird der
3D-Druck in die industrielle
Fertigung Einzug halten.

gerade komplexe, kostenintensive, auf den Kundenwunsch
zugeschnittene und im unteren Bereich von Serienumfängen
angesiedelte Produkte diese Chance.
brandzeichen: Ihre Einschätzung zur Zukunft des
3D-Drucks?
Rommel: Aus meiner Sicht wird der 3D-Druck in die industrielle Fertigung Einzug halten und ein fester Bestandteil zukünftiger Produktions- und auch Dienstleitungstechnologie
sein. In welchem Umfang hängt von den technischen Entwicklungen sowie den Marktentwicklungen und Trends wie
der zunehmenden Individualisierung ab. Ich sehe hier vor
allem die Chancen, dass mit Hilfe dieser Technologien neue
Produkte angeboten werden können, welche auch noch ein
zusätzliches Einsparpotenzial bieten und womöglich neue
Geschäftsmodelle entwickelt und umgesetzt werden können. Um dieses Potenzial tatsächlich auch nutzbar zu machen,
beschäftigen wir uns in meiner Forschungsgruppe mit den
Themen Weiterentwicklung der Technologien zur Industriereife, Prozessieren neuer Werkstoffe auch im Werkstoffverbund
innerhalb eines Bauteils sowie mit Einführungsstrategien dieser
neuen Technologien in bestehende Produktionsverbünde.

Foto: Fraunhofer Institut

stellungsmöglichkeiten. Für eine weitere Verbreitung bedarf es
neben technischen Weiterentwicklungen und Optimierungen
der Technologien vor allem auch ein Umdenken der Designer
und Konstrukteure, welche sich erst noch an die neuen Möglichkeiten gewöhnen müssen.

Steve Rommel,
Gruppenleiter für Generative Fertigung am Fraunhofer
Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA

b ra n d ze i c h e n 47

48 b ra n d ze i c h e n

Mit Individualität
zum Erfolg
Fertighaushersteller baut seine
Marktposition als Marke weiter aus

b ra n d ze i c h e n 49

Weitgehende Vorinstallation im Werk spart Zeit auf der Baustelle

Mit der richtigen Strategie, Individualität und umweltfreundlichen Materialien zum Erfolg.
„Zu welchem Herrn Büdenbender wollen Sie denn?“ Diese
Frage muss die Dame am Empfang des Fertighausherstellers im siegerländischen Netphen-Hainchen häufig stellen.
Immerhin tragen elf der 130 Mitarbeiter den Namen des Unternehmens. Allerdings gehören nur die wenigsten von ihnen
direkt der Gründerfamilie an. Auch Claus Büdenbender, der
heutige Seniorchef, ist kein direkter Nachkomme von Wilhelm
Büdenbender, der das Unternehmen 1946 als Sägewerk und
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Zimmerei gründete. „Büdenbender“ ist einfach ein in der
Region rund um Netphen sehr häufig anzutreffender Name.
Der heute 68-jährige Claus Büdenbender kam 1964 als kauf‑
männischer Angestellter in das Unternehmen. Schon damals
hatte man sich neben dem Holzbetrieb das Standbein Fertighausbau aufgebaut. Jährlich baute das Unternehmen zwischen
sieben und 15 Häusern. Die Zeiten haben sich geändert:
„Heute bauen wir 140 Häuser im Jahr – Tendenz steigend“, sagt
Claus Büdenbender. Für 2015 stehen bereits 167 Häuser in
den Auftragsbüchern. In Deutschland kommt Büdenbender auf
einen Anteil am Fertighausmarkt von 26,7 Prozent.

Unternehmensportrait

Großbrand als Zäsur und Neuanfang
Dass Büdenbender Hausbau als Qualitätsanbieter ein fester
Begriff in der Fertighausbranche ist, hat das Unternehmen
vornehmlich klugen strategischen Entscheidungen der Unternehmerfamilie zu verdanken. Allerdings wurde die erste
dieser Entscheidungen von einer Katastrophe eingeläutet: Im Juli 1978 brannte das gesamte Firmengelände nieder. Sägewerk, Zimmerei, Verwaltung – alles lag in Schutt
und Asche. „Die Brandursache wurde nie endgültig festgestellt. Man vermutete ein heiß gelaufenes Sägeblatt“, erzählt
Claus Büdenbender. „Wir jedenfalls schieden als Verdächtige aus, denn wir waren hoffnungslos unterversichert“, fügt
der Seniorchef schmunzelnd hinzu. In dieser schwierigen

Für 2015 stehen bereits
167 Häuser in den
Auftragsbüchern.
In Deutschland kommt
Büdenbender auf einen
Anteil am Fertighausmarkt
von 26,7 Prozent.
Situation entschied die Geschäftsführung, dass das Unternehmen sich von nun an ganz auf die Planung und den
Bau von hochwertigen Fertighäusern konzentrieren solle und
ließ eine neue Produktionsanlage ohne Sägewerk bauen.
Die zweite wichtige Entscheidung war, den Vertrieb zu professionalisieren. Eine Aufgabe, die Claus Büdenbender zunächst
alleine und später mithilfe einer Unternehmensberatung übernahm. In dieser Phase baute das Unternehmen die ersten
Musterhäuser und stellte regionale Vertriebsmitarbeiter ein.
Heute betreibt Büdenbender-Hausbau zehn Musterhäuser in
Deutschland, vier davon im Stammland NRW. Die anderen
Häuser verteilen sich auf Rheinland-Pfalz, Hessen und BadenWürttemberg. Die Ausrichtung nach Süden erfolgte, weil

Hochwertig: Büdenbender verbaut
nur Elemente namhafter Hersteller
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der Anteil von Fertighäusern in diesen Bundesländern deutlich
höher ist. In NRW beträgt er sieben Prozent, in Baden-Würt
temberg dagegen liegt er bei 26,7 Prozent.
Alleinstellungsmerkmale im Markt
Die Büdenbender-Fertighäuser zeichnet aus, dass sie individuell für den Kunden geplant werden. So ist kein Fertighaus
genau wie das andere; lediglich die Grundarchitektur ist identisch. Zudem verwendet Büdenbender nur umweltgerechte
Baustoffe. Allen voran: Holz. Der am meisten verwendete
Werkstoff spiegelt auch heute noch die Wurzeln des Unternehmens als Sägewerk und Zimmerei wider. Holz ist omnipräsent auf dem Gelände des Werks und in den Produktionshallen – nicht nur optisch, auch olfaktorisch: Der angenehme
Geruch frisch bearbeiteten Holzes liegt über allem.

Mit atmo-tec® hat Büdenbender eine Klimawand entwickelt
und patentieren lassen, die durch ihren mehrschichtigen
Wandaufbau für ein behagliches Raumklima sorgt und wie
eine natürliche Klimaanlage wirkt. Alle Büdenbender-Häuser
werden ausschließlich mit atmo-tec®-Wänden gebaut. Sie
sind diffusionsoffen und funktionieren wie Funktionsbekleidung beim Sport: Sie geben die Feuchtigkeit, die im Inneren
des Hauses beim Duschen oder Kochen entsteht, zwar nach
außen ab, lassen aber weder Nässe noch Kälte herein.
Das Ergebnis ist eine natürliche Feuchtigkeitsregulation, die
auf mittlerem Niveau stabil bleibt, als angenehm empfunden wird und gesund ist. Eine atmo-tec®-Wand ist darüber
hinaus nicht brennbar: Bei einem Brandtest erfüllte sie die
Norm F120 B. Da dies die höchste Klassifizierung ist, wurde der

Anfassen und anschauen:
Im Büdenbender Ausstattungscenter wird Qualität erlebbar
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Versuch schließlich abgebrochen. „Es gibt eben keine Steigerung für nicht brennbar“, zeigt sich Claus Büdenbender stolz.

Das Unternehmen tritt ehrlich,
authentisch, persönlich und
voller Wärme auf und möchte
so die Menschen für das
Erlebnis Wohnen faszinieren.
Die besondere Gebäudehülle bewirkt zudem, dass ein
Büdenbender-Haus 45 Prozent weniger Primärenergie benötigt als ein vergleichbares Haus nach EnEV-Standard. Durch
eine entsprechende Heiztechnik lässt sich dieser Wert sogar
auf 60 Prozent herunterschrauben. Da wundert es nicht, dass
sich 98 Prozent der Büdenbender-Kunden für eine Luftwärmepumpe als Heizquelle entscheiden.
Die kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt für einen geringen Wärmeverlust. Dieser Technik

bedient sich Büdenbender bereits seit mehreren Jahren und
war der erste Hersteller, der Fußbodenheizung in Verbindung
mit der Luftwärmepumpe serienmäßig in seinen Häusern
einsetzte. In 2019 soll sie zum EU-Standard werden.
Markenmanagement und Wachstumsstrategie
Büdenbender Hausbau hat seinen Umsatz in den letzten fünf
Jahren von 15 Mio. Euro (2009) auf 37 Mio. Euro (2014) mehr
als verdoppelt.
Das Unternehmen platzt aus allen Nähten: Gerade wurde
eine zweite große Halle mit einer CNC-Abbundanlage gebaut, in der das Holz zugeschnitten wird. Dem einstöckigen
Verwaltungsgebäude wurden zwei Stockwerke aufgesattelt,
und bald wird die neue Ausstellung eröffnet. In diesem sogenannten Bauherrenzentrum können sich die Kunden sämtliche Details und Extras von Dachpfannen und Fliesen bis hin
zu Badewannen und Armaturen für Ihr Haus ansehen und
aussuchen. Als nächstes wird das Unternehmen wohl den
Firmenparkplatz erweitern müssen.
Zeit, sich auf dem Erreichten auszuruhen, bleibt danach nicht –
Büdenbender wäre nicht Büdenbender, wenn man nicht ständig an sich arbeiten würde. So hat der älteste Sohn von Claus
Büdenbender, Matthias – der seit zwei Jahren als 
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Geschäftsführer das Unternehmen lenkt – schon die Weichen
für weiteren Erfolg in der Zukunft gelegt: Gemeinsam mit
der Welke Consulting Gruppe® feilt er an der Markenführung
und Strategie der kommenden Jahre. Ziel ist es, Büdenbender langfristig unter den Top 10 der Fertighaushersteller in
Deutschland zu platzieren. Derzeit belegt das Unternehmen
noch einen Platz unter den Top 20.

Foto: Büdenbender

Als Wegweiser und Orientierungshilfe hat man zunächst einmal die Markenwerte des Unternehmens herausgearbeitet.
Der Markenkern von Büdenbender ist – nicht verwunderlich:
Ehrgeiz. Flankiert wird dieser zentrale Wert von Bodenständigkeit, Souveränität und Neugier. Diese Werte spiegeln den
hohen Anspruch des Unternehmens an sich selbst und seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wider. Der Erfolg von Büdenbender Hausbau ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis zielorientierter und qualitativ hochwertiger Arbeit. Der Ehr-
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geiz des Unternehmens ist allerdings „gesund“, denn man will
nicht, dass die Qualität unter zu starkem Ehrgeiz leidet.
Über ihr Markenmanagementsystem winkom® begleitet die
Welke Consulting Gruppe® Büdenbender bei seinem Vorhaben nicht nur strategisch, sondern setzt die Marke in
konkrete Kommunikationsmaßnahmen um und visualisiert
sie. So prägen das neue Bauherrenzentrum beispielsweise
großflächige Landschaftsfotografien der Region am Rothaar-

Der Markenkern von
Büdenbender ist – nicht
verwunderlich: Ehrgeiz.

gebirge. In Kombination mit dem Geruch nach Holz und großbuchstabigen Aussagen wie „UNSERE HÄUSER SPIEGELN
UNSERE WERTE WIDER UND SIND GEPRÄGT VON DER
LANDSCHAFT, IN DER SIE ENTSTEHEN“ wird der Besuch
der Ausstellung zum Sinneserlebnis, welches die Werte von
Büdenbender lebendig werden lässt.
Die Unternehmensfarben Gelb und Grau signalisieren Kunden
und solchen, die es vielleicht werden, Wärme und Licht und
sorgen so für eine positive, warme Emotionalität. Die gleiche
bejahende Strahlkraft findet sich in der Büdenbender Bildwelt
wieder. Das Unternehmen tritt ehrlich, authentisch, persönlich und voller Wärme auf und möchte so die Menschen für
das Erlebnis Wohnen faszinieren. Zusammen transportieren
alle Bestandteile der Marke das zentrale Markenversprechen:

Faszination erleben! Es ist aber nicht das visuelle Marken
erlebnis alleine. Man spürt, dass diese Marke lebt, weil sie
jeder einzelne im Unternehmen lebt. Die Menschen hier sind
bodenständig, nahbar, authentisch – bei den Inhabern angefangen, bis zum Staplerfahrer.
Auf sehr sympathische Art und Weise sind sie stolz auf das,
was sie gemeinsam schaffen und faszinieren damit offensichtlich immer mehr Menschen, die sich für ein BüdenbenderHaus entscheiden.
„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Matthias
Büdenbender. „Mit dieser strategischen und kommunikativen
Aufstellung werden wir auch die zukünftigen Herausforderungen meistern. Da bin ich mir sicher!“
b ra n d ze i c h e n 55

K(l)ick-Off für den
B2B Online-Handel
Mehr und mehr Self Services halten im
B2B-Geschäft Einzug
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Das Internet hat sich als wichtigste Informationsquelle für
Kaufentscheidungsprozesse etabliert. Das gilt nicht nur
für den B2C- sondern auch für den B2B-Sektor. Dieser hat
sich darauf eingestellt: Von einfachen Online-Shops über
Bestellplattformen bis hin zu Apps und Konfiguratoren –
Hersteller von Investitionsgütern bieten ihren Kunden immer mehr Möglichkeiten, Teile des Geschäfts online abzuwickeln. Und profitieren selbst davon.
Was macht der moderne Mensch nicht alles über das Internet: Er kauft online ein, erledigt seine Bankgeschäfte im
Netz, bucht Flüge und Reisen per Mausklick, schließt Ver
sicherungen online ab, stellt sich sein nächstes Auto am PC
oder Tablet zusammen oder gestaltet virtuell sein Wohnzimmer neu. Was das Privatleben bequemer macht, hat auch das
Potenzial, das Geschäftsleben zu erleichtern. Dennoch konzentrieren sich solche digitalisierten Angebots- und Auftragsabwicklungen (kurz: Self-Services) noch hauptsächlich auf
private Endverbraucher. Doch es gibt sie: Online-Angebote im
Business-to-Business, die den gesamten Geschäftsprozess
vereinfachen.
Online-Shops für Geschäftskunden
Die üblichste Erscheinungsform eines solchen Angebots – der
Online-Shop – existiert auch im B2B seit langem. Bürobedarf,
Marketingartikel, Rohre, Profile oder Verpackungen – all das
kann der Geschäftskunde bereits seit vielen Jahren online ordern. Der B2B-E-Commerce macht sogar über 95 Prozent
des gesamten E-Commerce-Marktvolumens aus, wie das
Institut für Handelsforschung (IFH) Köln im Rahmen einer
Studie herausfand. Allerdings bezieht sich diese Zahl alleine
auf das Volumen. Während im B2C der Online-Handel rund
sieben Prozent des Einzelhandelsvolumens ausmacht, beläuft
sich der Anteil des Umsatzes, der im B2B über Online-Shops
generiert wird, gerade einmal auf ein Prozent. Hansjürgen
Heinick, Autor der Studie, nennt einen der Gründe: „Der B2BE-Commerce-Markt ist weitaus komplexer als der OnlineHandel mit Endverbrauchern. Hinzu kommt, dass die Waren
im B2B-Bereich häufig erst „on demand“ produziert werden.“
Dennoch: Auch im B2B-Bereich werden Online-Shops, wie
man sie als Privatkunde kennt, immer wichtiger. Schließlich

gibt es auch hier den Bedarf an standardisierter Ware. Die
existierenden B2B-Online-Shops sind zudem erwachsen
geworden und haben nutzerfreundliche Standards aus dem
B2C-E-Commerce übernommen:
Elemente wie die Bestellhistorie des Kunden, kundenspezifische Angebote auf Grundlage zuvor getätigter Einkäufe,
Treue- und Rabattprogramme oder eine flexible Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung sind heute auch in vielen
B2B-Shops selbstverständlich.

Auch im B2B-Bereich werden
Online-Shops, wie man sie
als Privatkunde kennt, immer
wichtiger.
B2B-Bestellplattformen und -Marktplätze
B2B-Unternehmen, die aus unterschiedlichen Gründen keinen
eigenen Online-Shop betreiben wollen, können die eigenen
Waren über eine Bestellplattform oder einen virtuellen Marktplatz vertreiben. Dies eignet sich sehr gut für normierte Produkte wie beispielsweise Schrauben oder Ventile, weniger gut
für Produktionsmittel und Rohmaterialien. Auf www.simplesystem.de zum Beispiel können Kunden auf über 27,4 Millionen Artikel von mehr als 440 Lieferanten zugreifen. Vom Spiralbohrer über Arbeitshandschuhe bis hin zum Radiergummi sind
hier die unterschiedlichsten C-Artikel erhältlich. Derzeit nutzen
mehr als 2.600 Kunden die Plattform für ihre elektronische
Beschaffung.
Konfiguratoren
Angelehnt an die Car-Konfiguratoren der Automobilisten – den
Pionieren der Konfiguratortechnik – stellen auch immer mehr
Unternehmen ihren Kunden Online-Konfiguratoren zur Verfügung, mit denen diese sich ihr Produkt exakt nach ihren Bedürfnissen zusammenstellen können. Auch viele Mittelständler
bieten diesen Service auf ihrer Website an. 
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Zum Beispiel Filthaus Plastics: Der Spezialist für Kunststoff‑
erzeugnisse, hat auf seine Homepage einen Konfigurator gestellt, über den sich Kunden ihre Dosen und Tiegel, wahlweise mit Schraub- oder Stülpdeckel, selbst gestalten können.
Fertig konfiguriert, können die Kunden aus der Kosmetik-,
Pharma-, Lebensmittel- und Dentalbranche dazu auch gleich
ein unverbindliches Angebot anfordern.
Auch Reckermann Fräsmaschinen bietet seinen Kunden einen Online-Konfigurator für seine Maschinen. Ebenso die
Benzler Antriebstechnik GmbH, die gleich mit zwei Konfiguratoren auf ihrer Unternehmenswebsite aufwartet: einen für Getriebe und einen für Getriebemotoren. Weitere B2B-Produkte,
für die sich Konfiguratoren anbieten, sind Drehtische, Greifer,
Schwenkeinheiten, Roboter, Aufzüge, Krane, Fahrtreppen,
Trafos, Schaltschränke oder Generatoren, um nur einige zu
nennen.

Nutzen für beide Seiten
Konfiguratoren stellen aber nicht nur einen Mehrwert für die
Kunden dar. Sie bringen auch dem Betreiber Vorteile: Dieser kann das Nachfrageverhalten auswerten und dement
sprechend das Produktangebot steuern und anpassen. Bestellt der Kunde, so können die Konfigurationsdaten teilweise
oder vollständig im Auftragserfüllungsprozess weiterverarbeitet werden. Mithilfe der Angaben aus einem Konfigurator
können Angebote präziser kalkuliert werden. Der Vertrieb
kann eigenständiger arbeiten und muss nicht erst auf Rück
meldungen aus Fachabteilungen warten.
Der Werkzeughersteller Schumacher Precision Tools geht
mit seinem „ToolDesign“ noch weit über die Möglichkeiten
eines Konfigurators hinaus: Das unter anderen mit der RWTH
Aachen entwickelte Online-Konstruktions- und Fertigungstool
gewährleistet die Datenbank-orientierte Produktkonstruktion

GOOD
TASTE
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verbunden mit DV-gestützter Produktion und Logistik. So werden Reproduzierbarkeit der Werkzeugeigenschaften und auch
Optik zu 100 Prozent gewährleistet. Informationen aus der
Schumacher-Technologiedatenbank stehen hier außerdem –
selbstverständlich online – für Kundenzwecke zur Verfügung.

Mit der richtigen App
kann der Handwerker von
der Baustelle aus bestellen,
was er braucht.
Tracking: Den Produktionsfortschritt online abrufen
Das Unternehmen Schuster Sonderschrauben wiederum stellt
seinen Geschäftskunden nach einmaliger Registrierung einen
virtuellen Schreibtisch zur Verfügung, über den sie per Mausklick auf alle dort abgelegten Dokumente wie Rechnungen,
Lieferscheine und Zeugnisse zugreifen können. Angelehnt an
das Tracking der großen Logistiker, können die Schuster-Kunden darüber hinaus permanent online den Fertigungsstatus
ihrer Bestellungen in Echtzeit abrufen.
Solche Self-Services werden längst nicht nur online, sondern auch mobil angeboten. Mit der richtigen App kann der
Handwerker von der Baustelle aus bestellen, was er braucht.
Und bekommt Bügelsäge oder Dämmmaterial innerhalb einer
Stunde in die nächstgelegene Filiale geschickt. Es gibt mobile Apps für Lieferanten, über die diese Daten direkt an den
Einkauf schicken können, oder Apps für Wartungspartner, die
auf ihrem mobilen Endgerät aktuelle Informationen über die zu
wartenden Maschinen abrufen können.
So viel Aufwand betreiben B2B-Unternehrnen nicht nur ihren Kunden und Partnern zuliebe, sondern auch, weil sich
Kosten einsparen lassen. Im B2B-Bereich können Prozesse,
die viel Zeit und Arbeit erfordern, über Self-Services abgebildet werden. Diese ermöglichen den Unternehmen, Betriebsund Personalkosten einzusparen und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit zu steigern. 
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Mobiles Marketing
Gezielt den einzelnen Kunden erreichen
Täglich prasseln auf uns tausende von Werbebotschaften
ein – ob im Fernsehen, Radio, Internet, in Magazinen und
Zeitungen oder auf Plakatwänden. Und immer öfter wird
weggezappt, ausgeschaltet, weitergeblättert oder einfach nicht angeklickt. Diese Reizüberflutung stellt die Un-

ternehmen vor ein Problem: Wo sollen sie ihre Botschaft
platzieren, damit sie überhaupt noch wahrgenommen
wird? Die Antwort lautet: Dort, wo die Wahrscheinlichkeit
am größten ist, dass sie die richtigen Menschen am richtigen Ort zur richtigen Zeit erreicht.

Marketing

Das Internet schien hierfür lange das geeignetste Medium zu
sein. Es behauptet als Werbemedium seit einigen Jahren die
zweite Position hinter der TV-Werbung. Die deutschen Bruttoinvestitionen in Online-Werbung schätzte der Bundesverband
Digitale Wirtschaft (BVDW) für 2014 auf 7,23 Mrd. Euro – eine
Steigerung um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mehr als
die Hälfte davon entfällt auf klassische Online-Werbung, also
Banner, und etwa ein Drittel auf Suchmaschinenmarketing.
Während die Streuverluste bei der TV-Werbung groß sind,
kann der Werbetreibende im Internet dank der ausgefeilten
Technologien sehr zielgenau seine potenziellen Kunden ansprechen: Die Schaltung des Werbebanners richtet sich nach
dem Nutzerverhalten, d. h. sie orientiert sich an den Seiten,
die der Kunde bereits besucht hat. Aus dem B2C-Bereich

Nie konnte man dem
Kunden Werbung so gezielt
zuspielen wie heute.
kennt dies jeder, der sich schon einmal ein Produkt in einem
Online-Shop angesehen hat. Wer beispielsweise auf Zalando
oder Otto eine Hose angeklickt hat, erhält daraufhin automatisiert Vorschläge für weitere Hosen oder passende Kombinationen – auch wenn er bereits auf anderen Seiten surft. Dass
Online-Werbung sehr genau die richtigen Menschen erreicht,
trifft also zu. Aber wie sieht es mit dem richtigen Ort und dem
optimalen Zeitpunkt aus?
Diesbezüglich gibt es zu online noch eine Steigerung – und
die heißt mobil. So gut wie jeder besitzt heutzutage ein Smartphone oder Tablet. Das Potenzial für Werbung auf diesen mobilen Endgeräten ist groß. In 2014 zog das sogenannte mobile
Marketing um 70 Prozent an – allerdings von einem niedrigen
Niveau. Doch Marketingexperten rechnen damit, dass hier
noch sehr viel Luft nach oben ist. Keith Weed, Marketingchef
des Konsumgüterkonzerns Unilever, zu dem Marken wie Axe,
Dove oder Langnese gehören, ist überzeugt: „Mobile Wer-

bung ist das nächste große Ding.“ Denn während der potenzielle Kunde PC und Laptop eher für die Arbeit nutzt, guckt er
auf sein Smartphone oder Tablet tendenziell in seiner Freizeit
oder in Wartesituationen – etwa am Flughafen, im Café oder
im Wartezimmer. Die auf ihn zugeschnittene Werbung hat so
deutlich größere Chancen, von ihm wahrgenommen zu werden und ihn zum gewünschten Verhalten zu führen.
Wie kann B2B davon profitieren?
So verwundert es nicht, dass fast alle Markenartikler ihre Budgets in Richtung Mobiles Marketing verschieben. „Wir gehen
dorthin, wo die Konsumenten sind“ lautet die Devise. Tatsächlich wissen die Unternehmen heute nicht mehr nur, wer der
Kunde ist, sondern – dank Standortlokalisierung oder Tracking –
auch ziemlich genau wo der Kunde ist und was er gerade
betrachtet. Nie konnte man ihm Werbung so gezielt zuspielen
wie heute. Und das auch noch zu relativ günstigen Preisen.
Natürlich hat die verstärkte Nutzung von mobilen Endgeräten
auch zunehmend Einfluss auf den B2B Bereich. Auch für Professionals ist das Handy das persönlichste aller Medien. Es ist
immer und überall dabei, und die Aufmerksamkeit für eingehende Nachrichten ist hoch. Viele Berufstätige sind auch für
die Arbeit ständig unterwegs und übertragen ihr privates Nutzerverhalten auf den beruflichen Bereich, indem sie in jeder
Situation und zu jedem Zeitpunkt „on the go“ Informationen
suchen. Wie aber lässt sich dieses Verhalten gewinnbringend
nutzen und welches Potenzial steckt für B2B-Unternehmen
im mobilen Marketing?
Das A und O: Ein mobilfähiger Internetauftritt
Grundvoraussetzung für ein gutes mobiles Marketing ist eine
mobilfähige Website, will heißen: Ein Internetauftritt, der die
mobilen Surfgewohnheiten der Nutzer berücksichtigt. Dies
lässt sich über zwei Wege erreichen: Über eine mobile Webseite oder über eine responsible Webseite. Erstere zeichnet sich
durch ein geringeres Datenvolumen und dementsprechend
weniger Inhalte aus, um eine kurze Ladezeit der einzelnen
Seiten zu gewährleisten. Weitere Vorteile sind eine komfortable Navigation und gute Lesbarkeit. Responsible Webseiten
hingegen passen sich dynamisch an die unterschiedlichen
Anforderungen der verschiedenen Endgeräte an.
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Dabei zeigen sie die gleichen Inhalte wie der PC- oder LaptopBrowser, können aber „intelligent“ Inhalte ausblenden, die
für den mobilen Nutzer nicht relevant sind – beispielsweise
ersetzen sie lange Produktbeschreibungen durch eine kurze
Aufzählung der wichtigsten Inhalte. Im Gegensatz zur mobilen
Webseite können sich responsible Internetauftritte dank des
„responsive designs“ an sämtliche Displaygrößen anpassen,
die es auf dem Markt gibt. Sie sind daher inzwischen zum
Standard bei der Entwicklung von Internetauftritten geworden.
Ruft der User eine mobilfähige Webseite mit seinem Smartphone auf, sieht diese deutlich anders aus, als wenn er die
gleiche Seite an seinem PC öffnet. Eine mobilfähige Webseite
funktioniert auf allen Betriebssystemen gleichermaßen. Daher
spielt es keine Rolle, von welchem Anbieter das mobile Endgerät stammt, von dem aus der Nutzer die Webseite aufruft.
Auf einer mobilfähigen Webseite müssen Kontaktinformationen schnell auffindbar sein und die Kommunikationsfunk
tionen des Mobiltelefons unterstützen: Telefonnummern und
E-Mail-Adressen beispielsweise sollten beim Anklicken automatisch die nativen Funktionen des Smartphones aktivieren.

Mobiles Marketing liefert
so auch neue Ansätze für die
Kundenbindung im B2B.
Mehrwert für unterwegs
Eine gut gemachte mobilfähige Webseite sollte keine reine
Kopie der Desktop-Version sein, sondern die „on the go“-Bedürfnisse der Nutzer befriedigen. Dank der Multimediafähigkeit der heutigen mobilen Endgeräte lassen sich zum Beispiel
sehr gut Trainingsprogramme oder Videos für komplexe Produkte einbinden, die der interessierte User in Wartesituationen
oder bei der Anwendung vor Ort aufruft. Auch können die Unternehmen das Leben von Einkäufern signifikant vereinfachen,
indem sie in ihre mobilen Online-Shops eine „Schnellbestell“Funktion für Bestandskunden einbauen. Ohnehin sollten die
Informations- und Funktionsbedürfnisse kaufbeeinflussender
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Personen besonders berücksichtigt werden. Dabei ist es dank
der mobilen Technologien auch B2B-Unternehmen möglich,
verstärkt in Zielpersonen statt in Zielgruppen zu denken und so
die passenden Inhalte für die jeweilige Zielperson anzubieten.
Ein weiterer Bestandteil des mobilen Marketings sind Apps.
Sie machen allerdings nur dann Sinn, wenn sie den Kunden
einen echten Mehrwert bieten. Das bedeutet zwar einen erhöhten Aufwand für Entwicklung und Pflege, aber dieser kann
sich auszahlen. Denn Apps haben zwei entscheidende Vorteile: Das App-Icon ist auf dem Display des Nutzers – und
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Das Angebot individueller Lösungen bei mobilen Anwendungen wird weiter ansteigen

somit auch in seiner Wahrnehmung – immer präsent. Zudem
kann das Unternehmen dem Nutzer über seine App PushBenachrichtigungen senden. Mit der Installation der App hat
der Nutzer zuvor seine Einwilligung dafür gegeben.
Mobiles Marketing liefert so auch neue Ansätze für die Kundenbindung im B2B. Ein weiterer Vorteil: Während etwa in
der klassischen Werbung die Identifizierung der Kunden und
das Sammeln ihrer Daten und Einkaufspräferenzen nur mit
großem Aufwand zu erreichen ist, ist im mobilen Marketing
die Gewinnung wertvoller Kundendaten auf direktem Wege

möglich. Dass hierbei die Datenschutzbestimmungen eingehalten werden müssen, ist selbstverständlich. Wahrscheinlich
ist die Skepsis bezüglich der Datensicherheit auch ein entscheidender Grund dafür, dass sich das mobile Marketing im
B2B-Bereich noch nicht so durchgesetzt hat. Laut jüngerer
Umfragen hat das mobile Marketing auch in Bezug auf die
Glaubwürdigkeit gegenüber anderen Medien noch aufzuholen.
Solche Vorbehalte sind verständlich, sie hängen allerdings
auch mit dem noch jungen Kanal zusammen. Schließlich
gab es in den Anfängen der TV-Werbung ähnliche Vorbehalte
gegenüber dem Privatfernsehen.
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Bruno Hirtz, Geschäftsführer von
Bilstein & Siekermann

Wider den Fachkräfte
mangel im ländlichen
Raum
Employer Branding in der Eifel
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Aus der Praxis

Eigentlich kann Bruno Hirtz zufrieden sein. Der Geschäftsführer lenkt mit Bilstein & Siekermann ein rundum gesundes Unternehmen, welches seit 1956 stetig gewachsen
und heute ein etablierter Zulieferer für die Automobil
industrie, den Maschinenbau und andere Branchen ist.

gen andere Strategien: Manche erhöhen ihre Attraktivität
durch einen Betriebskindergarten, Gesundheitsangebote
oder den hauseigenen Fitnessraum. Andere schließen
sich zu Initiativen für Beschäftigung zusammen oder gründen gar gemeinsam eine Hochschule, an der die für sie
benötigten Inhalte gelehrt werden. Bei Bilstein & Siekermann geht man einen anderen Weg: Gemeinsam mit den
Markenspezialisten der Welke Consulting Gruppe ® baut
man das Unternehmen seit einem Jahr zu einer starken
Arbeitgebermarke auf.
„Wir wollen langfristig als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden. Wir möchten Mitarbeiter finden, die zu uns passen, und gleichzeitig unsere derzeitigen Mitarbeiter langfristig
binden“, beschreibt Hirtz die Entscheidung. Für das Vorhaben
holte Hirtz sich mit der Welke Consulting Gruppe® einen externen Partner ins Boot, der über große Erfahrung im Aufbau von
Arbeitgebermarken – dem sogenannten Employer Branding –
verfügt.
Der Kern der Marke
Neben dem Standortnachteil war es für den Hersteller von
Kaltfließpressteilen, Drehteilen und Verschlussschrauben immer ein Problem gewesen, dass er sich im regionalen Wettbewerb um Arbeits- und Nachwuchskräfte nicht von den anderen Unternehmen in der Region unterschied.

Das Unternehmen beschäftigt 90 Mitarbeiter, die in 2013 einen Umsatz von 21 Mio. Euro erwirtschafteten. Bruno Hirtz
hat nur ein Problem: Bilstein & Siekermann sitzt im beschaulichen Städtchen Hillesheim in der Eifel. Die nächsten Großstädte sind Trier und Köln. Diese allerdings liegen in 80 beziehungsweise 90 Kilometern Entfernung. Aufgrund der Lage
in der Vulkaneifel ziehen nur wenige geeignete Bewerber das
Traditionsunternehmen als Arbeitgeber in Betracht.
Bilstein & Siekermann steht damit exemplarisch für viele Unternehmen des deutschen Mittelstandes, die aufgrund ihres
historisch gewachsenen Standortes einen Nachteil im Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte haben. Ein Umzug des
Unternehmens kommt für die wenigsten in Frage. Sie verfol-

In der Wahrnehmung potenzieller Bewerber war kein Arbeitgeber attraktiver als die anderen. Die Ziele des Employer
Branding bei Bilstein & Siekermann lauteten deshalb:
Abgrenzung vom Wettbewerb
	Steigerung des Selbstbewusstseins der Mitarbeiter und
ihrer Identifikation mit dem Unternehmen
	Transport der Unternehmenskultur nach außen
	Übersetzung der Unternehmenswerte auf das
tagtägliche Arbeitsleben
	Eine positive Darstellung der Region Vulkaneifel.
Um diese Ziele langfristig zu erreichen, arbeitete man zunächst
mit Hilfe der Welke Consulting Gruppe® heraus, was denn die
Markenidentität von Bilstein & Siekermann ausmacht.
b ra n d ze i c h e n 65

Aus der Praxis

Um die Vorzüge der Vulkaneifel herauszustellen, entwickelten die Berater die Geschichte der „Eifelmenschen“

Die Werte des Unternehmens waren zwar vielen Mitarbeitern
unterschwellig bewusst, sie waren aber nie zuvor analysiert
und in Worte gefasst worden.
In Initial-Workshops mit Mitarbeitern aller Ebenen kristallisierte
sich als Kern der Marke Bilstein & Siekermann Kompetenz
heraus. Das Bewusstsein, durch Kompetenz viel zu leisten,
ist tief im Unternehmen verankert. Weitere wichtige Werte
sind die Offenheit gegenüber Neuem und der Ehrgeiz, stetig und langfristig Erfolg zu haben. Der hohe Anspruch an
die Qualität der Produkte, der Beratung, der Kundenbetreuung und des Services komplettiert das Wertefundament
des Unternehmens.
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Das zentrale Versprechen:
„Professionell die
Zukunft gestalten“.
Das zentrale Versprechen
Basierend auf den vier Werten Kompetenz, Offenheit,
Ehrgeiz und Anspruch wurde das Mitarbeiter- und Kundenversprechen „Professionell die Zukunft gestalten“ formuliert
sowie eine Wertebroschüre für die interne und externe Kommunikation geschaffen.

Aus der Praxis

Die Story „Eifelmenschen“ schafft Bewusstsein für die Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Region

Als externe Zielgruppen wurden Kunden, potenzielle Bewerber
(Auszubildende, High-Potentials, Young Professionals, erfahrene Fachkräfte), die Region und das Umfeld definiert, als interne Zielgruppe die Mitarbeiter. Um alle gezielt anzusprechen,
wurden für die Kunden drei verschiedene Referenzbroschüren entwickelt: für die Branchen Automotive, Hydraulik und
Dienstleistung. Die Mitarbeiter wurden neben der Wertebroschüre über Workshops und das Mitarbeitermagazin „VISION“
über den Branding-Prozess informiert, was zu einer höheren
Verinnerlichung der Werte beitrug.
Um die Arbeitgebermarke gegenüber Bewerbern zu stärken,
entwickelte die Welke Consulting Gruppe® ansprechende

Das Daumenkino als analoges Erlebnis zur Verdeutlichung
des Produktions-Prozesses
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oFFENHEIT

Foto: Bilstein & Siekermann

kompetenz

Es ist schon jetzt ein
anderer Spirit im
Unternehmen zu spüren,
und wir erhalten schon
mehr und bessere
Bewerbungen.

EHRGEIZ

ANSPRUCH
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Mario Huber (2. v. l.) bei internationalen Führungen
und Thementagen von Bilstein & Siekermann

Aus der Praxis

Tools wie ein Daumenkino, in dem Mitarbeiter ihre Karriere
bei Bilstein & Siekermann skizzieren, oder einen Würfel, auf
dessen Oberfläche ganz konkrete Tipps zu Ausbildungsplatzsuche, Bewerbung etc. abgedruckt sind. Diese Tools werden
auf regionalen Rekrutierungsveranstaltungen wie beispielsweise der „langen Nacht der Technik“ eingesetzt.

„Dennoch ist schon jetzt ein anderer Spirit im Unternehmen
zu spüren, und wir erhalten auch schon mehr und bessere
Bewerbungen, was die Vermutung nahelegt, dass wir bereits
anders wahrgenommen werden als zuvor.“

Foto: Bilstein & Siekermann

Um die Vorzüge der Vulkaneifel herauszustellen, entwickelten
die Berater außerdem die Geschichte der „Eifelmenschen“,
die ein Bewusstsein für die Leistungsfähigkeit und Attraktivi-

tät der Region schafft und damit neue, qualifizierte Mitarbeiter
anziehen soll. Die Story wird als Film eingesetzt und eignet
sich für viele weitere Kommunikationskanäle.„Nach nur einem
Jahr befinden wir uns noch ziemlich am Anfang der Aufbau
arbeit zur Arbeitgebermarke“, sagt Bruno Hirtz.
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Intensiv-Seminare der Welke Akademie –
umfassend und praxisbezogen
Seminar

Termine

Ort

Management
Unternehmensführung

Mit strategischer Unternehmensführung zu nachhaltigem Erfolg

1./2. Juni, 21./22. Oktober

Freudenberg

Marktbearbeitung

Wachstum durch strategische Marktpositionierung

25./26. März, 29./30. Oktober

Freudenberg

Vertriebsmanagement

Mehr Umsatz durch Vertriebsstrategie und -management

3./4. März, 8./9. September

Freudenberg

Vertriebsinnendienst

Innendienstmitarbeiter und Projektleiter in den aktiven
Vertrieb einbinden

5./6. März, 10./11. September

Freudenberg

Verhandlungsführung

Sicher verhandeln – Besser verkaufen

19./20. November

Freudenberg

E-Commerce

Professioneller Online-Vertrieb für traditionelle Geschäftsmodelle

17./18. September

Freudenberg

Brand Management

Langfristiger Erfolg durch strategische Markenführung

12./13. März, 12./13. November

Freudenberg

Internal Branding

Mitarbeiter als Markenbotschafter

28./29. April, 22./23. September

Freudenberg

Employer Branding

Mit Employer Branding qualifizierte Fachkräfte finden
und binden

30. April, 24. September

Freudenberg

Lokales Marketing

Erfolgreiches Marketing in regionalen Märkten

23./24. März, 27./28. Oktober

Freudenberg

Mitarbeiter zum Erfolg führen

19./20. März, 15./16. September

Freudenberg

Vertrieb

Branding und Marketing

Führung
Mitarbeiterführung

Alle Seminarbeschreibungen, alternative Veranstaltungsorte und Anmeldeinformationen auf
www.welke-akademie.de
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Kurz-Seminare der Welke Akademie –
Update und Impulse
Seminar

Termine

Ort

Ganzheitliche Unternehmensführung in der Praxis

16. März, 26. Oktober

Wiesbaden

Strategisches Management

Investition in die Zukunft

17. März, 27. Oktober

Wiesbaden

Managerial Effectiveness

Exzellente Leistung und Mitarbeitermotivation durch gutes Leadership 18. März, 28. Oktober

Wiesbaden

General Management, Strategie
General Management

Innovationsmanagement

Neue Geschäfte erfolgreich aufbauen

19. März, 29. Oktober

Wiesbaden

Familienunternehmen managen

Für Unternehmer und Geschäftsführer

20. März, 30. Oktober

Wiesbaden

Mehr Führung – Mehr Wirkung

23. März, 7. September

Wiesbaden

Leadership
Leadership
Schlüsselpositionen richtig besetzen

Die optimale Vergabe von wichtigen Führungspositionen

24. März, 8. September

Wiesbaden

Mitarbeiterführung mit Anreizen

Mit den richtigen Leistungsanreizen zu hoher Mitarbeitermotivation

25. März, 9. September

Wiesbaden

Change-Management

Bewährte Methoden, um Veränderungen erfolgreich umzusetzen

26. März, 10. September

Wiesbaden

Die Kunst des Delegierens

11. Mai, 4. November

Wiesbaden

Führung und Führungsverhalten
Führungskräfte führen
Teamcoaching

Coaching als ergebnisorientierter Führungsstil

12. Mai, 5. November

Wiesbaden

Professionelles Konfliktmanagement

Konflikte erkennen und lösen

13. Mai, 6. November

Wiesbaden

Selbstmanagement für Führungskräfte Optimierung der eigenen Leistung durch den richtigen
Umgang mit Kompetenzen und Ressourcen

14. Oktober

Wiesbaden

Souveränes Auftreten

Souverän auftreten, kompetent wirken

15. Oktober

Wiesbaden

Kommunikation für Führungskräfte

Mit guter Kommunikation zu mehr Führungserfolg

16. Oktober

Wiesbaden

Mergers & Acquisitions

Worauf es in der Praxis wirklich ankommt

20. April, 14. September

Wiesbaden

Den Unternehmenswert steigern

Werttreiber kennen und systematisch steuern

21. April, 15. September

Wiesbaden

Ehrgeizige Ebit-Ziele erreichen

Wie man aus einem normal rentierenden Unternehmen
eine Ertragsperle macht

22. Apri, 16. September

Wiesbaden

Controlling für Führungskräfte

Finanzielle Führung auf den Punkt gebracht

23. April, 17. September

Wiesbaden

Finanzen, Controlling

Marketing, Verkauf, Kundenmanagement
Marketing-Management

Markterfolg durch systematisches Marketing

4. Mai, 28. September

Freudenberg

Strategisches Marketing

Praxiserprobtes Wissen auf den Punkt gebracht

5. Mai, 29. September

Freudenberg

Praxiswissen Verkaufsmanagement

Umsetzung von Strategien in Markterfolg

6. Mai, 30. September

Freudenberg

Markenführung und Markenstrategie

Grundlagen für die Praxis

7. Mai, 1. Oktober

Freudenberg

Kundenzufriedenheit managen

Wie man Kunden zu Stammkunden und Verkäufern
fürs eigene Unternehmen macht

8. Mai, 2. Oktober

Wiesbaden

Erfolgreiche Geschäfte mit chinesischen Unternehmen

22. Mai, 26. November

Freudenberg

Markt-Management
Business-Kompetenz China
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