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EDITORIAL
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
wir befinden uns im Superwahljahr 2017: Die Regierungen in den Niederlanden, in Frankreich und in Deutschland werden neu gewählt; vorgezogene Neuwahlen stehen in Großbritannien, Indien, Argentinien, Norwegen
und Österreich an. Unabhängig vom Ausgang jeder einzelnen Wahl, steht
ein Thema fest, an dem kein Politiker eines Industrielandes mehr vorbeikommt: Digitalisierung.

JAN PETER WELKE
Inhaber Welke Consulting Gruppe®

Auch wir widmen uns in der aktuellen Ausgabe von brandzeichen der
Digitalisierung. Wir erläutern, was konkret damit gemeint ist, sehen uns
den Stand der Dinge in Deutschland an und geben Antworten auf die
Frage, ob sich der Mensch als Arbeitskraft selbst abschafft. Dass man
der Digitalisierung nicht ausgeliefert ist, sondern sie aktiv gestalten kann,
zeigt das Beispiel Putzmeister. Der Weltmarktführer für Betonpumpen
ergänzt seine bestehenden Geschäftsmodelle ganz bewusst durch
neue, digitale Modelle. Wie, erfahren Sie ab S. 20.
Über die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung in Deutschland, insbesondere im deutschen Mittelstand, sprachen wir mit Bernd
Leukert. Der SAP-Vorstand und Vorsitzende des Lenkungskreises der
Plattform Industrie 4.0 der Bundesregierung sieht mittelständische Unternehmen aufgrund ihrer Größe und der damit verbundenen Flexibilität in
der idealen Position, die Ideen von Industrie 4.0 schrittweise umzusetzen.
Das ganze Interview lesen Sie ab S. 26. Dass die Digitalisierung auch
neue Chancen in Markenführung und Marketing bietet, durch die „der
Kunde zum Kaiser wird“, beleuchtet der gleichnamige Beitrag auf S. 52 ff.
Lesen Sie außerdem, wie sich edding dehnt und streckt: Das Familienunternehmen mit dem starken Markennamen bringt seit einigen Jahren
sortimentsfremde Produkte auf den Markt und erschließt sich so neue Geschäftsfelder. Auf ein ganz neues Gebiet hat sich Bilstein & Siekermann®
begeben: Das mittelständische Unternehmen aus der Eifel hat den
Schritt nach China gewagt – und uns an der spannenden Geschichte
teilhaben lassen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre unseres Magazins. Über
Fragen und Anregungen freuen wir uns unter: brandzeichen@wcg.de
Ihr

Jan Peter Welke
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Die Digitalisierung ist in aller Munde.
Doch was ist damit ganz konkret gemeint?
Wie ist der Stand der Digitalisierung in
Deutschland? Und wo geht die Reise hin?
Die Aussage ist unvergessen: „Das Internet ist
nur eine Welle, die vielleicht bald verschwinden
wird.“ Mit dieser Einschätzung liegt Karl Lagerfeld bei den bekanntesten Fehlprognosen nur
knapp hinter Kaiser Wilhelm II. mit seiner Annahme: „Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung.“ »

b ra n d ze i c h e n
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Zur Zukunft der Digitalisierung sollte man besser Zack Lynch fragen. Der US-amerikanische
Visionär und Gründer der Neurotechnology
Industry Organisation glaubt an die Verschmelzung von Mensch und Maschine und dass es
eines Tages möglich sein wird, seine Gedanken
auf den Computer zu laden und bei Facebook
zu teilen. Auch wenn wir noch nicht ganz so
weit sind, Fakt ist: Ob man die Digitalisierung
fürchtet oder ihre Chancen sieht, voll einsteigt
oder lieber Zurückhaltung wahrt – ignorieren
kann man sie nicht. Denn sie ist bereits in vollem
Gange. Sie verändert alle Bereiche: unsere Art
zu arbeiten, zu kommunizieren, zu leben.
Was aber genau ist mit Digitalisierung gemeint?
Medien, Berater und Wirtschaftslenker benutzen
wechselweise Ausdrücke wie Wirtschaft 4.0,
Industrie 4.0, Internet der Dinge oder Automation und meinen damit die Digitalisierung.
Wikipedia definiert Digitalisierung sehr vage als

„die Auswirkung der verstärkten Nutzung von
Computern und Digitaltechnik in vielen Lebensbereichen“. Auf die Wirtschaft bezogen sind mit
Digitalisierung vor allem zwei große Trends gemeint: Zum einen die vollständige Vernetzung
und Automatisierung der Prozesse in den Unternehmen – von der Entwicklung bis zur Produktion und Auslieferung – bei der Maschinen
immer mehr Aufgaben vom Menschen übernehmen und selbstständig miteinander kommu
nizieren. Am Ende dieser Entwicklung sehen
viele Fachleute hochdynamische, flexible Wertschöpfungsnetzwerke, die in Echtzeit kommunizieren. Zum anderen versteht man unter Digitalisierung die Verlagerung vieler Dienstleistungen
und Services auf internetbasierte Plattformen.

Robotik in der Produktion beispielsweise geht
weit zurück ins letzte Jahrhundert. Eine der
Branchen, die bereits seit Jahrzehnten Erfahrung mit der Digitalisierung hat, ist der Handel.
Angefangen bei der Digitalisierung von Sortiments- und Produktdaten über die Einführung
von Scannerkassen bis hin zum Online-Handel
mit der Erfassung individueller Kundenbedürfnisse oder -vorlieben, hat der Handel bereits
große Umwälzungen erlebt. Manche Handelsriesen, wie Otto, haben diese Entwicklung überlebt, andere, wie Quelle oder Neckermann, sind
ihr zum Opfer gefallen.

Auch wenn das Schlagwort „Digitalisierung“
erst seit wenigen Jahren die Runde macht,
sind die Entwicklungen, die damit gemeint sind,
nicht neu. Der Trend zu Automatisierung und

Und damit sind wir bei einem der Hauptkennzeichen der Digitalisierung angelangt: Sie ist
potenziell disruptiv. Mit anderen Worten: Sie hat
das Zeug, ganze Märkte, etablierte Systeme,
Geschäftsmodelle und Unternehmen zu zerstören. An ihre Stelle treten neue Märkte, Modelle und Unternehmen. Tatsächlich können in
allen Branchen Start-ups mit digitalen Technologien, kreativen Ideen und visionären Managern etablierten Unternehmen Umsätze streitig
machen oder sie sogar beerben – und das in
einem Tempo, das bisher unmöglich erschien.
Die Unternehmensberatung Roland Berger
warnte diesbezüglich mit den Worten „Wer die
Digitalisierung verschläft, wird ‚ge-ubert‘!“ Uber,
ein amerikanisches Start-up, vermittelt über
die gleichnamige Internetplattform bzw. Smartphone-App Fahrgäste an Mietwagen mit Fahrer
oder an private Fahrer mit eigenem Auto. Mit
diesem Angebot wirbelt Uber seit 2009 den
Taximarkt auf. Die gesamte Branche zittert –
weltweit: Die Plattform ist mittlerweile in 462
Städten in 70 Ländern aktiv. Kunden können
sich hier in Minutenschnelle ein Auto ordern –
und zahlen dafür meist deutlich weniger als für
ein reguläres Taxi.

Der Uber-Effekt

Mit seinem Angebot bedroht Uber langfristig
nicht nur die Taxibranche. Uber möchte die
Plattform für die Mobilität von morgen werden. Der Personentransport ist nur der Anfang.
Denkbar ist, dass Uber bald auch Pakete oder
Pizzas transportieren und damit gleich mehrere
andere Branchen gefährden wird. Täglich nutzen
Automatisierung im Produktionsprozess.
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5,5 Millionen Menschen ein Auto von Uber,
Tendenz steigend. Das Unternehmen verfügt
damit über immens viele Endkunden. Und der
Zugang zum Verbraucher gilt in einer digitalisierten Welt als Schlüssel zum Erfolg. Denn wer die
Bedürfnisse und Wünsche seiner Kunden kennt,
ist in der Lage, seine Dienstleistungen dementsprechend anzupassen oder neue zu entwickeln.
Hinzu kommt, dass mit der Zulassung des selbstfahrenden Autos aus den derzeit 15 Prozent
Marge pro Fahrt für Uber satte 70 Prozent würden. Dabei ist das nicht börsennotierte Unternehmen mit 70 Milliarden Dollar auf dem Papier
bereits heute mehr wert als Daimler. Kein Wunder, dass auch die Automobilisten Uber fürchten.
Toyota ergriff die Flucht nach vorne und beteiligte
sich mit einem Betrag in unbekannter Höhe an
dem Fahrdienstvermittler. Volkswagen stieg mit
267 Millionen Euro bei Uber-Konkurrent Gett
ein, der in 64 Städten weltweit aktiv ist. Die Reise
geht hin zu ganzheitlichen Mobilitätslösungen –
und die Autohersteller tun gut daran, diese
Lösungen mitzugestalten.
Beispiele für ge-uberte Unternehmen gibt es
bereits viele: Neben den genannten Neckermann
und Quelle gingen zahlreiche Einzelhändler weltweit in die Insolvenz, weil sie dem Geschäftsmodell von Online-Händlern wie Amazon, Alibaba
oder Zalando nichts entgegenzusetzen hatten.
Auch Nokia wurde ge-ubert: Der ehemalige
Mobiltelefon-Riese verschlief die Entwicklung
des Smartphones und musste das Feld Apple,
Samsung & Co. überlassen. Das gleiche Schicksal ereilte Kodak, das zu seiner Glanzzeit immerhin 150.000 Menschen beschäftigte. Auch der
altehrwürdige Brockhaus, der sich dem kostenlosen Online-Nachschlagewerk Wikipedia geschlagen geben musste, reihte sich ein in das
Who is Who der Unternehmen, die digitalen
Wettbewerbern unterlagen. Derzeit sehen sich
Banken und Versicherungen zunehmend starker
Konkurrenz durch sogenannte „Fin-Techs“ ausgesetzt, Start-ups, die deren Leistungen und
Weiterentwicklungen dieser Leistungen online
und günstiger anbieten.

Die Gefahr, von der digitalen Lawine überrollt
zu werden, ist groß. Sie zieht sich durch alle
Branchen hindurch und kann Unternehmen
jeder Größe treffen – auch den Mittelstand.
Aber was kann dieser tun, um die Digitalisierung nicht zu verschlafen, nicht ge-ubert zu
werden? Auf Robotik und Automation setzen
schließlich schon viele Industrieunternehmen.
Immer mehr mittelständische Produkte und
Dienstleistungen basieren mittlerweile auf der
Grundlage, dass Maschinen miteinander selbstständig kommunizieren und Menschen und
Roboter Hand in Hand zusammenarbeiten.
Schon heute haben anwenderfreundliche digitale Handelsplattformen die Auftrags- und Lieferprozesse auch im B2B-Bereich digitalisiert und
damit optimiert. Unternehmen, die ganz vorne
mitspielen bei der Digitalisierung, haben ihre
Prozesse weitestgehend automatisiert. Aber
die Fernwartung per Datenbrille, die vorausschauende Maschine oder intelligente Bauteile,
die, wenn sie vom Band laufen, über entsprechende Schnittstellen den Bezahlvorgang beim
Kunden auslösen, sind immer noch die Ausnahme. In vielen deutschen Unternehmen gehen
Bestellungen nach wie vor per Fax ein, E-Mails
werden ausgedruckt. »

Kommunikation im digitalen Zeitalter.
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Die Relevanz
neuer Technologien
frühzeitig erkennen
Ein Schlüssel zum Erfolg scheint zu sein, die
Relevanz neuer Technologien frühzeitig zu
erkennen und – wenn möglich – in neue Geschäftsfelder oder -modelle zu überführen.
Unternehmen jedenfalls, die sich als „Early
Adopter“ erweisen, also schnell die neuesten
Technologien für ihr Geschäft nutzen, minimieren das Risiko des Untergangs durch die
Digitalisierung. Ein gutes Beispiel hierfür ist
Nintendo. Der Hersteller von Spielekonsolen
hatte jahrelang nur von den Neuauflagen von
Nintendo DS, Gameboy und Wii gelebt. Mit
dem Siegeszug des Smartphones geriet das
japanische Unternehmen unter Druck. Die Verantwortlichen passten zwar das Geschäftsmodell den neuen Möglichkeiten an, doch kam
es zu Kannibalisierungseffekten zwischen den
Smartphonespielen und den Konsolen.
Mit dem Spiel „Pokémon Go“ gelang Nintendo
im Juli 2016 der große Wurf: Es verknüpft die
zwanzigjährige Erfolgsgeschichte der NintendoPokémon-Spielfiguren mit der AugmentedReality-Technologie. Das Spiel ermittelt über
das Global Positioning System (GPS) und die
Mobilfunkortung die Standortdaten des Spielers
und positioniert ihn virtuell auf einer Spielkarte,
welche auf dem Kartenmaterial von Google
Maps basiert. So jagt der Spieler virtuelle Pokémons in der realen Welt: im Garten vom Nachbarn, an Flüssen, Denkmälern oder an Autobahnraststätten. Binnen Tagen ging das Spiel
um die Welt. Innerhalb von einer Woche überstieg die Anzahl der Pokémon-Spieler die Zahl
der weltweiten Nutzer des sozialen Netzwerks
Twitter. Der Aktienkurs von Nintendo stieg zwischenzeitlich um 25 Prozent, was einer Marktwertsteigerung des Unternehmens von 7,5 Mil-

liarden Dollar gleichkam. Schätzungen zufolge
machte Nintendo mit Pokémon Go alleine am
ersten Tag nach der Veröffentlichung zwischen
3,9 und 4,9 Millionen Dollar Umsatz.
Neil Dwane, der als Global Strategist für die
volkswirtschaftliche Analyse von Allianz Global
Investors verantwortlich ist, bestätigt: „Durchsetzen werden sich in Zukunft jene Unternehmen,
die auf eine Störung ihres Geschäftsmodells gefasst sind und damit umgehen können.“ Dwane
verweist auf SAP: Ähnlich wie Nintendo habe
auch der Walldorfer Softwarekonzern exzellent
auf die Disruption seines Geschäftsmodells (installierte Lizenzsoftware) reagiert und sei noch
rechtzeitig auf Mietsoftware aus dem Internet
(Cloud-Software) umgestiegen. Das war zunächst schwierig, doch 2015 schaffte SAP
wieder einen Rekordgewinn.

Der Stand der Dinge
in Deutschland
In seinem Ende 2014 vorgestellten Unternehmensbarometer hat der Deutsche Industrie- und
Handelskammertag (DIHK) 2.000 Unternehmen
zur Digitalisierung befragt. 94 Prozent der Befragten erklärten, die Digitalisierung beeinflusse
bereits ihre Geschäfts- und Arbeitsprozesse; 34
Prozent gaben an, dass sich die Digitalisierung
vorteilhaft auf ihre Umsatzentwicklung auswirkt.
Nur acht Prozent verzeichneten einen Rückgang des Geschäftsvolumens. Roland Berger
und der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sagen in einer gemeinsamen Studie
voraus: Die Digitalisierung der Industrie kann
allein für Deutschland bis 2025 ein zusätzliches
kumuliertes Wertschöpfungspotenzial von 425
Milliarden Euro eröffnen.

Mittelstand hat
Nachholbedarf
Die KfW Bankengruppe stellte 2016 im Rahmen
einer Studie fest, dass vor allem kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung den
Anschluss verlieren. Ein Drittel der Mittelständler
befinde sich in einem „Grundstadium“ der Digitalisierung. Knapp die Hälfte gibt weniger als
10.000 Euro pro Jahr für Digitalisierungsprojekte, neue Technologien oder die Verbesserung der IT-Kompetenz der Belegschaft aus.
Bisher stecken die Unternehmen der Studie
zufolge mehr Geld in die Technologie als in den
Wissensaufbau. Zugleich beklagen 67 Prozent
der Firmen, dass es ihren Beschäftigten an ITKompetenzen mangele. Als sonstige Hemmnisse für eine weitere Digitalisierung nannten
die Befragten Anforderungen des Datenschutzes
und der Datensicherheit (62 Prozent) sowie die
mangelhafte Geschwindigkeit der Internetverbindung (58 Prozent).
Damit benennen die Unternehmen drei große
Probleme:

Digitalisierung als Schlüsselthema in der Industrie.
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1. Datenschutz und
Datensicherheit
Wenn alles miteinander vernetzt ist und vieles
von Daten abhängt, wird die Sicherheit der Systeme und Daten zur Überlebensfrage. Dabei geht
es nicht nur um Sicherheitslücken vor Angriffen
von außen, vor Manipulation oder Wirtschaftsspionage. Schon das Aufspielen von Updates
oder das unbedarfte Einstecken eines USBSticks können ein Problem darstellen. Kein Wunder, dass laut einer Studie des Verbands der
Elektrotechnik das Thema IT-Sicherheit die mit
Abstand größte Barriere für das Fortschreiten
der Digitalisierung ist.

3. Digitale Infrastruktur
In weiten Teilen Deutschlands sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Digitalisierung
gar nicht gegeben. Es fehlt schlicht an der Infrastruktur. 2015 hatten 59 Prozent der Unternehmen schnelle Internetanschlüsse mit mindestens
50 Megabit in der Sekunde; auf dem Land waren
es nur 29 Prozent. Der notwendige Netzausbau
kommt nur schleppend voran. Eine moderne
Breitbandstruktur in Deutschland kostet Berechnungen des Bundeswirtschaftsministeriums
zufolge in den nächsten zehn Jahren 100 Milliarden Euro.

2. Qualifiziertes Personal
Für den Ausbau der Digitalisierung im eigenen
Unternehmen benötigt man IT-Fachkräfte, Inge
nieure und andere technische Spezialisten. Die
sind schon in Ballungsgebieten schwer zu finden, es ist aber noch schwerer, sie an einen
Firmenstandort in der Provinz zu locken. Hinzu
kommt, dass sich die Aufgaben in den Unternehmen durch die Digitalisierung ändern werden,
insbesondere die Überwachung, Steuerung
und Wartung von Maschinen und Anlagen. Dafür
ist Know-how in den Bereichen Sensoren/Netzwerke sowie im Umgang mit Wartungs- und
Prüfprogrammen erforderlich. Und dafür wiederum benötigt man Mitarbeiter, die willens und in
der Lage sind, sich dementsprechend weiterzuentwickeln.

Unterstützung von Arbeitsprozessen durch Digitalisierung.
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Drohen durch
die Digitalisierung
Jobverluste?
Schafft der Mensch sich durch den technologischen Fortschritt selbst als Produktionsfaktor ab? Die Antwort auf diese Frage fällt
unterschiedlich aus. So kommt Martin Ford
in seinem Buch „The Rise of Robots“ zu dem
Schluss, dass die Digitalisierung zu Massenarbeitslosigkeit führen wird, weil zukünftig selbst
anspruchsvolle Tätigkeiten von Maschinen und
Robotern übernommen würden. In manchen
Branchen ist dies schon Realität – zum Beispiel
in der Logistik, exemplarisch zu sehen bei
DHL am Flughafen Halle/Leipzig: In Europas
größtem Drehkreuz für Express-Luftfracht suchen sich bis zu 60.000 Päckchen und Pakete
pro Stunde eigenständig ihren Weg über die
fast sieben Kilometer lange Sortieranlage.
Menschen werden hier nur noch gebraucht, um
die Sendungen aus den Flugzeug-Containern
auf die Bänder zu hieven.
Das deutsche Leitmedium DER SPIEGEL sagt
die Entwicklung ähnlich düster voraus. Seine
Macher titelten im November 2016 „Sie sind
entlassen: Wie uns Computer und Roboter
die Arbeit wegnehmen“. Allerdings hatte das
Nachrichtenmagazin schon einmal das Ende
der Arbeit prognostiziert – im Jahr 1978. Damals hatten die Redakteure den Siegeszug des
Computers als Sargnagel der Erwerbsarbeit
prophezeit. Wie falsch sie damit lagen, zeigt
der Blick auf den heutigen Beschäftigungsgrad: In der Bundesrepublik gibt es so viele
Erwerbstätige wie nie zuvor.

Zu diesem Schluss – also, dass die Digitalisierung für Jobvermehrung statt für Jobabbau
sorgen wird – kommt eine 2016 von der Commerzbank durchgeführte Mittelstandsstudie
unter 4.000 mittelständischen Unternehmen mit
einem Jahresumsatz von mehr als 2,5 Millionen
Euro: 43 Prozent der befragten Firmen rechnen
mit einem steigenden, 48 Prozent mit einem
gleichbleibenden Personalbestand. Die Geschichte seit Erfindung der Dampfmaschine
gibt der Commerzbank-Studie recht, denn sie
hat gezeigt, dass neue Technologien zwar
anfangs herkömmliche Tätigkeiten überflüssig
machen, dann aber bessere Arbeitsplätze entstehen lassen.
Laut Bitkom-Präsidiumsmitglied Frank Riemens
perger werden ganz neue Berufsbilder entstehen: „Machine-to-Machine Software-Entwickler,
Data Scientists, IT-Sicherheitsexperten, HumanMachine Interaction Designer oder Plattformund Ökosystem-Experten werden künftig in
jeder Fabrik gefragt sein.“ Bleibt die Frage, ob
es zukünftig genügend Menschen gibt, die die
Fähigkeiten für solche Berufe mitbringen. Fest
steht jetzt schon: Ungelernte und minderqualifizierte Menschen werden es in einer digitalisierten Welt deutlich schwerer haben als das
in der analogen Welt ohnehin schon der Fall ist.
Automatisierter Fertigungsprozess.

Während es sich noch erweisen muss, ob die
Digitalisierung eher Jobkiller oder Jobbringer
ist, sind sich in einem Punkt alle Experten einig:
Selbstfahrende Autos werden bald schon Normalität sein. Die Risikokapitalfirma Menlo Ventures prognostiziert in diesem Zusammenhang,
dass in einer Welt, in der selbstfahrende Autos
überall und immer verfügbar sind, mindestens
20 Prozent weniger Autos verkauft werden.
Kommt es so, dann hätte Wilhelm II. am Ende
doch noch ein wenig Recht behalten. Manchmal kommt es eben nur auf den Beobachtungszeitraum an. //

b ra n d ze i c h e n
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Für die meisten Mitarbeiter ist jegliche Form von
Veränderung ein rotes Tuch. Warum ist das so
und (wie) lässt es sich ändern?
Wenn Sie ein Unternehmen oder auch nur eine
Abteilung führen, kennen Sie das: Unabhängig
davon, ob Prozesse modifiziert werden sollen,
ein neues IT-System eingeführt wird oder Abteilungen zusammengelegt werden sollen –
schon die bloße Ankündigung der Veränderung
lässt manchem Mitarbeiter den Schweiß auf
die Stirn treten. Mit Bauchschmerzen gehen sie
nach der Arbeit nach Hause, kauen die möglichen – in ihren Augen durchweg negativen –
Konsequenzen mit ihren Partnern durch oder
rufen Kollegen an, um deren Meinung einzuholen. Die nächsten Tage steht der Flurfunk nicht
still, bauscht kleine Risiken zu großen Gefahren
auf, und schon schwebt über allen eine große
Wolke der Verunsicherung. Kein guter Boden,

um die Saat der Veränderung langfristig zur
Blüte zu bringen. Dabei formulierte schon
Charles Darwin: „Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste,
es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann.” Rational betrachtet, ist
dies den meisten von uns auch klar. Allerdings
spricht unsere Natur dagegen, den Wandel mit
offenen Armen zu empfangen: Der Mensch hat
ein natürliches Bedürfnis nach Stabilität, Sicherheit und Geborgenheit. Sicherheit wird von
der Psychologie sogar als das zweitstärkste
Bedürfnis des Menschen beschrieben – gleich
nach dem Sattsein. Jede Veränderung stellt somit eine Bedrohung dar und löst Unsicherheit,
wenn nicht gar Angst aus. »

b ra n d ze i c h e n
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Je mehr Wandel,
desto höher
die Fluktuation
Seit sich die Welt dreht, hat sie sich verändert.
Durch den hohen Grad an Technisierung und
Vernetzung sowie die Globalisierung hat sich
jedoch das Tempo des Wandels drastisch erhöht – und mit ihm die Zahl der stressbedingten
Erkrankungen. Die Angst, das Tempo nicht mithalten zu können, ist existenziell. „Mitarbeiter
erkennen, dass es in jeder Arbeitsumgebung
ständig Veränderung gibt, und wir beobachten,
dass sich ihre Reaktion darauf deutlich verändert“, so André Fortange, Managing Director für
Deutschland, Schweiz und Österreich bei CEB,
einem amerikanischen Best Practices- und Technologieunternehmen. Dessen jüngster Global
Talent Monitor, eine Befragung, an der 20.000
Angestellte aus 40 Ländern teilnahmen, zeigt:
Tempo und Ausmaß der Veränderungen wirken
sich auf die Loyalität der Mitarbeiter aus. Besonders betriebliche Umstrukturierungen und
Änderungen in der oberen Führungsebene frus-

Veränderungen stoßen in der Regel zunächst auf Abneigung.
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trieren die Mitarbeiter. Das Ergebnis: Je mehr
Wandel, desto höher die Fluktuation. Das ist eine
beunruhigende Nachricht für die Unternehmen,
die ja oftmals gar nicht anders können, als ihre
Strukturen und Prozesse dem Wandel anzupassen. So sichern sie nichts Geringeres als ihr
Überleben. Sei es der bloße Erfolg, sprich das
Wachstum eines Unternehmens oder die vielen
externen Faktoren – von der allgemeinen Konjunkturentwicklung über spezifische Marktgeschehnisse und neue Technologien bis hin zu
Auswirkungen von Terroranschlägen und Naturereignissen – zwingen die Unternehmen, immer
wieder Maßnahmen zu ergreifen, ihre Strukturen oder Geschäftsmodelle den neuen Begebenheiten anzupassen.
„Die Verantwortlichen versäumen es leider immer
wieder, die Gründe für den wirtschaftlichen
Anpassungsdruck zu erklären und den Mitarbeitern zu vermitteln, welche Folgen ein Festhalten am Altgewohnten hätte“, berichtet Tim
Gebauer von der Welke Consulting Gruppe®
(WCG) aus seinem Beratungsalltag. „Ein großes
Problem bei Veränderungsprozessen ist, dass
der einzelne Mitarbeiter gefühlt selten direkt von

der Veränderung profitiert, dafür aus seiner
Sicht aber meist mehr oder zumindest anders
arbeiten muss“, schildert Gebauer. „Eine regelmäßige und wahrhaftige Kommunikation ist daher die Grundvoraussetzung für das Gelingen
von Veränderungsprozessen.“

Jede Veränderung
bringt Gewinner und
Verlierer hervor
Der kanadische Markenberater und Keynote
Speaker Jeremy Miller bringt die enorme Bedeutung von Veränderungen für uns Menschen
auf den Punkt: „Change is a fact of life. Why
is this topic garnering so much attention? –
Change matters, because there are winners
and losers.“ Demnach ergreift potenziell jeden
von uns bei jeder Veränderung die Angst, zu
den Verlierern gehören zu können. An dieser
Veränderung auch noch mitzuarbeiten, ist in
den Augen des durchschnittlichen Arbeitnehmers gleichbedeutend mit dem sprichwörtlichen
Absägen des Asts, auf dem er sitzt. Die Angst

Change Management.

um den Arbeitsplatz, die eigene Stellung im
Unternehmen, erforderliche neue Qualifikationen,
unbekannte Aufgaben, neue Kollegen oder die
Furcht, eventuell einen anderen Beschäftigungsort akzeptieren zu müssen – das alles sind verständliche und große Sorgen der Arbeitnehmer.
Die Voraussetzungen für den Unternehmer oder
die Führungskraft, Veränderungen erfolgreich
umzusetzen, sind also – von Natur aus – denkbar schlecht. Die Mitarbeiter von der Notwendigkeit der Veränderung zu überzeugen, deren
positive Aspekte hervorzuheben und zu deren
Umsetzung zu motivieren, ist mit viel Arbeit verbunden. Nicht umsonst heißt es ja VeränderungsMANAGEMENT. Glücklicherweise gibt es
verschiedene Strategien und Techniken, die diese
Arbeit erleichtern (siehe beispielsweise die Emp
fehlungen von Harvard-Professor John P. Kotter
auf der nächsten Seite).

sie haben zudem unterschiedliche soziale und
kulturelle Hintergründe, bringen alle ihre individuelle Biographie sowie spezifische Fähigkeiten
mit und haben unterschiedliche persönliche
Interessen, die in irgendeiner Form in Einklang
mit den Interessen des Unternehmens gebracht
werden müssen. Kommunikation ist daher
schon im normalen Alltagsgeschäft notwendig,
wird aber zum entscheidenden Faktor, wenn
die bisherigen Regeln des betrieblichen Alltagshandelns durch Veränderungen außer Kraft
gesetzt werden. »

Kommunikation
ist alles
Beschäftigt man sich mit der Fachliteratur zu
diesem Thema, wird schnell klar: Veränderungen gelingen fast immer aufgrund von 10 Prozent Strategie und 90 Prozent Kommunikation.
Denn annähernd alle von Wissenschaftlern,
Beratern und Praktikern empfohlenen Maßnahmen reduzieren sich auf Kommunikation. „Es ist
richtig, dass jeder Veränderungsprozess nur so
gut ist wie das Konzept zu seiner Kommunikation“, bestätigt auch Welke Berater Gebauer.
„Selbstverständlich ist da zunächst das Erkennen der Notwendigkeit zur Veränderung und
der Plan, was und wie verändert werden muss,
um den gewünschten, neuen Zustand zu erreichen“, so Gebauer. „Aber was dann folgen
muss, ist gute Kommunikation. Die Beantwortung der Frage ‚Warum?‘ ist für den Mitarbeiter
essenziell wichtig.“
Das ist so, weil in jedem Unternehmen, in jeder
Organisation Menschen (zusammen-) arbeiten.
Menschen, die nicht nur von Natur aus Angst
vor Veränderungen haben, sondern auch vollkommen unterschiedliche Persönlichkeiten mitbringen. Die Mitarbeiter sind nicht nur auf verschiedenen hierarchischen Stufen angesiedelt,
Eine klare Kommunikation vereinfacht den Change-Prozess.

b ra n d ze i c h e n
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Kommunizieren,
aber wie?
Wie soll diese Kommunikation nun am besten
erfolgen? Per E-Mail, in Workshops, im Intranet,
per Mitarbeiterzeitschrift, Newsletter, Videobotschaft oder Mitarbeiterversammlung? Sicher
sind all diese Kanäle geeignet, um die Belegschaft auf das gemeinsame Ziel einzuschwören.
Nationale wie internationale Studien haben jedoch gezeigt, dass das mit Abstand effektivste
Instrument das persönliche Gespräch ist – und
zwar das Gespräch zwischen Mitarbeiter und direktem Vorgesetzten. Ihm kommt eine zentrale
Bedeutung zu, weil er sowohl jeden Mitarbeiter
kennt als auch die Pläne des oberen Managements und so am ehesten in der Lage ist, beides
in Einklang zu bringen. Dies bedingt aber, dass
sich die Führungsmitarbeiter selbst sicher fühlen
in dem Veränderungsprozess. Hier muss Kommunikation schon im ersten Schritt ansetzen.
„Die Face-to-Face-Kommunikation ist in Veränderungsprozessen sehr viel effektiver als die
Einbahnstraßen-Information“, pflichtet Gebauer
den Studienergebnissen bei. „Natürlich ist das
abhängig von der Größe der Organisation. Ab
einer gewissen Mitarbeiterzahl in den Teams
oder Abteilungen können die Vorgesetzten
das einfach nicht mehr leisten.“ Bei der Begleitung von Veränderungsprozessen rät die WCG
ihren Kunden daher meist zum Kommunikationsmix. „Wir ziehen die Parallele zu Team-
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sportarten. Hier wird die Mannschaft auch –
durch Ansprachen oder Videoanalysen vor dem
Kollektiv – gemeinsam auf das zu erreichende
Ziel eingeschworen. Der Trainer gibt vor, wie
alle gemeinsam dieses Ziel erreichen können
und sollen. Er führt aber auch Einzelgespräche,
um jedem handelnden Akteur klarzumachen,
was speziell er dazu beitragen muss“, so Gebauer.
„Die Einzelgespräche sind auch deshalb so wichtig, weil es in vielen Unternehmen versäumt
wird, die Komplexität der Veränderung auf die
Tätigkeit des Einzelnen zu reduzieren, ihm also
klarzumachen, was er ganz konkret in seiner
Arbeit verändern soll. Nur so kann die Veränderung umgesetzt und gelebt werden.“
Wie im Sport, wo die Devise gilt „Nach dem
Spiel ist vor dem Spiel“, sollte auch im Unternehmen die Kommunikation nicht mit der Umsetzung der Veränderung eingestellt werden.
„Selbstverständlich sollten im Hinblick auf die
langfristige Verankerung der Veränderung oder
auch für das Gelingen zukünftiger Veränderungsprozesse sämtliche positiven Auswirkungen und Erfolge der Maßnahmen kommuniziert werden.“ //

Acht Strategien von Harvard-Professor
John P. Kotter zu Change-Prozessen

1
3
5
7

2
4
6
8

„Create a sense of urgency“

„Create a coalition“

Die Unternehmensführung muss allen Betroffenen
und Beteiligten die Notwendigkeit der Veränderung
aufzeigen und bewusst machen.

Sie muss sich Verbündete suchen, die sie
aktiv unterstützen.

„Develop a clear vision“

„Share the vision“

Sie muss eine Vision haben, wohin die Reise geht,
und eine Strategie, wie die definierten Ziele erreicht
werden sollen.

Die Veränderungsvision muss den Betroffenen und
Beteiligten professionell kommuniziert werden.

„Empower people to clear obstacles“

„Secure short-term wins“

Die Mitarbeiter müssen mit den nötigen Befugnissen und
Kompetenzen ausgestattet werden, um im Prozess auftretende
Hindernisse und Widerstände zu beseitigen.

Kurzfristige (Teil-) Erfolge müssen gezielt geplant und
kommuniziert werden, damit bei allen Beteiligten das Vertrauen
wächst, das große Ziel erreichen zu können.

„Consolidate and keep moving“

„Anchor the change“

Das Management muss das Erreichte sichern und den
Change-Prozess gezielt vorantreiben.

Die erreichten Veränderungen müssen in der
Organisation verankert und in die Unternehmenskultur integriert werden.
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Die Baubranche und die Digitalisierung
passen nicht zusammen? Bei Putzmeister schon.
Der Weltmarktführer für Betonpumpen geht die digitale
Transformation seiner Geschäftsmodelle aktiv an.
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Betonpumpe von Putzmeister auf einer Baustelle in Dubai.

Unternehmensporträt.

Manche Wirtschaftszweige werden als unspektakulär und wenig sexy angesehen. Der
Agrarsektor gehört dazu, die Stahlbranche und
ganz sicher auch die Baubranche. Sie gelten
allgemeinhin als bodenständig, traditionell, altbacken. Selten werden sie in einem Atemzug
mit dem Megatrend Digitalisierung genannt.
Andererseits heißt es, die Digitalisierung mache vor keiner Branche halt, bedrohe jedes Geschäftsmodell. Warum also sollten klassische
Wirtschaftszweige davon verschont bleiben?
Bleiben sie nicht – jedenfalls nicht, wenn man
Gerald Karch Glauben schenkt: „Für uns war
stets klar, dass der digitale Wandel auch vor
unserem eher traditionellen Industriezweig
nicht Halt machen wird“, erklärt der CEO von
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Putzmeister, Weltmarktführer für Betonpumpen mit Hauptsitz in Aichtal bei Stuttgart. Karch
hat daher für seine Unternehmensgruppe die
Devise ausgegeben, die digitale Transforma
tion proaktiv anzugehen. „Unser Ziel ist es, die
Zukunft unserer Branche mit innovativen Geschäftsideen aktiv zu gestalten.“

Das Unternehmen
Die Putzmeister Gruppe ist ein seit 1958 aus
eigener Kraft gewachsener Spezialmaschinen
bauer. Mit weltweit sechs produzierenden
Töchterwerken sowie Gesellschaften und Vertretungen in mehr als 120 Ländern ist Putz
meister global aufgestellt. Rund 3.100 Mitar-

beiter erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015
einen Umsatz von 755 Millionen EUR. Putzmeister betreibt nach wie vor sein Ursprungsgeschäft: die Herstellung von Mörtel- und
Estrichmaschinen für Kleinbaustellen. Heutzutage konzentriert sich die Gruppe allerdings
auf die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von Betonpumpen im Premiumsegment
für die Bauindustrie. Weitere Marktfelder sind
der Berg- und Tunnelbau, industrielle Groß
projekte, Kraft- und Klärwerke sowie Müllverbrennungsanlagen. Seit 2012 ist Putzmeister
auch im Bereich der Betonfahrmischer und
Betonmischanlagen tätig.
Ebenfalls 2012 machte das Unternehmen
Schlagzeilen, weil es als globaler Technolo-

Das Gelände der Putzmeister Holding in Aichtal.

gieführer und Archetyp des erfolgreichen deutschen Mittelständlers vom größten Baumaschinenhersteller der Welt, der chinesischen
Sany Heavy Industry, Co. Ltd., übernommen
wurde. Der Deal gilt seither als Positivbeispiel
für chinesisches Engagement in Deutschland,
nicht zuletzt, weil die Mutter aus Fernost der
deutschen Tochter wenig ins operative Geschäft hineinredet. Sany konzentriert sich auf
seinen – riesigen – Heimatmarkt China und
überlässt den Weltmarkt seiner deutschen
Tochter. Das deutsche Management kann weiter sehr eigenständig entscheiden – auch beim
Thema Digitalisierung. „Wir stimmen uns natürlich von Fall zu Fall ab“, sagt Karch. „Aber hier
sind wir das Start-up, das sich außerhalb der
Konzernstruktur bewegen soll.“

Die Innovation Factory
Digitalisierung bei Putzmeister bedeutet nicht –
wie bei vielen anderen Unternehmen – Optimierung der Prozesse durch den Einsatz von
immer mehr digitaler Technologie. Nein, Ziel
der Digitalisierung bei Putzmeister ist tatsächlich die Substitution bestehender Geschäftsmodelle durch neue, digitale Modelle. Das,
wovor Unternehmen rund um den Globus
Angst haben – nämlich, dass ein agiles Startup ihre Produkte oder Dienstleistungen mit
einem innovativen Geschäftsmodell überflüssig macht – betreibt man bei Putzmeister seit
Oktober 2015 ganz gezielt selbst. „Wir machen es lieber selbst, als dass es irgendwann
andere tun“, sagt Gerald Karch.

Dafür hat das Unternehmen gemeinsam mit
einem externen Partner die „Innovation Factory“
gegründet, eine Denkfabrik, in der solche
Ideen sprießen sollen. Denkverbote gibt es
nicht, betont Karch. „Es geht darum, etablierte
Unternehmensprozesse auch mal beiseite
zu lassen und eine andere Dynamik an den
Tag zu legen.“ Die neue Digitaleinheit identifiziert Innovationen für die verschiedenen Geschäftsbereiche von Putzmeister, testet und
validiert sie. Inzwischen haben die ersten Geschäftsideen Marktreife erreicht. »
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Anspruchsvoller Betonbau mit Putzmeisterlösungen.
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Mieten statt kaufen
Zum Beispiel PUMPNOW. Dabei handelt es
sich um eine Online-Plattform für die flexible
Vermietung von Estrichpumpen. Die Idee dahinter ist so einfach wie bestechend – und
orientiert sich an den Grundsätzen der Shareconomy: Warum einen Estrichförderer kaufen,
wenn man ihn auch mieten kann? Bisher hat
Putzmeister in diesem Segment die Maschinen ganz klassisch entwickelt, produziert und
verkauft. Bei PUMPNOW wird nun der letzte
Schritt durch Vermietung ersetzt. Auf die Idee
war die Innovation Factory gekommen, weil
Kundeninterviews gezeigt hatten, dass viele
kleine Handwerksbetriebe die Anschaffungsund Betriebskosten einer eigenen Estrich
maschine scheuen. Weitere Hürden sind die
langfristige Planung, wann welche Maschine
wo gebraucht wird, und der Transport.
Über PUMPNOW können die Handwerker
die gewünschte Estrichmaschine für den
benötigten Zeitraum mieten, inklusive Zubehör. Vertriebspartner, mit denen Putzmeister
ohnehin schon zusammenarbeitet, übernehmen den Transport zur Baustelle, die Reinigung und Wartung. Die Kosten hierfür sowie
die Versicherung sind bereits im Mietpreis
enthalten und entsprechend kalkulierbar. Der
Handwerker zahlt letztlich nur für den Zeitraum,
in dem die Maschine tatsächlich im Einsatz ist
und in dem auch er für seine Dienstleistungen
vom Bauherrn bezahlt wird.
Seit September 2016 wurde das Modell in
zwei Bundesländern getestet. Aufgrund der
vielversprechenden Resonanz erfolgt nun der
deutschlandweite Ausbau. Auch dieses Vorgehen – im Kleinen testen, Feedback einholen
und dann erneut im größeren Rahmen testen –
entspricht dem Vorgehen heutiger Start-ups.
Rund zehn Prozent seiner Umsätze macht der
Mittelständler mit diesen Spezialmaschinen.
Dass Putzmeister einmal weniger Maschinen
verkaufen als vermieten könnte, schreckt die
Unternehmensleitung nicht.

Fokus auf dem
Kundennutzen
PUMPNOW ist erst der Anfang der Digitalisierung bei Putzmeister. Sage und schreibe 60
konkrete Ideen für neue Geschäftsmöglichkeiten hat die Innovation Factory identifiziert.
Im Zentrum stehen dabei immer der Kunde
und dessen Bedürfnisse. „Wir haben extra
keine Marktanalyse gemacht, sondern sind
direkt auf die Kunden zugegangen und haben
gefragt: Was ist dein Problem?“, sagt Karch.
Die Befragung brachte Erstaunliches zutage:
Einige Kunden ärgern sich über bestimmte
Funktionen der Maschinen, für viele sind aber
ganz andere, übergeordnete Themen wichtiger: etwa die abnehmende Qualifikation ihrer
Mitarbeiter oder, dass sie sich nicht mehr um
Technik und Service kümmern wollen. „Die
Idee zu PUMPNOW hat sich aus solchen Befragungen ergeben“, sagt Karch. „Und wir haben
uns gefragt, was es für Geschäftsmodelle gibt,
die den Kunden das Geschäft erleichtern, die
aber erst durch die Digitalisierung möglich sind.“
Derzeit befinden sich Projekte in den Bereichen Machine-to-Machine-Communication
und Building Information Modeling (BIM) in der
Entwicklung. „In Zukunft wird es möglich sein,
eine Baustelle und die Betonageprozesse bis
hin zum fertigen Gebäude schon vorab exakt
zu planen und zu visualisieren. Vernetzte und
in die Baustellenprozesse integrierte Baumaschinen nehmen hierbei eine Schlüsselrolle
ein“, erklärt Dirk Jahn, Geschäftsführer der
Putzmeister Entwicklungsgesellschaft. „Wir
stellen hierfür schon jetzt die Weichen und
positionieren uns als Anbieter von digitalen
Lösungen in der Baubranche.“ //

b ra n d ze i c h e n

25

Interview.

DIE ERNEUERUNG
GANZER ITLANDSCHAFTEN
brandzeichen sprach mit SAP-Vorstand Bernd
Leukert über die Digitalisierung im Mittelstand.

In den Medien trifft man häufig auf die Aussage, dass deutsche Unternehmen, insbesondere aus dem Mittelstand, bei der Digitalisierung hinterherhinken. Ist das so und was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür?

Kleine und mittelständische Unternehmen
(KMU) sind aufgrund ihrer Größe und der damit verbundenen Flexibilität eigentlich in der
idealen Position, die Ideen von Industrie 4.0
umzusetzen. Dennoch gehen meist große Unternehmen bei deren Entwicklung, Einführung
und Nutzung vorweg. Die Mehrzahl der Mittelständler hat das Thema zwar verstanden, es
fällt ihnen aber nach wie vor schwer, es auf die
eigene Situation zu übertragen. Dabei bieten
horizontal integrierte Wertschöpfungsketten
über Unternehmensgrenzen hinweg auch für
KMU die Chance, am digitalen Wandel teilzuhaben. Für sie muss der Weg zur Digitalisierung und wertschöpfenden Nutzung von
Industrie-4.0-Szenarien schrittweise möglich
sein. Kurzfristig geht es darum, Sensordaten
und -informationen verfügbar zu machen und
zu interpretieren. Langfristig steht aber die
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Erneuerung ganzer IT-Landschaften auf der
Agenda. Ohne Frage ist Investitionsschutz für
den Mittelstand sehr wichtig. Hier braucht es
Lösungen zur Nachrüstung von Maschinen
(„Retrofitting“). Fragen zu Standardisierung,
Sicherheit und Rechtsnormen beantworten
industrieübergreifende offene Standards, Normen und Referenzarchitekturen für Systeme, die
Vernetzung in der Wertschöpfung ermöglichen.
Gute Beispiele hierfür sind das Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 der deutschen Plattform Industrie 4.0 oder die Industrial Internet
Reference Architecture des Industrial Internet
Consortiums. Hiervon profitieren auch KMU:
Beide Initiativen setzen auf frühe, beispielhafte Implementierungen in Experimentierplattformen, um Ideen zu erproben und breit zugänglich zu machen.
Vor kurzem hat SAP das gesamte Portfolio für
das Internet of Things (IoT) unter SAP Leonardo zusammengefasst. Gleichzeitig haben wir
ein neues weltweites Schnellstartprogramm
vorgestellt, mit dem Unternehmen IoT-Anwendungsfälle schneller identifizieren können. Geschäftsbereichs- und Branchenexperten von
SAP stehen ihnen dabei mit Rat und Tat zur
Seite. Ein Schwerpunkt dieses Programms
liegt auf dem Mittelstand.

Auch die Plattform Industrie 4.0, deren Lenkungsausschuss ich momentan vorsitze, konzentriert sich stark auf den Mittelstand. Seit
Anfang 2016 ist sie gemeinsam mit den regionalen Industrie- und Handelskammern in ganz
Deutschland unterwegs. Ihr Ziel: kleinen und
mittelständischen Unternehmen im Rahmen
der Veranstaltungsreihe „Industrie 4.0 @ Mittelstand“ das Thema Industrie 4.0 näherzubringen.
Die Veranstaltungen sollen die Chancen der vierten industriellen Revolution für den Mittelstand
zeigen und bieten eine Möglichkeit, um sich
mit Expertinnen und Experten auszutauschen.
Um kleine und mittlere Unternehmen zusätzlich
zu unterstützen, haben Unternehmen wie die
Deutsche Telekom, Siemens und SAP zusammen mit den Verbänden Bitkom, VDMA und
ZVEI das Labs Network Industrie 4.0 gegründet
und vernetzen damit Industrie-4.0-Testumgebungen in Deutschland. Ziel der Gründungsakteure ist es, die Implementierung von In
dustrie-4.0-Technologien für den deutschen
Mittelstand zu intensivieren und die dazu
notwendige Struktur der Praxistests durch
einen Trägerverein zu initiieren. Das Labs Network Industrie 4.0 berät als Erstanlaufstelle
den deutschen Mittelstand bei Fragen zur
Entwicklung von Industrie-4.0-Lösungen und
fördert den internationalen Austausch. Hierzu
gibt es ein Netzwerk an Testinstallationen, in
dem Unternehmen für eine Vielzahl von Problemstellungen Lösungsansätze entwickeln
können. Dies ist ein weiterer Schritt, um die
Vorreiterrolle Deutschlands beim Thema Industrie 4.0 zu sichern.
Das Netzwerk ist firmenneutral und ergänzt
die Plattform Industrie 4.0 um ein wichtiges
anwendungsbezogenes Element. Ein Ziel ist
es hierbei auch, Gemeinsamkeiten von Praxisprojekten in die Normung und Standardisierung einfließen zu lassen.
Darüber hinaus gibt es heute zahlreiche kleine und mittelständische Maschinen- und Anlagenbauer, die für Industrie 4.0 bereits neue
Komponenten entwickeln. Sie suchen nach
realitätsnahen, komplexen und vernetzten
Testumgebungen, um ihre Neuentwicklungen
möglichst praxisnah zu erproben und ihre
Ideen anwendungsreif zu machen. Genauso
benötigen die Anwender passende Möglichkeiten, um innovative Systemansätze und vernetzte Geschäftsmodelle ohne größere Eintrittsbarrieren zu testen und bis zur Marktreife
weiterentwickeln zu können.

Es heißt, Daten seien der Rohstoff der Zukunft. Um Big Data zu speichern,
zu strukturieren und zu nutzen, werden sehr große IT-Kapazitäten benötigt.
Bei vielen Mittelständlern bestehen jedoch Vorbehalte gegenüber CloudLösungen. Halten Sie diese für gerechtfertigt?

In meinen Gesprächen mit Entscheidern werden Sicherheit und Vertrauen immer unter den
Top 3 genannt, wenn es um Software geht.
Die meisten deutschen Kunden legen Wert
darauf, dass ihre Daten auch in Deutschland
bleiben. SAP kann das garantieren. Als global agierendes Unternehmen mit deutschen
Wurzeln respektieren und übererfüllen wir die
deutsche und die europäische Datenschutzgrundverordnung.
SAP garantiert ihren Kunden vertraglich, Daten
nicht anderweitig zu nutzen oder gar zu monetarisieren. Und die europäische Datenschutzgrundverordnung legt den rechtlichen Rahmen,
dass auch andere Konzerne in Zukunft so verfahren werden. Wir haben uns immer zu diesen
ethischen Grundsätzen bekannt.
Ich bin überzeugt, dass Cloud-Lösungen für
Innovationen ein maßgeblicher Faktor sind. In
diesem Zusammenhang spielen Cloud-Plattformen eine wichtige Rolle. Keine Branche
kann sich dem entziehen. Die Produktion steht
den Herausforderungen Industrie 4.0, Internet
der Dinge oder Losgröße 1 gegenüber. Die
Unternehmenssteuerung hat mit vorausschauender Analyse viel exaktere und intelligentere
Entscheidungsgrundlagen. Nur wenn sich
Unternehmen der rasanten Digitalisierung öffnen und aktuelle (Cloud-) Technologien nutzen,
bleiben sie am Ball oder verschaffen sich sogar
einen Wettbewerbsvorteil. Alle anderen haben
vielleicht schon bald das Nachsehen. »
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Es wird häufig bemängelt, dass die Start-up-Kultur in Deutschland
unterentwickelt ist. Es mangelt an Ideen, Gründern, Investoren und
dem entsprechenden Wagniskapital. Die USA und insbesondere das
Silicon Valley sind in dieser Hinsicht das Nonplusultra und eine fast
unerreichbare Benchmark. Gibt es andere Länder, die Deutschland
diesbezüglich als Vorbild dienen können?

Zur Person
Ich wage zu behaupten, dass wir in Deutschland keine großen Vorbilder in Sachen Startup-Kultur brauchen. Wir brauchen eventuell
andere Ansätze als beispielsweise in den USA
oder dem Silicon Valley. Lassen Sie mich Ihnen
zwei SAP-Beispiele nennen:

Es braucht nicht immer großes Venture Capital, damit eine Start-up-Szene entsteht. Große
Unternehmen mit einem Netzwerk an Partnern
und Kunden können Start-ups bei ihrem Vorhaben unterstützen, marktreife Lösungen zu
entwickeln und an den Markt zu bringen.

Im Juni 2016 haben wir das weltweite Programm SAP Start-up Focus gestartet, das
Start-ups dabei unterstützt, neue Anwendungen basierend auf der In-Memory-Plattform SAP HANA für die Bereiche Big Data
sowie vorausschauende Analysen und Analysen in Echtzeit zu entwickeln. Sie können ihre
Ideen Risikokapitalgebern vorstellen und entsprechende Funds in Anspruch nehmen, und
sie erhalten Zugang zu einem riesigen Netzwerk von Unternehmen, Partnern, Investoren
und Meinungsführern. Im Dezember 2016
haben wir in Berlin den Data Space eröffnet.
Neben Mentoring bekommen die Teilnehmer in
einem dreimonatigen Programm einen Arbeitsplatz und Zugang zum SAP-Ökosystem. Der
Schwerpunkt liegt auf der Marktanalyse, Entwicklung von Prototypen in einem spezifischen
Kundenszenario sowie der technischen Integration in SAP-Lösungen. SAP-Experten helfen außerdem, den richtigen Kunden zu finden.

Start-ups in den USA haben in einigen Bereichen allerdings durchaus Vorteile gegenüber denen in Deutschland oder Europa. Ihr
Potenzial, eine starke Marktpenetration zu
erzielen, ist relativ hoch; Investitionen in unterschiedliche Sprachen oder das Lokalisieren
des Produktes oder Services für verschiedene
Länder, beispielsweise was Regulatorik und
Steuern angeht, stehen bei Start-ups in den
USA oftmals erst später an. Hier geht ein klarer
Appell an die Verantwortlichen der politischen
Führung in Europa, aktiv dafür zu sorgen, dass
dies der Wirtschaft in Europa bezogen auf die
globale Wettbewerbsfähigkeit nicht schadet.
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Bernd Leukert ist Mitglied des Vorstands
der SAP SE mit globaler Verantwortung
für die Entwicklung und Auslieferung
aller Produkte des SAP-Portfolios.
Dazu gehören die technologische
Grundlage sämtlicher SAP-Produkte
und die gesamte Entwicklung von
Anwendungen für Geschäftsbereiche.
Der Wirtschaftsingenieur leitet zudem
strategische Innovationsinitiativen und
erschließt gemeinsam mit der Entwicklungs- und der Vertriebsorganisation neue Wachstumsmöglichkeiten
für SAP, unter anderem in den Bereichen Internet der Dinge, Industrie
4.0 und SAP S/4HANA. Leukert zeichnet außerdem verantwortlich für User
Experience und das Design der Benutzeroberflächen von SAP-Software.
Leukert ist seit 1994 bei SAP und wurde im Mai 2014 in den Vorstand der
SAP SE berufen. Neben seiner Tätigkeit
für SAP ist er Mitglied der Aufsichtsräte
des Deutschen Forschungszentrums
für Künstliche Intelligenz (DFKI) sowie
der Bertelsmann SE & Co. KGaA, des
Market Strategy Board der Internationalen Elektrotechnischen Kommission
und Vorsitzender des Lenkungskreises
für Industrie 4.0 der Bundesregierung.

Die Digitalisierung wird viele Arbeitsplätze überflüssig machen. Werden genügend neue Tätigkeitsfelder entstehen, die die Verluste an
Stellen ausgleichen?

Muss sich Ihrer Einschätzung nach die Ausbildung an Hochschulen, Berufsschulen und in den Betrieben ändern, damit die Unternehmen das
geeignete Personal für digitalisierte Prozesse haben? Oder reichen dafür
bereits die intuitiven Anwenderfähigkeiten der Digital Natives?

Die gesamte Ausbildungslandschaft in Deutschland muss sich verändern. Das fängt mit der
Grundschule an, geht weiter in der Berufsschule und Hochschule und endet letztlich in
den Unternehmen. Auf dem letzten IT-Gipfel
hat Sigmar Gabriel betont, dass Industrie 4.0
langfristig nur dann erfolgreich sein werde,
wenn der Mensch im Mittelpunkt steht. Er verwies darauf, dass digitale Bildung zukünftig
das Schlüsselthema für eine erfolgreiche Teilnahme am Erwerbsleben sein werde. Das betrifft acht Millionen Beschäftigte in der Industrie
und gilt natürlich für die 260.000 Ausbildungsplätze, die die Industrie jedes Jahr schafft. Und
ich bin ganz seiner Meinung, dass digitale Bildung kein Ende hat. Sie darf nicht in der Schule
oder Hochschule aufhören, sondern muss das
gesamte Berufsleben begleiten. Hier spielen
gerade die Berufsschulen eine zentrale Rolle.
Die Regierung sagte zu, eine Milliarde Euro in
eine umfassende Ausstattungsinitiative für Berufsschulen investieren zu wollen. Industrie 4.0,
da bin ich ganz seiner Meinung, braucht eben
auch Schulen und Ausbildung 4.0.

Die ökonomische Wirkung der Digitalisierung ist
sehr positiv. Ressourcen lassen sich schonen,
Prozesse optimieren, Kosten sparen, neue
Geschäftsmodelle und Umsatzbereiche entstehen. Es muss aber auch jedem klar sein:
Was sich automatisieren lässt, wird früher
oder später automatisiert. Mechanische und
einfache geistige Arbeiten übernehmen in Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit Maschinen,
weil es ökonomisch sinnvoll ist. Das bedeutet:
Viele Unternehmen werden sich umstellen
müssen. Je nach Branche hat die Digitalisierung unterschiedlich starke Auswirkungen. Die
Digitalisierung führt allerdings nicht zwangs
läufig zu Arbeitsplatzabbau. Es entstehen neue
Unternehmensformen, Geschäftsfelder und
Berufsbilder, also ganz neue Beschäftigungsmöglichkeiten.
Doch wir müssen uns der Tatsache stellen,
dass eine erfolgreiche digitale Transformation
das Umdenken aller, also Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Politik, Wissenschaft, Ausbildung und
Schule, erfordert. Und das bedeutet die Weiterbildung der Mitarbeiter und Qualifizierung
von Nachwuchskräften, lebenslanges Lernen
und die Schaffung und Förderung einer gesunden Arbeits- und Unternehmenskultur. Jedes
Unternehmen muss seine Belegschaft auf digitale Arbeit vorbereiten, indem beispielsweise
Führungskräfte ihre Kompetenz zur aktiven Begleitung des Wandels ausbauen. Es müssen
attraktive Arbeitszeitmodelle entstehen, die
eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern und die sich vor allem an Lebensphasen
anpassen lassen. Altersteilzeit ist hier nur eines
der Stichworte.
Unsere Gesellschaft steht vor einer Menge
Herausforderungen, was die Digitalisierung
angeht. Ich denke aber, dass sie trotzdem
mehr Chancen bietet und wir nicht in einen
lähmenden Pessimismus verfallen sollten. //
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Auszeichnungen.

FRAGWÜRDIGE

ANERKENNUNG
Durch Produkt- und Markenpiraterie erleiden deutsche Unternehmen
Jahr für Jahr hohe Schäden. Doch es gibt Mittel, mit denen man sich vor
dieser Form der Wirtschaftskriminalität schützen kann.
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Fotoquelle: Aktion Plagiarius e.V.

Als der Unternehmer Walter Mennekes im Jahr
2011 über die Fachmesse „Middle East Electricity“ in Dubai ging, zog der Stand einer Firma
namens Manlakis sein Interesse auf sich: Nicht
etwa, weil ihn die dort ausgestellten Produkte
begeisterten. Nein, ihm kam der Gesamtauftritt des Unternehmens äußerst bekannt vor:
Das Logo, die Farbgebung und sogar der
Produktkatalog wiesen extreme Ähnlichkeiten
mit denen seines sauerländischen Familienunternehmens auf. Darüber hinaus schien ihm
auch die Klangähnlichkeit des Firmennamens
kein Zufall zu sein: Manlakis – Mennekes. Der
Inhaber des Weltmarktführers für genormte
Industriesteckvorrichtungen ließ damals den
Stand der Piratenfirma aus Fernost räumen.
Auch den Prozess gegen Manlakis gewann er –
allerdings zu einem hohen Preis. »

Der Plagiarius wird jährlich als Negativpreis für besonders dreiste Produktkopien vergeben.
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Fotoquelle: Aktion Plagiarius e.V.

Auszeichnungen.

Links Original: Gross + Froelich GmbH & Co. KG, Weil der Stadt, Deutschland

Fotoquelle: Aktion Plagiarius e.V.

Rechts Plagiat: Wagner System GmbH, Lahr, Deutschland

Mit dieser Erfahrung ist Walter Mennekes
nicht alleine. Die Wirtschaftsprüfungs- und
Beratungsgesellschaft EY hat ermittelt, dass
deutsche Firmen durch Produkt- und Markenpiraterie pro Jahr einen Schaden von
56 Milliarden Euro erleiden. 60 Prozent der
Unternehmen sind im ersten Jahr nach Produkteinführung mit Fälschungen konfrontiert,
fast jedes zehnte schon im ersten Monat. Die
meisten Kopien kommen aus Fernost, immer
mehr stammen aber aus Deutschland – im
Maschinen- und Anlagenbau laut VDMA inzwischen jede fünfte Fälschung.

Alles wird gefälscht
Und die Verletzungen von Rechten an geis
tigem Eigentum nehmen weiter zu. Nicht nur
die Anzahl der gefälschten Waren wächst
stetig, die Plagiate werden auch immer vielfältiger. Es gibt kaum Produkte, die nicht
nachgeahmt werden. Waren es anfänglich
vornehmlich T-Shirts, Handtaschen oder
Luxusuhren, werden heutzutage praktisch
alle Produkte gefälscht: von Medikamenten
über Lebensmittel bis hin zu ganzen industriellen Fertigungsanlagen. Fast 80 Prozent der
Unternehmen sind ständig oder mehrmals im
Jahr von Fälschungen betroffen. Verbraucher
erleiden durch Plagiate finanzielle oder sogar
gesundheitliche Schäden.
Die Produkt- und Markenpiraterie sowie die
meist vorausgehende Wirtschaftsspionage haben sich zu einer der gravierendsten Formen
von Wirtschaftskriminalität entwickelt. Im Jahr
2013 haben die EU-Zollbehörden knapp 36
Millionen rechtsverletzende Produkte im Wert
von 760 Millionen Euro an den EU-Außengrenzen beschlagnahmt. Rund 79 Prozent der
festgehaltenen Waren kamen aus China und
Hongkong. Zu den Top Ten der Herkunftsländer gehörten aber auch die Vereinigten
Arabischen Emirate sowie die Türkei und zahlreiche osteuropäische Länder.

Links Original: Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG, Meßstetten-Tieringen, Deutschland
Rechts Plagiat: Vertrieb: Shenzhen Chunshan Trading Co. Ltd., Shenzhen, VR China
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Organisierter
Widerstand
Wer sich ein Bild davon machen möchte, wie
dreist Nachahmer Marken, innovative Produkte
oder kreative Ideen kopieren, kann dies im Museum Plagiarius in Solingen tun. Hier sind mehr
als 350 Produkte der letzten 40 Jahre und
der unterschiedlichsten Branchen ausgestellt.
Zu sehen sind jeweils Original und Plagiat im
direkten Vergleich. Initiator ist die Aktion Plagiarius e.V., die seit 1977 jährlich den Negativ
preis „Plagiarius“ an Hersteller und Händler
besonders dreister Plagiate und Fälschungen
vergibt – Öffentlichkeitsarbeit inklusive.
Neben der Aktion Plagiarius haben sich in
Deutschland auch der Aktionskreis gegen Produkt- und Markenpiraterie (APM) und der „Meis
terkreis“ der Plagiatsbekämpfung verschrieben.
Alle drei Organisationen fördern den Erfahrungsaustausch unter Unternehmen und zwischen
Wirtschaft und Politik und setzen sich für einen
gesetzlichen Rahmen ein, der ein wirksames
Durchsetzen der gewerblichen Schutzrechte
erlaubt. Zudem betreiben sie branchenübergreifend Aufklärungsarbeit und unterstützen
die Unternehmen, indem sie ihnen die wirksamsten Präventionsmaßnahmen vermitteln.

Was können die
Unternehmen tun?
Dem Konfuzius zugeschriebenen Spruch „Wer
den Meister kopiert, der ehrt ihn“ können durch
Produktpiraterie geschädigte Unternehmen in
der Regel nichts abgewinnen. Zu groß ist der
wirtschaftliche Schaden durch entgangene
Umsätze, durch die – nunmehr vergebliche –
jahrelange Entwicklungsarbeit sowie durch
teure und langwierige Gerichtsverfahren. Das
sind monetäre Verluste, die sich auch auf die
Beschäftigung auswirken: Weltweit bedroht die
Produktpiraterie nach Schätzungen des Wirtschaftsberatungsnetzwerks Frontier Economics
mindestens 2,5 Millionen Arbeitsplätze. Alleine
im Maschinenbau entspricht die jährliche Umsatzeinbuße etwa 37.000 Arbeitsplätzen.

Museum Plagiarius in Solingen.

Hinzu kommt der Imageschaden, denn im
Beschwerdefall müssen die Originalhersteller
erst einmal nachweisen, dass sie nicht der
Produzent sind. Aber auch die Maßnahmen
zum Schutz vor Fälschungen sind teuer. Für
eine bestmögliche Abwehr von Produkt- und
Markenpiraterie empfehlen Plagiarius und APM
den Unternehmen, sich sowohl juristisch als
auch organisatorisch und technisch gegen den
Diebstahl ihrer Daten und ihres Know-hows
abzusichern. Tatsächlich sind die zur Verfügung stehenden Instrumentarien vielfältig und
sollten möglichst alle genutzt werden.

forderungen. Werden einem Hersteller Produktnachahmungen nachgewiesen, so ist
dieser in Deutschland gegenüber dem geschädigten Unternehmen auskunftspflichtig
und muss seine Bücher entsprechend offenlegen. Die Höhe des Schadens bemisst sich
dann nach der Gesamtmenge der relevanten
gefälschten Güter nach Wahl des Rechteinhabers anhand der Lizenzanalogie, des entgangenen Gewinns des Originalherstellers oder
des Verletzergewinns, der durch den Verkauf
der Fälschungen erzielt wurde. »

Konsequente
Anmeldung von
Schutzrechten
Verletzungen von geistigem Eigentum können nur dann wirksam verfolgt werden, wenn
die entsprechenden Schutzrechte – also nationale wie internationale Marken, Patente,
Gebrauchs- und Geschmacksmuster – angemeldet und eingetragen wurden. Dem Unternehmen eröffnen sich damit Möglichkeiten
zu Unterlassungsklagen und Schadenersatz-

Blick in das Museum Plagiarius.
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Produktkennzeichnung
Neben der juristischen Absicherung kommt
der fälschungssicheren Kennzeichnung der
Produkte eine immer größere Bedeutung zu.
Ließen die technischen Möglichkeiten früher
lediglich die – wenig fälschungssichere –
Kennzeichnung mit Logo, Seriennummer etc.
zu, bietet der Stand der Technik mittlerweile
zahlreiche Möglichkeiten, fälschungssichere
Schutzmechanismen bereits während der
Entwicklung ins Produkt einzubringen. Dazu
gehören so genannte Track & Trace-Systeme,
hochauflösende Beschriftungsverfahren, Laser
gravuren, spezielle Versiegelungen, stückindividuell codierte Sicherheitsetiketten etc.

individuelle Sicherheitsetiketten, die auf die zu
schützenden Produkte aufgebracht werden.
Jedes einzelne Originalprodukt erhält damit
eine eigene Identität und ist von Fälschungen
eindeutig unterscheidbar. Diese Sicherheitsetiketten werden von tesa scribos® mittels
eines selbstentwickelten, patentierten LaserBeschriftungsverfahren beschrieben, sodass
sie mit verfügbaren Markttechnologien nicht
kopiert oder reproduziert werden können.
Diese Sicherheitsmarkierungen können verbunden werden mit dem Track & Trace-System
tesa® trust & trace oder auch mit der OnlinePrüfplattform tesa® connect & check. Diese
Plattform bietet allen relevanten Zielgruppen – vom Hersteller über den Verbraucher
bis hin zum Ermittler und Zollbeamten – die
Möglichkeit, die Echtheit von mit fälschungssicheren Markierungen ausgestatteten Produkten einfach online zu überprüfen. Darüber
hinaus gewinnt der Markeninhaber dadurch
detaillierte Marktdaten, beispielsweise zu Ort
und Zeit der Echtheitsprüfungen. Die tesa®
connect & check Plattform bietet zusätzlich
die Möglichkeit zu sogenannten CRM (Customer Relationship Management) Aktivitäten wie
Gewinnspiele oder Loyalitätsprogramme für
Kunden. tesa scribos® ist Partner der Weltzollorganisation und über die Anbindung an deren
Online-Datenbank „IPM Connected“ Teil eines
weltweiten Informationsnetzes für Zollbeamte
und Markeninhaber.

Einer der marktführenden Lösungsanbieter auf
diesem Gebiet ist tesa scribos®. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Heidelberg bietet alle der
genannten Schutzmechanismen einzeln und
in Kombination an. Die Basis für den Schutz
vor Produkt- und Markenpiraterie bilden stückOriginal und Plagiat sind kaum voneinander zu unterscheiden.
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Kooperation mit
dem Zoll
Stichwort Zoll: Auch die Zusammenarbeit mit
dem Zoll wird von APM und Plagiarius dringend empfohlen. Zum Beispiel im Vorfeld von
Messen. Denn Fachmessen bieten nicht nur
Originalherstellern die Gelegenheit, ihre Produktneuheiten vorzustellen. Auch Fälscher
nutzen solche Ausstellungen, um ihre vermeintlichen Innovationen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Neben den unternehmenseigenen
Maßnahmen, wie etwa der Verhängung eines
Fotografierverbots auf dem Messestand oder
dem Einsatz von Mitarbeitern als verdeckte Ermittler auf dem Messegelände zur Aufdeckung
von Plagiaten, empfiehlt es sich, im Vorfeld der
Messe Kontakt zum Zoll aufzunehmen, um zu
vereinbaren, dass im Fall der Fälle eine Sonder
einsatzgruppe des Zolls medienwirksam die
entsprechenden Waren beschlagnahmt.
Aber auch an den Grenzen sind Kooperationen mit dem Zoll sinnvoll. Da die Zollbehörden in der Regel keine spezifischen Kenntnisse
der Produktmerkmale haben, um potenzielle
Schutzrechtsverletzungen zu erkennen, kann
man das Bewusstsein der Zollbeamten für eine
Marke und deren Fälschungen mit regelmäßigen Schulungen schärfen – eine Maßnahme,
zu der besonders große, international agierende Mittelständler greifen. //

Fotoquelle: Aktion Plagiarius e.V.

„Auch in China können Unternehmen sich
Rechte an Marken, Patenten, Gebrauchs- oder
Geschmacksmustern, Pflanzensorten sowie
Topographien von Schaltkreisen registrieren
lassen“, erklärt Dr. Richard Dissmann, Partner
und Mitglied der Practice Group Gewerblicher
Rechtsschutz der Kanzlei Bird & Bird. „Das ist
empfehlenswert, da auch in der Volksrepublik
die Anerkennung geistigen Eigentums von einer vorherigen Registrierung abhängt. Ohne
Anmeldung ist daher das Kopieren in vielen
Fällen legal. Auch wenn man gar nicht vorhat,
in naher Zukunft auf den chinesischen Markt
zu gehen, können Schutzrechtsanmeldungen
in China und gegebenenfalls wichtigen Drittmärkten daher sinnvoll sein. Denn wo keine
Schutzrechte angemeldet sind, können die betreffenden Produkte nachgebaut werden und
im Land selbst, aber auch in allen Drittländern,
ohne Schutzrechtsanmeldung grundsätzlich
legal verkauft werden.“

Fotoquelle: Aktion Plagiarius e.V.
Links Original: Dyson Ltd., Malmesbury, Großbritannien / Dyson GmbH, Köln, Deutschland
Rechts Plagiat: Herstellung: VR China, Vertrieb: Deutschland, Online-Anbieter, Name unbekannt
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GEMEINSAM
STÄRKER
Wie Sunderner Unternehmer ihr eigenes Standortmarketing betreiben.
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Sundern im Hochsauerland. Hier feiert die Idylle Sonntag: 28.000 Einwohner besiedeln die 16
zum Stadtgebiet gehörenden Ortschaften im
Naturpark Sauerland-Rothaargebirge. 500 m
hohe Berge umrahmen das Idyll; der Sorpesee
liegt direkt vor den Toren der Stadt. In den letzten Jahren wurde viel Geld in den Ausbau des
Tourismus gesteckt: 2010 entstand entlang der
Sorpe eine wunderschöne Promenade, viele
Restaurants und Gaststätten siedelten sich an,
die Zahl der Betten stieg.
Trotz aller Idylle und des Standbeins Tourismus
hat die noch junge Stadt ein Attraktivitäts
problem. 1975 im Rahmen der kommunalen
Neugliederung gegründet, verzeichnete sie
1999 ihren Bevölkerungshöchststand mit
29.970 Einwohnern, im Jahr 2015 waren es
nur noch 28.166. Sundern wird von Land-,
Kreis- und Ortsstraßen erschlossen, Bundesstraßen verlaufen über das Stadtgebiet, aber
eine direkte Anbindung an eine Autobahn gibt
es nicht. Eine Schienenanbindung besteht
zwar, doch erfolgt die Bedienung durch vereinzelte Güter- und Sonderzüge nur sehr spärlich.
Damit liegt Sundern jwd (berlinisch: „janz weit
draußen“). Gute wirtschaftliche Standortbedingungen sehen anders aus.

Von der Idee zur
Umsetzung
Als im Jahr 2014 aufgrund einiger gescheiterter
kommunaler Projekte dazu noch das Wort von
der „Stadt der Pleiten“ die Runde machte,
reichte es einigen Sunderner Unternehmern.
Auf der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen
Bekannten beschlossen sie, diesem Negativ
image die positive Seite ihrer Stadt entgegenzusetzen und deren Stärken hervorzuheben.
Denn Sundern liegt nicht nur in einer idyllischen
Landschaft, die Stadt ist auch ein traditioneller
Industriestandort: Bergbau und Verhüttung
waren vom Mittelalter bis Ende des 19. Jahrhunderts ein wichtiger Wirtschaftszweig. In
der Nachkriegszeit ging die Entwicklung rasant weiter: Ursprüngliche Handwerksbetriebe
wuchsen zu industriellen Produktionen, findige
Unternehmer gründeten neu. Heute über
wiegen die metallverarbeitende Industrie, Auto

mobilzulieferer, die Herstellung von Leuchten
sowie die Produktion von Papier und Kartonagen. Die gewerbliche Struktur der Stadt setzt
sich aus kleinen und mittelständischen – meist
familiengeführten – Unternehmen zusammen,
darunter europäische Marktführer und Inhaber
zahlreicher Patente.
Anders als die meisten in Partylaune entstandenen Ideen verlief die der fünf Sunderner
Unternehmer nicht im Sande. Im Gegenteil:
Zu den Fünfen gesellten sich schnell sieben
weitere gleichgesinnte Firmenlenker. Gemeinsam gründeten sie im Juni 2014 „eine Initiative
Sunderner Unternehmen“ – „einsU“. Ihr Ziel:
die Stärkung, Weiterentwicklung und positive
Außendarstellung des Wirtschaftsstandortes
Sundern. Zweieinhalb Jahre später ist die
Initiative auf 17 – mit Tochterunternehmen
sogar 21 – Mitgliedsunternehmen angewachsen, die zusammen rund 3.200 Arbeitsplätze
stellen und mehr als 150 junge Leute in fast
40 verschiedenen Ausbildungsberufen und
dualen Studiengängen ausbilden. Die ältesten
Unternehmen weisen Gründungsjahre im 19.
Jahrhundert aus, die jüngsten sind rund 25
Jahre am Standort. Mit dem Slogan: „Mein
Sundern ist ein starkes Sundern“ werben die
Unternehmen für ihren Standort.
Von der Ernsthaftigkeit der Initiative zeugt
nicht nur eine professionelle Imagekampagne,
eine umfangreiche Broschüre zu Ausbildungsund Karriereperspektiven, ein aussagekräftiger
Internetauftritt und eine lebendige FacebookSeite. Nein, wirklich beeindruckend ist das
tatsächliche Engagement der Unternehmer,
die Zahl der konkreten Projekte und was aus
ihnen erwächst. In vier Arbeitskreisen konzentriert sich einsU auf die Bereiche Ausbildung,
Arbeitgeberqualität, Kommunikation mit Politik
und Stadtverwaltung sowie Sponsoring – und
hat darüber schon viel bewegt. »

Initiatoren der Initiative einsU.

b ra n d ze i c h e n

37

Marketing.

Employer Branding
„Im Bereich der Ausbildungsförderung stehen wir mittlerweile in engem Kontakt mit
allen städtischen Schulen“, berichtet Barbara Vielhaber, Inhaberin des Sunderner Meinungsforschungsbüros kmf vielhaber und
Koordinatorin der Initiative. „In jeder Schule
steht eines unserer Info-Regale, in denen die
Schülerinnen und Schüler alle Informationen
zu den Ausbildungsmöglichkeiten bei unseren
Mitgliedsunternehmen finden. Zudem bieten
wir Betriebsbesichtigungen an – ein Angebot,
das mittlerweile auch ganze Gruppen von
Lehrern annehmen, denen als direkte Bezugspersonen mit berufsberatender Aufgabe
eine wichtige Mittlerrolle zukommt.“ Auch die
gemeinsame Teilnahme der Mitgliedsunternehmen an Ausbildungsbörsen und -messen
trägt erste Früchte. Zudem konnte die Initiative
einen pensionierten Lehrer gewinnen, der nun
als einsU-Botschafter gegenüber den Schulen
fungiert. Eine seiner Aufgaben ist der Aufbau
eines Ehemaligen-Netzwerks mit Sunderner
Schulabgängern und Studierenden.
„Unsere Initiative richtet sich neben den Auszubildenden aber auch bewusst an Studierende, die in Sundern aufgewachsen sind. Mit
diversen Aktionen wollen wir deren Bewusstsein für die Vorteile vom Leben und Arbeiten
in Sundern stärken“, erklärt Vielhaber. So hat
einsU beispielsweise die Workshop-Reihe
„Vitamin B“ ins Leben gerufen, im Rahmen derer
Studierende der umliegenden Hochschulen
die Chance haben, hinter die Kulissen der Mitgliedsunternehmen zu schauen, an CoachingMaßnahmen teilzunehmen und sich direkt mit
den Unternehmern zu unterhalten. „Da fällt
ganz schnell die Hemmschwelle und es ergeben sich richtig gute Gespräche.“ Dieses
Bündel an Maßnahmen hat dazu geführt, dass
die Unternehmen der Initiative einsU deutlich
näher an ihre Zielgruppe gerückt sind.
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Kommunikation
Um die wirtschaftlichen Grundlagen fest in der
Kommunalpolitik zu verankern, stand einsU von
Anfang an auch in regelmäßigem Austausch
mit den Sunderner Parteien. Die Unternehmer
verlangen eine klare politische Ausrichtung auf
Wirtschaftsfreundlichkeit und die Belange des
Mittelstands. Denn nur wo Arbeit ist, können
Menschen gut leben. Zu den Forderungen von
einsU gehört die Entwicklung von Gewerbe
flächen oder der Breitbandausbau genauso
wie die Schaffung gleicher Bedingungen für
Mittelstand und Konzerne – beispielsweise in
Bezug auf das internationale Verschieben und
Kleinrechnen von Steuerpflichten.
Auch hier trägt die Arbeit von einsU erste Früchte:
So wurde nach mehr als einem Jahr die wichtige
Funktion der Wirtschaftsförderung in Sundern
neu besetzt. Die Schaffung einer Vollzeitstelle
für diese Funktion in der Stadtverwaltung ging
auch anteilig auf das Konto der Unternehmer
initiative, die an dem Konzept mitarbeitete.

Sponsoring
Die vierte Säule der Arbeit von einsU ist die
Unterstützung von Sunderner Vereinen und
Institutionen aus den Bereichen Bildung, Kultur
und Sport. Lokale Spenden- und SponsoringProjekte werden initiiert, gemeinsam getragen
und publiziert. Nach der Maxime „Mehr Bildung,
mehr Sport, mehr Kultur = mehr Solidarität“
setzen sich die Unternehmer für das gesellschaftliche Leben in Sundern ein. „Es ist uns
wichtig, vor allem der Jugend in Sundern eine
attraktive Stadt zu bieten, in der sie Chancen
und Möglichkeiten für ihre Zukunft sehen können“, erläutert Vielhaber die Motivation dahinter.
Die Unternehmerinitiative unterstützt so unterschiedliche Projekte wie Musikwettbewerbe,

Spielplatz- und Raumneugestaltungen in Einrichtungen für Kinderbetreuung, die Arbeit der
örtlichen DLRG, die lokale Flüchtlingshilfe oder
das Kinderschützenfest. Einzelne Abteilungen
des TuS Sundern profitieren ebenso von dem
Engagement wie die Volleyball-Mädchen des
RC Sorpesee, die 2015 den Aufstieg in die
zweite Bundesliga schafften.
Unterstützt wird auch das „Welt: Klasse“Bildungskonzept des örtlichen Gymnasiums.
Dieses ermöglicht jährlich bis zu 12 Schülern
der Jahrgangsstufe EF eine vierwöchige Lern
erfahrung in China und Kenia unter Einbindung
ihrer gesamten Jahrgangsstufe. Die Schüler
leben in Gastfamilien und arbeiten mit lokalen
Jugendlichen in interkulturellen Teams. Über
Videoschaltungen und Internetblog halten sie
Kontakt zu ihrer Jahrgangsstufe. Die Sunderner
Unternehmer betonen die Bedeutung solcher
Erfahrungen in einer sich unaufhaltsam globalisierenden Welt: „Die Welt ist einfach zu groß,
als dass man nur Sundern sieht. Wir leben
zwar gerne hier und wollen hier auch nicht weg,
aber das kann man auch erst sagen, wenn
man andere Orte auf der Welt entdeckt hat.“

Ausgezeichnete
Initiative
Die Arbeit von einsU ist so überzeugend, dass
sich die Unternehmerinitiative mittlerweile
über die Grenzen Sunderns hinaus einen
Namen gemacht hat: 2016 zeichnete der
Unternehmerverlag Südwestfalen die Initiative
mit dem Unternehmerpreis Südwestfalen in
der Kategorie „Projekt“ aus. Neben der gestiegenen öffentlichen Wahrnehmung hat die
intensive gemeinsame Arbeit der Unternehmer
noch einen weiteren Effekt: „Von Anfang an
war auch die Bündelung der Kräfte nach innen
und die verstärkte Kooperation untereinander
ein erklärtes Ziel von einsU“, erklärt Barbara

Vielhaber. „Dies ist in einem Maße eingetreten,
mit dem wir so nicht gerechnet haben. Die
gemeinsame Arbeit hat die Unternehmer viel
näher zusammengebracht. Mit der Zeit ist ein
großes Vertrauen gewachsen, sodass wir jetzt
auch auf anderen Gebieten Synergien bündeln.
Wenn einer von uns beispielsweise ein Problem mit dem Qualitätsmanagement hat, ruft er
den Kollegen an, von dem er weiß, dass er ein
ähnliches Problem in seinem Unternehmen bereits gelöst hat. Früher hätte er davon gar nicht
gewusst!“ Derzeit organisieren einige einsUMitglieder gemeinsam den Werkschutz. Läuft
das Projekt erfolgreich, soll es eventuell auf ein
Schulgelände ausgeweitet werden, an dem es
immer wieder Probleme mit Vandalismus gibt –
zum Wohle des Standorts Sundern. //

einsU: Preisträger des Unternehmerpreis 2016 in der Kategorie „Projekt“.
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Wenn ein Unternehmen bis zu 70 Prozent
seines Umsatzes mit Produkten für die Automobilindustrie macht, muss es sich irgendwann die Frage stellen, ob es den Gang nach
China wagt oder das Geschäft im Reich der
Mitte langfristig einem chinesischen Anbieter
überlässt. Ist die Volksrepublik doch seit Jahren der größte Automarkt der Welt und der
wichtigste Einzelmarkt für die deutsche Auto
mobilindustrie: 2015 wurden hier 21,1 Millionen Fahrzeuge verkauft, 7,3 Prozent mehr als
im Vorjahr. In 2016 wuchs der chinesische
Automarkt sogar um 16 Prozent – so stark wie
seit drei Jahren nicht mehr. In verkauften Neuwagen ausgedrückt, waren das 23,9 Millionen
(Deutschland: 3,35 Millionen). Nicht von ungefähr betreiben die großen deutschen Automobilhersteller und alle maßgeblichen deutschen
OEMs vor Ort eigene Werke. »
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Bilstein & Siekermann Cold Forming Co., Ltd. in Taicang
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Das neue Werk in Taicang ist auf Wachstum ausgelegt.

So ging es auch Bilstein & Siekermann® (BSH).
Der Mittelständler aus Hillesheim in der Eifel
produziert Kaltfließpress- und Drehteile sowie
Verschlussschrauben aus Stahl, Messing und
Aluminium für die Automobilindustrie, den Maschinenbau und andere Hightech-Branchen –
aber eben vorwiegend für die Automobilindus
trie. Geschäftsführer Bruno Hirtz und seine
Führungskräfte hatten sich mehrere Jahre lang
die Frage gestellt, ob das Unternehmen BMW,
Daimler, VW, Bosch, Continental & Co. folgen
und eine eigene Produktionsstätte im Land
des Lächelns aufbauen solle. „Die Antwort auf
diese Frage lag natürlich auf der Hand, denn
die Musik spielt in China“, beschreibt Hirtz die
Situation. Zwar produzierte BSH bereits seit
Jahren auch für den chinesischen Markt, doch
der Trend zur Lokalisierung der Teile – sprich:
zur Herstellung vor Ort – war unumkehrbar. „Es
wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ein
chinesisches Unternehmen unsere Rolle übernommen hätte“, so Hirtz.

Letzter Anschub kam
von außen
„Weil aber bei uns niemand eine Blaupause
für die Gründung und den Aufbau einer Gesellschaft in China aus der Schublade ziehen
konnte, zögerten wir, den konkreten Schritt
auch wirklich zu machen. Das Vorhaben bedurfte eines letzten Anschubs.“ Dieser kam

schließlich im Jahr 2015 von außen – und zwar
von einem Kunden: BETEK, ein weltweit tätiger
Hersteller von Hartmetall-Verschleißwerkzeugen
mit Stammsitz im baden-württembergischen
Aichhalden, war seinerseits von einem Kunden
aufgefordert worden, dessen Bedarf für den
asiatischen Markt in China zu produzieren. Also
plante BETEK, ein Fertigungswerk im Land
aufzubauen. Jedoch gestaltete sich die Suche
nach geeigneten Zulieferern im Reich der Mitte
schwierig – einen Lieferanten, der Bilstein &
Siekermann® hätte vor Ort ersetzen können,
fand man gar nicht. „Als BETEK auf uns zukam,
fiel uns die Entscheidung nicht mehr schwer.
Ein Start mit vorhandenem Auftragsvolumen
ist ja ein ganz anderer als ohne“, blickt Hirtz
zurück. „Zudem zeigte die Recherche von
BETEK, dass in China noch niemand die Substitution von Drehteilen durch Kaltfließpressteile
in die Tat umgesetzt hat. Wir hatten und haben
also einen technologischen Vorsprung.“

Gemeinsam mit der AHK hatte Bilstein &
Siekermann® drei mögliche Standorte in die
engere Auswahl gezogen. Die Entscheidung
fiel schließlich auf den Sino German Park von
Taicang, nördlich von Shanghai. „Hier war gerade ein komplett neuer Industriepark mit 20
Produktionshallen entstanden, die sich noch
im Rohbau befanden. Das gab uns die Möglichkeit, auf den Endausbau Einfluss zu nehmen“, berichtet Hirtz. Dennoch mussten auch
am Rohbau noch einige Änderungen vorgenommen werden. So war ein komplett neues
Fundament erforderlich, da das vorhandene für
das Herzstück der Produktion, eine 90 Tonnen
schwere 6-Stufen-Kaltumformpresse, nicht
ausreichte. Auch der bauseitig vorgesehene
Trafo war für die Bedürfnisse von BSH vollkommen unterdimensioniert.

In nur 17 Monaten zum
Tochterunternehmen
in China
Fortan steckte Bruno Hirtz einen Großteil
seiner Kraft und Arbeitszeit in das Projekt.
„Wir hatten uns bewusst eine enge Terminschiene gesetzt. Von meiner ersten E-Mail an
die Deutsche Außenhandelskammer (AHK)
in Shanghai bis zur offiziellen Einweihung
unserer Tochterfirma Bilstein & Siekermann
Cold Forming Co., Ltd. in Taicang vergingen
letztendlich nur 17 Monate“, so Hirtz. Dazwischen lag ein Beglaubigungsmarathon von
Handelsregisterauszügen in Deutschland, die
Auswahl eines geeigneten Standorts in China,
noch mehr Bürokratie auf chinesischer Seite,
der Kauf von Maschinen vor Ort, die Rekrutierung von chinesischem Personal und eine
ganze Menge kleiner und großer Abenteuer.
„Insgesamt hat alles sehr reibungslos funktioniert. Vor allem die Unterstützung durch die
AHK war Gold wert“, resümiert Hirtz, der in
dieser Zeit an die 20 Mal nach China flog –
teilweise nur, um einige wenige Formulare zu
unterzeichnen, ohne die der ganze Prozess
ins Stocken geraten wäre.
Eröffnung des chinesischen Standorts.
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Beschaffung von
Maschinen und Personal
Die große Presse bestellte Hirtz wegen der
langen Lieferzeit bereits, bevor es die neue
Tochtergesellschaft überhaupt gab. „Wir haben
es uns zum Grundsatz gemacht, alle am chinesischen Standort erforderlichen Maschinen
in Asien – wenn möglich in China – zu kaufen“,
erklärt der Geschäftsführer. „Eine Presse, wie
wir sie benötigen, wird in China allerdings gar
nicht hergestellt. Fündig wurden wir schließlich bei einem Maschinenbauer in Taiwan.
Leider kam es dort im Februar 2016 zu einem
Erdbeben, was den Liefertermin noch einmal
deutlich nach hinten verschob. Der 1,1 Millionen Dollar teure Kaltumformer konnte daher
erst im August, also zwei Monate nach der
feierlichen Eröffnung des Standorts, den
Betrieb aufnehmen.“
Verglichen mit der Anschaffung der Maschinen,
lief die Rekrutierung des Personals vor Ort äußerst zügig und reibungslos: Über eine OnlineJobbörse, die Stellen im Großraum Taicang
vermittelt, fand Bilstein & Siekermann® Wei
Zhu. Der gebürtige Chinese spricht dank seines Studiums in Deutschland fließend Deutsch
und zeigte sich auch aufgrund seines sons
tigen Werdeganges für die Geschäftsführerposition der chinesischen Tochterfirma bestens
geeignet. Vier weitere chinesische Mitarbeiter
mit Deutschkenntnissen waren bald gefunden.
„Uns war aber klar, dass wir zumindest zur
Anlaufunterstützung auch zwei Mitarbeiter
aus Hillesheim vor Ort benötigen würden. Bei
unserer Tochterfirma handelt es sich zwar
um eine chinesische Gesellschaft, sie muss
aber wie ein deutsches Unternehmen mit
deutschen Standards funktionieren“, so Hirtz.
„Da Chinesen einfach anders ticken – beispielsweise, was Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten angeht – waren wir sehr
froh, dass wir zwei geeignete Leute aus
unserem Mutterhaus für den Wechsel nach
China gewinnen konnten.“ »
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Umfassende Prüfung
der Umweltauflagen
Als das aufwendigste am gesamten Gründungs
prozess entpuppte sich die Umweltprüfung –
ein Punkt, den Hirtz und seine Kollegen im Vorfeld gar nicht als so gravierend eingeschätzt
hatten, ist China doch nicht gerade für seine
hohen Umweltstandards bekannt. Aber genau
da liegt der Hund begraben: Das enorme Wirtschaftswachstum hat zu einer großen Belastung und Zerstörung der Umwelt gerade in
den ausgedehnten Wirtschaftszentren geführt.
Deren Ausmaß ist so groß, dass es nicht nur
zu gesundheitlichen Problemen bei der Bevölkerung geführt hat, sondern auch ein Hemmschuh für die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist. „Das haben die Behörden erkannt,
und dementsprechend streng fällt die Umweltprüfung aus“, beschreibt Hirtz die Situation.

Derzeit werden in der 3.600 Quadratmeter
großen Halle von BSH in Taicang Meißelgrundkörper verschiedener Größenordnungen für
BETEK gefertigt. „Langfristig möchten wir vom
neuen Standort aus den wachstumsstarken
chinesischen Markt bedienen und die guten
Chancen für das Unternehmen als Ganzes
nutzen“, beschreibt Hirtz die Vision. Dafür wird
als nächstes eine Vertriebsstruktur für lokale
Kunden aufgebaut und die Zertifizierung nach
DIN EN ISO 9001 angestrebt. Als Investitionen
in den Maschinenpark sind eine sechsstufige
Kaltumformpresse bis 18 mm Durchmesser
sowie Gewinderollen, eine Teilereinigungs
anlage und bei Bedarf auch andere Nachbearbeitungsmaschinen zum weiteren Aus- und
Aufbau der Tochtergesellschaft geplant.

Übrigens: Die jüngste Bilstein & Siekermann®Tochter heißt zwar auf dem Papier Bilstein &
Siekermann Cold Forming Co., Ltd. Doch weil
in China gesetzlich vorgeschrieben ist, dass
die Unternehmen einen chinesischen Namen
haben müssen, haben sich die Verantwortlichen
gemeinsam mit der AHK intensiv Gedanken
hierzu machen müssen. Am Ende fiel die Entscheidung auf „Bisman“. Dabei handelt es
sich nicht nur um ein Kunstwort aus Bilstein &
Siekermann®, sondern auch um den chinesischen Namen von Bismarck – und der genießt im
Reich der Mitte immer noch hohes Ansehen. //

Deutsche Unternehmen
in China
Bilstein & Siekermann® ist mit seinem Engagement in China in guter Gesellschaft: Das Reich
der Mitte hat sich in den vergangenen Jahren
zu einem der drei wichtigsten Handelspartner Deutschlands entwickelt. Mehr als 5.200
deutsche Unternehmen haben hier Tochtergesellschaften und Niederlassungen gegründet und beschäftigen in China etwa 1,1 Millionen Mitarbeiter. Die breite Aufstellung und das
starke Wachstum der chinesischen Wirtschaft
ziehen international tätige deutsche Unternehmen kontinuierlich an, derzeit bewegt sich das
Wirtschaftswachstum des riesigen Landes allerdings nicht mehr im zweistelligen Bereich,
sondern „nur” noch bei 6,5 Prozent. Viele
deutsche Firmen profitieren vom schnellen
wirtschaftlichen Aufstieg Chinas und konnten
ihre Stellung in den letzten Jahren verbessern.
Eine Präsenz auf dem chinesischen Markt gilt
deshalb heute als entscheidendes Kriterium
für anhaltenden geschäftlichen Erfolg. Besonders die in Deutschland traditionell starken
Sektoren des produzierenden Gewerbes wie
Autozulieferer und Maschinenbauer sind auch
in China bedeutende Investitionsträger.
Die überwiegende Mehrheit der deutschen
Unternehmen konzentriert sich in den drei
wichtigsten Wirtschaftszentren: dem Einzugsgebiet um Shanghai (Jangtze-Delta) – hier hat
auch Bilstein & Siekermann® seine Tochterfirma
gegründet – Peking (Bohai Wirtschaftsraum)
oder Guangzhou/Shenzhen, dem PerlflussDelta. Viele Unternehmen geben weiterhin
den traditionellen Wirtschaftszentren in den
fortschrittlicheren Küstenregionen den Vorzug
und bewegen sich nur zögerlich in die Provinzen im Landesinneren.
Alleine im Sino German Park von Taicang haben
sich neben Bilstein & Siekermann® mehrere
andere deutsche Firmen angesiedelt, darunter
Kern-Liebers, Trumpf und HC Stark, die von
hier aus den asiatischen Markt bedienen.

Das rät Bruno Hirtz,
Geschäftsführer von
Bilstein & Siekermann®
Suchen Sie sich von Anfang an einen
kompetenten Partner vor Ort
Wir wurden und werden zum Beispiel hervorragend von der Deutschen Außenhandelskammer in Shanghai unterstützt.
Befolgen Sie alle Ratschläge des Partners
Das gilt im Großen wie im Kleinen, also etwa
von der Auswahl des Standorts bis hin zu dem
wichtigen Hinweis, dass Anträge und Formulare nur dann von den chinesischen Behörden
angenommen werden, wenn sie mit schwarzem Ballpen unterzeichnet wurden!
Holen Sie sich baldmöglichst chinesische
Mitarbeiter an Bord
Chinesen können zu ihren Landsmännern und
-frauen viel besser Geschäftskontakte knüpfen
als ein Ausländer.
Überzeugen Sie deutsche Mitarbeiter
für den Gang nach China
Deutsche Mitarbeiter vor Ort sind genauso
wichtig wie chinesische: Wenn ihre chinesische Tochterfirma wie ein deutsches Unternehmen funktionieren und deutsche Standards
erfüllen soll, sind Mitarbeiter aus Deutschland unerlässlich.

Marke.

EDD
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DING.
edding bringt seit einigen Jahren sortimentsfremde
Produkte auf den Markt und eröffnet sich so weitere
Geschäftsfelder. Die oberste Prämisse dabei lautet:
Das Produkt muss zur Marke passen.
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Das Familienunternehmen edding hat etwas
geschafft, wovon Markenstrategen träumen.
edding ist nicht nur eine starke Marke, sondern ein fester Begriff in der Alltagssprache in
Deutschland und darüber hinaus geworden:
so, wie man von „kärchern“ spricht, wenn man
den Hochdruckreiniger bedient, oder vom
„Tempo“, wenn man ein Papiertaschentuch benötigt, spricht man vom „edding“, wenn man
einen Permanent Marker meint. Eine reife
Leistung – die noch bemerkenswerter wird,
wenn man weiß, dass der „edding No. 1“ als
reine Industrieanwendung startete. Auch heute,
57 Jahre nach Gründung des Unternehmens
durch Carl-Wilhelm Edding und Volker Detlef
Ledermann, macht edding nur 30 Prozent
seines Umsatzes mit Privatkunden, weitere 30
Prozent entfallen auf Büros und Schulen, der
Rest – und damit größte Anteil – auf die Industrie. Aus dem 2-Mann-Betrieb mit einem Startkapital von 500 D-Mark ist eine globale Marke
geworden, die einen Konzernumsatz von mehr
als 138 Millionen Euro (2015) erwirtschaftet. Inzwischen hat edding Niederlassungen auf der
ganzen Welt, die Produkte werden in mehr als
100 Ländern verkauft.
Über die Jahrzehnte ist das ursprüngliche
Portfolio mächtig angewachsen: Zum edding
No. 1 gesellten sich bis heute über 150 Spezial
marker für jede Anwendung und Oberfläche
sowie eine breite Palette an unterschiedlichen
Filz- und Faserschreibern. Unter der Marke
Legamaster vertreibt die edding Gruppe zu-
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dem Flipcharts, Weißwandtafeln, Moderationstafeln und interaktive Lösungen wie e-Screens
für Schule und Arbeitswelt. Die jüngsten Produkte im edding-Portfolio sind Tintenpatronen,
Permanent Sprays und Nagellacke. Wie bitte?
Nagellacke? Das ist eine Nachfrage wert!

Die Herausforderungen
als Chance genutzt
Um zu erfahren, wie edding auf die Idee kam,
in den nicht gerade unterbesetzten BeautyMarkt einzusteigen, machen wir uns auf den
Weg in die Unternehmenszentrale nach Ahrensburg bei Hamburg. In dem freundlichen,
lichtdurchfluteten Bau empfangen uns Vertriebsvorstand Thorsten Streppelhoff und die
für den edding L.A.Q.U.E. – so der Name der
Nagellacke – zuständige Product Managerin
Cornelia Steinborn. „Seit 2010 bauen wir das
Portfolio und die Märkte der edding Group stetig weiter aus“, erläutert Streppelhoff, der das
Unternehmen gemeinsam mit Per Ledermann,
CEO und Sohn eines der beiden Gründer, sowie Sönke Gooss (CFO) führt. „Auslöser war
die Wirtschaftskrise 2009. Da wir einen relevanten Teil unseres B2B-Umsatzes bspw. mit
Automobilherstellern erzielen, hatte auch uns
deren Absatzflaute in Mitleidenschaft gezogen.
Um unabhängiger von der eher zyklischen industriellen Nachfrage zu werden, wollten wir
fortan mit unserer starken Marke noch deutlich
stärker im B2C-Geschäft wachsen.“

Die Marke als Drehund Angelpunkt
„Das war damals kein einsamer Vorstandsbeschluss, sondern das Ergebnis einer Strategie
nacht mit allen Mitarbeitern“, erinnert sich
Streppelhoff. „Bereits in dieser Nacht wurden
erste Ideen für neue Produkte geäußert.“ Während der übliche Weg bei Produktneuentwicklungen über Trendscouting und Konsumenten
befragungen führt, entschied man sich bei
edding für eine andere Herangehensweise
und stellte die Marke selbst in den Mittelpunkt.
„Die zentrale Frage ist immer: Zahlt das neue
Produkt auf unsere Markenwerte ein?“, erläutert Streppelhoff das Vorgehen. „In unserem
Fall sind das der Markenkern Ausdruckskraft,
flankiert von den funktionalen Markenattributen
langlebig und robust sowie den emotionalen
Markenattributen kreativ und authentisch.“

Drei Markendehnungsprojekte in fünf Jahren
Anstatt – wie in der Vergangenheit – das bestehende Sortiment mit verwandten Produkten
zu erweitern, betreibt edding seither eine klassische Markendehnung mit wirklich neuen
Produkten in neuen Kategorien außerhalb der
bisherigen Sortimentskompetenz. Auf diese
Art und Weise hat das Unternehmen seit 2010
beachtliche drei Markendehnungsprojekte

im Markt platziert: Zunächst
stieg edding in
das Geschäft mit
kompatiblen Tin
tenp atronen ein.
„Dieser über ein Lizenzmodell realisierte Product Launch
war für unser Unternehmen der erfolgreichste der letzten 25 Jahre“,
so Streppelhoff. „Mit den Druckerpatronen konnten wir früh einen
siebenstelligen Umsatz an den Handel erzielen. In 2015 waren es dann bereits mehr als 5
Mio. Euro, und das in einem rückläufigen Gesamtmarkt.“ Es folgten die Permanent Sprays.
Die Idee zur Entwicklung dieser Alternative
zu Farbtopf und Pinsel war bereits in der erwähnten Strategienacht entstanden und in
den Folgejahren entwickelt und realisiert worden. Der Clou: Die Spraydosen enthalten nicht
nur Acryllack in bewährter edding-Qualität. Mit
der den Verschlüssen der Permanent Marker
nachgeahmten Flügelkappe als Deckel sehen
sie auch wie echte eddings aus. Das Design
mit dem hohen Wiedererkennungswert erhielt
2015 den begehrten German Design Award
in Gold. Auch der Markt nahm das neue Produkt gut an: In 2015 erzielte edding mit den
Permanent Sprays bereits einen Umsatz von
über 1 Mio. Euro. »
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L.A.Q.U.E. – der edding
unter den Nagellacken
Dann folgte mit der Nagellackreihe edding
L.A.Q.U.E. das sicherlich gewagteste Marken
dehnungsprojekt. „Auch für dieses Produkt war
der Brand-Fit das zentrale Kriterium“, schildert
Product Managerin Cornelia Steinborn. „Nicht
nur passt Nagellack sehr gut zu unseren
Markenwerten, der edding L.A.Q.U.E. erfüllt
darüber hinaus auch noch alle Erwartungen,
die eine Frau an einen Nagellack hat: Dank
des breiten Reservoir-Pinsels ist er leicht aufzutragen, er ist hoch-deckend, trocknet schnell,
ist ultraresistent gegen Kratzer und Absplittern
sowie lange haltbar.“
Nachdem die Idee stand, sicherte edding sie
mit Marktstudien und einer Konsumenten
befragung ab. „Für uns war wichtig zu wissen,
ob unser USP der Haltbarkeit stark genug war
und ob die Kunden uns ein solches BeautyProdukt überhaupt zutrauen“, so Steinborn.
„Es zeigte sich, dass edding in der Verbraucherwahrnehmung genau dort stark ist, wo
Nagellack Schwächen hat.“ Die Ergebnisse ermunterten edding, das Projekt durchzuziehen.
Steinborn testete ein Jahr lang mögliche Partner für die Entwicklung des Lacks, der ja die erwähnten Attribute haben musste. Parallel fand
sie einen Designer, der die Flaschen entwarf,
„denn wichtig war nicht nur, was in die Flasche
kommt, sondern auch, wie diese aussehen
sollte“, schildert die Brand Managerin. „Nur
eines war gesetzt: die Kappe im Flügeldesign.
Sie signalisiert unverkennbar, dass es sich um
ein Produkt von edding handelt.“
Provokant und selbstbewusst: die Kampagne des neuen Nagellacks von edding.
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Weil der Nagellack-Markt bereits von starken
Playern besetzt ist, kam es für edding darauf an, sich von der etablierten Konkurrenz
nicht nur in Bezug auf den USP sowie hinsichtlich der Optik und Haptik der Flasche zu
differenzieren, sondern auch bezüglich der
Kommunikation. „Die Kommunikation der anderen Anbieter in diesem Segment ist extrem
austauschbar: Alle stellen die Schönheit in den
Vordergrund. Sie werben mit attraktiven Frauen
und schönen Händen, mit viel Gold, Glamour
und Glitzer. Davon wollten und mussten wir uns
unterscheiden. Unsere Story stand schnell fest:
Wir bieten starken Lack für starke Frauen; wir
wenden uns an die Selbstbewussten, die Aktiven, die Unabhängigen. Aber wir waren uns
unsicher, wie weit wir in der Kommunikation
gehen durften. Denn es war klar, dass sie stark
von der übrigen edding-Kommunikation würde
abweichen müssen“, erinnert sich Steinborn.
Man entschied sich schließlich dafür, in den Key
Visuals das Produkt und seine Funktionalität
in den Vordergrund zu stellen, flankiert von
Slogans wie „P.O.W.E.R. statt püppchen“, oder
„zeig K.R.A.L.L.E.N. ohne kratzer“. Für einzelne
Aktionen ging edding sogar so weit, einen
provokanten – und selbstverständlich lackierten – Mittelfinger mit der Aufforderung
„L.A.Q.U.E. mich“ zu zeigen.
Seit knapp zwei Jahren ist der L.A.Q.U.E. nun
in ausgewählten Parfümerien, Kauf- und Warenhäusern sowie in Online-Shops erhältlich.
Auch bei einigen höherwertigen PapeterieFachgeschäften wird der Nagellack des
Markier-Spezialisten angeboten. Auf der Distributions- und Umsatzseite haben sich jedoch
noch nicht alle Erwartungen der Ahrens
burger erfüllt: „Bei der Akquise von geeigneten
Handelspartnern haben wir sicherlich noch

Luft nach oben. Darüber hinaus haben wir
in diesem für uns sehr neuen Geschäftsfeld
gerade im ersten Jahr noch einiges bei Vermarktung und Operations dazugelernt und
lernen immer noch dazu. Unser Gesamtfazit
im Moment ist daher zum jetzigen Zeitpunkt
noch etwas verhalten“, so Streppelhoff. „Das
weiterhin sehr positive Feedback der Endkonsumenten ermutigt uns aber, bei der Umsetzung dieser Markendehnung weiter sehr konsequent zu bleiben.“

Vier Erfolgsfaktoren
der Markendehnung
„Unsere B2C-Neuheiten der letzten Jahrzehnte
zeigen ganz klar, dass die Markennähe als Ausgangspunkt erfolgversprechender ist als die
Produktnähe“, resümiert Thorsten Streppelhoff.
„Daher werden wir diesen Weg weiter beschreiten.“ Aus den Erfahrungen mit der Entwicklung
neuer, sortimentsfremder Produkte haben er
und seine Kollegen vier Erfolgsfaktoren der
Markendehnung abgeleitet: „An oberster Stelle
steht der Brand-Fit. Ist der gegeben, sollte
darüber hinaus eine Lücke im Wettbewerbsumfeld vorliegen. Der dritte Erfolgsfaktor ist die
Flexibilität in der Umsetzung. Darunter versteht
edding seine große Offenheit für alternative
Geschäfts- und Partnermodelle, wie dies beispielsweise in einem kanalspezifischen Lizenzmodell für die kompatiblen Tinten-Patronen
schnell und sehr erfolgreich umgesetzt wurde.
Und last but not least ist der Mut zur Konsequenz entscheidend für den Erfolg. Wenn,
dann richtig edding!“ So geht die Markendehnung bei edding weiter. Derzeit läuft die Machbarkeitsstudie zu einer edding Tattoo-Tinte! //
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DER KUNDE
WIRD KAISER
Über die Chancen der Digitalisierung für Markenführung und Marketing.
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Die digitale Transformation wirkt sich auf alle
Lebensbereiche aus. Markenführung und Marketing bilden da keine Ausnahme. Im Gegenteil: Die Veränderungen, die sich durch die digitale Transformation für unser Metier ergeben,
sind enorm. Die gute Nachricht für alle Verantwortlichen auf Unternehmensseite wie auch für
alle Kunden ist: Markenführung und Marketing
werden zielgerichteter, der Abstand zum Kunden wird deutlich verringert, dieser avanciert
vom König zum Kaiser. Es gibt aber auch eine
schlechte Nachricht: Die Aufgaben von Marken- und Marketingmanagern werden – trotz
vieler digitaler Helfer – komplexer und müssen
schneller bewältigt werden.

Das Ende der langfristigen Planung
Digitale Markenführung erfordert ein radikales
Umdenken in der Konzeption und operativen
Umsetzung von Markenkommunikation. Lange
Zeit war Markenführung langfristig planbar.
Die Zielgruppen und ihr Verhalten, die Kommunikations- und Werbeträger sowie die
möglichen Formate waren bekannt und hatten
sich über Jahrzehnte hinweg kaum verändert.
Anders die Situation heute. Die Digitalisierung
hat zu einem enormen Anstieg der möglichen
Kanäle und Kontaktpunkte geführt: Unternehmens- oder Produktwebseiten, Plattformen,
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Snapchat, Linked-In, XING, Vine, Podcasts, E-Magazines etc. sind neben die konventionellen
Kanäle Print, TV und Hörfunk getreten. Zu
Offline-Maßnahmen wie Werbebriefen oder
Außenwerbung haben sich Maßnahmen des
Viralen Marketings gesellt: zum Beispiel Native Advertising, Apps und Augmented Reality-Anwendungen. Kurz: Die Einbahnstraße
Sender-Empfänger-Markenkommunikation
ist zur beidseitig befahrenen Autobahn geworden. Und auf dieser wird schnell gefahren!
Aber nicht nur die Geschwindigkeit, sondern
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auch die Art und Weise, in der kommuniziert
wird, hat sich verändert: von der kampagnengetriebenen Kommunikation hin zur kundengetriebenen Interaktion. Denn auf einer Autobahn
wird – anders als in der Einbahnstraße – in beide Richtungen gefahren.

Kranhersteller es darüber hinaus versteht, auf
diesen Kanälen auch die Gesichter seines Unternehmens zu zeigen und Mitarbeiter dort zu
Wort kommen zu lassen, steigen die Chancen,
dass er etwa als attraktiverer Arbeitgeber wahrgenommen wird als sein direkter Wettbewerber.

Bei einer solchen Verkehrslage gilt es, den
Überblick zu behalten. Für die wenigsten
Unternehmen ist es sinnvoll, permanent alle
Fahrspuren zu belegen. Die zentrale Aufgabe des Markenmanagements ist es, nur die
Routen zu identifizieren und einzuschlagen,
die auch wirklich zu den Zielgruppen führen.
Denn, welche Wege tatsächlich zum Ziel
führen, hängt stark von der Branche, dem
Produkt, der Zielsetzung und der Zielgruppe
ab. Gerade für KMU, die in der Regel mit vergleichsweise geringen Mitteln den größtmöglichen Effekt erzielen müssen, ist es wichtig,
die eingeschlagenen Wege regelmäßig auf
ihre Erfolgsrelevanz hin zu prüfen. Ausgangsfrage der Überlegungen ist – wie in der klassischen Kommunikation auch – „Wer sind
meine möglichen Kunden und welche Kanäle
frequentieren sie?“

Es reicht aber nicht, die Ziele und die zu ihnen
führenden Wege festzulegen. Eine echte Digitalstrategie muss diese Wege auch intelligent
miteinander verknüpfen und dafür sorgen,
dass alle Maßnahmen auf das Markenkonto
einzahlen, die Unternehmensvision unterstreichen und dazu beitragen, dass festgelegte
Geschäftsziele erreicht werden. Wir bei der
WCG erarbeiten daher zunächst mit unseren
Kunden eine digitale Vision, welche die vier
Felder Technik, Menschen, Organisation und

Ein Hersteller von Kränen beispielsweise sollte
einen anderen Kanal- und Tool-Mix wählen als
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Während sich für beide die unternehmenseigene
Website, der Newsletter und das (E-) Kunden
magazin anbieten, hat der Kranhersteller mehr
Gründe, eine Konfigurator-App anzubieten
und sein Unternehmen mit Fotos auf Instagram, mit Videos auf Youtube oder Vine und
mit einem Facebook-Account zu präsentieren.
Denn gerade über diese Kanäle kann er mehrere Zielgruppen erreichen: Kunden und Multiplikatoren (Architekten, Generalunternehmer,
Journalisten) können hier sehen, was die Kräne des Herstellers zu leisten in der Lage sind.
Nachwuchskräfte und potenzielle Bewerber
fühlen sich vielleicht schon allein durch die imposanten Fotos und Videos der Kräne und ihrer Einsatzbereiche angesprochen. Wenn der

Geschäftsmodell(e) berücksichtigt, weil hier
die meisten Veränderungen zu erwarten sind.
Auf Basis einer Analyse des digitalen Status
quo des Unternehmens werden die Handlungsfelder definiert und konkrete Digital-Ziele
formuliert. So entsteht nicht nur eine digitale
Vision, sondern auch die dazugehörige Strategie, welche in die Unternehmensstrategie
integriert wird und der Organisation fortan als
Leitfaden dient.
Die Umsetzung gelingt nur, wenn die personellen Ressourcen dafür vorhanden sind.
Markenmanagement macht man nicht nebenbei. Zudem ist nichts schlimmer als wenn der
virtuelle Eindruck des Unternehmens in der
realen Welt konterkariert wird: Eine unbeantwortete Frage auf Facebook, eine über die

Konfigurator-App abgeschickte Erkundigung,
auf die nicht reagiert wird, eine unfreundliche
Stimme an der Hotline können – um im Bilde
zu bleiben – in einem Frontalzusammenstoß
mit erheblichem Schaden enden.
Um ein konsistentes Markenerlebnis in der
digitalen wie auch in der realen Welt sicherzustellen und dabei die vorhandenen Ressourcen und Budgets optimal einsetzen zu
können, sollten alle relevanten Maßnahmen,
Kanäle und sonstige Stellschrauben (Unternehmensstrategie, Vision etc.) regelmäßig
überprüft werden. Bei der WCG erfolgt dies
über das von uns entwickelte Managementmodell winkom®, in welchem alle wesentlichen Handlungsfelder und Maßnahmen miteinander verknüpft und synchronisiert werden.

Nun gibt es Stimmen, die behaupten, dass es
in der heutigen Zeit mit ihrer unendlichen Zahl
an Informationskanälen ohne große Budgets
ohnehin unmöglich ist, hervorzustechen und
Aufmerksamkeit zu erzielen. Aber gerade das
verwirrende, den Menschen überfordernde
Überangebot an Information führt dazu, dass
sich der Einzelne nach dem Gegenteil sehnt:
nach Tiefe, Substanz, Ehrlichkeit, Haltung
und Charakter. Starke Marken bieten daher
gerade in der digitalisierten Welt Orientierung.
Die Fragen „Wofür stehst du? Kann ich dir
vertrauen? Passen wir zueinander?“ sind rele
vanter denn je! »

Markenführung im digitalen Umfeld erfordert neue Blickwinkel.
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Real Time Marketing
Automation
Zudem bringt die Digitalisierung den Vorteil,
dass sie den Abstand zum Kunden verringert,
weil sie Tools und Möglichkeiten bietet, bislang unbekannte Daten zu erfassen und ihm
dank dieser relevante Informationen zu liefern – und das sogar im passenden Moment.
Daten wie Uhrzeit, Standort, Vorlieben des
Kunden und auch das Wetter können heute
dynamisch über Real Time Marketing Automation die Kommunikation mit dem Kunden
optimieren. Geht ein Nutzer beispielsweise bei
30 Grad Hitze durch eine Innenstadt, können
ihm über App-Notification Angebote für Kaltgetränke, Eis, Sonnenbrillen und -cremes der
umliegenden Geschäfte angezeigt werden.
Diese lassen sich darüber hinaus noch mit
Wegbeschreibungen und Rabattgutscheinen
verbinden. Hierbei spielt die Entwicklung weg
vom Desktop hin zu mobilen Endgeräten dem
Marketing in die Hände. So kommen wir dem
Idealzustand, dass jeder Kunde tatsächlich individuell zum richtigen Zeitpunkt im richtigen
Kontext angesprochen wird, immer näher.
Was für den B2C-Bereich gilt, trifft auch auf
den B2B-Bereich zu. Hier ist es nicht der
Trend zu mobile, sondern der von der Digitalisierung getriebene Trend, sämtliche Maschinen und Anlagen mit dem höchstmöglichen
Grad an Automation auszustatten, der auch
neue Möglichkeiten für Marketing und Verkauf
bringt. Neigt sich beispielsweise eine Kartusche dem Ende zu oder ist absehbar, dass
in Kürze ein Ersatzteil benötigt wird, so kann
die Empfehlung zum Kauf angezeigt werden –
oder gar die fertige Bestellung, die der Kunde
nur noch aktivieren muss. Hier zeigt sich auch
eine weitere Auswirkung der Digitalisierung:
Die Disziplinen rücken immer näher zusammen – von der Entwicklung über das Marketing bis hin zum Verkauf.
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Responsive
Content und HyperPersonalisierung
Auch hinsichtlich des Inhalts von Kommunikationsmaßnahmen rückt der Kunde immer mehr
in den Mittelpunkt. Der Begriff „responsiv“ bezeichnete bisher fast ausschließlich die automa
tische Anpassung von Layout und Design einer
Website an das jeweilige Endgerät, von dem aus
sie aufgerufen wurde. Nun können auch Inhalte
responsiv gestaltet werden. Hinter „Responsive
Content“ steht der Gedanke, dass Nutzer von
mobilen Endgeräten in der Regel kürzere Texte
und direkte Antworten bevorzugen. So kann die
Mobile-Variante eines langen Textes eine sehr
kurze Zusammenfassung sein, die sich auf
Wunsch des Besuchers auch ausklappen lässt.
Hierüber lässt sich auch das E-Mail-Marketing
optimieren: Mittlerweile haben E-Mail-Marketer
die Werkzeuge und im Regelfall auch die Daten, um Personen nicht als Teil einer Gruppe,
sondern einzeln anzusprechen. In diesem Zusammenhang spricht man von „Hyper-Personalisierung“. Dadurch hat der Kunde oder
potenzielle Kunde das Gefühl, als Individuum
wahrgenommen zu werden, was wiederum die
Erfolgschancen von E-Mail-Marketing deutlich
erhöht. Konkret wird ein Newsletter nicht mit
festen Inhalten verschickt, sondern mit dynamischen Platzhaltern, die erst zum Zeitpunkt
der Öffnung mit Inhalten befüllt werden. Öffnet
der Nutzer die E-Mail, wird innerhalb von Millisekunden auf die erforderlichen Daten zugegriffen und die zu den Daten passenden Inhalte
werden in den Platzhaltern ausgespielt.
In diesen Bereichen entstehen derzeit eine
Menge neuer digitaler Marketing-Lösungen,
welche die Arbeit für die Fachleute erleichtern.
Doch trotz aller digitalen Helferlein: Die Aufgabe, die richtigen Maßnahmen zu identifizieren und miteinander zu verknüpfen, wird den
Marken- und Marketingmitarbeitern in absehbarer Zukunft nicht abgenommen werden. Wir
von der WCG unterstützen Sie gerne dabei,
stets die für Sie relevanten Wege und Ziele im
Blick zu behalten. //
Shoppingmöglichkeiten mit virtuellem Add-on.
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Aus der Praxis.

Bei dem internationalen Konstruktionswettbewerb Formula Student treten
weltweit 450 studentische Teams
gegeneinander an – vorne mit dabei:
das Team s3 der Uni Siegen.
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Ihnen sagt die Formula Student nichts? Das
muss sich ändern! Handelt es sich dabei doch
um einen einzigartigen weltweiten Wettbewerb,
bei dem alljährlich 450 Teams aus Studenten
verschiedener Fachrichtungen gegeneinander
antreten. Das Ziel: Konzeption und Fertigung
eines Rennwagens, dessen Gesamtpaket aus
Konstruktion, Rennleistung, Finanzierung und
Marketing überzeugt. Im Hintergrund: Das Who
is Who der Automobilindustrie, das die Formula
Student seit ihrem Bestehen als Nachwuchs-,
Technologie- und Entwicklungsplattform unterstützt und für das Recruiting nutzt. »

Startklar für das erste Rennen: der Bolide des s3 Racingteams.

Aus der Praxis.

Parallel zu der technischen Entwicklung des
Rennwagens müssen die Teams einen tragfähigen Businessplan und ein Vermarktungskonzept für eine Kleinserienfertigung des
Fahrzeugs entwickeln. Der Rennwagen sollte
sich nicht nur durch ein agiles Handling auszeichnen sowie gute Beschleunigungs- und
Bremswerte haben, sondern auch günstig in
der Anschaffung und im Unterhalt sein. Wichtige Nebenaspekte des entwickelten Fahrzeugs sind zudem Ästhetik, Ergonomie und
neue Lösungen für Serienbauteile. Bewertet
werden die Fahrzeugkonzepte von Experten
aus der Automobil-, Motorsport- und Zulieferindustrie. In verschiedenen statischen und
dynamischen Disziplinen können die Teams
wichtige Punkte sammeln, die letztlich über
die Gesamtplatzierung entscheiden. Den Sieg
erringt das Team mit dem besten Gesamt
paket aus Konstruktion, Finanzplanung, Verkaufsargumentation und Rennperformance.

Der Hidden Champion
aus Siegen
Neben Teams von Hochschulen mit so großen
Namen wie ETH Zürich, TU Delft, TU München, University of Toronto und Universität
Stuttgart findet sich das Team der „Speeding
Scientists Siegen“ (s3) von der Uni Siegen in
den letzten Jahren weit vorne in den Bestenlisten. Seit 2008 mit dabei, konnte Team s3 in
2015 sein bisher erfolgreichstes Jahr feiern:
Einem 13. Platz beim Rennen in Hockenheim
folgte Platz 11 in der Gesamtwertung auf dem

Event der Formula Student Austria sowie die
Nominierung für den „Clean Mobility Award“
in der Kategorie ECO-Powertrain. Auf dem
Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanien
glänzten die Siegener im Beschleunigungsren
nen mit dem schnellsten heckangetriebenen
Fahrzeug, und als Krönung der Saison durfte
Team s3 seinen Rennwagen auf der 66. IAA
in Frankfurt präsentieren. Mit diesen Erfolgen
im Rücken sieht sich das Team s3 zu Recht
als „Hidden Champion“ der Formula Student.
Sieben Fahrzeuge haben die Speeding Scientists bisher auf die Rennstrecke gebracht, fünf
davon bereits mit Elektroantrieb. Für die Saison
2016 entschlossen sich die jungen Entwickler,
eine Auszeit vom Rennbetrieb zu nehmen, um
sich ganz dem Projekt widmen zu können, einen Rennwagen mit Elektromotor zu fertigen,
der erstmalig mit Allradsystem angetrieben
wird. „Die Weiterentwicklung des Antriebsstrangs verschafft uns eine leistungsstärkere
Ausgangsposition, um so möglichst gute Ergebnisse bei den verschiedenen Disziplinen
des internationalen Konstruktionswettbewerbs
herauszufahren und die Spitze der Weltrangliste
im Auge zu behalten“, erklärt der Technische
Leiter Benedikt Zier die Entscheidung.
Hierfür übertrugen Zier und seine Teamkollegen
im vergangenen Jahr das Antriebskonzept vom
Heck auf alle vier Räder und optimierten den
Rennwagen zudem noch hinsichtlich vielerlei
anderer Funktionen: So legten sie das Fahrwerk
auf neue Reifen aus, um die Traktion zu verbessern und die maximale Kurvengeschwindig
keit zu steigern. Mit dem Ziel, den Energiever

brauch zu senken und die Reichweite des
Fahrzeuges zu erhöhen, gestalteten sie zudem
das Bremsen regenerativ. Dabei wird die kinetische Energie durch den Elektromotor wieder
zurück in elektrische Energie umgewandelt. Im
Bereich Chassis wurden die Strömungssimulationen erstmals mit einer speziellen Software auf
dem Rechencluster der Universität durchgeführt.
Der Neustart des Team s3 bezieht sich aber
nicht nur auf die technologische Weiterentwicklung des Rennwagens. Die Studierenden
möchten insgesamt professioneller werden –
in ihren Strukturen und Prozessen, im Außenauftritt, bei der Ansprache von Sponsoren
und Partnern. Begleitet werden sie bei diesem
Vorhaben von der Welke Consulting Gruppe®.
Knut Paulsen, der betreuende WCG Berater,
war von Anfang an begeistert von Team s3
und seinen Ambitionen: „Es ist absolut faszinierend, mit welcher Leidenschaft und mit
wieviel Herzblut sich die Teammitglieder für
ihr gemeinsames Ziel engagieren.“ Tatsächlich ist der Name „Speeding Scientists“ für die
Studierenden Programm, denn die Teilnahme
an der Formula Student bedeutet ein Leben
am (Tempo-) Limit: Bis zu 70 Wochenstunden
investieren die leitenden Mitglieder in das Projekt – wohlgemerkt neben ihrer Hauptaufgabe:
dem Studium. Je nach Aufgabenbereich konstruieren sie, verinnerlichen das internationale
Reglement, welches sich jedes Jahr ändert,
entwerfen Flyer oder planen die Präsentation
des neuen Fahrzeugs. Als Freizeitausgleich
werden gemeinsame Abende oder teaminterne Aktivitäten organisiert, die gleichzeitig zur
Stärkung des Teamgeists beitragen.

Die mittelständische
Zulieferindustrie
schläft
„Diese Leistungsbereitschaft geht weit über
das normale Maß hinaus. Wir haben es hier
mit absoluten High-Performern auf Studentenebene zu tun. Eigentlich müssten sich alle
Geschäftsführer oder Personaler der automobilen Zulieferindustrie die Finger nach diesen
engagierten, zielstrebigen und klugen jungen
Leuten lecken. Sie sind die Hidden Champions für die Hidden Champions!“, so Paulsen.
In der Boxengasse.
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„Leider befinden sich die meisten Unternehmen
dieser Kategorie noch im Dornröschenschlaf,
was intelligente Wege der Rekrutierung betrifft.“
Aufgrund ihrer außerordentlich hohen Leistungsbereitschaft war es Paulsen ein persönliches
Anliegen, die Studenten vom Team s3 in ihrem
Vorhaben zu unterstützen. Paulsen ging dabei –
wie bei jedem anderen Kunden auch – nach
dem Welke Modell für integrierte Markenführung
winkom® vor. Gemeinsam mit den Studenten
ermittelte er zunächst die Werte, die das Team
s3 ausmachen: Als Kern der Marke kristallisierte sich „Ehrgeiz“ heraus, flankiert von dem
Grundwert „Mannschaftsgeist“, dem Orientierungswert „Innovation“ und dem Trendwert
„Zielstrebigkeit“. Hierauf aufbauend erarbeitete
man die Ziele des Teams und eine Vision.
Sportlich streben die Studenten den 1. Platz
unter den Teams aus Nordrhein-Westfalen an.
Mittelfristig möchten sie zu den besten sieben
Teams aus Deutschland und den besten 15
weltweit gehören. Technologisch haben die
Speeding Scientists vor, zu einem Aushängeschild der Uni Siegen zu werden und für den
wechselseitigen Know-how-Transfer zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft zu sorgen.
Basierend auf den Markenwerten, der Vision
und den Zielen von Team s3 wurde ein Kommunikationskonzept erarbeitet sowie die Zielgruppen und Kommunikationskanäle definiert.
Welke entwickelte die Story „The Future of
Performance“, in der die Haltung eines professionell aufgestellten Teams zum Ausdruck
kommt, welches konstant den Kampf um die
Pole Position aufnimmt und dessen Teamgeist
und Innovationskraft es als einen begehrten
Leistungsträger für Young Professionals auszeichnet. Eine Sponsoren- und eine Mitgliederbroschüre wurden konzipiert, der Webauftritt
überarbeitet und Postkarten entworfen, über
die das Team seine Zielgruppen Sponsoren,
Partner, Mitglieder, Alumni und die Öffentlichkeit
erreichen will. Der Roll-out, also die Präsentation des neuen Fahrzeugs, erfolgt am 14. Juli
2017 in großem Rahmen gemeinsam mit Partnern, Unterstützern und Freunden des Team
s3. Einen Monat später wird es ernst: Beim
ersten Rennen der Saison in den Niederlanden
werden das Team und der neue Wagen sich an
ihren Ansprüchen messen lassen müssen. //
Konzentration kurz vor dem Start.
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Kundenporträt.

GEBRO HERWIG:

EIN TRADITIONSUNTERNEHMEN
MIT ZUKUNFT
Intelligente Lösungen für die Ansprüche von morgen.
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Kundenporträt.

Wir sind zu Gast bei GEBRO HERWIG in
Arnsberg. Das Unternehmen ist Marktführer
für anspruchsvolle technische Gebäudeausrüstung (TGA), will heißen: GEBRO HERWIG
übernimmt Planung und Ausführung der technischen Ausstattung eines Gebäudes in den
Bereichen Heizung, Sanitär, Kälte-, Lüftungsund Klimatechnik sowie Multimediasteuerung.
„Gebäude“ ist dabei ein weit gefasster Begriff,
denn die Leistungen von GEBRO HERWIG reichen von der Reparatur einer defekten Heizung
im Einfamilienhaus über die Unterstützung bei
der Modernisierung eines privaten Badezimmers bis hin zur kompletten Projektplanung
und -management großer industrieller oder
gewerblicher Neubauten – beispielsweise des
15-stöckigen Excenterhaus in Bochum, des Inhouse in Dortmund oder der Zentralfleischerei
von REWE. Letztere war mit einem Volumen
von 11 Millionen Euro das bisher größte Projekt der Unternehmensgeschichte. Ganz frisch
in den Auftragsbüchern steht die Renovierung
zweier Hotels der niederländischen BilderbergGruppe in Oosterbeek und Zwolle.
„Wir machen alles außer die Elektrik“, beschreibt Geschäftsführer Andreas Cloer das
breit gefächerte Portfolio. „Um alles aus einer
Hand anbieten zu können, beschäftigen wir
derzeit 100 Mitarbeiter, davon alleine 60 gewerbliche Facharbeiter sowie elf Ingenieure
und Techniker.“ Einen solchen Betrieb stampft
man nicht von heute auf morgen aus dem Boden. Und so reichen die Wurzeln von GEBRO
HERWIG tatsächlich weit zurück – sehr weit:
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Den Grundstein für das Unternehmen legte
Schmiede- und Schlossermeister Franz Broer
bereits 1872. Nach dessen Tod 1904 übernehmen seine Söhne die kleine Schmiede. Damals erscheint als Firmenname erstmalig die
Bezeichnung „Gebr. Broer“, aus der der Markenname GEBRO entstanden ist. Nach den
Wirren des Zweiten Weltkriegs übernimmt Dr.
Franz Broer, ein Enkel des Gründers, als persönlich haftender Gesellschafter die Leitung
des Betriebs. Er ist es, der die Firma in den folgenden Jahrzehnten zu einer mittelständischen
Unternehmensgruppe für TGA ausbaut.
Broer erschließt neue Märkte und gründet weitere Standorte. Mitte der sechziger Jahre deckt
die Gruppe die Bereiche Heizungsbau, Haustechnik und Fenstertechnik ab. 1972 fusioniert
das Unternehmen mit der Heizungsbaufirma
Karl Herwig in Arnsberg zu GEBRO HERWIG.
Im selben Jahr tritt Broers Sohn Bernd in das
Familienunternehmen ein. Der Ingenieur ist
Spezialist für Klimatechnik und macht diese zu
einer neuen Säule des operativen Geschäfts.
Gemeinsam mit seinem Vater führt er das Unternehmen und übernimmt 1982 die alleinige
Geschäftsführung. Doch nach vier erfolgreichen
Generationen fehlt ein Nachfolger. Daher ergreift
Gerhard Schmidt, Leiter des Standorts Arnsberg, die Initiative und kauft 1989 gemeinsam
mit Partnern per Management-Buy-Out die
von ihm geleitete Niederlassung aus der BroerGruppe heraus. Das ist die Geburtsstunde
der nun vollkommen selbstständigen GEBRO
HERWIG Haustechnik GmbH.

DURCH INTELLIGENZ
DIE ZUKUNFT SICHERN.

Energiewende
verunsichert
Kunden
Heute leiten Schmidts Sohn Stefan und
Andreas Cloer gemeinsam das Unternehmen.
Schmidt kümmert sich um das Privatkundengeschäft und den Service, Cloer verantwortet das Projektgeschäft. „Unser Business
ist in den letzten Jahren extrem komplex
geworden“, erklärt Cloer. „Das liegt zum einen an der Digitalisierung. Sämtliche von uns
verbauten Produkte sind smart geworden,
und auch unser Leistungsspektrum schließt
längst die intelligente Vernetzung aller Komponenten ein. Zum anderen multipliziert die
steigende Bedeutung regenerativer Primär
energiequellen die Herausforderungen unserer
Branche erheblich. So hat die eingeläutete

Energiewende gerade in der Heiztechnik
dazu geführt, dass häufig Hybridlösungen,
also eine Mischung aus regenerativer und
fossiler Technologie, zum Tragen kommen.
Die Nutzung von erneuerbaren Energien
ist natürlich sinnvoll, führt aber in der derzeitigen Lage zu teilweise schizophrenen
Situationen. Ein Beispiel: Wir haben heute
doppelt so viel regenerative Energie im Netz
als wir benötigen, gleichzeitig fehlt aber eine
entsprechende Speichertechnologie. Nachtspeicherheizungen, wie sie in den 50er bis
70er Jahren des letzten Jahrhunderts propagiert wurden, wären hier eine Lösung. Aber
der letzte Hersteller von diesen Geräten hat
vor 20 Jahren zuerst die Produktion und einige Jahre später auch den Ersatzteilservice
eingestellt. Solche Situationen verunsichern
unsere Kunden. Sie setzen daher auf unsere
Erfahrung und Beratung und vertrauen auf
unsere Auswahl der Systeme.“ »
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Kundenporträt.

GEBRO HERWIG verwendet nur hochwertige Komponenten von Viessmann und Vaillant, denn die Qualität der Anlagentechnik
ist ein entscheidender Faktor – nicht nur
hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit. Im Wohnungsbau beispielsweise reduziert eine
hochwertige Anlage die Isolierstärken der
Wände, spart somit nicht nur Geld, sondern
auch Platz. Energiesparen spielt für GEBRO
HERWIG bereits bei der Planung eine große
Rolle: „Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema bei der technischen Ausstattung eines
Gebäudes“, erklärt Cloer. „Bei der Planung
von Produktionsstätten etwa ziehen wir auch
die Produktionsprozesse mit in unsere Überlegungen ein. Warum sollte die Abwärme
einzelner Prozesse ungenutzt und die Wärme
nicht mehrfach verwendet werden?“
Als Marktführer auf seinem Gebiet hat GEBRO
HERWIG längst den Status einer Marke
erreicht. „Wir haben in unserer Branche einen hohen Bekanntheitsgrad und genießen
großes Vertrauen bei unseren Kunden, was
sich auch an deren Treue zeigt: Wer uns
einmal beauftragt hat, tut dies im Bedarfsfall immer wieder. Auf diese Weise sind wir
auch Kunden zu ihren Projekten ins Ausland
gefolgt, obwohl wir eigentlich nur auf dem
deutschen Markt tätig sind“, sagt Cloer nicht
ohne Stolz. Wenn der Markenstatus bereits
erreicht ist, wozu dann noch die Zusammenarbeit mit der auf Markenführung spezialisierten Welke Consulting Gruppe®? „Wir haben
klare Ziele: Wir wollen unsere Marktführerschaft behaupten und ausbauen, wir wollen
weiterhin aus eigener Kraft wachsen und
wir wollen auch in Zukunft in der Lage sein,
innovative Lösungen entwickeln und umsetzen zu können. Dazu brauchen wir auch zukünftig so gutes Personal wie wir es heute
haben. Deshalb müssen wir auch außerhalb
unseres Marktes bekannt werden. Die WCG
kann uns bei diesem Vorhaben über ihr Markenmanagementsystem winkom® kompetent
begleiten.“

66 b ra n d ze i c h e n

Mehr als KlempnerHandwerk
Dass Markenführung für GEBRO HERWIG gerade hinsichtlich Employer Branding notwendig ist, wird beim Blick auf die demografische
Entwicklung in Arnsberg klar: Die Zahl der
Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter
ist in den vergangenen 15 Jahren um 20–30
Prozent gesunken. Auch die Wettbewerbssituation ist für GEBRO HERWIG ungünstig:
„Um geeignete Bewerber konkurrieren wir einerseits mit Konzernen und andererseits mit
kleinen Handwerksbetrieben. Dazu mit zahlreichen anderen Unternehmen, die in den Augen der Schulabgänger oder Absolventen in
deutlich hipperen Branchen unterwegs sind.
Wenn die Jugendlichen „Heizung-Sanitär“ hören, denken die nur an Klempner-Handwerk.
Dass wir bei GEBRO HERWIG deutlich mehr
als das machen, gilt es zu transportieren!“

und Techniker. „So diversifiziert wie unsere
Belegschaft ist, so unterschiedlich muss auch
die Kommunikation nach innen gestaltet sein.
Auch diese Herausforderung will gemeis
tert sein. Die WCG unterstützt uns hierbei
nicht nur strategisch, sondern sie setzt unsere Marke in konkrete Kommunikationsmaßnahmen um – nach innen wie nach außen.“
Im Gespräch mit Andreas Cloer wird klar,
dass man bei GEBRO HERWIG nicht nur die
TGA-Anlagen für seine Kunden umfangreich
plant und erstellt, sondern auch seine eigene
Zukunft. Beim Abschied sind wir uns daher
sicher, dass der Marktführer für anspruchsvolle
technische Gebäudeausrüstung diese Position
auch langfristig verteidigen und die Herausforderungen der Zukunft meistern wird. //

Dieses Ziel vor Augen, geht Cloer mitunter
auch ungewöhnliche Wege: Im vergangenen
Jahr etwa lud er eine Klasse der örtlichen
Realschule zur SHK Messe nach Essen ein
und übernahm nicht nur die Buskosten, sondern zeigte den Schülerinnen und Schülern
einen ganzen Tag lang alle dort ausgestellten Facetten von Sanitär-Heizung-Klima. Am
Abend waren die Jugendlichen zwar erledigt,
aber auch vollkommen begeistert von den
Einblicken, die sie so erhalten hatten.
In Sachen Employer Branding hat GEBRO
HERWIG mit einer weiteren Herausforderung
zu kämpfen: Um alle Leistungen aus einer
Hand anbieten zu können, hat das Unternehmen ein extrem breit gefächertes Anforderungsprofil. „Wir spannen hier den Bogen vom
Handwerksbetrieb zum Hightech-Entwickler“,
erklärt Cloer und verweist auf die allein sechs
verschiedenen Ausbildungsberufe, die sein
Unternehmen anbietet – die unterschiedlichen
dualen Studiengänge nicht mitgerechnet.
Noch sind alle 20 Lehrstellen besetzt – die
Frage ist nur, wie lange noch. Hinzu kommen
die kaufmännischen Mitarbeiter, Ingenieure
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Welke Akademie.

PRAGMATISCHES
MANAGEMENTWISSEN FÜR
FÜHRUNGSKRÄFTE
Hochkarätige Inhouse-Schulungen für die
optimale Führungskräfteentwicklung.
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.

Welke Akademie . Alte Eisenstraße 23–25 . 57258 Freudenberg, Germany . Ihre Ansprechpartnerin: Kornelia Thiemann
Phone +49 2734 2847-0 . info@welke-akademie.de . www.welke-akademie.de
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Führung
Mit Führungskompetenz und
Fachwissen Wirkung erzielen.
Mitarbeiterführung
Mitarbeiter zum Erfolg führen:
Grundlegende Kompetenzen und Prinzipien
zur Führung Ihrer Mitarbeiter.

Branding und
Marketing
Mit der richtigen Markenführung
Marke erfolgreich kommunizieren.
Brand Management
Langfristiger Erfolg durch
strategische Markenführung:
Wie sich basierend auf der eigenen
Leistungsfähigkeit gezielt eine starke
Markenidentität aufbauen lässt.

Management

Vertrieb

Unternehmensentwicklung und
-erfolg positiv beeinflussen.

Arbeitet Ihr Vertrieb schon effizient
genug? Steigern Sie Ihren Umsatz!

Strategisches Management
Mit strategischer Unternehmensführung zu nachhaltigem Erfolg:
Unternehmensstrategien effektiv und
ohne unnötige Prozessschritte erarbeiten.
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?
Business Development
Innovative Geschäftsmodelle entwickeln:
Lernen Sie, neue, spannende Geschäftsmodelle zu entwickeln, um langfristig Ihre
Marktanteile zu sichern.

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

Internal Branding
Mitarbeiter als Markenbotschafter:
Konzepte und Instrumente des
Internal Brandings.
Employer Branding
Mit Employer Branding qualifizierte
Fachkräfte finden und binden:
Lernen Sie, wie Sie Ihr Unternehmen
zum „Employer of Choice“ für gute
Mitarbeiter machen.
Lokales Marketing
Erfolgreiches Marketing in
regionalen Märkten:
Unternehmens-Potenziale für unterschiedliche lokale Märkte erkennen
und optimal nutzen.

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