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nur einen Schluss zu: Der Mensch ist nicht Ebenbild Gottes, sondern
ein Nachkomme des Affen. Die Begriffe „natürliche Selektion“ oder
„Survival of the fittest“ wurden seither vielfach nicht nur auf die Biologie
bezogen, sondern auch auf die Wirtschaft: Derjenige setzt sich durch,
der sich entweder der Umwelt am besten anpasst oder es schafft, trotz
widriger Umweltbedingungen kontinuierlich zu reüssieren.
Doch die Globalisierung schuf ihre eigene Gesetzmäßigkeit: Aus
„Survival of the fittest“ wurde zunehmend „Survival of the cheapest“.
Dass darunter nicht nur einzelne Unternehmen leiden, sondern mitunter auch ganze Wirtschaftszweige, zeigt die aktuelle Lage der Stahl
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Stahlhandel der Situation begegnen.
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Design oder die Integration neuer Technologien gehören dazu.
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Elektrische Sportkleidung, die Zeit spart; Schuhe,
die den Blick auf die Navigations-App erübrigen – braucht man das? Laut einer Studie der
Denkfabrik Diplomatic Council halten 96 Prozent der 1.100 befragten Verbraucher tragbare
Elektronik wie Datenbrillen, Fitness-Tracker oder
Smartwatches für unnötige Spielerei. Auf die
Konsumentenwelt bezogen sind diese Einschätzungen wahrscheinlich korrekt. Anders
sieht das bei der professionellen Nutzung aus.
Denn überall auf der Welt tüfteln Wissenschaftler und Techniker an neuen Anwendungen für
Wearables, die das Leben erleichtern.

Nicht nur das Handy ist „smart“ geworden. Auch Armbanduhren,
Pulsmesser und Brillen sind heute intelligent. Während es sich bei
vielen dieser „Wearables“ um Spielereien handelt, eröffnen
besonders Datenbrillen der Medizin und der Industrie ganz neue
Möglichkeiten. Dort avancieren sie vom Gadget zum
Gesundheitshelfer und Produktionsfaktor.

Möglichkeiten für die Medizin
Besonders intensiv ist die Forschung auf dem
Gebiet der Medizin. So arbeitet die Ideenschmiede

Das in San Francisco ansässige Start-up
Thimble Bioelectronics hat ein Wearable zur

Behandlung von chronischen Schmerzen
entwickelt: „Cur“ wird wie ein Pflaster auf
die schmerzende Stelle aufgeklebt und
lindert den Schmerz über elektrische Nervenstimulation. Die Wirkung erfolgt sofort, da das elektrische Signal das Gehirn
schneller erreicht als das Schmerzsignal.
Kombiniert wird das Produkt mit einer Funktechnologie, die es dem Arzt und Patienten
erlaubt, die optimale Schmerzbehandlung
zu finden.
Der NASA-Wissenschaftler Shahid Aslam
hat zusammen mit der Designerin Karin
Edgett ein Armband entwickelt, das UVStrahlung misst und vor Sonnenbrand warnt.
Das Armband lässt sich individuell auf jeden
Hauttyp einstellen »

Im Sport haben sie längst Einzug gehalten –
die sogenannten Wearables, also direkt am
Körper angebrachte Kleinstcomputer oder
Sensoren. In Kleidung, Armbändern oder
Uhren eingebaut, können diese bereits seit
Jahren Vitalparameter wie Blutdruck, Herzfrequenz, Hautwiderstand oder Fitnessdaten
wie gelaufene Kilometer und verbrauchte Kalorien registrieren. Mittlerweile gibt es Lauf-Shirts,
die diese Daten sammeln und in TrainingsApps aufbereiten. Ein Ganzkörperanzug des
fränkischen Unternehmens Wearable Life
Science kann Muskeln durch Stromstöße
stimulieren und so zum Muskelaufbau und
einem effektiveren Training beitragen.

Foto: Lachal Shoes, Ducere Technologies
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Artefactgroup an einem Sensor zum Aufkleben
auf die Haut mit zugehöriger App für Epileptiker, der einen Krampfanfall erkennen und dann
einen Notruf absetzen soll. Google entwickelt
derzeit eine elektronische Kontaktlinse für
Diabetiker, die Blutzucker-Werte messen und
den Träger bei Schwankungen warnen kann.
Sergey Brins Mitarbeiter liefern sich dabei ein
Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FraunhoferInstitut für Mikroelektronische Schaltungen
und Systeme (IMS) in Duisburg. Hier entwickelt
man zusammen mit der niederländischen Firma
Noviosense eine Kontaktlinse, die über einen
winzigen Biosensor für Glukose dasselbe leistet
wie das Google-Pendant.

Das indische Unternehmen Ducere Technologies bietet Schuhe an, die dem Träger per
Vibration den Weg weisen. Die Treter der
Marke Lechal (gesprochen: Lay-ch-al = Hindi
für „bring mich hin“) sind die weltweit ersten
interaktiven haptischen Schuhe. Statt ständig
auf das Smartphone schauen zu müssen, um
per GPS über eine App die richtige Richtung
angezeigt zu bekommen, erfolgt die Navigation einfach durch Signale, die über Bluetooth
von der Smartphone-App an die Schuhe über
tragen werden.
Fortschrittliches Schuhwerk: Mithilfe einer App navigieren die Lechal Shoes den Träger per Vibration ans Ziel.
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und wird den ganzen Tag getragen. Die Warnung erfolgt über mehrere LEDs. Leuchten alle
LEDs auf, heißt das, dass die optimale Menge UV-Strahlung erreicht ist. Danach sollte der
Träger Sonnencreme auftragen oder die Haut
mit Kleidung bedecken.
Quantensprung Google Glass

Zwar kam die Brille trotz mehrfacher Ankündigungen bisher nicht in den offiziellen Handel und auch ihr Verkauf über das Internet
wurde im Januar 2015 eingestellt. Doch war
dies wohl nur dem Zeitgeist geschuldet: Vor
dem Hintergrund der NSA-Affäre schlug die
erwartete Euphorie der Datenbrille in Skepsis und offene Ablehnung um. Die Verbraucher fühlten sich in ihrer Privatsphäre verletzt.
Schließlich kann Google Glass alles und
jeden aufnehmen. Für zusätzlichen Zündstoff
sorgten Gesichtserkennungsprogramme, die
in Verbindung mit der Brille eingesetzt werden
können. Selbst in den so technologieaffinen
USA machte schnell das Wort „Glassholes“
die Runde.
Das Projekt des Internetriesen ist aber alles
andere als gestoppt. Allerdings richten sich
Googles Ambitionen nun stärker auf die Arbeitswelt als auf die Konsumenten. Und die
Wettbewerber schlafen nicht. Tatsächlich hat
mittlerweile nahezu jeder Technologiekonzern
eine eigene Brille im Programm. Zu groß sind
die Möglichkeiten, die die Technik eröffnet –
besonders in der Medizin und der Industrie.

Schöne neue Arbeitswelt
So lassen sich mit einer Datenbrille operative
Eingriffe leichter für Lehrzwecke oder Kongresse aufnehmen. Größe und Gewicht sind so
gering, dass sie sich auch zur Aufnahme von
längeren OPs eignen. Zudem erfolgen die Aufnahmen aus dem Blickwinkel des Operateurs,
der dennoch beide Hände frei hat. Denkbar ist,
dass ein Herzspezialist in Buenos Aires dank
der Live-Bilder einen Eingriff in London mit seinem Fachwissen unterstützen kann. Auch die
Erhebung von Befunden und die Archivierung
ließen sich durch die Nutzung von Datenbrillen
vereinfachen. Steht nach Monaten oder Jahren
ein weiterer Eingriff an, der vielleicht sogar von
anderen Kollegen ausgeführt wird, lässt sich
die ursprüngliche OP ohne Aufwand nachvollziehen.
Aber nicht nur Chirurgen haben Interesse an
der Datenbrille. Andere Disziplinen profitieren
ebenfalls. So eröffnet sie Orthopäden ganz neue
Möglichkeiten zur korrekten Anpassung von
Prothesen. Normalerweise müssen Arzt und
Techniker dafür 20 bis 30 Punkte festlegen und

Foto: BMW Group

Besonders eine Erfindung hat den Markt getriggert: „Google Glass“. Seitdem der Suchmaschinen-Riese aus Mountain View seinen
am Kopf getragenen Minicomputer auf den
Markt gebracht hat, sind den Fantasien der
Entwickler keine Grenzen mehr gesetzt. Der
auf einen Brillenrahmen montierte Computer
blendet dem Träger über ein Head-upDisplay Informationen in sein Sichtfeld ein.
Diese Informationen können kombiniert werden mit dem aufgenommenen Bild, das eine
in Blickrichtung des Trägers integrierte Digitalkamera live liefert. Wenn der Träger beispielsweise durch München schlendert und
sein Blick auf die Frauenkirche fällt, können
ihm Baubeginn, Baustil, Höhe etc. der Kirche
angezeigt werden.

Trend

Patienten mit teuren Gerätschaften und mit hohem Zeitaufwand vermessen. Eine Datenbrille
könnte die entsprechenden Regionen einfach in
20-sekündigen Clips aufnehmen. Über spezielle
Algorithmen ginge es weiter an 3D-Drucker, die
die Prothesen herstellen.
Intelligente Datenbrillen können normalerweise unsichtbare physikalische Vorgänge sichtbar machen. Sie können aus zweidimensionalen Architekturplänen die entsprechenden
dreidimensionalen Gebäude erwachsen lassen und vieles mehr. „Vor allem aber können
sie jede Art von Tätigkeit vereinfachen, bei
der es von Vorteil ist, Informationen direkt vor
Augen und zugleich beide Hände für die
eigentliche Arbeit frei zu haben“, erklärt
Professor Wolfgang Prinz.
Der stellvertretende Leiter des FraunhoferInstituts für Angewandte Informationstechnik
(FIT) entwickelt Lösungen für unterschiedliche Gerätetypen und begleitet zahlreiche
Projekte, in denen der Nutzen von Datenbrillen
erprobt wird. Zum Beispiel im Laborumfeld:
Die Bayer Health Care AG testet derzeit das
Arbeiten im Labor mit den Smart Glasses
von Vuzix. „Die Datenbrillen zeigen den Labormitarbeitern Hinweise zur Versuchsdurch
führung oder Analyseergebnisse an und erleichtern so deren Arbeit“, sagt Prinz.
Revolutionierte Prozesse
in der Industrie
Auch im industriellen Bereich gibt es viel
versprechende Anwendungsmöglichkeiten: So
erprobt Volkswagen derzeit eine Datenbrille
in seinem Teilelager in Wolfsburg. Die „intelligente Brille“ könnte schon bald die Hand
scanner ersetzen, mit denen die Mitarbeiter
die Bauteile bisher kommissionieren. Sie übernimmt nicht nur den Scanvorgang, sondern
warnt auch, wenn der Mitarbeiter in die falsche
Kiste für den Packauftrag greift. Der gesamte
Vorgang wird sicherer und schneller.

Ein Mitarbeiter von BMW mit Datenbrille. Der Automobilhersteller erhofft sich, mithilfe von Datenbrillen seine Qualitätssicherung verbessern und beschleunigen zu können.
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BMW testet in seinem US-Werk in Spartanburg, ob sich mithilfe einer Datenbrille die
Verfahren der Qualitätssicherung verbessern
und beschleunigen lassen. In dem Pilotprojekt

zeichnen Mitarbeiter per Google Glass Test
reihen an Vorserienfahrzeugen auf. Eventuelle
Abweichungen können damit – fotografisch
oder filmisch – dokumentiert sowie anschließend besser, schneller und eindeutiger analysiert und behoben werden. Ziel ist die Verbesserung der Kommunikation zwischen den
Qualitätsprüfern im Analysezentrum der Vorserienproduktion und den Entwicklungsingenieuren.
Auch bei Bosch ist man bestrebt, Datenbrillen
zur Vereinfachung der Prozesse zu nutzen. Gemeinsam mit SAP, welches die Software liefert,
prüft der Zulieferer den Einsatz von Datenbrillen in seinen Lagern. Die Arbeiter loggen sich
über die Brille im System ein und erhalten daraufhin ihren ersten Auftrag – von der Datenbrille, gut lesbar im Display. Dank der Kooperation mit SAP ist es Bosch möglich, die Smart
Glasses in das bestehende SAP Extended
Warehouse Management zu integrieren.
Großes Potenzial für den Mittelstand
„Neben der Logistik eröffnen die Datenbrillen vor
allem im Bereich Wartung und Reparatur ganz
neue Möglichkeiten“, erläutert Fraunhofer-Experte Prinz. „Speziell die Fernwartung könnte revolutioniert werden.“ Langfristig kann der Einsatz
von Datenbrillen teure internationale Wartungseinsätze überflüssig machen. Benötigt wird lediglich eine Person vor Ort, die das Problem
mit der Datenbrille ansieht. Der – womöglich
tausende Kilometer entfernt sitzende – Experte
sieht dasselbe und kann Anweisungen für die
Reparatur geben.
Gerade in diesem Bereich sieht Professor Prinz
großes Potenzial für den Mittelstand: „Der Einsatz von Datenbrillen in der Fernwartung birgt
erhebliches Einsparpotenzial. Gleichzeitig sind
die Kosten für die Hardware mit 800 bis 1.000
Euro für eine Datenbrille gering.“ Zwar befänden sich fast alle Anwendungen noch in der
Erprobungsphase. Doch der Experte ist sich
sicher:
„Wearables werden in Zukunft weite Verbreitung
finden und eine immer größere Rolle spielen.
Zusätzlich werden sie immer kleiner werden
und ihre Batterieleistung wird zunehmen.“ //

b ra n d ze i c h e n
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Die Stahlindustrie –
eine Branche in der Klemme.
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Was haben Öl, Gas, Kohle, Uran und Torf
gemeinsam? Richtig: Es sind alles fossile
Rohstoffe, und jeder einzelne von ihnen ist
endlich. Nicht so der metallische Rohstoff Eisenerz. Den für die Stahlproduktion benötigten
Grundstoff hält Mutter Erde in rauen Mengen
vor: Etwa acht Prozent der Erdkruste bestehen
daraus. Eisenerz – und mit ihm Stahl – wird es
also noch geben, wenn alle fossilen Rohstoffe
längst aufgebraucht sind. Das ist beruhigend,
ist Stahl doch der Stoff, aus dem die Träume
einer jeden Industrienation gefertigt sind. Stahl
ist der wichtigste industrielle Werkstoff überhaupt und Basisprodukt für die industrielle
Entwicklung einer Volkswirtschaft. Ohne Stahl
keine Maschinen, keine Gebäude, keine
Fahrzeuge. Ohne Stahl keine Industrie.
Die Produktion von Stahl ist zwar sehr roh
stoffintensiv – für eine Tonne Stahl benötigt man
2,3 Tonnen Eisenerz und Kokskohle – aber er
ist zu 100 Prozent recycelbar. Stahlschrott wird
flächendeckend fast vollständig erfasst und anschließend komplett dem Recycling zugeführt.
Weil dabei keine Qualitätsverluste auftreten,
lassen sich auch Recyclingprodukte wieder
recyceln – eine unendliche Geschichte. So ist
Stahl denn auch das weltweit am meisten recycelte Material. Etwa ein Drittel des Stahls auf
unserem Planeten entsteht immer wieder aufs
Neue.

mit ihren überschüssigen Mengen auf den
Weltmarkt. Im vergangenen Jahr haben sie
Schätzungen zufolge stattliche 112 Millionen
Tonnen exportiert. Zum Vergleich: Der jährliche
Stahlverbrauch in der Europäischen Union liegt
mit rund 150 Millionen Tonnen nur geringfügig
darüber.

könnten die Überkapazitäten in der Volksrepublik
auf das Rekordniveau von rund 430 Millionen
Tonnen steigen. Ein großer Teil davon wird zu
Dumpingpreisen auf den Märkten angeboten
werden.

Unter dieser Entwicklung leiden vornehmlich
die europäischen Stahlhersteller. „Zwar landen
in der EU derzeit lediglich zwölf Millionen Tonnen aus chinesischen Werken“, erklärt Hans
Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl. „Hinzu kommt aber ein nicht
unerheblicher Kaskadeneffekt, denn aggressive chinesische Exporte verdrängen Anbieter
in anderen Teilen der Welt, die dann ihren Weg
in den relativ offenen EU-Markt finden.“ Drittlandimporte aus Ländern wie Russland, der
Ukraine, dem Iran, Indien oder Japan haben
seit 2012 um über 40 Prozent zugenommen.
Und das bei einer allenfalls stagnierenden
Stahlnachfrage. In der Branche rechnet man
mit weiter steigenden chinesischen Exporten,
denn aller Voraussicht nach bleibt die Nachfrage in China rückläufig. Experten zufolge

Stahlhersteller weltweit sehen diese Entwicklung mit großer Sorge. Denn der Wettbewerb
ist nicht nur international, sondern auch unfair: „Die chinesischen Stahlwerke rechnen
sich schon lange nicht mehr. Man geht davon aus, dass der Großteil der Werke unwirtschaftlich ist. In einer Marktwirtschaft würden diese dicht gemacht werden, in China
werden sie subventioniert“, sagt Oliver Ellermann, Vorstand des Verbands Deutscher
Stahlhandel. „Von dem allgemeinen ‚China
Bashing‘ halte ich allerdings nichts“, fügt er
hinzu und verweist auf die hausgemachten
Probleme der europäischen Stahlhersteller:
„Als China boomte, haben alle hiesigen Hersteller schließlich auch ihre Kapazitäten ausgebaut.“ Das Ergebnis sind massive Über
kapazitäten auch bei den europäischen »

Unfairer Wettbewerb

Zu viel des Guten
An Stahl herrscht also kein Mangel. Und genau da liegt derzeit das Hauptproblem der
Branche: Es gibt zu viel davon, weil zu viel
produziert wird – vornehmlich in China. Denn
die Chinesen, die erst im letzten Drittel des 20.
Jahrhunderts begonnen haben, Stahl in großem Stil herzustellen, haben alle anderen stahl
produzierenden Länder schnell in den Schatten gestellt. Seit 1996 ist China das weltweit
größte Herstellerland für Stahl – mit jährlichen
Zuwachsraten, die der deutschen und der französischen Gesamtproduktion entsprechen.
Wie alles in China, war auch der Ausbau der
Stahlkapazitäten staatlich geplant. Vor dem
Hintergrund der über Jahre hinweg rasant
wachsenden chinesischen Wirtschaft eine
nachvollziehbare Taktik der Regierung. Doch
mit dem Abflauen des heimischen Wachstums brach die Nachfrage in der Volksrepublik
ein. Seither drängen die dortigen Hersteller

12 b ra n d ze i c h e n

b ra n d ze i c h e n

13

Branchen

Aktuell: Stahlpreise schießen plötzlich
in die Höhe – was ist passiert?
Nach Jahren ruinösen Preisverfalls ist seit
Ostern 2016 plötzlich Bewegung im Stahl
markt. Und zwar nach oben! Die Preise sind
sprunghaft angestiegen, um gut 30 % seit
Anfang des Jahres. Was ist passiert?
Vermutlich hat das veränderte Einkaufs
verhalten der Türkei bzw. der dortigen Stahl
produzenten maßgeblich zu dem derzeitigen
Preisanstieg in Europa geführt. In der Türkei
werden überwiegend Elektro-Stahlwerke be
trieben. Hier wird der Stahl aus Stahlschrott
hergestellt, der wieder eingeschmolzen wird.
Vor Jahren sind die türkischen Stahlwerke
dazu übergegangen, sogenannte „Knüppel“
anstatt losen Rohschrott einzukaufen. Knüp
pel sind bereits zu Stangen verschmolzener
Rohschrott. Der Schrott ist in dieser Form ein
facher zu transportieren und zu lagern.
Knüppel werden u. a. auch in China produ
ziert und zu Niedrigstpreisen auf dem Welt
markt angeboten. Seit dem Jahreswechsel
2015/2016 kauft die Türkei wieder verstärkt
losen Rohschrott in Europa auf. Über die
Hintergründe kann nur spekuliert werden:
Handelstaktische, politische, logistische
Gründe kommen dafür grundsätzlich in
Frage. Die veränderte Einkaufsstrategie der
Türkei hat jedenfalls zu einer deutlich grö
ßeren Nachfrage für Rohschrott in Europa
geführt und den Schrottpreis damit in die
Höhe getrieben. Da der Schrottpreis und
der Marktpreis für Stahl unmittelbar zusam
menhängen, stieg somit auch der Stahlpreis.
Verbände, Stahlhändler und Produzenten be
werten den aktuellen Preisanstieg allerdings
eher als ein temporäres Phänomen. Denn die
grundsätzliche Situation im weltweiten Stahl
markt hat sich nicht verändert. Nach wie vor
gibt es deutliche Überkapazitäten und die
Nachfrage ist nicht gestiegen. Einen Stahl
boom schließen die meisten deshalb eher
aus. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situa
tion langfristig tatsächlich entwickelt.

14 b ra n d ze i c h e n

Herstellern. Zwar ist die Zahl der Anbieter in
Europa in den letzten 20 Jahren schon von 26
auf acht geschrumpft. Trotzdem gibt es noch
immer zu viele Hochöfen. Die meisten Analys
ten sprechen von 25 Prozent zu viel Produktionsvolumen allein in Europa, bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) ist sogar von über einem
Drittel die Rede. Ein weiteres Schrumpfen
scheint unausweichlich.
Die Situation in Deutschland
Dieser Schrumpfungsprozess dürfte vor allem
den mit Abstand größten Stahlstandort in der
EU betreffen – Deutschland. Im Jahr 2014
wurden hierzulande rund 43 Millionen Tonnen Rohstahl und damit fast ein Viertel der
gesamten EU-Produktion erzeugt. Der größte
Stahlerzeuger in Deutschland ist ThyssenKrupp. Mit Abstand folgen die Salzgitter AG
und der weltgrößte Stahlproduzent ArcelorMittal. Weitere bedeutende Hersteller sind
die Saarstahl AG, Riva und die Dillinger Hütte.
Fast 90.000 Menschen arbeiten derzeit in der
deutschen Stahlindustrie, die meisten davon
in Nordrhein-Westfalen, das mit Duisburg den
größten Stahlstandort in ganz Europa aufweist.
Neben den Stahlproduzenten komplettiert eine
große Zahl von Stahlhändlern und -verarbeitern die Branche. Unter ihnen befinden sich
europäische Player, nationale Größen und zahlreiche Mittelständler, die mit Spezial- und Edelstählen ihre Nische gefunden haben. Sie alle
haben schwierige Jahre hinter sich, in denen
viele von ihnen ihr Portfolio mit nachgelagerten
Dienstleistungen erweitert haben, um überleben zu können. Nach Einschätzung von Hans
Jürgen Kerkhoff müssen sie sich weiterhin auf
harte Zeiten einstellen. Der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl sieht die Branche in
der Krise und hat für 2016 ein deutliches Minus
angekündigt.
Emissionsrechte
Denn nicht nur die Mischung aus Überangebot
und mangelnder Nachfrage macht der Stahlbranche zu schaffen. Auch die jüngsten Pläne

der Europäischen Kommission zur Neuregelung des Emissionsrechtehandels verheißen
Ungemach: Der Reformvorschlag aus Brüssel
sieht vor, ab dem Jahr 2021 die Richtwerte
für den CO2-Ausstoß zu erhöhen und gleichzeitig die Zahl der verfügbaren industriellen
Verschmutzungsrechte zu verknappen. Das
trifft vor allem energieintensive Industriezweige
wie die Stahlerzeugung. Schätzungen zufolge
könnten die Kürzung der Emissionsrechte und
gleichzeitig absehbare Strompreissteigerungen
die Stahlerzeuger eine Milliarde Euro kosten –
jährlich.
Dabei berücksichtigen die Pläne nicht, dass
Stahl über seine Recyclingfähigkeit einen enor
men Beitrag zum Klimaschutz leistet. Ein Umstand, den Experten kritisieren. Nils Naujok,
Partner bei der zu PriceWaterhouseCoopers
(PwC) gehörenden Strategieberatung Strategy&,
warnt: „Die EU übersieht in ihren Bewertungen
den kompletten Lebenszyklus von Stahl. Natürlich sind Parameter wie die Recyclingfähigkeit oder die Möglichkeit von Leichtbau schwer
zu messen. Aber sie ganz außen vor zu lassen,
ist fahrlässig. Das setzt falsche Anreize.“
Naujok hält es durchaus für möglich, dass die
Stahlproduktion in Europa sukzessive ganz verschwinden könnte. Erste Anzeichen dafür gibt
es bereits: In Schottland und England, dem ehemaligen Mutterland der Stahlproduktion, wurde
2015 das Aus für gleich mehrere Stahlwerke
verkündet.
Das größte Stahlwerk Italiens kann nur dank
des chinesischen Modells, also mit staatlicher
Hilfe, überleben. Der österreichische Stahlkonzern Voestalpine investiert in ein neues Werk in
den USA und plant Anlagen in China und Indien.
Weltmarktführer ArcelorMittal, der Stahlwerke
in 19 Ländern betreibt, stellt die Produktion in
Europa offen in Frage. In seinen Werken in Spanien hat das Unternehmen bereits Kurzarbeit
eingeführt. Auch ThyssenKrupp-Chef Heinrich
Hiesinger sieht die Stahlproduktion bedroht,
sollten die Pläne der EU zur Neuordnung des
Emissionsrechtehandels wie vorgesehen umgesetzt werden: „Für ThyssenKrupp wäre die
Stahlproduktion dann nicht mehr möglich.“ //
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Ein Adeliger wird Schmied
Um diese Größe zu erreichen, benötigte das
Unternehmen 330 Jahre. Dass die Dillinger
Hütte überhaupt eine solch lange Zeit überdauert hat, ist vor dem Hintergrund der zahlreichen Kriege, Wirren und Wechselfälle in
der deutsch-französischen Grenzregion nicht
selbstverständlich. Ein französischer Adeliger
ist es, der 1685 den König von Frankreich,
Ludwig XIV, um Erlaubnis bittet, in Dillingen
Eisenhütten, Stahlwerke und Schmelzen zu
errichten. Marquis Charles Henri de Lenoncourt, Inhaber der Herrschaft Dillingen, erhält
sie. Fünf Jahre später gehen die ersten Anlagen in Betrieb. Die ersten Produkte der
Dillinger Hütte umfassen Roheisen, gehämmertes Eisen, Nägel, Öfen, Kaminplatten, Pfannen und Töpfe. 150 Jahre später gelingt es
der Dillinger Hütte zum ersten Mal, Schwarzblech zu walzen. In den Folgejahren erhält das
Dillinger Blech Auszeichnungen für seine Qualität. Fortan bestimmt die Dillinger Hütte weltweit die Entwicklung der Blechherstellung mit.
Im Jahr 1809 wird sie mit Genehmigung
Napoleon Bonapartes eine der ersten Aktien
gesellschaften Europas.

Die Dillinger Hütte hat in mehr als drei Jahrhunderten viele Höhen
und Tiefen durchlebt. Sie trotzte allen Kriegen und Wechselfällen
an ihrem Standort in der deutsch-französischen Grenzregion
und ist entschlossen, auch die aktuelle Stahlkrise zu meistern.

330 JAHRE
ALT UND KEIN
BISSCHEN
MÜDE
Er steckt in Wolkenkratzern, Fußball
stadien,
in gigantischen Brücken, in Kontinente durch
querenden Öl- und Gasleitungen, in Offshoreprojekten und Luxuslinern. Tonnenweise
und weltweit – Stahl (aus) der Dillinger Hütte. Genauer gesagt: Grobblech (aus) der
Dillinger Hütte, denn das ist das zentrale
Produkt, auf dessen Herstellung sich die älteste Aktiengesellschaft Deutschlands seit
Mitte des 20. Jahrhunderts konzentriert. Diese Spezialisierung hat den traditionsreichen
Stahlkocher dahin gebracht, wo er gegenwärtig steht: an der Spitze der weltweiten
Hersteller anspruchsvoller Grobbleche mit
komplexen Eigenschaften und außergewöhnlichen Abmessungen.
Das 1685 gegründete Unternehmen ist heute
eine moderne Unternehmensgruppe, die mit über
5.000 Mitarbeitern alleine in Dillingen zu den
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größten Arbeitgebern des Saarlandes zählt.
Zur Dillinger Hütte Gruppe gehören zahlreiche
Tochterunternehmen und Beteiligungen, darunter
die Zentralkokerei Saar GmbH (ZKS) und die
ROGESA Roheisengesellschaft Saar mbH
(ROGESA), Dillinger France in Dünkirchen und
der in Mülheim an der Ruhr beheimatete Großrohrhersteller Europipe. Weiterhin gehört
zur Gruppe eine Reihe von Unternehmen, die
Dienstleistungen rund um das Grobblech
anbieten: lagerhaltende Händler, Brennschneidbetriebe, Vertriebsgesellschaften und
Transportunternehmen. An den Standorten
Dillingen und Dünkirchen werden insgesamt
1,820 Millionen Tonnen Grobblech (2014)
produziert. Die mehr als 7.000 Mitarbeiter
der Gruppe erwirtschaften einen Umsatz von
2,001 Milliarden Euro (2014). Damit steht die
Dillinger Hütte Gruppe auf Platz 6 der größten
Stahlhersteller Deutschlands.

ZKS gegründet, deren Koksproduktion nur für
die Hochöfen der ROGESA bestimmt ist. Die
ZKS verfügt über die höchsten Stampföfen der
Welt. 1984 baut die Dillinger Hütte ein zweites
Walzgerüst – das leistungsstärkste der Welt.
Allein die Stützwalzen erreichen Zimmerhöhe.
Nun ist es möglich, Bleche bis zu einer Fertigbreite von 5,20 m zu walzen.
Die Dillinger Hütte Gruppe entsteht
1991 wird der Großrohrhersteller Europipe als
50-prozentige Tochter der Dillinger Hütte gegründet. Das Unternehmen ist heute weltweit
führend in der Herstellung von geschweißten
Großrohren für den Erdöl- und Erdgastransport
und verfügt über Produktionsstätten in Deutschland und den USA. GTS Industries, heute
Dillinger France, namhafter Grobblechhersteller in Dunkerque an der französischen Kanalküste, wird als 100-prozentige Tochter von der
Dillinger Hütte übernommen. Es entsteht eine
europäische Grobblechgruppe mit einer Kapazität von über 2 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr,
die unter dem Markennamen Dillinger Hütte
ihre Produkte im weltweiten Markt anbietet. »

Durch den politischen Wechsel ist die Dillinger Hütte 1835 der größte Schwarz- und
Weißblecherzeuger Preußens. Die „Dillinger
Blechlehre“, ein betriebliches Normblatt für die
Blechdicken, wird zum allgemein gebräuchlichen Maßstab für die Blechverarbeiter in
Deutschland. 1897 nimmt man in Dillingen
das erste elektrische Feinblechwalzwerk Europas in Betrieb. Ein halbes Jahrhundert später
stellt die Dillinger Hütte die Feinblechproduktion wieder ein und konzentriert sich von nun
an auf die Herstellung von Grobblech. 1961
nimmt die Dillinger Hütte die erste Brammenstranggießanlage der Welt in Betrieb – ein
Meilenstein in der Geschichte der Grobblechherstellung. In Dillingen können nun Brammen
mit einer Größe von 1.500 mm x 200 mm gegossen werden. Bereits zehn Jahre später wird
ein neues Walzwerk mit einem 4,3 m Quartogerüst in Betrieb genommen. Von nun an kann
die Dillinger Hütte Grobbleche mit ungewöhnlich großen Abmessungen liefern.
Anfang der 80er Jahre gründet man die ROGESA,
um kostengünstig Roheisen erzeugen zu können. Die ROGESA produziert ausschließlich für
die Dillinger Hütte und die Saarstahl AG im
benachbarten Völklingen. Kurz darauf wird die
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Umgang mit der Krise
In ihrer langen und wechselvollen Geschichte musste sich die Dillinger Hütte in vielen
kritischen Situationen behaupten – sei es
in wirtschaftlichen Krisen oder politischen
Auseinandersetzungen, unter schwierigen
Marktbedingungen oder gegenüber einem
harten Wettbewerb. 1789 beispielsweise, im
Jahr der französischen Revolution, zählte das
Unternehmen nur noch zwölf Arbeiter. Im
November 1944 wurde das Werk kriegsbedingt geräumt und vorübergehend stillgelegt.
Zu den vielen Krisen, die das Unternehmen
erlebt hat, gehört auch die aktuelle: Ein aggressiver Verdrängungswettbewerb, die anhaltenden Überkapazitäten und hohen Importe
sowie niedrige Gas- und Ölpreise, welche Investitionen auf dem Energiemarkt erschweren,
drücken stark auf die Preise.
In diesem Marktumfeld musste das Management der Dillinger Hütte reagieren – und das tat
es auch: mit einem Kostensenkungsprogramm.
Ende 2013 startete der damalige Vorstandsvorsitzende Karlheinz Blessing, mittlerweile
Personalvorstand bei VW, das Sparprogramm
„DH 2014 plus“. Hierüber konnten Einsparungen in Höhe von 145 Millionen Euro realisiert werden.
Nach dem bitteren Geschäftsjahr 2013 war der
harte Sparkurs alternativlos. Durch wegbleibende Aufträge bei den Rohrblechen war die
Grobblech-Produktion der Dillinger Hütte um
fast 20 Prozent gesunken. Anspruchsvolle
Pipeline-Aufträge waren wegen der niedrigen
Gaspreise storniert worden. „Wenn es aber
darum geht, nur ein simples Rohr durch die
Wüste zu legen, balgen sich so viele um den
Auftrag, dass er sich für uns nicht lohnt“, erklärte Blessing die Lage. Diesbezüglich sei auch in
Zukunft keine Besserung zu erwarten. Außerdem müsse sich die Belegschaft auf ein stark
schwankendes Projektgeschäft einstellen, so
dass sich Zeiten schwacher Auslastung und
Phasen hoher Auftragsdichte in schneller
Folge ablösen könnten.
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Den Herausforderungen
der Zukunft begegnen
Dank der Maßnahmen aus DH 2014 plus
konnte die Dillinger Hütte Gruppe in 2014
trotz der sehr schwierigen Marktsituation die
Produktions- und Absatzmengen gegenüber
dem Vorjahr steigern und das Geschäftsjahr
mit einem Gewinn abschließen. Aber Dillinger
wäre nicht Dillinger, wenn es seine Strategie
nur auf Kostensenkung ausgelegt hätte. Das
Unternehmen zeichnet sich seit jeher durch
seine Anpassungsfähigkeit an veränderte
Bedingungen aus, ist bekannt für seine langfristige Investitionsbereitschaft und seine
sozial ausgerichtete Unternehmenspolitik. So
wurde Ende 2014 das Strategieprogramm
„PRIMUS 16“ ins Leben gerufen. Hinter diesem Namen steckt ein Paket verschiedener
marktgerichteter Maßnahmen, die zum Ziel
haben, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken und weiter auszubauen.
Flankiert wird die Strategie von weiteren In
vestitionen zur Optimierung und Modernisierung der technischen Anlagen. Im Mittelpunkt
der Investitionen im Stahlwerk stand der Bau
der Stranggießanlage CC 6 – ein Großprojekt,
mit dem die Dillinger Hütte ihre führende Rolle
in der Technologie der Herstellung hochwertiger Stranggussbrammen für anspruchsvollste
Grobblechspezifikationen unterstreicht. Bei
den Investitionen – alleine in den letzten fünf
Jahren über 800 Millionen Euro – stehen neben der Erhöhung der Produktqualität und
der Produktweiterentwicklung auch Maßnahmen zur Optimierung des Umweltschutzes
im Mittelpunkt. Zudem hat die Dillinger Hütte
mit der Gründung von Steelwind Nordenham 2012 ihre Wertschöpfungskette in Richtung Offshore-Windkraft weiter ausgebaut.
Zusätzlich setzt man in Dillingen – wie schon
immer – auf Innovationen. Ein Großteil der angebotenen Stahlgüten ist in seiner Entwicklung
nicht älter als zehn Jahre. Permanent werden
neue Produkte entwickelt, die nicht selten
die Grenze des technisch Machbaren immer

weiter schieben. So wurde beispielsweise
die Erschließung von Gasfeldern unter Bedingungen machbar, die vor einem Jahrzehnt
noch undenkbar gewesen wären, etwa in arktischen Regionen. Die jüngste Innovation aus
Dillingen ist eine Blechdicke von 150 mm bei
verschiedenen Markenstählen. Schon die Dicke
von 140 mm galt als außergewöhnlich. Der
neue Dickenbereich ist exzellent schweißbar
und hat ein niedriges Kohlenstoffäquivalent.
Die Aussichten für den Grobblechmarkt bleiben
weiterhin verhalten: Es herrscht ein aggressiver
Verdrängungswettbewerb, niedrige Gas- und
Ölpreise erschweren die Investitionen auf dem
Energiemarkt und die anhaltenden Überkapazitäten sowie die hohen Importe drücken
stark auf die Preise. Die Rahmenbedingungen
bleiben also eine Herausforderung. Doch die
Dillinger Hütte hat schon schlimmere Zeiten
erlebt und wird nicht nachlassen, ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter zu erhöhen, um mehr
Marktanteile zu gewinnen und ihre Position als
Technologieführer in Europa zu verteidigen und
auszubauen. Es wird spannend zu sehen, wie
sie die Stahlkrise meistert. //

Die Anlagen der Dillinger Hütte erstrecken sich über eine Fläche
von 420 Hektar. Die Silhouette der Hochöfen der ROGESA
Roheisengesellschaft Saar mbH (hier im Bild) ist für
die meisten die klassische Ansicht der Dillinger Hütte.
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ERFOLGREICH
IN SCHWIERIGEM
MARKTUMFELD
Der ehemals reine Stahlhändler Kerschgens
hat die Stahlkrise als Chance genutzt.

20 b ra n d ze i c h e n

b ra n d ze i c h e n

21

Unternehmensportrait

Unternehmensportrait

Dies ist die Geschichte der Firma Kerschgens. Das Familien
unternehmen mit Hauptsitz in Stolberg bei Aachen hat es trotz

unternehmen, die es ihm ermöglichte, die
einzelnen Firmen schrittweise unter sein Markendach zu führen. Und zwar so, dass nach
innen wie nach außen aus den einzelnen
Firmenidentitäten eine gemeinsame wurde.

oder gerade wegen der Stahlkrise geschafft, sich in einem
von marktbeherrschenden und preisführenden Konzernen
bestimmten Umfeld zu behaupten – dank kluger Strategie.

Fast 130 Jahre lang war Kerschgens als reiner
Stahlhändler erfolgreich. Dann wurde das Unternehmen, wie die gesamte Branche, in Form
der Weltwirtschaftskrise 2008/2009 und der
daraus resultierenden, bis heute anhaltenden
Stahlkrise in Europa vor die größte Heraus
forderung seiner Geschichte gestellt.
Statt sich den ständig sinkenden Margen
und dem ruinösen Preiskampf geschlagen
zu geben, unterzogen die Geschäftsführer
Manfred Kerschgens und Heinz Herbort das
Unternehmen einem tiefgreifenden Wandel
mit einem geschickten strategischen Schach-

zug: Da mit dem reinen Handel von Stahl
produkten auf absehbare Zeit nicht genug Gewinn erwirtschaftet werden konnte, um einen
sicheren Fortbestand des Familienunternehmens
zu gewährleisten, wurde eine Ausrichtung des
gesamten Unternehmens weg vom reinen
Stahlhändler hin zu dem Dienstleister rund
um Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Lochbleche eingeleitet. Zwar handelt Kerschgens
heute nach wie vor mit Stahlprodukten und
kann eines der breitesten Lagersortimente der
Branche vorweisen, die Produkte selbst sind
aber nur noch Teil einer Gesamt-Dienstleistung.
„Ohne den Umbau des Unternehmens und

Setzen bei ihrer Strategie auf Teamgeist: Hauptgesellschafter Manfred Kerschgens und Geschäftsführer Heinz Herbort (hintere Reihe, 2. und
3. v. l.) mit dem Führungskreis.
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die damit einhergehende Abgrenzung zum
klassischen Stahlgroßhandel hätten wir langfristig nicht überleben können“, schätzt Heinz
Herbort die Situation ein.
Zukäufe als Grundlage
der Neuausrichtung
Der erste Schritt der strategischen Neuausrichtung wurde sogar schon vor Beginn der gro
ßen Stahlkrise eingeleitet. Er beruhte auf dem
Zukauf von fünf weiteren Stahlhandelsunternehmen mit jeweils speziellen Schwerpunkten
wie beispielsweise NE-Metalle, Baustahl oder
Lochbleche. Mit den Zukäufen wurde einerseits das Sortiment an Produkten und Leistun
gen erweitert, andererseits das Verkaufsgebiet deutlich vergrößert und Marktanteile
hinzugewonnen. Eine wichtige Basis für das
angestrebte Wachstum. „Das war bereits eine
Herkulesaufgabe, denn mit den Transaktionen
alleine hat man noch nicht viel erreicht“, erzählt
Herbort. „Die große Herausforderung bestand
darin, die Einzelunternehmen in einer Firma zu
verschmelzen – nicht nur organisatorisch und
rechtlich, sondern auch kulturell. Schließlich
hatten die einzelnen Firmen ihre jeweils eigene Identität und waren darüber hinaus bis dato
teilweise Wettbewerber gewesen. Wir mussten
in den Köpfen aller Mitarbeiter etablieren, dass
wir nun ein Unternehmen sind und dafür ein
gemeinsames Wertesystem erarbeiten.“
Für dieses Vorhaben rief Herbort die Strategie „Kerschgens 2021“ aus. Als Partner holte
er sich mit der Welke Consulting Gruppe® eine
erfahrene Agentur für Markenführung im B2BBereich an seine Seite. Gemeinsam entwickelte
man eine Markenarchitektur für das Familien

Schrittweise entwickelte man ein neues
Corporate Design und einen Zeitplan, wann
welcher Unternehmensname, welches Logo,
welche Marke vom Markt genommen und in
die Einheitsmarke integriert werden sollten.
Der endgültige Markenauftritt wurde definiert
und kommunikativ nach außen wie nach innen begleitet. Neben der regionalen Presse
und den Fachmedien galt es vor allem, die
Kunden in Veranstaltungen, durch einen engen persönlichen Kontakt und schriftlich über
die Veränderungen auf dem Laufenden zu
halten.
Mit einer gemeinsamen Wertebroschüre, Großbannern und Postern an allen Standorten wurde die einheitliche Marke intern etabliert. Als
Zwischenschritt auf dem Weg zur gemeinsamen Marke wurde die Kerschgens Gruppe
kommuniziert. Unter diesem „Dach“ konnten
die Mitarbeiter der zugekauften Unternehmen und des Stammunternehmens Schritt
für Schritt zusammenrücken. In der Außenkommunikation wurde dadurch zudem die
Zusammengehörigkeit aller Unternehmen dokumentiert, auch wenn diese teilweise noch
ihren eigenen Namen trugen. Die strategischkommunikativen Maßnahmen mussten mit den
Stufen der steuerrechtlichen, gesellschafterrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Verschmelzung der Unternehmen synchronisiert
werden. „Heute fühlen sich alle Mitarbeiter der
integrierten Unternehmen als Kerschgens“,
sagt Herbort.
„Die Marke Kerschgens wurde in ihrer Gesamtheit gestärkt und die Dachmarkenstrategie
hat sich in der Krise als Wettbewerbsvorteil
bewährt, da sie eine gewisse Größe und somit eine gewisse Marktbedeutung darstellte.“
Kerschgens ist heute an den vier Standorten
Stolberg, Bitburg, Trier und Würselen tätig. Das
Unternehmen beschäftigt rund 220 Mitarbeiter. »

Der 21 Meter hohe „Turm“ des Hochregallagers von Kerschgens beherbergt 2.800 Kassetten mit je 2,5 Tonnen Fassungsvermögen.
Die Lagermöglichkeiten sorgen für kürzere Lieferzeiten, mehr Kapazität und Verfügbarkeit für die Kunden.
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Der technologische Umbau
Die zweite Phase der strategischen Neuausrichtung erfolgte mit der Strategie 2021, die in
den Jahren 2013/2014 zunächst in einem kleinen Führungsteam vorbereitet und anschließend mit der gesamten Führungsmannschaft
ausgearbeitet und verabschiedet wurde. Parallel wurde der technologische Umbau und Ausbau des Unternehmens vorangetrieben: Am
Standort Stolberg entstand auf einer Fläche
von 10.000 Quadratmetern das modernste
Formstahlbearbeitungs-Center Europas, ausgelegt auf eine Verarbeitungskapazität von
rund 25.000 Tonnen pro Jahr. Die Formstahllinie, das Blechbearbeitungscenter und das
SHP-Rohr-Programm wurden auf- und ausgebaut. Zudem baute Kerschgens in den vergangenen Jahren ein vollautomatisches Hochregallager, ein modernes Baustahl-Biege-Center
am Standort Bitburg, ein zusätzliches Büro
gebäude und investierte in größere Lagerkapazitäten, neue Krananlagen und in intensive Mitarbeiterqualifizierung. Die Investitionen beliefen
sich insgesamt auf gut 20 Millionen Euro. Und
sie haben sich gelohnt: „Dank unserer neuen
Ausrichtung und der Möglichkeiten, die wir
durch diese Investitionen heute haben, konnten
wir – anders als die meisten unserer Wettbewerber – die Folgen der Stahlkrise weitestgehend
kompensieren“, berichtet Herbort nicht ohne
Stolz. „Der Name Kerschgens steht heute für
eines der breitesten, permanent verfügbaren
Sortimente an Stahl, Baustahl, Rohren, NEMetallen, Edelstahl und Lochblechen, gepaart
mit weitreichenden Serviceleistungen.“

Und genau hierin liegt heute der Unterschied
zum klassischen Stahlhändler. Vieles, was für
ein Industrieunternehmen, einen Maschinen-,
Stahl- oder Metallbaubetrieb als punktueller
Einzelbearbeitungsschritt in seinem Prozess
nicht effizient abbildbar ist, kann Kerschgens in
großen Teilen automatisiert und über Mengenund Skaleneffekte deutlich schneller und effizienter realisieren. Kerschgens denkt in den Prozessen seiner Kunden, begleitet von der Frage:
Welche Aufgaben bzw. Problemstellungen hat
der Kunde tagtäglich zu lösen und wie können
wir ihm seine Arbeit erleichtern? Standen früher
noch das Produkt und die Produktkenntnis im
Mittelpunkt des Denkens, liegt der Fokus heute
eindeutig auf dem Kunden selbst.
Passend dazu hat Kerschgens seine Unternehmens-Mission formuliert: Wir setzen uns
zu 100 Prozent für den Erfolg unserer Kunden ein. „Für zahlreiche Bearbeitungs- oder
Handlingaufgaben müsste der Kunde selbst
permanent entsprechende Kapazitäten vorhalten oder Investitionen in entsprechende
Technologie und Know-how tätigen, die er
über weite Strecken aber nicht auslasten
könnte“, erklärt Herbort den Kundennutzen,
der den Erfolg seiner Strategie begründet.
Wie der Name bereits verrät, ist die Strategie
2021 noch nicht abgeschlossen, aber längst

steht fest, dass sie richtig war: Die formulierten Ziele der Strategie – Renta
bilitäts
steigerung, Kundenbindung, Abgrenzung
zum Wettbewerb, Gewinnung von Markt
anteilen – wurden bereits in 2015 zu mehr als
50 Prozent erreicht!
Und Kerschgens baut das Geschäft mit den
Dienstleistungen weiter aus: „Früher haben wir –
wie andere Stahlhändler auch – den Kunden
das verkauft, was sie nachgefragt haben“, sagt
Herbort. „Heute beschäftigen wir uns aktiv mit
den Märkten und Prozessen unserer Kunden
und entwickeln aus den Erkenntnissen Services, welche den Kunden Zeit und Ressourcen sparen. So entstehen fortwährend neue
Lösungen und Angebote.“
Der traditionsreiche einstmalige Stahlhändler
Kerschgens hat sich über die Dienstleisterstrategie ein neues, profitables Geschäftsfeld
erschlossen. Die angebotenen Dienstleistun
gen ergänzen das bisherige Kerngeschäft
perfekt und machen das Unternehmen un
abhängig von den hart umkämpften Margen
im Stahlhandelsgeschäft.
Das Kerschgens-Modell könnte sich damit
als Blaupause für andere Teilnehmer der arg
gebeutelten Branche eignen. //

Die Dienstleistung im
Mittelpunkt der Strategie

Am Standort Stolberg errichtete Kerschgens auf einer Fläche
von 10.000 Quadratmetern das modernste Formstahl
bearbeitungs-Center Europas, ausgelegt auf eine Verarbeitungskapazität von rund 25.000 Tonnen pro Jahr.
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Tatsächlich ist das Angebot von Kerschgens
an Werkstoffen, Anarbeitungsleistungen und
Services eines der umfangreichsten der gesamten Branche. Neben Werkstoffen in unterschiedlichsten Güten und Ausführungen bietet
das Unternehmen fast unzählige Leistungen
an wie Sägen, Biegen, Zuschneiden, Bohren, Contourmarking, Ausklinken, Strahlen,
Shopprimern, Brennen (Autogen und Plasma),
Gewindeschneiden, Senken, Sig
nieren, Umstempeln etc. Außerdem können KerschgensKunden eine Vielzahl an Dienstleistungen buchen, die über das reine Produktportfolio und
die An
ar
beitung hinausgehen – von Prüfbescheinigungen und Lieferantenerklärungen über
Logistik und individuelle Verpackung bis hin zur
Kranentladung.
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MASCHINEN
SIND
MARKENBOTSCHAFTER
Industriedesign ist ein
klarer Verkaufsfaktor
Im Jahr 1915 hatte John Stith Pemberton
genug von den vielen Nachahmern des von
ihm erfundenen Sirups aus Kokablättern
und Kolanüssen. Auf der Suche nach einem
Weg, seine Marke zu schützen, schrieb der
Visionär aus Atlanta einen nationalen DesignWettbewerb aus. An dessen Ende stand die
Coca-Cola-Flasche. Am 18. August 1915 wurde
die Glasflasche mit den weiblichen Formen
(Volksmund: „Mae-West-Flasche“) zum Patent angemeldet. Und die anderen Anbieter –
ob Coke-Ola, Carbo-Cola, Sola-Cola, Cola-Coke, Noka Cola und wie sie alle hießen – hatten
bis auf Mitbewerber Pepsi Cola aus dem benachbarten North Carolina das Nachsehen. Ihnen fehlte ganz einfach das Unverwechselbare,
die Einzigartigkeit, der daraus resultierende
Mehrwert.
Ohne Industrie kein Design. So sind die Anfänge
der Formensprache auch in der Mitte des
19. Jahrhunderts zu suchen. Deutscher De
signpionier war zu jener Zeit der Tischlermeister
Michael Thonet. Sein berühmter Wiener Kaffeehaus-Stuhl Nr. 14 steht bis heute für das
gelungenste Industrieprodukt der Welt. Über
50 Millionen Mal ist er ausgeliefert worden.
Gut designte Produkte
verkaufen sich besser
Nach dem Zweiten Weltkrieg boomte eine
avantgardistische Formgebung. Citroën in
Frankreich, Braun in Deutschland und Olivetti
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in Italien schufen unsterbliche Design-Ikonen.
Und heute? Heute ist alles mehr oder weniger
gut designt, vom Rasenmäher bis zum Rasierapparat, vom Elektrobohrer bis zur Espressomaschine, vom Smartphone bis zum SUV.
Üblicherweise folgt die Form der Funktion,
manchmal aber nimmt sie auch die Überholspur ein. So beispielsweise bei den Produkten
von Bang & Olufsen, deren Optik und Haptik
ihre Funktion (Klangqualität) regelmäßig in den
Schatten stellen.

Gildemeister, heute DMG Mori. Sein vielfach
prämiertes „New DMG Design“ erhielt 2008
den Universal Design Award und ein Jahr später den „Red Dot Award“, die Auszeichnung
des größten und angesehensten Design-Wettbewerbs der Welt.
Bei allen Unternehmen, die auf Vorsprung durch
Design setzen, ist die Formgebung längst oben
angesiedelt – nicht nur bei DMG Mori. Und
überall werden Designer von Anfang an in die
Entwicklung eingebunden. Tom Rudolph, Vice
President der SMA Solar Technology AG aus
dem nordhessischen Niestetal, erklärt, dass je
nach Komplexität des Produktes sogar eine
tägliche Zusammenarbeit stattfindet. „Materialverständnis erwarte ich vom Designer ebenso
wie vom Entwickler im Konstruktionsbereich.
Auch, wie man die Materialien verarbeiten kann,
oder dass neue innovative Materialien vorgeschlagen werden.“
Michael Kreis, Bereichsleiter Entwicklung & Technologie des Fräsenherstellers Datron AG aus
Mühltal bei Darmstadt, sagt: „Sowohl Designer
als auch Ingenieure müssen die Wertigkeit und
Notwendigkeit der Arbeit des anderen erkennen
und eine gemeinsame Sprache finden.“ Denn über
gelungenes Design gelinge es leichter, Technik
und Funktionen zum Kunden zu transportieren.

Komplexe Design-Anforderungen
Elementare Eigenschaften eines effektiven
Maschinen-Designs lassen sich wie Perlen
zu einem wertvollen Collier aneinanderreihen:
Es soll Aufmerksamkeit erzeugen, leicht (und
gern) zu bedienen und innovativ, langlebig
und sicher, solide und umweltverträglich sein
sowie unverwechselbar und originell, es soll
Ressourcen schonen und wiedererkennbar
sein. Nicht zuletzt sollte es aus solchen Materialien beschaffen sein, die anders lackiert
und beschichtet werden können als limitiertes
Blech. Denn auch hochwertige Oberflächen
und sympathische Haptik stehen im Lastenheft. Schließlich soll einem Unternehmen aus
der Summe all dieser Qualitäten ein schlagkräftiger Auftritt im weltumspannenden Business gesichert werden.
Gegenwart und Zukunft
So denkt auch Jürgen R. Schmid aus Ammerbuch bei Tübingen: Seit mehr als 30 Jahren
befasst er sich mit seinem Unternehmen ausschließlich mit der Weiterentwicklung von
Maschinen-Designs. „Maschinen sind Markenbotschafter!“, sagt er. Und weiter: „Die Produkte
werden einander immer ähnlicher, austauschbarer. So kann es letztlich nur darum gehen,

dass man sich als Marke positioniert, vom
Wettbewerb differenziert und für internationale
Märkte rüstet.“
Der stets in weiß gekleidete Designer schaut
schon heute weise in die Zukunft. Er hat modulare Maschinen vor Augen, die nach einem
Baukastenprinzip flexibel und wandlungsfähig
aufgebaut sind. Sie sind individuell konfigurierbar, agieren weitgehend autonom, über
wachen wichtige Verschleiß-Parameter selbstständig und initiieren von alleine Wartung und
Reparatur. So würden ungeplante Ausfallzeiten
reduziert und die Maschinen produktiver, weil
sie unterschiedliche Kundenaufträge effektiver
abarbeiten könnten. Die Umsetzung dieser Vision ist die Herausforderung an das Design als
Wirtschaftsfaktor der Zukunft. Ob eine gut de
signte Maschine jemals den Status einer CocaCola-Flasche erreicht, ist fraglich. Die legendäre Getränkeflasche aus Atlanta mit dem sexy
Hüftschwung und den zehn Längsrippen, die
man auch in dunkelsten Nächten noch tastend
identifizieren kann, feierte letztes Jahr ihren
100. Geburtstag. Längst hat sie ihren Platz im
Museum of Modern Art in New York. Und
Coca-Cola hält selbst im Zeitalter der ITGiganten Apple, Google und Microsoft immer
noch den achten Platz im Ranking der wertvollsten Marken der Welt. //

Design ist ein überzeugendes und im Idealfall
die Massen hypnotisierendes Verkaufsargument bei den Konsumgütern. Das bestätigt
auch der „Rat für Formgebung“ in Frankfurt,
der 1953 vom Bundesverband der deutschen
Industrie (BDI) gegründet wurde. Eine Befragung unter seinen Mitgliedsunternehmen er
gab, dass Firmen, die eine klare Designstrategie verfolgen, im Umsatz mehr als doppelt so
stark wachsen wie der Branchendurchschnitt.
Während der Umsatz im produzierenden Gewerbe laut Statistischem Bundesamt im Jahre
2011 durchschnittlich um 7,4 Prozent stieg,
konnten Unternehmen mit Designausrichtung im gleichen Zeitraum durchschnittlich ein
Wachstum von bis zu 18 Prozent erzielen.
Corporate Design
stärkt den Markenkern
Doch wie verhält es sich bei den Investitions
gütern? Was etwa geschieht hinter den Kulissen
der mittelständischen Maschinenbauer? Auch
sie haben ihre Trendsetter und klassischen Vorbilder – so den Bielefelder Werkzeughersteller

Überzeugendes Maschinendesign besticht nicht nur durch ein unverwechselbares, markantes Erscheinungsbild, sondern berücksichtigt auch Faktoren wie Ergonomie, Servicefreundlichkeit und Qualität.
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WIE
INNOVATIV
IST DIE
DEUTSCHE
WIRTSCHAFT?
Zahlreiche weltverändernde Erfindungen stammen
von Deutschen. Innovationen bilden die Grundlage
für die Fortentwicklung unserer Wirtschaft. Sie sind
maßgebend für Wachstum und Beschäftigung. Aber
wie innovativ ist die deutsche Wirtschaft wirklich?
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Wir sind das Volk der Dichter und Denker.
Und das der Erfinder. Jedenfalls, wenn man
einen Blick in die Geschichte wirft. Neben
vielen mehr oder weniger bedeutenden Innovationen hatten zahlreiche weltverändernde
Erfindungen ihren Ursprung in deutschen
Hirnwindungen. Zum Beispiel der Buchdruck. Johannes Gutenbergs Erfindung von
1440 bedeutete einen Quantensprung für
die Menschheit. Erfolgte die Textreproduktion bis dato ausschließlich in der Schreibstube, so ließen sich Bücher und Texte
nun in großen Mengen und immer gleicher
Optik vervielfältigen. Bildung war nicht mehr länger ein Privileg von Kirchenmännern und Reichen.
In der Folge veränderte sich die Gesellschaft. Nicht
von ungefähr markiert Gutenbergs Erfindung
historisch gesehen den Beginn der Aufklärung.
Auch die Erfindung des Dynamos durch Werner
von Siemens im Jahr 1866 bedeutete einen
Meilenstein in der Menschheitsgeschichte. Mit
der Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips revolutionierte der Forscher die Stromerzeugung. Elektromagnetisch betriebene Generatoren liefern auch heute weltweit einen Großteil der
Elektrizität – sowohl in Wärme-, Atom- und Wasserkraftwerken als auch in Windenergieanlagen.
Die deutsche Automobilindustrie hat viele tausend Erfindungen hervorgebracht. Doch ohne
Gottlieb Daimler und Karl Benz gäbe es sie
gar nicht. Die Idee zu einem selbstfahrenden Vehikel, das eine schnelle Fortbewegung
erlaubt, kam beiden Erfindern Ende des 19.
Jahrhunderts beinahe zeitgleich. Zwar begegneten ihre Landsleute der Erfindung der beiden
Tüftler zunächst skeptisch, doch schon bald
eroberte das Automobil die Welt – und eröffnete den Menschen völlig neue Möglichkeiten.
Vom Buchdruck bis zu MP3 – zahlreiche
deutsche Erfindungen veränderten die Welt
Eine Revolution bedeutete auch die Entdeckung der X-Strahlung durch Wilhelm Conrad
Röntgen im Jahre 1895. Der Physiker stieß
im Rahmen einer Versuchsanordnung zufällig
dort auf Licht, wo es nach bisherigem physikalischem Erkenntnisstand keines geben durfte.
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Die Besonderheit der X-Strahlung ist die Eigenschaft, Materie zu durchdringen. Da dabei hartes Gewebe besonders viel Strahlung
absorbiert, hinterlässt es, im Gegensatz zu
weichem Gewebe, weiße Schatten auf einem
Durchleuchtungsfoto.
Weniger heilsbringend, aber dennoch bahnbrechend: die Erfindung des Fernsehens
durch Manfred von Ardenne im Jahr 1930.
Dank moderner Elektronik werden dabei
Bilder auf Senderseite zerlegt, um sie beim
Empfänger wieder aufzubauen. Von Ardenne
nutzte zur Bildabtastung den Leuchtfleck einer Braunschen Röhre, die elektrische Ströme
sichtbar macht. 1935 wurde das erste regelmäßige Fernsehprogramm ausgestrahlt. Trotz
der heutigen Vielfalt in der Unterhaltungselektronik ist das Fernsehen auch heute noch ein
Bestseller: Jährlich werden weltweit rund 167
Millionen Fernsehgeräte verkauft.
Eine tiefgreifende Veränderung in der Geschichte der Menschheit stellt auch die Entdeckung der Kernspaltung dar. 1938 beschießt
der Physiker Otto Hahn das Element Uran
mit Neutronen, um es schwerer zu machen.
Stattdessen spaltet dieses sich in Barium
und Krypton. Die dabei frei werdende Ener
gie beträgt 200 Megaelektronenvolt und
setzt Neutronen frei, die eine Kettenreaktion
auslösen. Die Zahl der Spaltungen summiert
sich, die gewonnene Energiemenge übertrifft
die von Steinkohle um ein Millionenfaches.
Für die Entdeckung der Kernspaltung erhält
der Deutsche den Nobelpreis für Chemie –
und schafft die Grundlage für zwei prägende
Entwicklungen: die Kernenergie und die Atombombe.
Von umwälzender Bedeutung war auch Konrad
Zuses Erfindung: 1941 bringt der Bauingenieur
einen voll funktionstüchtigen, programmierbaren Rechner zum Einsatz. Der „Z3“ ist mit drei
logischen Schaltungen und 2.600 Relais ausgestattet. Die Erfindung des Deutschen gilt als
der erste Computer der Welt. Mit ihr begann
das digitale Zeitalter. In den darauf folgenden
70 Jahren revolutionierte der Computer nahezu
alle Lebensbereiche.

1969 erfinden Jürgen Dethloff und Helmut
Gröttrup die Chipkarte. Das flache Plastikstück mit integriertem Schaltkreis revolutioniert den Zahlungsverkehr. Nur acht Jahre
später entwickelt Dethloff die Mikroprozessorkarte. Im Gegensatz zur Speicherkarte,
die nur über einen beschreib- und lesbaren
Datenspeicher verfügt, kann sie frei programmiert werden. Heute ist die Chipkarte aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.
Die letzte große, bahnbrechende Erfindung
aus deutschen Tüftlerstuben stammt von
1987: Damals erfanden Forscher des FraunhoferInstituts das MP3-Format. Es ermöglicht eine
starke Reduktion der Datenmenge, indem es alle
Frequenzen, die das menschliche Ohr nicht
wahrnimmt, eliminiert. Zunächst gedacht, um
die Qualität der Telefonie zu verbessern, revolutionierte die neue Erfindung via Internet bald
die ganze Musikbranche.
Die aktuelle Situation
Dies sind nur die bedeutendsten deutschen
Erfindungen der letzten 600 Jahre. Die letzte
große Novität liegt nun fast 30 Jahre zurück.
Die jüngsten weltverändernden Entwicklungen
wie das Internet, den 3D-Druck oder das Smartphone haben wir Tüftlern anderer Nationen
überlassen. Lassen sich daraus Schlüsse über
die Innovationskraft der Deutschen ziehen?
Oder darüber, wie innovativ die deutsche Wirtschaft ist? Werfen wir einen Blick auf die vorhandenen Zahlenwerke.

Industrie, sieht Deutschland auf Platz 5. Und
die Studie „Die 50 innovativsten Unternehmen der Welt“ der Boston Consulting Group
führt sieben deutsche Unternehmen unter
den Top 50.
Der zweite Blick jedoch kann nicht über die
Warnungen hinweg lesen, die die Autoren fast
aller Studien an die Adresse der deutschen
Wirtschaft richten. So stellt das GE-Barometer
fest, dass die Deutschen eher Innovations
verbesserer („innovation perfectionists“) sind
und neue Produkte darüber hinaus hierzulande
sehr lange bis zur Marktreife benötigen. Japaner und Amerikaner hingegen seien „innovation sprinter“, die auch vor Innovationen nicht
zurückschrecken, welche einen radikalen Umbau des Geschäftsmodells zur Folge haben.
Vertrauen und Innovation
hängen eng zusammen
Hat dies mit der viel zitierten German Angst
zu tun? Das „Edelman Trust Barometer“ 2015,
eine jährliche, internationale Studie der PRAgentur Edelman zu Vertrauen in Regierungen,
NGOs, Wirtschaft und Medien, konstatiert jedenfalls: Die Deutschen haben Angst vor Innovationen. Grundsätzlich seien die Menschen in
Schwellenländern offener für Innovationen als
in den Industrieländern. »

Dieser fällt zunächst positiv aus: In fast allen Innovations-Studien der letzten Jahre
belegt Deutschland einen der ersten Plätze.
Das „Global Innovation Barometer 2016“, eine
viel beachtete, jährliche Studie des amerikanischen Elektroriesen General Electric (GE),
beispielsweise bescheinigt der deutschen
Wirtschaft, die drittinnovativste der Welt zu
sein, übertroffen lediglich von Japan und
den USA. Allerdings belegte Deutschland
ein Jahr zuvor noch den zweiten Platz. Der
Innovationsindikator 2015, ein Vergleich der
Innovationsfähigkeit von 35 Industrieländern
im Auftrag des Bundesverband der Deutschen

b ra n d ze i c h e n

31

Branchen

Branchen

Der vom Europäischen Patentamt ausgelobte
Europäische Erfinderpreis ging im Jahr 2015 an Erfinder
aus Australien, Frankreich, China, den Niederlanden,
Österreich, Japan und der Schweiz.

In Deutschland aber sei die Angst vor allzu
rasanten Veränderungen besonders deutlich
ausgeprägt. Selbstfahrende Autos, virtuelle
Währungen, Wearables, 3D-Drucker und
Drohnen – disruptive Technologien sind den
Deutschen nicht geheuer.
Sind wir deshalb weniger innovativ als früher?
Beim Europäischen Patentamt in München lag
Deutschland 2014 beim Anmeldeaufkommen
auf dem dritten Platz – lediglich hinter den USA
und Japan. Und: Die Zahl der Patentanmeldungen aus Deutschland blieb stabil. Das ist
gut – oder jedenfalls nicht schlecht. Allerdings:
Der vom Europäischen Patentamt ausgelobte
Europäische Erfinderpreis ging im Jahr 2015
an Erfinder aus Australien, Frankreich, China,
den Niederlanden, Österreich, Japan und der
Schweiz. Einen Deutschen sucht man vergeblich unter den Trägern dieses prestigeträchtigen
Preises, mit dem das Europäische Patentamt
die geistigen Väter und Mütter bedeutender
technologischer Innovationen auszeichnet.
Im Jahr zuvor hatte es mit Artur Fischer immerhin ein Deutscher auf die Liste der Preisträger geschafft. Der Anfang 2016 verstorbene
Gründer der gleichnamigen Unternehmensgruppe wurde 2014 für sein Lebenswerk
ausgezeichnet: Mit mehr als 1.100 Patentund Gebrauchsmusteranmeldungen ist Artur Fischer einer der produktivsten Erfinder
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der Welt. Seine nach ihm benannte Erfindung
des Spreizdübels bzw. „Fischer-Dübels“ revo
lutionierte 1958 die Baubranche und wurde
seither weltweit milliardenfach eingesetzt.
Weitere Innovationen, die ihm Weltruhm
eingetragen haben, sind unter anderem der
erste Synchronblitz für Fotoapparate und die
fischertechnik-Baukästen.
Zahlen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) belegen, dass deutsche Unternehmen mehr in Innovationen investieren, aber trotz dieses erhöhten Aufwands
immer weniger Umsatz mit neuen Produkten
generieren. Der Aufwand ist allerdings nicht
so hoch wie im europäischen Ausland: Eine
internationale Innovationsstudie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers (PwC) stellt fest,
dass deutschen Unternehmen im internationalen Vergleich weniger finanzielle Mittel für
ihre Innovationsanstrengungen zur Verfügung
stehen. Vor diesem Hintergrund ist der dritte
Platz bei den Patentanmeldungen wiederum
beachtlich.
Welche Möglichkeiten gerade mittelständische
Unternehmen haben, ihr Innovationsmanagement zu professionalisieren und aus welchen
Töpfen sie dafür substanzielle Zuschüsse erhalten können, erfahren Sie auf den folgenden
Seiten. //
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INNOVATIV
SEIN UND
FÖRDERMITTEL
NUTZEN
Eine Vielzahl von Zuschussund Förderprogrammen unterstützt die
Innovationsvorhaben von Unternehmen.

Jörg Lienenkamp macht offensichtlich einiges
richtig. Sein Unternehmen, die Firma Gaslock
mit Sitz in Iserlohn, gehört zu den Top-Innovatoren Deutschlands. Für die Innovationen gehen der Unternehmer und seine 22 Mitarbeiter
immer nach dem gleichen Prinzip vor: Sie entwickeln Produktneuheiten, mit denen sie sich
zunächst an Endkunden richten. Reagieren
diese positiv, so erschließt sich Gaslock weitere Abnehmerkreise, zum Beispiel über große
Handelspartner.

Der GASLEVEL® ist ein handlicher Gas-Füllstandsanzeiger, der mithilfe
von Ultraschall in Sekundenschnelle den Gasstand von Propangasflaschen misst.
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So hat Lienenkamp es immer schon gehalten und ist damit im wahrsten Sinne des
Wortes gut gefahren: Denn die Anfänge als
Unternehmer nahm der 55-Jährige als Zweiradmechaniker, der – wie viele Harley-DavidsonFans – nicht begreifen konnte, warum es
für die Kultmarke keine abschließbaren
Tankdeckel gab. Anders als die anderen
suchte Lienenkamp nicht nur nach einer

Antwort, sondern gleich nach einer Lösung. Als
er diese ausgetüftelt hatte, bot er sie HarleyDavidson an. Bald wurde er Stammlieferant des
Motorradbauers. Ähnlich lief es mit zahlreichen
Innovationen, die Gaslock seit seiner Gründung
im Jahr 1998 auf den Markt gebracht hat. Zuletzt entwickelte das Unternehmen eine bahnbrechende Innovation für den Campingmarkt –
ein auf Ultraschall-Sensorik basierender GasFüllstandsanzeiger. Das handliche Gerät misst
die Füllstände von Propangasflaschen für Camping, Grills, Boote oder Outdoor-Heizstrahler.
Die Befürchtung, dass genau im falschen
Moment das Gas ausgeht, gehört seither der
Vergangenheit an.
Systematisches Innovationsmanagement
Nach neuen Produktideen suchen Lienenkamp
und seine Mitarbeiter ganz systematisch – unter
anderem in Internetforen. „Wir fragen uns stets,
was unsere Kernkompetenzen sind und bei welchen Produkten sie in unterschiedlichen Märkten benötigt werden könnten“, so Lienenkamp.
Für seine Erfolge und sein systematisches
Innovationsmanagement erhielt Gaslock 2014
das TOP-Innovator-Siegel, mit dem Unternehmen ausgezeichnet werden, die sich mit ihrem
Innovationsmanagement und den Erfolgen
ihrer Innovationen hervortun. Der Innovationsforscher Professor Nikolaus Franke vom Institut für Entrepreneurship und Innovation der
Wirtschaftsuniversität Wien erklärt, was die
TOP-Innovatoren von anderen Unternehmen
unterscheidet: „Den ‚TOP 100’ gelingt es in herausragender Weise, ihre Ideen in Markterfolge
zu verwandeln. Das ist die Hürde, an der viele
andere Unternehmen scheitern. Oft meistern
sie diese Herausforderung mit einem ausgeprägten Teamgeist, effizienten Prozessen und
häufig auch mit der frühzeitigen Einbindung
von Kunden und externen Partnern in die
Entwicklung.“

Innovatoren investieren im Schnitt 10,5 Prozent
ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung
(Durchschnitt aller KMU in Deutschland: 1,5
Prozent). Zwei Drittel der TOP 100 sind Fami
lienunternehmen.
Innovationsfähigkeit entscheidet
über Unternehmenserfolg
Den Zusammenhang zwischen Innovationsfähigkeit und Unternehmenserfolg bestätigt
auch die internationale Innovationsstudie der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers (PwC). Demnach wachsen
innovative Unternehmen schneller, generieren mehr Umsatz und sind nachhaltig
erfolgreicher. International sei die Gruppe
der innovativsten Unternehmen in den vergangenen drei Jahren im Durchschnitt um
fast 16 Prozent schneller gewachsen als die
Gruppe der am wenigsten innovativen Firmen.
„Unternehmen in Deutschland machen bei ihrem Innovationsmanagement bereits sehr viel
richtig“, resümiert Dr. Steffen Gackstatter von
PwC. „Sie setzen auf Open Innovation, also
die Zusammenarbeit mit Partnern. Sie haben
vielfach schon die nötigen strukturellen Voraussetzungen für erfolgreiche Innovation geschaffen sowie eine klare Innovationsstrategie
definiert. Allerdings konzentrieren sie sich noch

zu stark auf Produktinnovation und beziehen
das Geschäftsmodell zu selten mit in ihre
Innovationsüberlegungen ein. Zudem tauchen
Schwächen bei der Umsetzung in markt
fertige Lösungen auf.“
Knackpunkt Finanzierung
Vielfach scheitern Innovationsvorhaben auch
an der Finanzierung. Allerdings gibt es auf Landes-, Bundes- sowie auf europäischer Ebene
zahlreiche Förder- und Zuschussprogramme
speziell für Neuentwicklungen, für die sich die
Unternehmen bewerben können. Hier ein kleiner Überblick:
Eines der wichtigsten Förderinstrumente der
EU ist Horizont 2020, das europäische Rahmenprogramm für Forschung und Innovation.
Mit einem Fördervolumen von insgesamt rund
77 Milliarden Euro und einer neuen Struktur
ist es das weltweit größte, in sich geschlossene Forschungs- und Innovationsprogramm.
Es bündelt ab 2014 die Forschungsförderprogramme auf europäischer Ebene und ist
stärker als die bisherigen Programme auf Ko
operation zwischen Wissenschaft, Forschung
und Wirtschaft ausgerichtet. Das Programm
ermöglicht die Förderung von Forschung und
Innovation von der Grundlagenforschung bis
zur Markteinführung. Dabei stärkt »

Wie gut die TOP 100 sind, zeigt ein Blick auf
die Zahlen: 71 nationale Marktführer und sogar 31 Weltmarktführer sind dabei. Zusammen meldeten die TOP-Innovatoren in den
vergangenen drei Jahren 3.405 nationale und
internationale Patente an. Knapp 41 Prozent
ihres Umsatzes erzielten sie zuletzt mit Marktneuheiten und Verbesserungen, die sie vor der
Konkurrenz auf den Markt brachten (Durchschnitt aller KMU in Deutschland: 6,6 Prozent).
Der Erfolg kommt nicht von ungefähr: Die TOP-
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Horizont 2020 zum einen den Europäischen
Forschungsrat, der exzellente Grundlagenforschung fördert, und ist zum anderen gegenüber den Vorgängerprogrammen deutlich
stärker auf die Anwendung der Forschungsergebnisse ausgerichtet. So wurden beispielsweise für kleine und mittlere Unternehmen verbesserte Fördermöglichkeiten geschaffen und
Antrags- und Verwaltungsverfahren vereinfacht.
Auch die Zeiten bis zur Bewilligung der Projekte
sollen verkürzt werden. Ein sogenanntes „Fasttrack-to-Innovation“-Instrument soll die Zeiten
von der Idee bis zum Projektstart gerade für
Unternehmen reduzieren.
Der Bund fördert unternehmerische Innovation jedes Jahr mit gut 1,4 Milliarden Euro.
Die seit Jahren wichtigste Förderquelle für mittelständische Unternehmen ist das Zentrale
Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM). Dabei handelt es sich um ein bundesweites,
technologie- und branchenoffenes Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, mit dem mittelständische
Unternehmen und mit diesen zusammenarbeitende Forschungseinrichtungen unterstützt
werden. Seit 2008 wurden damit 28.000
Innovationen mit insgesamt 3,8 Milliarden Euro
bezuschusst. Häufig deckte dies über
50 Prozent der Kosten. Gefördert werden
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für
innovative Produkte, Verfahren oder technische
Dienstleistungen. Auch Leistungen zu deren
Markteinführung können gefördert werden.
Allerdings können sich für eine Förderung durch
das ZIM nur Unternehmen bis zu einer Größe
von maximal 499 Mitarbeitern bewerben.
Darüber hinaus unterstützt der Bund mit vielen Fach- und speziellen Förderprogrammen die Innovationsvorhaben kleiner und
mittlerer Unternehmen. So fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) mit dem Programm „KMU-innovativ“
industrielle Forschungs- und vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben der Spitzenforschung in kleinen und mittleren Unternehmen.
KMU-innovativ beschränkt sich dabei auf
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf
den Gebieten Biotechnologie, Nanotechnologie, Produktionstechnologie, Medizintechnik,
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Photonik, Forschung für die zivile Sicherheit,
Informations- und Kommunikationstechnologien
sowie Technologien für Ressourcen und
Energieeffizienz.
Auch die Bundesländer sind bestrebt, die Innovationsprojekte der Unternehmen zu unterstützen. So bietet Nordrhein-Westfalen über die
NRW Bank das Forschung-, Innovation- und
Technologieprogramm (FIT) an. Dieses bezuschusst Vorhaben zur Intensivierung der
Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationstätigkeit, sofern diese Neuheitscharakter
besitzen und einen gesamtwirtschaftlichen
Nutzen erwarten lassen. Außerdem muss das
Unternehmen einen hohen Schwierigkeitsgrad
des Vorhabens nachweisen und belegen, dass
das für das Unternehmen tragbare technische
und wirtschaftliche Risiko überschritten wird.
Eine weitere Voraussetzung sind begründete
Aussichten auf Verwertung und wirtschaft
lichen Erfolg.
Im Dickicht des Förderwaldes
So zahlreich die Förderprogramme, so hoch ist
das Risiko, bei der Bewerbung oder Beantragung etwas falsch zu machen. „Die meisten Förderprogramme geben enge Vorgaben – sowohl
was die Themen, Inhalte und Ziele angeht, als
auch hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs“, sagt
Rudolf Spitzmüller. Der Inhaber der Spitzmüller
AG muss es wissen. Vor mehr als 30 Jahren hat
er es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Unternehmen im Bereich Innovations- und Investitionsförderung zu beraten. Dass mittlerweile 45
Mitarbeiter bei ihm in Lohn und Brot stehen,
zeigt: Der Beratungsbedarf der Unternehmen ist
riesig. „Alleine bei den Bundesministerien gibt
es zurzeit mehr als 45 Förderprogramme. Zusammen mit denen der Länder und der EU sind
es mehrere hundert“, erläutert Spitzmüller. „In
diesem Dickicht des Förderwaldes muss man
sich zuerst mal zurechtfinden.“
Wer es sich zutraut, dies auf eigene Faust zu
tun, findet unter www.foerderdatenbank.de
eine erste Anlaufstelle für die Recherche. Hier
werden die einzelnen Programme erläutert und
die dazugehörigen Antragsunterlagen zum
Download bereitgestellt. Soweit kommt es bei

den meisten Unternehmen aber meist gar nicht:
„Viele Unternehmen wissen gar nicht, wie innovativ sie sind und lassen sich Chancen entgehen“,
berichtet Spitzmüller. „Es muss nicht immer
gleich der große Wurf, also das neu erfundene
Rad sein. Auch Ideen und Technologien, mit
denen sich die Unternehmen weiterentwickeln
und so Arbeitsplätze sichern, werden gefördert.
Dazu gehören nicht nur neue Produkte. Auch
Ansätze zur Prozessoptimierung oder Ressourcenschonung werden unterstützt.“
So beispielsweise bei Agrarfrost. Der Anbieter
von Tiefkühlkost verarbeitet in seinem Werk in
Oschersleben Kartoffeln zu Chips, Sticks und
Pommes Frites. Ein Teil der Fritteusen wird mit
Nieder- und Hochdruck-Dampf aus einer mit
Braunkohlestaub befeuerten Kesselanlage versorgt. Dank der Entwicklung eines intelligenten
Steuerungssystems sowie einer umfangreichen
hydraulischen Anlagentechnik koppelt das
Unternehmen die Abwärme seiner Fritteusen
nun effizient an den Stellen aus, an denen sie
anfällt, und verteilt sie bedarfsgerecht nach
Menge und Temperatur. Sie wird nicht nur zur
Trocknung und Beheizung, sondern auch für
die Kälteerzeugung genutzt.
Durch die innovative Anlage reduziert Agrarfrost den Verbrauch an thermischer Energie
um rund 46 Millionen Kilowattstunden sowie
den Stromverbrauch um rund 632.500 Kilowattstunden pro Jahr. Außerdem produziert
das Unternehmen nun jährlich 13.200 Tonnen
weniger Kohlendioxid. Diese Innovation war
dem Bundesumweltministerium 760.000 Euro
an Förderung wert.
Aber nicht alle Unternehmer stehen einer Förderung positiv gegenüber. Jörg Lienenkamp
von Gaslock, zum Beispiel, hat nie auf diese
Möglichkeit zurückgegriffen. „Wir haben unsere
Innovationen und Produktentwicklungen stets
selbst finanziert“, sagt der innovative Unternehmer. „Bevor ich anderen Leuten erklärt habe,
was ich machen möchte und warum ich dafür
Fördergelder beanspruche, bin ich meistens
schon viele Schritte weiter. Ich bin nämlich sehr
ungeduldig und möchte meine Leidenschaft und
meine Visionen nicht von prozessgetriebenen
Verwaltungskräften beeinflussen lassen!“ //
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DIE RICHTIGEN
PRODUKTE
ZUR RICHTIGEN
ZEIT
Das Wendener Unternehmen eks Engel ist bereits 85 Jahre
alt. Aber jetzt, in dritter Generation, wächst der H
 ersteller
von Produkten zur industriellen Vernetzung rasant – weil
er heute die Herausforderungen von morgen antizipiert und
Lösungen entwickelt, die den Nerv der Zeit treffen.
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Die Katastrophe ereignet sich in der Nacht
vom 29. Mai 1999: Im nördlichen Ende des
Tauerntunnels rauscht ein übermüdeter LKWFahrer in eine vor einer Baustellenampel wartende PKW-Kolonne. Drei Autos werden auf
einen mit 24.000 Dosen Spraylack beladenen
LKW geschoben und völlig zerquetscht. Austretender Treibstoff entzündet sich, das Inferno
nimmt seinen Lauf. Zwölf Menschen fallen dem
verheerenden Brand zum Opfer, 16 LKW und
24 PKW werden bis zur Unkenntlichkeit zerstört, 42 weitere Menschen verletzt. Viele von
ihnen hatten durch die enorme Rauchentwicklung die Orientierung verloren und waren statt
in Richtung des 600 Meter entfernten Nordportals in die 5.900 Meter lange Röhre gelaufen.
Wenige Wochen nach der Katastrophe erhält Ralph Engel einen Anruf: Sein Unternehmen soll die Steuerung der geplanten neuen
Brandklappen im Tauerntunnel vernetzen.
Mit einem Entlüftungssystem, das ähnlich
wie eine Dunstabzugshaube funktioniert, wird
der Rauch in Zukunft im Unglücksfall aus der
Röhre einfach abgesaugt. Ralph Engel, dessen
Unternehmen damals zehn Mitarbeiter zählt,
nimmt den Auftrag an und liefert in der Folge
im Tauerntunnel 126 Lichtwellenleitersysteme
zur effektiven Steuerung der Brandklappen.
Dabei bleibt es nicht: Die Technik von eks Engel überzeugt derart, dass das Familienunternehmen aus dem südwestfälischen Wenden
im Nachgang über 200 weitere Tunnel mit seinen LWL-Systemen ausstattet.
Megatrends benötigen LWL

Ralph Engel, Inhaber des Spezialisten für Lichtwellenleitertechnik, hat den Sprung vom kleinen Handwerksbetrieb zur
Hightech-Schmiede geschafft.
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„Wir hatten zur richtigen Zeit das richtige Produkt“, stellt Ralph Engel fest und bringt damit
das Geheimnis seines Erfolgs auf den Punkt.
Denn die Produkte von eks Engel trafen nicht
nur Ende der 90er Jahre den Nerv der Zeit:
Für gleich mehrere Megatrends – von der industriellen Vernetzung und Digitalisierung über
Kommunikations- und Sicherheitstechnik bis
hin zur Energieversorgung – hat eks Engel die
passenden Produkte. Im Bereich Lichtwellenleitertechnik ist das Unternehmen Spezialist.
„Wir entwickeln und produzieren hochwertige
Elektroniksysteme und modulare Kommunikationsbausteine für die Datenübertragung mit
Lichtwellenleitern“, beschreibt Ralph Engel

das Geschäft und fügt eine Laien-Erklärung zur
LWL-Technik hinzu: „Wenn es zum Beispiel um
das Thema Bandbreite geht, entspricht eine
DSL-Verbindung über Kupferkabel in etwa einer Autobahn. Eine Verbindung über LWL hingegen ist vergleichbar mit mehr als 500 übereinanderliegenden Autobahnen.“
Schnelligkeit, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit,
Sicherheit – all das sind Vorteile der LWL-Technik. LWL können Entfernungen bis zu 100 km
überbrücken und enorme Datenströme bewältigen. Zudem sind sie unempfindlich
ge
gen elektromagnetische Strahlung und
Blitzschlag. Dementsprechend hoch ist die
Nachfrage nach Produkten mit LWL-Technik.
Zu den Kunden von eks Engel zählen namhafte
Konzerne wie Bosch und Siemens genauso
wie mittelständische Industrieunternehmen,
Versorger und Behörden – weltweit. Lösungen
von eks Engel finden sich im Reichstag in Berlin ebenso wie im Hafen von Abu Dhabi oder
am Flughafen von Antalya.
Die Entwicklung des Wendener Unternehmens
ist erstaunlich, war es doch den Großteil seiner
Geschichte – nämlich 56 Jahre lang – ein kleiner
Handwerksbetrieb. Der Großvater von Ralph,
Albert Engel, gründete das Unternehmen 1931.
Haupttätigkeit war die Reparatur von Motoren.

Vater Günter übernahm 1962 das Geschäft.
Der gelernte Elektroinstallateur konzentrierte
sich die ersten Jahre auf Haushaltsinstalla
tionen für Privatkunden in der Region. Anfang
der 70er Jahre baute er unter dem Marken
namen eks das Vertriebsprogramm „Türsprechanlagen und Kommunikationssysteme“ auf.
Kurze Zeit später folgten der Schaltschrankbau und die Entwicklung von Elektronikbaugruppen. 1986 entwickelte Günter Engel das
erste LWL-System und legte damit den Grundstein für den heutigen Kernkompetenzbereich.
Als Ralph Engel das Unternehmen 1994 übernahm, erwirtschafteten acht Mitarbeiter einen Umsatz von 500.000 D-Mark. Heute, 20
Jahre später, stehen bei eks Engel 37 Menschen in Lohn und Brot, der Umsatz beträgt
5 Mio. Euro (2015).
Wachstum verpflichtet
Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange: Die aktuelle Strategie des Unternehmens sieht eine Umsatzverdopplung innerhalb der nächsten zehn Jahre vor. Unrealistisch
ist das nicht. Denn die Nachfrage nach LWLLösungen wird weiter steigen. „Die Kunst wird
es nicht sein, den Umsatz zu verdoppeln, sondern das Unternehmen so weiterzuentwickeln,
dass es mit der Umsatzentwicklung Schritt

halten kann“, schätzt Ralph Engel die Lage ein.
Der 50-Jährige weiß, wovon er spricht: Denn
auch das Wachstum der letzten zwei Jahrzehnte konnte er nur mit flankierenden Maßnahmen realisieren. So investierte er seit 2006
über 2,7 Mio. Euro in den Ausbau des Standorts, in den Umbau der Produktion, in neue
Messtechnik und in die Personalentwicklung.
Engel schuf neue Strukturen, vergrößerte die
Entwicklung am Standort und optimierte die
Fertigungsprozesse. Zudem erweiterte er das
Portfolio durch den Kauf eines auf Videokollaboration spezialisierten Unternehmens. Mit der
Welke Consulting Gruppe® holte er sich einen
Partner ins Boot, der ihn bei der Umsetzung
der Unternehmens- und Markenstrategie und
der Organisationsentwicklung unterstützt.
Eine wichtige Säule im Rahmen der Strategie
von eks Engel ist die Internationalisierung.
„Wenn Sie auf Messen in Nordamerika ausstellen, aber dort keine Niederlassung haben, ist
es schwierig, ins Geschäft zu kommen“, erklärt Engel die Notwendigkeit, sich zu inter
nationalisieren. Seit 2013 hat sein Unternehmen daher eine Präsenz in Chicago. Das
nächste Ziel im Ausland hat der Unternehmer
auch schon fest im Visier: Abu Dhabi. „Die Vereinigten Arabischen Emirate sind 2020 Schauplatz der Weltausstellung Expo. Hierfür werden
alleine 500 Hotels gebaut, die alle mit Kommunikations-, Sicherheits- und Videotechnik
ausgestattet werden wollen“, so Engel. Um ein
möglichst großes Stück von diesem Kuchen
abzubekommen, wird sich eks demnächst mit
einem Partner in Abu Dhabi niederlassen.
Dass eks Engel Großprojekte stemmen kann,
hat das Unternehmen schon mehrfach unter
Beweis gestellt. Sei es bei der Vernetzung
von international eingesetzten Kommunikationscontainern für die Bundeswehr, bei der
Ausstattung von zahlreichen Windparks mit
LWL-Systemen oder bei VerkehrsleittechnikProjekten. „Manchmal fragt man sich, ob man
wirklich diesen Sprung vom kleinen Handwerksbetrieb zur Hightech-Schmiede geschafft
hat“, muss sich Ralph Engel von Zeit zu Zeit
selbst „zwicken“. Das hat er, denn sein Unternehmen hat Zukunft. Er fügt hinzu, dass er
sich über einen Einstieg seiner Kinder in das
Familienunternehmen freuen würde. //
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„SCHLANK“
STEHT
AUCH DEM
MITTELSTAND

Lean Management ist nicht nur etwas für multinationale
Konzerne – auch mittelständische Unternehmen können mit
Lean-Methoden operative Exzellenz erreichen.

vielfach erhebliche Verbesserungspotenziale
verborgen, die auch eine große Auswirkung auf
die Effizienz des gesamten Wertstroms haben.
Schlanke Fertigung, Konzentration auf
den Kunden, stetige Verbesserung
Ein weiterer Meilenstein des LM war die Entwicklung von Kiichirõ Toyoda, einer der beiden Gründer von Toyota. In seiner Toyoda
Spinning and Weaving Company brachte er
einen Webstuhl zum Einsatz, der automatisch anhielt, wenn der Faden riss oder zu
Ende war. Dies bedeutete eine Revolution:
Zum ersten Mal konnte ein Mitarbeiter nicht
nur eine, sondern gleich mehrere Maschinen
bedienen. Die Automation war geboren. Unter
der Bezeichnung Jidõka hielt sie später Einzug in das Produktionssystem von Toyota.

Es gibt Managementmethoden, vor denen der
klassische mittelständische Unternehmer zurückschreckt. Dann heißt es „Das ist doch nur
etwas für die Großen“ oder „Dieses Unternehmen kommt seit 80 Jahren ohne solchen
Firlefanz aus!“. Das Thema Markenführung beispielsweise gehört in diese Kategorie. Oder die
Philosophie des Lean Management (LM). Verwunderlich ist diese Einstellung nicht. Verbindet
man mit Markenführung doch unweigerlich
große Konsumentenmarken wie Coca-Cola
oder Apple und assoziiert mit LM zwangsläufig
Toyota.
Zwar ist es richtig, dass die meisten Methoden
des LM zuerst bei Toyota implementiert wurden.
Doch ist LM eine Philosophie, die von vielen
Experten weltweit systematisch entwickelt und
verfeinert wurde. Die Anfänge von LM gehen
bereits auf Henry Ford zurück: Zeitgleich mit
dem Fließband führte der geniale Autopionier
auch das Flussprinzip ein. Der kontinuierliche
und geglättete Ablauf der Produktion ist eines
der wichtigsten Gestaltungsprinzipien des LM:
In vielen Organisationen wird innerhalb von Abteilungsgrenzen optimiert. Doch diese funktionsorientierte Denkweise führt nicht unbedingt
zum Optimum. Schaut man aus der Produktsicht auf den Produktionsprozess, stellt man
zahlreiche Stopps in Form von Zwischenlagern
und Pufferbeständen fest. Laut LM sind hier

42 b ra n d ze i c h e n

Neben der Automation ist die schlanke Fertigung ein wichtiges Element von LM. Diese
stammt ursprünglich aus der amerikani
schen Supermarktlandschaft. Als Taiichi Õno,
Produktions
leiter im Stammwerk von Toyota,
1956 in die USA reiste, kam er dort mit dem
Prinzip der Bestellung nach Verbrauch in Kontakt. Die amerikanischen Supermärkte betrieben keine großen Läger mehr, sondern bestellten erst nach, wenn der Bestand in den
Ladenregalen zur Neige ging.

Beim sog. „Pull-Prinzip“ setzt der Kunde mit seiner Bestellung die 			
Liefertreue ohne Terminhetze und Überstunden erreichen.

Produktion in Gang. So lässt sich 100-prozentige

Õno setzte dieses Prinzip später in Form des
„Kanban“ oder auch „Pull-Prinzip“ in der Fertigung bei Toyota um. Nun wurde nicht mehr
nach der Maßgabe der maximalen Maschinenauslastung produziert, sondern erst dann,
wenn der Kunde bestellte oder die Bestände
ein Minimum erreicht hatten. Beim Pull-Prinzip
„zieht“ man vom Kunden aus gesehen die
Produkte durch die Produktion, anstatt sie
durch Planungsvorgaben in die Produktion zu

drücken („push“). So ist auch ohne Terminhetze
und Überstunden eine 100-prozentige Liefertreue erreichbar. Zudem entfallen die Lagerung
von Teilprodukten und Fertigwaren und der damit verbundene Such- und Transportaufwand.
Lean Management bedeutet „Werte ohne Verschwendung schaffen“. Ziel ist es, alle Aktivitäten, die für die Wertschöpfung notwendig
sind, optimal aufeinander abzustimmen und
überflüssige Tätigkeiten zu vermeiden. Das bestehende System wird dabei permanent aus
zwei Perspektiven überprüft und verbessert:
aus der Sicht des Kunden, dessen Wünsche
nach Verfügbarkeit, Individualität, Qualität und
Preisgestaltung es möglichst optimal zu erfüllen gilt, und aus der Sicht des Unternehmens
selbst, das profitabel funktionieren und seine
Wettbewerbsfähigkeit verbessern muss.
Unternehmen, die LM betreiben, weisen Pro
zesse mit einer hohen Kundenorientierung auf,
da die gezielte und flexible Erfüllung des Kundenwunsches Grundlage für wirtschaftliches
Arbeiten und eine hohe Effizienz ist. Genaue
Prozessdefinitionen und Schnittstellenbeschrei
bungen, klare Verantwortlichkeiten, frühes Reagieren auf Fehler und einfache Organisationsmethoden führen zu stabilen Prozessen, aus
denen qualitativ hochwertige Produkte ent
stehen. Zahlreiche Untersuchungen in Großunternehmen haben gezeigt, dass sich mit
den Methoden des LM Verbesserungsquoten
von 50 bis 80 Prozent in Bezug auf Qualität,
Produktivität oder Verkürzung von Durchlaufzeiten erreichen lassen.
Chancen für den Mittelstand
Studien zu den Auswirkungen von LM im Mittelstand gibt es sehr wenige. Eine Umfrage des
Arbeitswissenschaftlichen Instituts Bremen »

b ra n d ze i c h e n

43

Management

Management

und der P3 Ingenieurgesellschaft mbH aus
dem Jahr 2010 ergab unter anderem, dass
Lean-Kenntnisse im Mittelstand sehr wohl vorhanden sind, es aber eine deutliche Diskrepanz
zwischen dem Wissensstand und dem Stand
der Anwendung gebe. Zudem förderte die Studie zutage, dass einzelne Aspekte des LM in
vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) zur Anwendung kommen, meist
aber der umfassende Ansatz fehlt.
Dass es auch anders geht, beweist zum
Beispiel Bauer & Böcker, ein 16-Mann-Produktionsbetrieb aus Remscheid. Das Unternehmen ist in den drei Geschäftsbereichen
Magnet-, LED- und Lasertechnik tätig und
betreibt hierfür einen Maschinenpark aus Bearbeitungszentren, Drehautomaten und Laseranlagen. Geschäftsführerin Inga Bauer
kam durch den Besuch mehrerer Seminare
mit LM in Kontakt. „Ich sah bei uns große
Potenziale brach liegen und wollte als Unternehmerin nicht mehr nur im, sondern am
Unternehmen arbeiten“, beschreibt die 46-Jährige ihre Motivation zur Einführung von LM.
Inga Bauer, Geschäftsführerin von Bauer & Böcker,
hat in ihrem Unternehmen gute Erfahrungen mit LM gemacht.
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Anfang 2015 begann Bauer mithilfe eines Beraters den kontinuierlichen Verbesserungs
prozess (KVP) in ihrem Unternehmen – zunächst
versuchsweise mit einem kleinen Bereich. Die
Umstellung lief so gut, dass bis zum Jahresende alle Bereiche auf LM und KVP umgestellt
wurden. Bauer ließ ihre Mitarbeiter schulen,
ein Bewusstsein für Wertschöpfung und Verschwendung zu entwickeln sowie Prozesse auf
Verbesserungspotenziale hin zu prüfen. Zudem
setzte sie die Produktion komplett neu auf. Um
den Materialfluss nach dem Pull-Prinzip organisieren zu können, wurden sämtliche Produktions- und Montageschritte, die sich früher auf
unterschiedlichen Stockwerken befanden, auf
eine Ebene gebracht. „Unser Ziel ist es, selbsterklärende Systeme zu schaffen, die jeden Mitarbeiter zu einem kleinen Unternehmer seines
Bereichs machen“, erklärt Bauer. „KVP steigert
unsere Effektivität in vielen Bereichen. Das betrifft nicht nur den eigentlichen Produktionsprozess, sondern auch das Bewusstsein unserer
Mitarbeiter für ihren eigenen Arbeitsplatz und
dafür, wie wir unsere Kunden abholen.“ //

Was bei der Implementierung von Lean Management zu beachten ist:

▪A
 m Anfang steht der Wille der Unternehmensleitung, LM einzuführen und
den Prozess ohne Einschränkungen zu unterstützen.

▪E
 s empfiehlt sich, Experten hinzuzuziehen. Dies können Berater
oder in LM erfahrene Mitarbeiter sein.

▪ Die operativen Ziele müssen mit den Zielen des LM harmonisiert werden.
▪V
 erbesserungspotenziale müssen identifiziert werden: Wo stören

Verschwendung, Unausgeglichenheit oder Überbeanspruchung die Prozesse?

▪ Der Soll-Zustand muss definiert werden.
▪ Durchführung eines Pilotprojekts.
▪ Implementierung von LM im gesamten Unternehmen.
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Neben unseren offenen Seminaren haben Sie auch die Möglichkeit,

PRAGMATISCHES
MANAGEMENT
WISSEN FÜR
FÜHRUNGSKRÄFTE

alle Themen als Inhouse-Seminar zu buchen – also als geschlossene
Veranstaltung speziell für Ihr Unternehmen.

Management
Strategisches Management

Mit strategischer Unternehmensführung zu nachhaltigem Erfolg:
Unternehmensstrategien effektiv und ohne unnötige Prozessschritte
erarbeiten.

29.02.–01.03.
07.06.–08.06.
04.10.–05.10.

Marktpositionierung

Wachstum durch strategische Marktbearbeitung:
Welche Faktoren sind für die Positionierung eines Unternehmens relevant,
wie kann die Ausweitung des eigenen Marktanteils strategisch geplant und
systematisch umgesetzt werden?

23.02.–24.02
27.09.–28.09.

Business Development

Innovative Geschäftsmodelle entwickeln:
Lernen Sie neue, spannende Geschäftsmodelle zu entwickeln, um langfristig
Ihre Marktanteile zu sichern.

14.04.–15.04.
10.11.–11.11.

Vertrieb
Vertriebsmanagement

Mehr Umsatz durch Vertriebsstrategie und -management:
Steigern Sie die Effizienz des Vertriebs, indem Sie Vertriebskonzepte und
-strukturen strategisch auf rentable Märkte, Marktsegmente oder Schlüsselkunden ausrichten.

26.04.–27.04.
17.11.–18.11.

Vertriebsinnendienst

Wie Sie Innendienstmitarbeiter und Projektleiter in den aktiven Verkauf
einbinden und so den Umsatz im Unternehmen steigern.

19.05.–20.05.
28.11.–29.11.

Verhandlungsführung

Sicher verhandeln – besser verkaufen:
Lernen Sie, Ihre Verhandlungskompetenz zu erweitern und Verhandlungen
vorzubereiten, um andere erfolgreich zu überzeugen.

12.04.–13.04.
06.10.–07.10.

Brand Management

Langfristiger Erfolg durch strategische Markenführung:
Wie sich basierend auf der eigenen Leistungsfähigkeit gezielt eine starke
Markenidentität aufbauen lässt.

10.03.–11.03.
08.09.–09.09.

Internal Branding

Mitarbeiter als Markenbotschafter:
Konzepte und Instrumente des Internal Brandings.

16.02.–17.02
20.09.–21.09.

Employer Branding

Mit Employer Branding qualifizierte Fachkräfte finden und binden:
Lernen Sie, wie Sie Ihr Unternehmen zum „Employer of Choice“ für gute
Mitarbeiter machen.

18.02. / 22.09.

Lokales Marketing

Erfolgreiches Marketing in regionalen Märkten:
Unternehmens-Potenziale für unterschiedliche lokale Märkte erkennen
und optimal nutzen.

25.02.–26.02.
29.09.–30.09.

Mitarbeiter zum Erfolg führen:
Grundlegende Kompetenzen und Prinzipien zur Führung Ihrer Mitarbeiter.

19.04.–20.04.
02.11.–03.11.

Branding und Marketing

Als Teil der Welke Consulting Gruppe®
steht die Welke Akademie in ständigem
Austausch mit ihren Kunden, versteht die
Strukturen und Abläufe und die daraus
entstehenden Anforderungen und Probleme. Deshalb finden Sie in der Welke
Akademie genau die Themenauswahl und
die Lernformate, die für Sie relevant sind.

Führung
Mitarbeiterführung

Welke Akademie . Alte Eisenstraße 23–25 . 57258 Freudenberg . Ihre Ansprechpartnerin: Jessica Boßlet
Phone +49 2734 2847-0 . info@welke-akademie.de . www.welke-akademie.de
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