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Der »G·E·M Markendialog« ist seit 1997
die Frühjahrsveranstaltung der Gesell-
schaft zur Erforschung des Markenwesens
(G·E·M) e.V., auf der besonders aktuelle
Themen zur Markenführung im Dialog
zwischen Wissenschaft und Unterneh-
menspraxis aufbereitet werden.

Der 20. G·E·M Markendialog am 25. Fe-
bruar 2016 im SEMINARIS CampusHo-
tel Berlin, Science & Conference Center,
stand unter dem Motto: „Innovation neu
denken – Energie für die Marke“. 

Es referierten und diskutierten Wissen-
schaftler und Unternehmensvertreter zu
den Themen:
1. Kunststück Innovation – was erfolgrei-

che Innovatoren verbindet
2. Die Generation Z in ihrer Rolle als „et-

was anderer“ Konsument
3. Umstellung der Marken-Kommunika-

tion in Reflexion auf den Wertewandel
4. Innovation neu denken – Von Schum-

peter lernen
5. Innovativ rund um das Reiskorn
6. Innovationen im Unternehmen veran-

kern  
7. Mit Begeisterung flexibel.

Am 20. G·E·M Markendialog haben teil-
genommen rund einhundert Marken-Ver-
antwortliche, Marken-Dienstleister, Mar-
ken-Berater und Marken-Forscher sowie
Hochschullehrer und Studenten. 

Seit 2004 ist der G·E·M Markendialog
flankiert durch eine Vorabendveranstal-
tung. Am Vorabend zum 20. G·E·M Mar-
kendialog, am 24. Februar 2016, wurde
zum sechsten Mal der »G·E·M Award« für
Persönlichkeiten, die hinter der Marke ste-
hen, verliehen. Geehrt wurde Herbert
Hainer (vgl. Seiten 137 ff.).

Die vorliegende Dokumentation enthält
den Bericht zur Verleihung des »G·E·M
Award« 2016 sowie die Texte der Vor-
träge vom 20. G·E·M Markendialog mit ei-
ner Auswahl der von den Referenten ge-
zeigten Charts. Die Vorträge wurden auf-
gezeichnet, redigiert von Wolfgang K.A.
Disch und abgestimmt mit den Referenten.

Die Schriftenreihe „G·E·M Markendialog“
bietet mit nunmehr 20 Bänden Dokumenta-
tionen zu den G·E·M Markendialogen 1997
bis 2016. Diese sind erhältlich im G·E·M
Book Shop: www.gem-online.de/books

Der 20. G·E·M Markendialog
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Innovation neu denken – 
Energie für die Marke
Friedrich Neukirch
Präsident G·E·M

Meine sehr geehrten Damen, meine Her-
ren. Ich heiße Sie im Namen des Vorstan-
des und des Kuratoriums der G·E·M sehr
herzlich zu unserem 20. G·E·M Markendi-
alog willkommen. Bevor ich auf den heu-
tigen Tag komme, ein kurzer Blick auf den
gestrigen Abend. 

Zum sechsten Mal haben wir gestern den
»G·E·M Award« verliehen. Begonnen
hat es 2011 mit Emil Underberg als Preis-
träger, es folgten 2012 Albert Darboven,
2013 Anton Wolfgang Graf von Faber-
Castell, 2014 Dr. h.c. August Oetker, 2015
Prof. Götz W. Werner und gestern Herbert
Hainer. 

Sechs Begegnungen mit erfolgreichen
Markenführern, mit großartigen Persön-
lichkeiten, mit Marken-Freunden.

Mit Bestürzung haben wir erfahren müs-
sen, dass Anton Wolfgang Graf von
Faber-Castell am 21. Januar 2016 in
Houston/Texas im Kreise seiner Familie
verstorben ist. Er hat den Kampf gegen
seine schwere Krankheit verloren. Auch
wir haben eine großartige Persönlichkeit,
einen Menschen mit Weitsicht und Unter-
nehmergeist, einen Vordenker auf dem
Gebiet des Markenwesens, verloren. Bitte
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erheben Sie sich von Ihren Plätzen, um
dem Verstorbenen einen Moment in Stille
zu gedenken. – Ich danke Ihnen.

Aus der Teilnehmerliste weiß ich, dass die
Meisten von Ihnen am gestrigen Abend
dabei waren. Es war wieder ein wunder-
schöner Abend. Mit Herrn Herbert Hai-
ner als Mittelpunkt – und Herrn Profes-
sor Dr. Herbert Henzler als Laudator.

Doch nun zum heutigen Tag, dem 20.
G·E·M Markendialog mit dem Thema:
„Innovation neu denken – Energie für
die Marke“. Bereits auf der G·E·M Kura-
toriumssitzung am 18. Februar 2015 in
Berlin waren wir uns im Klaren darüber,
dass zwei Themen für die Markenführung
immer wichtiger werden: Innovation und
Wertewandel. Zwei Themen, über die
viel gesprochen, geschrieben und disku-
tiert wird. 

Auf der dann folgenden G·E·M Kuratori-
umssitzung am 29. Mai 2015 in Köln
haben wir die beiden Themen eingehend
und mit Blick auf viele thematische
Details betrachtet. Vor allem beim Thema
„Innovation“ bestand große Unsicher-
heit, was man in Wissenschaft und Praxis
darunter versteht. Damit aber wurde das
Thema nur noch spannender für uns. Heu-
te werden wir die Antwort finden.

Wolfgang K.A. Disch, Geschäftsführer
unserer G·E·M, hat aus unseren Diskus-
sionen den heutigen, unseren 20. G·E·M
Markendialog »Innovation neue denken
– Energie für die Marke« werden lassen
mit der 

– Keynote-Speech „Kunststück Innova-
tion: Was erfolgreiche Innovatoren
verbindet“ 

und den drei Themenblöcken:
– Wandel im Wertewandel verlangt

innovatives Denken in der Markenfüh-
rung 

– Innovationen als „neue Kombinatio-
nen“ zur Verfügung stehender Res-
sourcen 

– Innovationen brauchen eine Unterneh-
menskultur.

Für die Aufbereitung dieser Themen
haben wir äußerst kompetente Referenten
aus Wissenschaft und Praxis gewinnen
können. Ich möchte unsere Referenten
sehr herzlich begrüßen und ihnen vielmals
danken, dass sie sich bereit erklärt haben,
beim heutigen 20. G·E·M Markendialog
aktiv mitzuwirken. Ich begrüße – in der
Reihenfolge ihres Auftritts – die Herren
Prof. Dr.-Ing. habil. Hans-Jörg Bullinger,
Prof. Dr. Christian Scholz, Frank Niewöh-
ner, Sohrab Mohammad, Prof. Dr. Sören
Salomo und Dr. Michael Seibold. Herz-
lich willkommen und schon jetzt ein gro-
ßes Dankeschön an Sie.

Herr Disch, Sie haben den heutigen Tag
mit einem Gedanken von Aristoteles
überschrieben. Mit gutem Grund, wie wir
erfahren werden: „Wir können den
Wind nicht ändern, aber die Segel
anders setzen“.

Ich freue mich sehr, dass wir für unser
Thema „Innovation neu denken“ als Key-
note-Speaker gewinnen konnten Herrn
Professor Hans-Jörg Bullinger, Senator
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der Fraunhofer-Gesellschaft. Es gibt wohl
keinen kompetenteren Wissenschaftler,
wenn es um das verständliche und span-
nende Aufbereiten des Themas „Innova-
tion“ geht. Mir war es vergönnt, lieber
Herr Professor Bullinger, Sie live zu erle-
ben. Umso mehr freue ich mich, dass Sie
heute zu uns gekommen sind und zu uns

sprechen werden. Vielen herzlichen Dank.
Sie haben Ihren Vortrag überschrieben
mit: „Kunststück Innovation – was
erfolgreiche Innovatoren verbindet“.
Wir sind sehr gespannt. 

Herr Professor Bullinger, bitte überneh-
men Sie.

Friedrich Neukirch und die Teilnehmer des 20. G·E·M Markendialogs gedenken des
verstorbenen Anton Wolfgang Graf von Faber-Castell – 2013 mit dem »G·E·M
Award« geehrt
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Innovation neu denken – Energie für die Marke

Kunststück Innovation – 
was erfolgreiche Innovatoren verbindet

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e.h. mult. Dr. h.c. mult. 
Hans-Jörg Bullinger,
Senator der Fraunhofer-Gesellschaft
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Ich denke, wir haben hier ein auch in der
Verbindung von „Innovation und Marken-
führung“ spannendes Thema vor uns. Ich
habe meinen Beitrag mit „Kunststück In-
novation“ überschrieben, weil ich der
Meinung bin, dass jede geglückte Innova-
tion, vor dem Hintergrund der mannigfal-
tigen Chancen daran zu scheitern, ein
„Kunststück“ ist. Doch diese Kunst kann
man erlernen. 

Innovationen sind in der gegenwärtigen
Situation für unsere Wirtschaft von großer
Bedeutung. Momentan können wir uns
zwar in Deutschland und in Europa freuen,
dass es uns wirtschaftlich, verglichen mit
anderen Regionen, ganz gut geht und ich
will Ihnen die Freude daran auch nicht
nehmen. Auch unser Finanzminister freut
sich über die Zusatzerlöse, die er von der
Bundesbank und anderen Quellen erhält,
jedoch müssen wir uns auch bewusst sein,
dass wir in einer Gesellschaft des Wandels
leben. Wenn Sie sich fragen, wer von Ih-
nen oder von Ihren unternehmerischen
Freunden in den letzten Jahren in Deutsch-
land und wer im Ausland investiert hat,
kommen wir zu ziemlich klaren Antwor-
ten. Dafür werden wir, vor allem von den
Medien, oft gescholten, als ob wir unfähig
wären, hier in Deutschland zu produzieren.

Prof. Dr.-Ing. habil. Hans-Jörg
Bullinger

Keynote 

Kunststück Innovation – was er-
folgreiche Innovatoren verbindet
Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger

Wir haben untersucht, durch was sich
unter unseren Projektpartnern die er-

folgreichen Innovatoren auszeichnen; wir
konnten vier Punkte identifizieren: 1. Eine
klare Strategie. 2. Das beste Team und beste
Arbeitsbedingungen. 3. Einen unbeugsamen
Willen zum Gewinnen. 4. Laufende Qualitäts-
und Ergebniskontrollen.
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Das kann ich so nicht feststellen. Das Pro-
blem liegt nicht in unserer Unfähigkeit,
sondern darin, dass die anderen so viel
besser geworden sind und wir uns in wei-
ten Kreisen der Gesellschaft hartnäckig
weigern, dies zur Kenntnis zu nehmen.
Vierzig Jahre und länger haben wir unsere
Freunde in China, in Asien, in Lateiname-
rika, in Osteuropa trainiert und ihnen un-
sere besten Maschinen und Anlagen ver-
kauft. Und was machen die damit? Sie set-
zen sie ein, während wir uns irritiert die
Augen reiben und sagen: „Das wird wohl
nichts werden, wenn wir hier nur das Glei-
che machen, was die, zum Teil mit er-
staunlich guter Qualität, auch machen“. 

Aus meiner Sicht gibt es dazu lediglich
eine Lösung – und die Lösung heißt: Wir
müssen auf den Weltmärkten schneller
und besser sein als unsere alten und vor
allem unsere neuen Wettbewerber.Dies
gelingt nur mit stetigen Innovationen, um
darüber die Differenz an Preisen zu erzie-
len, die es uns ermöglicht, unseren Le-
bensstandard zu finanzieren. 

Damit sind wir eigentlich schon mitten in
dem von Ihnen für diesen 20. G·E·M Mar-
kendialog gewählten Thema. Der Druck
zu immer mehr Innovationen in immer
kürzeren Zyklen rührt aus der Notwen-
digkeit, uns im Wettbewerb als Marktfüh-
rer zu behaupten. Wir erkennen nicht nur
analytisch, sondern spüren im täglichen
Geschäft, dass es ohne Innovationskraft
von Jahr zu Jahr schwieriger wird, sich in
diesem härter gewordenen Wettbewerb zu
behaupten.

Nun haben Sie sich für den heutigen Mor-
gen einen Ingenieur eingeladen. Wir er-
zählen unseren Studenten: Ingenieure
seien die Kamele, auf denen die Marke-
tingleute zum Erfolg reiten. Am liebsten
besprechen wir natürlich solche Entwick-
lungen entlang unserer Technologie Road-
maps, jedoch erscheint mir dieses Unter-
fangen vor dem Hintergrund der eher kur-
zen Vortragszeit als aussichtslos. Deshalb
schlage ich vor, mit einem anderen Ansatz
zu beginnen und uns auf diese pauschale
Überschrift zu verständigen:

Menschen brauchen Zukunft

Eine Zukunft haben wir alle, aber wir
wünschen uns natürlich für uns, für unsere
Kinder und für deren Kinder eine bessere
Zukunft. Lassen wir uns mal für eine
 Minute im Sessel zurücklehnen und fra-
gen: 
• Was glauben wir denn, was sich än-
dern müsste, damit es besser wird als
es momentan ist? 

• Wo müssten neue Lösungen gefunden
werden? 

• Mit welchen Produkten, Dienstleistun-
gen und möglicherweise neuen Ge-
schäftsmodellen lässt sich unser aller
Zukunft so gestalten, dass es uns und
unseren Nachfahren besser geht? 

• Welche Themen bewegen die Men-
schen? 

Ich glaube, da liegen wir gar nicht so ganz
weit auseinander, was das für Themen
sind, die uns bewegen. 
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1. Digitale Wirtschaft und 
Gesellschaft

Sicher hat auch der Letzte begriffen, und
sei es nur über sein iPhone und das, was er
im privaten Bereich erlebt, dass die Digi-
talisierung eine große Rolle spielt. Die
 Digitalisierung treibt unsere Produkte. 

Ich habe im Automobilbau bei einem grö-
ßeren Hersteller in Stuttgart gelernt und
das ist eine Weile her, wie Sie an meinen
grauen Haaren sehen. Wenn Sie damals
ins Konstruktionsbüro kamen, haben Sie
fast ausschließlich richtige Entwickler
vorgefunden, zu 99 Prozent Maschinen-
bauer, die die Autos gebaut haben. Da-
mals hatte man noch die Möglichkeit, di-
rekt einzugreifen. Wenn was nicht richtig

lief, wurde der Kühlerdeckel geöffnet und
man erkannte an der Mechanik, ob ein
großer oder kleiner Gabelschlüssel oder
ein Vorschlaghammer benötigt wurde.
Heute sind diese auf die Mechanik bezo-
genen Ingenieure längst in der Minderheit,
das Wohl oder Wehe der Fahrzeugherstel-
lung wird viel mehr über Fragen der
Mikroelektronik, der Digitalisierung und
der Kommunikationstechnik entschieden,
als über die Mechanik. Wir reden heute
über Car-to-Car-Communication, dass die
Autos miteinander reden oder selber ins
Internet gehen. Wir reden über steer-by-
wire und break-by-wire, das gar nicht
mehr über mechanische Verbindungen,
sondern über Mikroelektronik, über Funk-
verbindungen, gesteuert oder gebremst
wird. Ein Beispiel von Vielen. 

Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger
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Die Digitalisierung betrifft meines Er-
achtens die gesamte Gesellschaft.Wenn
wir also in diesem eingangs erwähnten
härter gewordenen Wettbewerb andere
Positionen suchen als nur das zu machen,
was wir immer gemacht haben, nur ein
bisschen schneller, ein bisschen billiger, ja
dann ist klar, dass, aus welcher Branche
wir auch immer kommen, wir uns fragen
müssen: Nutzen wir die Möglichkeiten der
Digitalisierung genügend? Das gilt auch
in der Markenführung und im Marketing.
Wie ich gesehen habe, haben Sie das ja auf
Ihren Tagungen auch schon behandelt. 

2. Nachhaltiges Wirtschaften und
Energie

Natürlich spielt die Frage der Energieeffi-
zienz eine große Rolle. Hier in Deutsch-
land haben wir mal so geschwind die
Energiewende beschlossen. Wendeer-
probt sind wir ja. Mit deren Umsetzung
stellen wir fest, dass es viele Hürden zu
überwinden gilt. Aber wenn wir uns mal
nur ein wenig über die täglichen Debatten
erheben, müssen wir nüchtern feststellen,
dass sich bestätigt, was früher für unmög-
lich gehalten wurde. Dass es eben möglich
ist, Deutschland mit regenerativer Energie
zu versorgen und sich von anderen Quel-
len unabhängig zu machen. Wir von
Fraunhofer haben das bereits 2010 in einer
Studie, zusammen mit anderen Organisa-
tionen, gezeigt. Eines ist aber auch klar:
Wenn heute jemand ein Produkt entwi-
ckelt, muss das Produkt energieeffizienter
sein als das vorherige. Ganz egal, aus wel-
cher Branche er kommt und womit er sich

beschäftigt. Und natürlich muss es die
Umwelt weniger belasten als das vorher-
gehende Produkt. 

3. Innovative Arbeitswelt

Aber: Wir werden das Ganze nur schaffen,
wenn wir eine innovative Arbeitswelt ha-
ben. Ich war gestern bei einem erfolgrei-
chen Mittelständler im Schwarzwald, wo
wir gerade ein neues Innovations- und
Konstruktionszentrum bauen. Ich kann
 Ihnen sagen: Es war gar nicht ganz ein-
fach, die typisch mittelständischen Unter-
nehmer in ihrer Denke vom Bau einer
wunderbaren architektonischen Hülle
wegzubringen und die Frage des Zu-
schnitts zukünftiger Entwicklungsabtei-
lungen in ihre Überlegungen Eingang fin-
den zu lassen. Die Fragen müssen doch
lauten:  
• Wie werden denn Entwicklungsabtei-
lungen in der Zukunft aussehen? 

• Was erwarten die jungen Menschen,
die jetzt in die Betriebe kommen, in
Bezug auf ihre Arbeitsplatzbedingun-
gen?

• Werden und wollen sie auch von 8 bis
17 Uhr bzw. Gleitzeit arbeiten oder
eher mal zuhause oder von unterwegs?

Den jungen Menschen wird nicht so rich-
tig einleuchten, warum sie im Konstruk-
tionsbüro stempeln sollen, wenn sie in den
Betrieb kommen. Ein bisschen Ordnung
muss sein – und wenn die gestempelt ha-
ben, dann weiß man ja zumindest … ja
was? Gut, ich weiß, dass sie in meinem
Gebäude Luft verdrängen. Aber jeden dar-
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über hinausgehenden Schluss würde ich
für sehr gewagt halten. 

Die Mitarbeiter erleben jetzt bereits ganz
andere Formen der Zusammenarbeit. Sie
werden auch nicht ewig in den immer glei-
chen Räumen sitzen. Sie werden vermehrt
über kürzere oder längere Zeit Räumlich-
keiten benötigen, in denen sie zusammen
mit anderen, die etwas beizutragen haben,
arbeiten können. Ich darf nochmal bei
meinem Auto bleiben: wo man eben nicht
nur Mechanik-Ingenieure benötigt, son-
dern auch Informatiker, wo Kommunika-
tionstechniker und neue Werkstoffspezia-
listen erforderlich sind, die in solchen Be-
zügen mitwirken. 

Ob wir den Wettlauf gewinnen oder
nicht, hängt ganz entscheidend von un-
serer Innovationskraft ab.Und diese In-
novationskraft setzt eine innovative Ar-
beitswelt voraus. Hierzu werden wir uns
das eine oder andere nachher nochmals
genauer anschauen können.

4. Gesundes Leben

Wenn heute in Berlin ein weibliches Baby
geboren wird, kalkulieren unsere Lebens-
versicherer mit 105 Jahren Lebenserwar-
tung. Bei den Männern ist es deutlich we-
niger; aber seien Sie versichert: Wir wer-
den da um gleiche Rechte kämpfen. Es ist
ja dann schön, so alt zu werden, wenn man
bis ins hohe Alter gesund bleiben und
möglichst in den Umgebungen leben
kann, die man gewohnt ist. Klar ist – das
haben wir bei Spielzeug- und Kabelprodu-

zenten gesehen –, dass Produkte, die die
Gesundheit gefährden, Ihr Business fast
vernichtend belasten können. Zwar kann
nicht jeder zum gesunden Leben direkt
beitragen, aber jeder muss darauf bedacht
sein, dass ein neues Produkt auf keinen
Fall gesundheitliche Schäden verursacht.

5. Intelligente Mobilität

Eine intelligente Mobilität ermöglicht ein
mobiles Leben. Daher geht es nicht nur um
Fahrzeuge. Sie sind eine wichtiges Ele-
ment: aber gerade in großen Städten kann
es nicht das Ende der Ingenieurkunst sein,
dass wir, um von A nach B zu kommen und
um 80 Kilo zu transportieren, immer ein
Auto brauchen, das zweieinhalb Tonnen
wiegt und 300 PS hat. Da muss es auch
noch andere Lösungsmöglichkeiten geben
und die werden ganz sicher auch kommen.
Aber es geht nicht nur um das sich von A
nach B bewegen zu können. Das ist zwar
ein hohes Gut für uns Menschen, dass wir
selber entscheiden können, wo wir hinwol-
len und es dann auch tun können. Das
übergeordnete Gut, um das es eigentlich
geht ist, dass wir dies dann machen kön-
nen, wenn wir dies auch wollen und wir
wieder Herr über unsere Zeit würden. 

Ich habe es Ihnen vorhin angedeutet, als
ich über das Konstruktionsbüro sprach.
Und so richtig haben mir gestern meine
Mittelständler nicht geglaubt, als ich ih-
nen erzählte, dass es zum Beispiel im For-
schungs- und Innovationszentrum von
BMW in München überhaupt keine gere-
gelten Arbeitszeiten mehr gibt. Die kom-
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men und gehen, wann sie wollen. Die wer-
den schon sehen, was da rauskommt – sind
die Kommentare. Wie soll das laufen? Ja,
soll ich den Leuten denn sagen: Erfinde
morgen Mittag um halb drei was. Wie soll
denn das funktionieren? 

Innovation und innovative Arbeitsplätze,
das geht uns so einfach über die Lippen.
Aber: Innovation setzt eine Vertrauens-
kultur voraus und nur in einer vertrau-
enskulturgeprägten Unternehmung wird
es uns gelingen, intelligente Mobilität zu
leben. Es nützt mir doch nichts, die Ar-
beitszeit auf Minuten zu kontrollieren. Ich
muss mich darauf verlassen können. Wir
müssen uns auf die Leute verlassen, die in
unserem Unternehmen sind. Wir werden
noch stärker als heute erkennen, dass das
letztlich der entscheidende Punkt ist.
Dann wird es uns gelingen, mobileres Le-
ben zu schaffen – auch in Bezug auf das,
was Arbeitszeit betrifft, auch in Bezug auf
das, was Transportsysteme betrifft. 

6. Zivile Sicherheit

Ein schwieriges Thema, über das nur un-
gern gesprochen wird. Naturkatastrophen,
Terror, Gefahren, Sicherheit im zivilen
Bereich – sei es aufgrund sozialer Span-
nungen, Gefahren der Natur oder terroris-
tischer Bedrohungen. Wir erleben es Tag
für Tag und niemand will das. Aber wir
müssen uns darauf einstellen, dass wir uns
verstärkt damit befassen müssen. Die Auf-
gabenstellungen, um die man sich küm-
mern muss, sind dabei vielfältig. Früher
haben wir gesagt: Wenn wir einen Flugha-

fen bauen, dann bauen wir den Bahnhof
gleich darunter. Heute bedenken wir, dass
mit einer Bombe nicht gleich beides in die
Luft fliegt. Wir müssen unsere kritischen
Infrastrukturen, zum Beispiel bei Energie-
versorgern, genauestens kennen. Würde
hier ein Angriff gegen die „richtigen“ Da-
tenverarbeitungssysteme gefahren, wäre
schnell die komplette Energieversorgung
lahmgelegt und es würde kalt im Winter. 
Sicherheit – auch darum müssen wir uns
kümmern.

Innovationen für Deutschland

Wir haben diesem Bereich das Label „Die
neue Hightech-Strategie“ gegeben (vgl.
oben rechts in Chart 1). Und diese neue
Hightech-Strategie basiert auf fünf Säulen,
die Sie ebenfalls in diesem Chart finden.

Für die Unternehmen geht es um die Frage:
Wohin müssen sie sich orientieren, wenn
sie in dem eingangs erwähnten Wettbe-
werb zu den Siegern gehören wollen? 
• Sie brauchen innovative Arbeitsplätze. 
• Sie müssen bei jedem neuen Produkt
die digitalen Chancen nutzen. 

• Sie müssen energieeffizienter und
nachhaltiger werden.

• Sie dürfen mit ihren Produkten, und
das muss ein Wettbewerbsmerkmal
sein, keine negativen Folgen für die
Gesundheit erzeugen.

• Sie müssen sich der intelligenten Mo-
bilität bedienen und

• jedes neue Produkt muss sicherer sein
als das vorige. 

Das sind die Themenstellungen. 
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Ein Thema möchte ich besonders heraus-
streichen: Aus Ideen schneller Innova-
tionen machen. Schneller und besser sind
die Schlüsselworte. Wir werden uns alle
miteinander darum kümmern müssen,
dass ein schnellerer, ein noch besserer
Transfer stattfindet. Wir müssen kleine
und mittlere Unternehmen nachhaltig
unterstützen, weil diese nicht die
Ressourcen vorhalten können, um mit den
neuen und immer interdisziplinärer wer-
denden Technologien, die ihre Produkte
und Marktfelder beeinflussen, klarzukom-
men. Sicher müssen wir uns auch die Rah-
menbedingungen nochmals anschauen,
den Dialog verbessern. Das sind die
Hauptaufgabenstellungen, die wir formu-
liert haben.

Die digitale Transformation 
verändert die Welt

Was uns im Moment am stärksten bewegt,
ist die digitale Transformation. Daher
habe ich dieses Thema für heute als einen
Schwerpunkt ausgewählt. Und was macht
so ein armer Hochschullehrer, wenn er so
ein erfahrenes Publikum hat? Er schaut in
seine Bücher, ob nicht ein Anderer sich
bereits der Sache angenommen und das
Problem bereits gelöst hat. So hat der
deutsche Physiker und Schriftsteller Ge-
org Christoph Lichtenberg (1742 – 1799)
bereits vor über 200 Jahren gesagt: „Es ist
nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es
anders wird, wenn es aber besser werden
soll, muss es anders werden.“ Ich habe
dieses Zitat jedoch nicht nur wegen des

Chart 1

Innovationen für Deutschland
Die neue Hightech StrategieDie neue Hightech Strategie

1. Prioritäre Zukunftsaufgaben: Digitale 
Wirtschaft und Gesellschaft, Nachhaltiges 
Wirtschaften und Energie, Innovative Arbeitswelt, 
Gesundes Leben, Intelligente Mobilität und Zivile 
Sicherheit.

2. Besserer Transfer: Neue Instrumente für eine 
bessere regionale, nationale und internationale 
Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft 

3 Höh I ti d ik U t tüt

Es gilt: 

3. Höhere Innovationsdynamik: Unterstützung 
kleiner und mittlerer Unternehmen sowie techno-
logieorientierter Gründerinnen und Gründer

4 Verbesserter Rahmen: Optimierung wesentlicher aus Ideen 
schneller 
Innovationen

4. Verbesserter Rahmen: Optimierung wesentlicher 
Rahmenbedingungen des deutschen 
Innovationssystems

5 Stärkerer Dialog: Stärkung wichtiger Elemente Innovationen 
machen!

5. Stärkerer Dialog: Stärkung wichtiger Elemente 
wie Technologieoffenheit, Bürgerpartizipation und 
soziale Innovationen

© Fraunhofer 



19

netten Wortspiels mitgebracht, sondern
weil ich glaube, dass es im Kern die Her-
ausforderung beschreibt, vor der wir ste-
hen. 

Erfindungen sind Inventionen, wäh-
rend es sich bei Innovationen um neue
Produkte oder Prozesse handelt. Beides
setzt bei denen, die es erzeugen, einen
Wandel voraus. Die Innovation benötigt
auch einen Wandel bei denen, die sie an-
wenden und umsetzen.

An dem Institut, das ich noch vor 15 Jah-
ren leiten durfte, haben wir die ersten gro-
ßen automatisierten Kontodrucker am
Markt für die Stadtsparkasse in Köln ein-
geführt, was damals eine große Beachtung
hervorgerufen hat. In den vielen Gesprä-

chen mit Journalisten kam immer wieder
die Frage, ob ich mir ernsthaft vorstellen
könnte, dass die 85-jährige Großmutter an
den Kontoauszugsdrucker geht. Zeitweise
hatte ich den Eindruck: unsere Bevölke-
rung besteht zu 99 Prozent aus 85-jährigen
Großmüttern. Ich erwähne das nur, um zu
zeigen, wie heute Dinge selbstverständ-
lich geworden sind, also massive, damals
kaum vorstellbare Wandelprozesse abge-
laufen sind. 

Unser Miteinander – Unser Wissen –
Unsere Wirtschaft

Nun stehen wir ja bei der Digitalisierung
nicht am Anfang. Chart 2 „Die Digitalisie-
rung verändert unsere Welt“ zeigt es. 

Chart 2
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Wenn Sie mal sehen, wie wir miteinan-
der umgehen. Also ob das Social Media
ist, ob das VoIP (Voice over IP) ist, wo Sie
dann auch gleich das Bildchen dazu ha-
ben. Denken Sie an die Großmutter von
vorhin, wenn die mit ihrem Enkel in New
York telefoniert. 

Natürlich geht es um Wissensfragen:Da-
tenanalyse, Suchmaschinen. Und in der
Wirtschaft diskutieren wir Chancen von
elektronischen medizintechnischen Hilfs-
mitteln und Verfahrensweisen, E-Com-
merce, Industrie 4.0. Wir müssen das gar
nicht im Einzelnen angucken. Ich wollte
nur auf die enorme Bedeutung der Digita-
lisierung hinweisen. Doch Sie erfahren es
ja selber in Ihrem täglichen Leben, welche
Bedeutung das Thema hat. 

Wirkung der Digitalisierungswellen

In einer Studie des BDI und Roland Ber-
ger werden drei Digitalisierungswellen im
Zeitraum 2015 bis 2025 beschrieben
(Chart 3):

Die erste Welle, die sehr schnell kommen
wird, betrifft den Bereich der Automobil-
industrie. Zudem wird der Bereich der
 Logistik massiv betroffen sein. Denn:
wenn Sie heute in zehn Nanosekunden et-
was im Internet bestellen können und es
drei Wochen dauert, bis es zu Ihnen
kommt, dann kann das ja wohl noch nicht
die letzte und beste Lösung sein. Für die-
ses Problem der „letzten Meile“ müssen
andere Lösungsansätze gefunden werden.
Hier werden disruptive, sprich gravie-

Chart 3

Wertschöpfung der europäischen Industrie und 
Wirkung der DigitalisierungswellenWirkung der Digitalisierungswellen
Die Automobilindustrie und die Logistik-Branche ist bei der 
1. Digitalisierungswelle dabei

Quelle: Roland Berger, BDI, 2015; BWS = Bruttowertschöpfung
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rende Innovationen, die teilweise die Re-
geln der Branche „auf den Kopf“ stellen,
erwartet. Die damit verbundenen Auswir-
kungen werden über die Logistikbranche
hinweg Auswirkungen, beispielsweise
auch auf neue Fahrzeuge, haben.

Die zweite Welle mit beachtlichen 429
Mrd. EUR Bruttowertschöpfung wird für
die Wirtschaftsbereiche des Maschinen-
und Anlagenbaus, der Elektroindustrie, der
Medizintechnik und der Energietechnik er-
wartet. Hier werden hohe bis mittlere Aus-
wirkungen auf einzelne Segmente erwartet. 

Eher evolutionäre bis geringe Auswirkun-
gen kommen in der dritten Welle auf den
Bereich der Chemie sowie auf die Luft-
und Raumfahrtbranche zu. Die erwarteten
Auswirkungen fallen in diesen Branchen
geringer aus, da in der chemischen Indus-
trie andere Rahmenbedingungen bestehen
und in der Luft- und Raumfahrt im Ver-
gleich mit anderen Branchen bereits viel
erfolgt ist. In der Gesamtsicht bietet die Di-
gitalisierung Wertschöpfungschancen, die
selbst, wenn die Prognosen um zehn oder
20 Prozent falsch sein mögen, enorme
Wertschöpfungsvolumina darstellen.

Die treibenden Kräfte der Entwicklung

Was sind denn die treibenden Kräfte, die
wir im Blick haben müssen? 

1. Vernetzung
Das erste Thema wäre die Vernetzung
(Chart 4). Das Internet, das wir sowohl
privat als auch geschäftlich nutzen, bildet

dabei die Basis für eine allgegenwärtige
Vernetzung von Menschen, Dingen und
Diensten. Wie ich vorher schon sagte, sind
im Internet of Everything auch Maschinen
direkt ins Netz integriert. Sie kommuni-
zieren und agieren autonom, um beispiels-
weise anderen Maschinen etwas mitzutei-
len, uns etwas auszurechnen oder eine Si-
mulation einzubringen. 

Wichtig ist, dass wir begreifen und ver-
innerlichen, dass es zum Schluss darum
geht, aus dieser Masse an Informationen
und Vernetzung Handlungen abzuleiten
und nicht nur etwas auszurechnen. Daher
spielen in diesem Kontext Sensoren und
Aktoren eine zentrale Rolle. Sensoren, die
messen und die Grundlage schaffen, um
über entsprechende Algorithmen hand-
lungsleitende Informationen zu generie-
ren, die anschließend durch Aktoren aus-
geführt werden. 

Ein Beispiel: Wenn Sie heute von einem
guten deutschen Hersteller ein ordentli-
ches Mittelklasse-Cabriolet kaufen, dann
sind darin 28 Sensoren verbaut, die mes-
sen, ob Ihr Dach auch richtig sitzt. Die
Messergebnisse dieser Sensoren werden
entsprechenden Aktoren zur Verfügung
gestellt, die im Fall eines falsch sitzenden
Daches an der richtigen Stelle ziehen, da-
mit es dicht wird, wenn es nicht richtig
sitzt. 

Hier spielt der Preisverfall von Sensoren
eine ganz entscheidende Rolle. Kostete
ein Sensor vor fünf Jahren an die 100
Euro, so wird er heute für 1,20 Euro ange-
boten. Durch diesen Preisverfall ist es
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möglich, fast überall, wo wir es für sinn-
voll halten, Sensoren einzubauen und zu
messen. Bei den Aktoren kommt es auf
den Funktionsbereich und -umfang an.
Eine solch pauschale Aussage wie bei den
Sensoren ist hier nicht möglich. 

2. Data Based Machines
Das zweite Thema sind die großen Daten-
mengen, die es auszuwerten gilt (Chart 5).
Wir haben bald wieder Landtagswahlen
und der Laie staunt, wenn er sieht, dass
eine Stunde nach der Wahl Wahlergeb-
nisse hochgerechnet werden, die fast ge-
nau das sind, was sie dann nach der ge-
nauen Ausrechnung erzielen. Eigentlich
ein primitives Beispiel, gemessen an dem,
was man sonst schon mit Big Data Analy-
tics machen kann. 

Beim automatisierten Fahren wird pro
 Minute ca. ein Gigabyte an Daten erzeugt
und ausgewertet. Wir sind mit einem auto-
nom fahrenden Fahrzeug bei Mercedes
den Weg, den Bertha Benz im August
1888 von Mannheim nach Pforzheim ge-
fahren ist, nachgefahren. Ein Fahrer war
zwar erforderlich – das geht nicht anders
in Deutschland, jedoch war er kamera-
überwacht, um zu belegen, dass der nie in
den Prozess eingegriffen hat. Auf der
Fahrt ging auch alles gut, bis an einem Ze-
brastreifen eine alte Oma stand und das
Auto durchwinken wollte. Das hat er nicht
verstanden, der Computer. Seine Algo-
rithmen waren einfach nicht für diesen
Spezialfall ausgelegt. Aber das kann man
ja auch noch regeln bzw. wird der Rechner
selbst lernen. 

Chart 4

Die treibenden Kräfte der Entwicklung
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Weitere Beispiele für Data Based Machi-
nes sind selbstlernende Roboter, die die
Auswertung von Big Data Volumen be-
herrschen. Auch Drohnen gehören hier
genannt, die natürlich nicht für die ge-
samte Luftfracht in Frage kommen, aber
für bestimmte Spezialfälle.

3. Soziokulturelles
Bei der dritten treibenden Kraft geht es um
soziokulturelle Aspekte (Chart 6). Ein
zentrales Thema bei Produkten und Servi-
ces ist die Individualisierung. Als Techni-
ker muss man sagen: so ein Quatsch. Bei
Ford herrschten diesbezüglich noch klare
Verhältnisse. Er sagte: Du kannst jedes
Auto bei mir kaufen, solange es schwarz
ist. Das heißt: Für die Rationalisierung
und Automatisierung wäre es natürlich

viel besser, mit großen Stückzahlen zu
agieren. Aber der Trend zur Individuali-
sierung ist ungebrochen und damit wird
Ihre Arbeit immer wichtiger. Weil wir im-
mer schneller erkennen müssen, wohin
 individuelle Wünsche gehen und welche
Breite wir dort abbilden müssen. Im 
Chart 6 sehen Sie weitere Kräfte, die die
Digitalisierung treiben.

Social Communities, Business Portale,
Co-Working oder Telework sind die Fel-
der mit starken soziokulturellen Kompo-
nenten, aus denen die Anforderungen an
neue digitale Lösungen kommen. Dazu
ein ganz persönliches Beispiel: Mein Le-
ben lang habe ich darauf gewartet, dass ich
endlich mal über das Internet jeden Mor-
gen mein Müsli anders neu zusammenset-

Chart 5
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zen kann und mir dann zuschicken lasse.
Ich weiß gar nicht, wie ich so alt geworden
bin, ohne solche Hilfestellungen. 

Bei der Innovation traditioneller Produkte
sind wir sehr gut, bei Services sind wird
schon schwächer und bei der Innovation
von Geschäftsmodellen haben wir, ver-
glichen mit den USA, wenig zu bieten.
Wir brauchen aber Innovationen in al-
len drei Feldern: Produkte, Services
und Geschäftsmodelle. Da spielen natür-
lich solche Überlegungen, die letztlich ih-
ren Ursprung im Soziokulturellen haben,
eine ganz, ganz große Rolle. 

4. Ökonomisches 
Kommen wir zur vierten treibenden Kraft
der Entwicklung: Ökonomisches (Chart 7).

Sie spielt natürlich eine zentrale Rolle; ich
glaube, das muss man nicht vertiefen. 

Digitale Geschäftsmodelle, Open Innova-
tion, Nachhaltigkeit, eine globale Wert-
schöpfung und die Entwicklungen im Be-
reich der Sharing Economy sind hier die
maßgeblichen Treiber. Collaboration
Platforms, auch in der Zusammenarbeit
zwischen den Unternehmen, sind heute
schon gang und gebe. Zwei Drittel aller
Teile der deutschen Automobilindustrie
stammen nicht von dem Hersteller, dessen
Label auf der Kühlerhaube prangt. Diese
Teile werden bei Zulieferanten produziert.
Und nicht nur das: sie werden dort auch
konstruiert und entwickelt. Die Daimler
AG hat ein Netzwerk aus 22.000 Zuliefe-
rern. Davon ist einer die Bosch Gruppe,

Chart 6
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die wiederum über ein enormes Zuliefe-
rernetzwerk verfügt. 

Vernetzung als solches ist daher für uns
nichts Neues. Im Gegenteil, der Umstand,
dass wir so gut mit dieser Vernetzung um-
gehen konnten und können, bildet einen
unserer zentralen Wettbewerbsvorteile.
Diese Vernetzung wird aber jetzt durch
die Digitalisierung auf eine ganz andere
Basis gestellt. Die Digitalisierung eröffnet
ganz andere Chancen des Zusammenar-
beitens und dies auch in Bereichen und
Prozessen, wo uns dies bislang schwer ge-
fallen ist. 

Zukunft braucht Innovation

Wenn wir uns aufmachen wollen in diese
bessere Zukunft, dann glaube ich, muss
uns klar sein, dass wir ohne Innovation,
ohne neue Produkte, ohne neue Dienstlei-
stungen und ohne neue Geschäftsmodelle
diese nicht erreichen werden.

Schlüsseltechnologien

Wir werden uns um neue Technologien
kümmern müssen. Auf der einen Seite
wollen wir in Deutschland auf keinen Fall
unsere starken Anwendungsbereiche wie
Automobilbau, Medizintechnik, Maschi-
nenbau und Logistik verlieren (Chart 8). 

Chart 7
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Auf der anderen Seite wäre es uns lieb,
wenn wir in fünf oder zehn Jahren noch ei-
nige darunterschreiben könnten, die wir
dazugewonnen haben und die zur Stär-
kung der angesprochenen Anwendungs-
felder beitragen. Nanotechnologie, Photo-
nik, Mikrosystemtechnik sind die ersten
drei Beispiele für Schlüsseltechnologien,
die Innovationen treiben werden und de-
ren Entwicklung wir aktiv treiben sollten.
Zwei Drittel aller Produktinnovationen
basieren auf neuen Werkstoffen, die
wiederum nur mit innovativen Produk-
tionstechniken verarbeitet werden kön-
nen. Eigentlich alles bekannte Technolo-
gien, die wir hier diskutieren, für deren
Weiterentwicklung eine starke Basis er-
forderlich ist. Es geht um die Schlüssel-
technologien als Treiber für Innovationen

und Grundlage für neue Produkte, Verfah-
ren und Dienstleistungen.

Wo Ideen entstehen

Wir haben einmal untersucht, wo denn die
neuen Ideen entstehen, die wir so dringend
benötigen. Interessante Erkenntnisse, die
wir da gefunden haben (Chart 9):
• Beim Spazierengehen 
• beim Fernsehen (wenn nicht grad Fuß-
ballweltmeisterschaft ist) 

• auf Geschäftsreisen 
• eher bei langweiligen als bei interes-
santen Meetings. 

Also ist eigentlich völlig klar, was Sie ma-
chen müssen: Schicken Sie ihre Leute

Chart 8
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zum Spazierengehen und in langweilige
Meetings. Es ist übrigens nicht ausge-
schlossen, dass auch am Arbeitsplatz
Ideen entstehen; wir glauben sogar, dass
man die 4 Prozent noch auf 4 ½ Prozent
erhöhen kann. Aber: Wenn wir auch alles
bestgestaltet haben, wird es immer noch
so sein, dass uns beim Spazierengehen
oder wenn wir Ruhe haben oder wann
auch immer etwas einfällt. Das ist nicht
mein Thema. Aber 4 Prozent am Arbeits-
platz, 76 Prozent außerhalb des Unterneh-
mens. Darum geht es mir.

Kann es sein, dass wir ständig die Inno-
vation fordern, aber nicht fördern?
Dass wir uns größte Mühe geben in der
Ausbildung junger Menschen, diese team-
fähig zu machen, ihre Kreativität zum Ein-

satz zu bringen? Und dann kommen die
nicht zu Euch.

Wenn wir die Erkenntnis teilen, dass es
auf eine Innovationskultur zentral an-
kommt, dann werden wir uns darüber Ge-
danken machen müssen, was wir seitens
des Managements dafür tun. Prinz Philip,
Herzog von Edinburgh, Schirmherr der
Royal Academy of Engineering, hat ein-
mal gesagt: „Innovation depends on in-
vention – and inventors should be treated
as the pop stars of industry“. Also so wie
beim Fußball oder beim Theater. 

Und was tun wir – im Unternehmen und in
der Gesellschaft? Ich denke, dass wir hier
noch manche Aufgaben zu erledigen ha-
ben. Schaffen wir das? Haben wir genü-

Chart 9
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gend Innovationskraft in Deutschland, um
diese Herausforderungen meistern zu kön-
nen? 

Unser grüner Ministerpräsident empfiehlt
mir immer, wenn ich nach Berlin fahre,
die Übersicht zum Europäischen Innova-
tionsindex (Chart 10) mitzunehmen. 

Darin wurden 70 Regionen in Europa auf
ihre Innovationskraft hin untersucht. Das
Ergebnis ist ein European Innovation
 Scoreboard. Je dunkelblauer ein Bereich
ist, desto besser ist der Bereich. Und je
mehr es ins rötlich-violette geht, desto
schlechter. Wenn Sie die ersten zehn in
Europa nehmen, finden Sie erstaunlich
viele deutsche Bundesländer, die hier eine
Rolle spielen. Von daher kann man schon

mal sagen, dass wir sehr gut aufgestellt
sind. Für Baden-Württemberg vermute ich
den Grund für das gute Abschneiden übri-
gens zu kennen. Es liegt natürlich nicht nur
an der Fingerfertigkeit, was früher eine
Rolle gespielt hat. Heute sind methodische
Überlegungen ganz wichtig und hier hat
sich unsere Schwäbische National Stra-
tegy SNS (schaffa, net schwätza) unglaub-
lich bewährt. Man muss halt irgendwann
mal aufhören nur zu debattieren, muss
dann auch umsetzen, muss was probieren.

Innovation braucht Forschung

Vielleicht ist diese Überschrift ein biss-
chen übertrieben. Nicht jede Innovation
braucht Forschung. Aber unser Ministe-

Chart 10
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rium für Bildung und Forschung erstellt
jedes Jahr einen Bericht, mit dem wir
untersuchen (unser Fraunhofer Institut ISI
in Karlsruhe), wie hoch der Anteil der wis-
sensbasierten, forschungsbasierten Inno-
vationen ist. 

Forschungsbeispiel: Solarzelle mit
44,7 % Wirkungsgrad

Ein Beispiel sind Solarzellen. Wir haben
gemeinsam mit unseren französischen und
belgischen Freunden Soitec und CEA-Leti
sowie dem Helmholtz-Zentrum Berlin
neue Solarzellen entwickelt, die einen
Wirkungsgrad von 44,7 Prozent haben
(Chart 11). 

Das möchte ich jetzt nicht technisch im
Detail erläutern, nur dies: Wenn Sie
durchs Land fahren, wo Hasenställe und
Wohnhäuser mit Solarzellen überdacht
sind, dann liegt der Wirkungsgrad zwi-
schen 15 und 20, eher bei 15 Prozent. Die
Solartechnik, vor allem in Deutschland, ist
bislang nicht effizient und der Bedarf an
neuen, effizienteren Solarzellen ist hoch.
Wir haben über die Solarzelle ein Linsen-
system gelegt, das wie ein Brennglas
funktioniert. Damit lassen sich die einge-
henden Strahlen auf einen Punkt bündeln,
an dem dann das beste Material eingesetzt
wird, um eine höhere Ausbeute zu erzie-
len. Dabei kommt kein Silicium wie bis-
her zum Einsatz, sondern Galliumarsenid
und andere Materialien. Aktuell sind wir
nun damit beschäftigt, diese neue Solar-

Chart 11

Forschungsbeispiel: Solarzelle mit 44,7 Prozent 
WirkungsgradWirkungsgrad
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zelle kostengünstig herzustellen, damit
der Vorteil, den wir in der Ausbringung
bekommen, nicht durch überproportional
hohe Produktionskosten wieder verloren
geht. 

Forschungsbeispiel: 
Naturkautschuk aus Löwenzahn

Haben Sie sich schon überlegt, wie Sie Ih-
ren Garten in diesem Jahr bepflanzen? Ich
könnte Ihnen Löwenzahn empfehlen. Ak-
tuell baut Fraunhofer mit Continental eine
Pilotanlage. Im Labor konnten wir schon
zeigen, dass sich auf Basis von Löwen-
zahn ein adäquater Kautschukersatz her-
stellen lässt (Chart 12). Der Kautschuk-
baum wächst lediglich in bestimmten Re-

gionen der Welt und der Anbau in exten-
siven Kautschukplantagen erfolgt meist
nicht nachhaltig. Zudem liegt der typische
Erntezyklus bei zwei bis drei Jahren. An-
ders bei unserem Löwenzahnprodukt.
Teilweise unterjährige Erntezyklen auf
heimischer Erde und in anderen Teilen der
Welt, die jeweils eine räumliche Nähe zu
den eigentlichen Produktionsstandorten
aufweisen, führen zu einem äußerst nach-
haltigen Endprodukt.

Forschungsbeispiel: 
Neue Werkstoffe in der IT

Das Drucken von Computern von Rolle zu
Rolle ist heute bereits möglich. Natürlich
keine Höchstleistungscomputer, aber

Chart 12

Forschungsbeispiel: Naturkautschuk aus Löwenzahn
Fraunhofer und Continental bauen PilotanlageFraunhofer und Continental bauen Pilotanlage
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viele funktionale Einheiten, die man im
Alltag so braucht. In Chart 13 sehen Sie
biegsame Folien. Die organischen LEDs
sind flächig. Sie können ganze Decken
oder Wände mit einem viel geringeren
Energieverbrauch als traditionelle Lösun-
gen beleuchten. 

Forschungsbeispiel: 
Flexibilität in der Industrie 4.0

Über Industrie 4.0 wird heute viel debat-
tiert und die Debatte ist noch lange nicht
zu Ende. Ein Grund dafür ist, dass es mo-
mentan noch an wirklich vorzeigbaren
und einleuchtenden Beispielen mangelt.
Ich zeige Ihnen hier ein Beispiel zum
Thema Selbstorganisation der Mitarbei-

ter, das wir bereits realisiert haben (vgl.
Chart 14).

Darin sind alle Mitarbeiter über Hand-
helds oder PCs miteinander und den Ma-
schinen vernetzt. Sobald ein Auftrag rein-
kommt, erfolgt automatisiert eine Abfrage
über die notwendigen Kapazitäten: 
• Welche Maschinen werden benötigt
für die Herstellung dieses Getriebes? 

• Welche Maschinen sind frei? 
• Welche Mitarbeiter kommen infrage?

Mit einem doodle-ähnlichem System wer-
den Termine vereinbart und die Mitarbei-
ter können dann selber entscheiden und
den Auftrag abarbeiten. Solche Beispiele
sind bereits in mittelständischen Betrieben
realisiert, auf die vollständig automati-

Chart 13

Forschungsbeispiel: Neue Werkstoffe in der IT
Chips von der Rolle und biegsame OLED-Folien
Neue Werkstoffe in der IT leisten einen Beitrag zu 
neuen Produkten, zur Leistungssteigerung sowie zur 
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sierte 4.0-Fabrik müssen wir jedoch noch
ein bisschen warten. Sie wird kommen,
aber momentan steht dazu die Zahl der
Veröffentlichungen noch in einem umge-
kehrt proportionalen Verhältnis zu den
Anwendungen.

Fraunhofer-Initiative „Morgenstadt“

Ein Thema, das uns alle betrifft: Nachhal-
tige, lebenswerte und wandlungsfähige
Städte der Zukunft. Dazu haben wir die
Fraunhofer-Initiative „Morgenstadt“ ge-
startet. Der Grund dafür ist einfach: Städte
sind der zentrale Konzentrationspunkt für
all die beschriebenen Entwicklungen. Wo,
wenn nicht in Städten, da wo wir leben
und arbeiten, können die angesprochenen

Entwicklungen besser zusammengeführt
werden? In Städten geht es um mobiles
und nachhaltiges, sicheres und energieef-
fizientes Leben. Zudem besteht durch die
hohe Anzahl an Stadtbewohnern dort die
Chance, die Menschen am besten mitneh-
men zu können, um aus Betroffenen Be-
teiligte zu machen. 

Chart 15 zeigt, welche Kompetenzen für
die Stadt der Zukunft erforderlich sind.
Ein wichtiger Punkt sind beispielsweise
die urbanen Energiesysteme. Wir werden
nicht endlos von Norden nach Süden
Übertragungsleitungen von den Windrä-
dern in der Nordsee bauen können. Zu-
künftig wird jedes Haus ein Energiespei-
cher und ein Energieerzeuger sein. Dafür
sorgen eine Wärmepumpe im Keller, eine

Chart 14

Forschungsbeispiel: Flexibilität in der Industrie 4.0
Industrie 4 0-Anwendungsfall »Schicht-Doodle«:Industrie 4.0-Anwendungsfall »Schicht-Doodle«: 
Systematische Steuerung der Personalflexibilität

Samstag geht ProjektSamstag geht 
leider nicht.

Selbstorganisierte 
Kapazitätsflexibilität 
i b h i l

Kundenauftrag: 50 
Getriebe bis Montag

Ich kann diesen 
Samstag arbeiten.

in Cyber-Physical-
Systems

Getriebe bis Montag  

Einsatzanfrage auf 
Smartphone

Zusatzschicht am 
Samstag durchführen

Smartphone

»Meistercockpit« für EinsatzanfragenFraunhofer IAO

© Fraunhofer 



33

gute Organisation der Dichtung und Lüf-
tung im Haus, Solarzellen auf dem Dach.
So ausgerüstet erzeugt jedes Haus mehr
Strom als es braucht. Die Konsequenz dar-
aus wird eine strukturelle sein, dass wir
nicht mehr wie bisher ein Kraftwerk in der
Mitte mit sternförmig darum angesiedel-
ten Abnehmern planen können. Vielmehr
gilt es, Systeme zu realisieren, in denen
tausende von Produzenten und Nutzern
miteinander vernetzt sind.

Weitere infrastrukturelle Herausforderun-
gen liegen in den Bereichen Mobilität,
Verkehr, Gebäude, Wasser und einiges
mehr (vgl. Chart 15). Wir müssen mit
Wasserressourcen anders umgehen, es
geht um Multi-Ressourcen-Kreisläufe.
Wir brauchen in den Städten IKT-Plattfor-

men, so wie wir heute am Flughafen schon
mal ein WLAN angeboten bekommen. Es
müssen auch andere Logistiksysteme
kommen. Keiner der deutschen Automo-
bil-Hersteller hat wirklich Angst davor,
dass Google oder Apple beginnen, Autos
zu bauen; das glaubt niemand so richtig.
Aber der Bau „elektrifizierter Gehhilfen“,
die in Städten eine große Bedeutung erle-
ben werden, ist ihnen durchaus zuzu-
trauen. Klassische Anforderungen, wie
die maximale Reichweite oder Höchstge-
schwindigkeit, spielen in Städten keine
Rolle und der Besitz eines eigenen Autos
ist in Ballungszentren häufig lästiger als
dass er nützt. 

Chart 15

Kompetenzen für die Stadt der Zukunft
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„Nutzen ist das neue Haben“

Wir durften ein bisschen mitwirken an den
Begleituntersuchungen zum Carsharing-
Projekt Car2Go, das Daimler mit konven-
tionellen und mit Elektro-Smarts eingelei-
tet hat. Das Überraschende dabei war,
dass die jungen Leute das Auto gar nicht
mehr kaufen und besitzen wollen. Die
wollen sonntags nicht mehr putzen und
polieren, die wollen von A nach B, wozu
das Auto eigentlich ja gebaut wird. 

Spätestens hier wird klar, dass die klassi-
schen Geschäftsmodelle an ihre Grenzen
stoßen und andere Geschäftsmodelle ge-
fragt werden, die man vielleicht so über-
schreiben könnte: Nutzen wird das neue
Haben sein (Chart 16). 

Wer es sich leisten kann, wird weiterhin
ein großes Fahrzeug haben, das man aber
für innerstädtische Verkehrslagen nicht
nutzen kann. In den Städten dagegen wer-
den wir andere Mobilitätssysteme benöti-
gen. Die Städte umzubauen, kann 50 Jahre
dauern und wir wären gut beraten zu wis-
sen, wo man hin will, um dann die jeweils
zur Verfügung stehende Technologie op-
timal nutzen zu können. 

„10 good ideas a day keeps your
competitors away“

Ich habe mir lange überlegt, ob ich Ihnen
sagen sollte, ob es bei Fraunhofer ein Er-
folgs-Geheimnis für unsere Arbeiten gibt.
Wir haben momentan ein Budget von ca.

Chart 16

Beispiel: Mobilität – Veränderung von Produkten 
im Kontext der Nutzungim Kontext der Nutzung 
Integrierte Prozesse schaffen Mehrwert für die Nutzer

»Nutzen ist das neue Haben«

+

»Nutzen ist das neue Haben«

ÖPNV Fahrzeug

+

Mobilitätssystem
www.trendsderzukunft.de

+

d h d f hStadt Fahrzeug Stadtfahrzeug

+

»E-Mobilie«Gebäude Elektrofahrzeug

+

www.morgenstadt.de

© Fraunhofer 



35

zweieinhalb Milliarden Euro, wovon nur
ein Drittel vom Staat finanziert ist. Die
fehlenden zwei Drittel müssen wir mit so
hartnäckigen Zeitgenossen verdienen wie
Ihnen, die Sie hier am Tisch sitzen. Das
Geheimnis ist eigentlich nicht so schwie-
rig. Man braucht jeden Tag zehn gute
Ideen. Die halten einem dann den Wettbe-
werber vom Leib. 

Innovation braucht Vernetzung 

Die Frage ist bloß: Wie komme ich da hin?
Wie komme ich zu den Ideen, die mir die
Mitbewerber vom Leib halten? 

Open Innovation ist ein vielversprechen-
des Modell. Darin agieren wir in offeneren

Prozessen (Chart 17): wo nicht nur im
Ideentrichter systematisch aussortiert
wird, was passt, sondern wo sich bereits
Ideen-Sourcing externer Quellen bedient;
wo über Technologie-Scouting nach pas-
senden Technologien gesucht und diese
ggf. auch von außen eingekauft werden;
wo man Entwicklungspartnerschaften be-
treibt; und wo in Spin-outs erfolgsverspre-
chende Konzepte zum Erfolg gebracht
werden, bevor sie im angestammten
Unternehmen „im Keim erstickt“ werden. 

Um ein solches Innovationsmodell zu be-
treiben, wird Vernetzung und Zusammen-
arbeit zu einem kritischen Erfolgsfaktor.
Die IBM bringt dies mit ihrer CEO-Study
auf den Punkt, indem sie diese mit „Füh-
rung durch Vernetzung“ überschreibt. Wir

Chart 17

Open Innovation als neues Innovationsmodell
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selbst haben auch eine Vernetzungsstudie
gemacht, in der 1.600 mittelständische
Firmen in der EU befragt wurden,  um her-
auszufinden, ob sich die Vernetzung lohnt
(Chart 18). 

70 Prozent unserer Wachstums-Cham-
pions haben sich in der Studie dadurch
ausgezeichnet, dass sie besser vernetzt
waren. Das beginnt im eigenen Haus mit
Kunden. Das setzt sich fort in der Vernet-
zung mit Zulieferern oder mit Unterneh-
men auf der gleichen Wertschöpfungs-
ebene. Die auf dem Chart gezeigten Bei-
spiele zeigen aus meiner Sicht eindrück-
lich, dass sich Vernetzung lohnt! 

Vernetzung ist heute mit Digitalisierung
natürlich anders und leichter möglich. Wir
machen ein Netzwerk nicht, weil es schick
ist, sondern wir suchen einen „Netzwert“.
Wir wollen, dass in einer gebildeten, mög-
licherweise neu gebildeten Gemeinschaft
Werte entstehen, die so nicht zur Verfü-
gung standen (vgl. Chart 19). 

Dass unsere Mitarbeiter sorgfältig sein
müssen, loyal, nicht ganz blöd sind und
zwischendurch eine Initiative ergreifen,
halte ich für notwendig. Das war eigent-
lich immer schon so. Damit aber ein Netz-
wert entsteht, reicht dies nicht aus. Dafür
wird die Vertrauenskultur, von der ich
vorher sprach, benötigt: Respekt, Offen-
heit, Kreativität, Leidenschaft und Ver-
trauen an und für jeden einzelnem Ar-
beitsplatz sind dafür erforderlich. Und da-
rum muss leidenschaftlich gekämpft wer-
den. 

Nicht jede Idee führt zum Erfolg

Wir haben oft bewiesen, dass wir in
Deutschland die Fähigkeit zur Entwick-
lung toller Produkte haben. Deren Ver-
marktung haben aber leider andere über-
nommen (Chart 20: Deutsche Erfindun-
gen – ausländische Erfolge). 

Wir haben das Fax erfunden. Haben Sie
ein deutsches Fax daheim? Wir haben den
Computer erfunden. Haben Sie einen
deutschen Computer daheim? Wir haben
bei Fraunhofer mp3 entwickelt. Übrigens
halten wir immer noch, was jeden freut,
der bei Fraunhofer Finanzverantwortung
trägt, weltweit alle mp3-Patente, das sind
über 800; doch das ist eine Story für sich.
Aber wir haben zwei Jahre lang (und bis
heute) kein deutsches Unternehmen ge-
funden, das diese Technologie mit uns in
den Markt gebracht hätte. Die Hauptpa-
tentnehmer, von denen die Unterpatente
ausgehen, sind Thomson in Frankreich für
den IT-Bereich und Sony in Japan für den
Unterhaltungssektor.

Dass man erfinden kann, heißt noch lange
nicht, dass daraus ein Erfolg gemacht
wird. Wenn man daher über Innovation
redet, redet man aus- oder unausgespro-
chen auch über Risiko. Denn: Ohne Ri-
siko kein Erfolg. Wenn es denn stimmen
würde, was ich nicht glaube, aber manch-
mal in den Zeitungen lese, dass wir uns zu
einer risiko-aversen Gesellschaft entwi-
ckeln, wäre mein Ratschlag: Packt alle In-
novationsoffensiven ein. Das wird nix
werden. 
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Chart 18

Teambildung und Netzwerke lohnen sich...
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Es wird auch nicht jede Idee zum Erfolg.
Die Kurve, die Sie in Chart 21 sehen, gibt
es vielleicht auch bei Ihnen im Haus. 

Der Mittelständler, der sich hinter dieser
Kurve verbirgt, hat 1919 fixierte Erstideen
gebraucht, um am Markt elf erfolgreiche
Produkte zu etablieren. Wir haben im Pro-
jektteam 1.500 Ideen verworfen, der Vor-
stand hat bloß 370 verstanden, 176 haben
wir dann lanciert, 52 wurden am Markt
 akzeptiert und nur elf waren erfolgreich.
Arthur Frey, der eine Erfindung gemacht
hat ohne große Forschung – die Post-It-
Klebezettel von 3M, hat mal gesagt, als
wir über die Kurve sprachen, man müsse
viele Frösche küssen, um auf einen Prin-
zen zu stoßen. Das hat mir irgendwie ein-
geleuchtet, doch darüber spreche ich heute

nicht. Für das Management von Innova-
tionen ist dagegen, wenn es nicht beim
Frösche küssen bleiben soll, die Richtung
klar und es bedarf an Systemen, damit die
Kurve flacher wird. 

Als wir Qualitäts-Probleme hatten, haben
wir Auditierungs-Methoden entwickelt,
um zu messen und zu erkennen, was ver-
bessert werden kann. Genau das Gleiche
passiert heute auch im Innovations-Ma-
nagement.

Es gibt heute Innovations-Audits, Tech-
nologie-Audits, Radarmethoden und Vie-
les mehr (vgl. Chart 22). Das sind Unter-
stützungsmethoden für das Innovations-
Management.

Chart 20
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Chart 21

Man muss viele Frösche küssen,Man muss viele Frösche küssen,
um auf einen Prinzen zu stoßen!
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Geschäftsmodelle auf den Prüfstand

Ich komme noch einmal zurück auf mp3:
Wie erwähnt haben wir zwar den mp3-
Standard erfunden, jedoch nicht das große
Geschäft damit gemacht. Und: Nach über
hundertjähriger Tradition im Herstellen
von Telefonen, haben wir die letzte Fabrik
von Nokia in Bochum zugemacht, wäh-
rend zur gleichen Zeit die „Apple-Buben“,
die noch nie ein Telefon gebaut haben, ei-
nes auf den Markt brachten. Leute haben
auf der Straße übernachtet, um eines die-
ser Geräte zu bekommen. 

Die reine telefonnachrichtentechnische
Qualität war nicht besser als beim Nokia
und trotzdem haben die Leute es gekauft.
Warum? Weil sie die Apps brauchten, die

Services. Und weil sie das in einem Ge-
schäftsmodell angeboten bekamen, das
neu und auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-
ten war. Die Apple-Leute haben einen
 Gesamtnutzen befriedigt, nicht nur einen
singulären Nutzen, wo es um Sprachverar-
beitung beim Telefonieren ging. Also: Es
geht eben nicht nur um die Technologie,
die so wichtig ist (Chart 23). Wir müssen
die Möglichkeiten, die aus den Technolo-
gien kommen, verproben und unsere
 Geschäftsmodelle auf den Prüfstand
stellen. 

In aller Regel müssen wir zunächst einmal
überlegen, was man weiterentwickeln
kann. Das hat uns veranlasst, uns mit dem
Thema Geschäftsmodelle zu beschäftigen
und das „Fraunhofer House of Business

Chart 23

Aber: Ist es wirklich nur die Technologie?

Apple Apps

Apps von anderen Unternehmen

Apps von Benutzern/ ext EntwicklernApps von Benutzern/ ext. Entwicklern

Vom Telefon zum digitalen Netzwerk

© Fraunhofer 
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Modell Engineering“ zu entwickeln. Die-
ses Konzept bildet eine Struktur für Ge-
schäftsmodelle ab, die es erlaubt, klar zu
benennen, wo mit welchen Analysen und
mit welchen Methoden neue Geschäfts-
modelle strukturiert entwickelt werden
können (Chart 24). Aber das ist jetzt ein
Thema, das wir in einem Seminar aufbe-
reiten müssten. 

Fazit 1: 
Was erfolgreiche Innovatoren 
verbindet

Wir haben natürlich durch die Art, wie wir
bei Fraunhofer arbeiten, viele Projekte;
anders können wir uns gar nicht finanzie-
ren. Wir haben einmal untersucht, durch

was sich unter unseren Projektpartnern die
erfolgreichen Unternehmen auszeichnen
und wir konnten die folgenden vier Punkte
identifizieren: 

1. Eine klare Strategie
Erfolgreiche Unternehmen haben eine
klare Strategie und wissen genau, wo sie
hinwollen und wie sie dorthin gelangen.
Meist unter Einbeziehung dessen, was ich
heute gesagt habe: wohin die Services,
wohin die Produkte, wohin die Geschäfts-
modelle verändert werden müssen. 

2. Das beste Team und beste Arbeitsbe-
dingungen
Diesen erfolgreichen Unternehmen geht
es nicht, wie Marc Twain geschrieben hat:
„Nachdem wir das Ziel endgültig aus den

Chart 24

Fraunhofer House of Business Model Engineering

Phasen des Fraunhofer House of Business Model Engineering (BME)

Definition der verschiedenen Phasen des 
Geschäftsmodells (BME Levels) 

Geschäftsmodell-Diagnose / Strukturelemente (Markt, 
Leistung, Wertschöpfung, Ertragsmodell)

Fraunhofer TechAudit TechnologieRadar Ressourcen-

Nutzen-Arena (für den Kunden nutzenstiftende Faktoren): 
ausschlaggebend für den Markterfolg ist die richtige

Fraunhofer TechAudit, TechnologieRadar, Ressourcen
effizienzanalyse, White-Spot-Analyse, MarktExplorer, 
TrendArena

ausschlaggebend für den Markterfolg ist die richtige 
Mischung aus Nutzen- und Leistungskomponenten. Ziel ist 
es, dem Kunden in jedem Bereich größtmöglichen, 
technischen und sozialen Nutzen zu bieten und so ein 
Maximum an Wertschöpfung zu erreichenMaximum an Wertschöpfung zu erreichen.

Leistungsstarke Funktionen sind in einem 
Wachstumsmarkt am wichtigsten. In einem gesättigten 
Markt sind vor allem die Emotionen der Kunden wichtig.

© Fraunhofer 
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Augen verloren hatten, verdoppelten wir
unsere Anstrengungen.“ Die Erfolgrei-
chen haben das beste Team. Und da sagen
mir meine Mittelständler, wir liefern heute
aber weltweit. Dann sage ich: ja, dann
braucht ihr weltweit das beste Team. Das
klingt ein bisschen anspruchsvoll, muss
aber das Ziel sein, wenn man sich in dem
Wettbewerb bewähren will. Das beste
Team und die besten Arbeitsbedingungen. 

3. Einen unbeugsamen Willen zum Ge-
winnen
Glauben Sie, dass man Sieger im Wirt-
schaftswettbewerb wird, ohne einen un-
beugsamen Willen zum Gewinnen? Wenn
ich morgen bei Ihnen durch den Betrieb
gehen würde und einen Mitarbeiter frage:
„Du sag’ mal, gegen wen wollt Ihr dieses
Jahr gewinnen und wie?“ Was würde der
mir sagen? Wahrscheinlich sehr wenig.
Machen Sie das mal in Asien oder in Ost-
europa, auch nicht überall, aber deutlich
häufiger als bei uns haben die Mitarbeiter
eine Antwort parat. Eine ungeheure Moti-
vationsaufgabe, die wir hier vor uns ha-
ben.

4. Laufende Qualitäts- und Ergebnis-
kontrollen
Den letzten Punkt haben meine Kollegen
bei Fraunhofer auch nicht so geliebt: Wir
brauchen so etwas wie ein Controlling für
diesen Innovations- und Entwicklungs-
prozess, eine laufende Qualitätskontrolle.
Ohne das Wissen über meinen aktuellen
Standort kann auch das beste Team mit
der richtigen Strategie und dem erwähnten
Willen zum Gewinnen nicht zum Ziel fin-
den. 

Fazit 2: 
Wir müssen besser werden, aber
auch schneller

Man hat ja oft diskutiert, dass nicht immer
die Großen die Kleinen fressen, sondern
die Schnellen die Langsamen. Diese Er-
kenntnis stammt eigentlich von Charles
Darwin: „It is not the strongest of the spe-
cies, nor the most intelligent that survives.
It is the one that is the fastest and most
adaptable to change.” Wir müssen daher
besser, aber auch schneller werden. 

Gehören Sie in Ihrem Umfeld zu den
Schnellsten? Der Rennfahrer Sterling
Moss hat einmal eine interessante Bemer-
kung gemacht: „If everything is under
control you are just not driving fast
enough“. Wenn Du alles unter Kontrolle
hast, fährst Du vielleicht nicht schnell ge-
nug. – Denken Sie mal drüber nach. 

Faszination Innovation

Ich hatte begonnen mit der Bemerkung,
dass wir diesen Beitrag überschrieben ha-
ben mit „Kunststück Innovation“. Weil
ich der Meinung bin, dass jede geglückte
Innovation vor dem Hintergrund der man-
nigfaltigen Chancen daran zu scheitern,
ein „Kunststück“ ist. Doch diese Kunst
kann man erlernen. Ich möchte schließen
mit meinem Chart 25, das ich überschrie-
ben habe mit „Faszination Innovation“. 

Es soll Ihnen helfen, die Kunst, von der
ich eingangs sprach, zu erlenen. – Ich
wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.
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Chart 25

Faszination Innovation

Innovation ist eine Herausforderung 
… nehmen wir sie an!

Innovation ist ein Wagnis 
gehen wir es ein!… gehen wir es ein!

Innovation ist Ziel 
… verfolgen wir es

unbeirrt!

Innovation ist eine Reise 
… machen wir uns auf 

d W !den Weg!

© Fraunhofer 

Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger, Senator der Fraunhofer-Gesellschaft, und Friedrich
Neukirch, Präsident G·E·M
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Innovation neu denken – Energie für die Marke 

Wandel im Wertewandel verlangt innovatives Denken in
der Markenführung

Aus der Wissenschaft:

Die Generation Z in ihrer Rolle als „etwas anderer“ Konsument

Prof. Dr. Christian Scholz, Universität des Saarlandes, Saarbrücken 

Aus der Praxis:

Umstellung der Marken-Kommunikation in Reflexion auf den Wertewandel

Frank Niewöhner, Manager Marketing Communications, 
Ford Werke GmbH, Köln 
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Meine zentrale Botschaft heute: Verges-
sen Sie alles, was Sie von der Generation
Y gelernt haben, jetzt kommt die Genera-
tion Z, und die ist vollkommen anders. 

Ich habe gemerkt, dass am Ende meiner
Vorträge zur Generation Z einige Fragen
immer wieder gestellt werden. Daher habe
ich mir angewöhnt, sie gleich einmal zu
Beginn zu beantworten.

Fünf immer wiederkehrende Fragen 

Die erste Frage: Schubladen. Ist es nicht
verkehrt, Leute in irgendwelche Schubla-
den zu stecken und da irgendeinen Namen
darauf zu schreiben? Die Antwort ist natür-
lich: „Nein“. Der Mensch will und braucht
Kategorisierungen. Und wenn er sie nicht
explizit macht, dann macht er es implizit.

Die zweite Frage: Aristoteles. Er hat ge-
sagt: „Ich habe überhaupt keine Hoffnung
mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn
einmal unsere Jugend die Männer von
morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträg-
lich, unverantwortlich und entsetzlich an-

Prof. Dr. Christian Scholz, Uni-
versität des Saarlandes

Block I:
Wandel im Wertewandel verlangt innovatives Denken in der Markenführung

Aus der Wissenschaft:

Die Generation Z in ihrer Rolle
als „etwas anderer“ Konsument
Prof. Dr. Christian Scholz

Die Generation Z hat ein anderes Werte-
system und andere Verhaltensmuster.

Die Zler haben einen hohen Realismus. Leben
besteht aus Arbeit und Freizeit, zwei getrennten
Sphären. Sie wollen Marken in Geschäften er-
leben, für sie sind reale Menschen entschei-
dend. Zler sind einflussreich und finanzstark.
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zusehen.“ Ist da etwas dran? Vielleicht.
Aber das ist nicht unser Thema heute.
Denn: Die Rolle der Generation Z, wenn
wir sie als Phänomen diskutieren, hat
nichts damit zu tun, dass diese Menschen
jetzt jung sind. Wir reden also nicht über
„die Jugendlichen von heute“.

Damit sind wir bei der dritten Frage: Sind
sie anders? Die Antwort: „Ja!“. Die Ge-
neration Z hat ein anderes Wertesystem
und andere Verhaltensmuster als die Ju-
gendlichen früher. Das heißt: Ich verglei-
che nicht meine 22-jährigen Studenten mit
35-jährigen Managern; ich vergleiche die
22-Jährigen heute mit den 22-Jährigen,
die vor zehn oder 15 Jahren in meinem
Hörsaal saßen. 

Und die vierte Frage: Was kommt nach
dieser Generation Z? Welche Generation
kommt next? Darüber könnten wir sehr
viel diskutieren, doch dafür fehlt heute die
Zeit – wenngleich hier angesichts des welt-
weiten Terrors und der weltweiten Flücht-
lingswellen durchaus weitreichende Über-
legungen angestellt werden könnten und
auch angestellt werden müssen.

Und die fünfte Frage: Grundlagen. Gibt
es für die Generation Z empirische Be-
lege? Ja, die gibt es. Die Generation Z ist
ein internationales Phänomen und dem-
entsprechend viele Studien gibt es. Sie
zeigen einen deckungsgleichen Korridor
aus den USA, England, Deutschland,
Frankreich bis hin nach Australien. Alles,
was ich heute sage, trifft – mit geringen
Abweichungen – auf diesen Korridor als
Ganzes zu. 

Vier Generationen

Wenn wir über die Generation Z (die
„Zler“) reden, ist es im Sinne einer kon-
trastierenden Forschung wichtig, ihr die
Generationen dagegenzustellen, die zeit-
lich davor waren. Insgesamt gibt es vier
Generationen. Die entscheidenden Unter-
schiede sehen Sie in Chart 1. 

1. Die Babyboomer
Die erste Generation, über die man übli-
cherweise spricht, sind die Babyboomer.
Geboren ungefähr 1950 bis 1965 zu den
Zeiten steigender Geburtenraten. Ich sel-
ber bin überzeugter Babyboomer. Wir Ba-
byboomer haben in Deutschland noch im-
mer im Bundestag die absolute Mehrheit.
Das erklärt auch, warum wir eine Rente
mit 63 bekommen haben, die sicherlich
kein Zler freiwillig einführen würde. Ba-
byboomer waren die ersten, die einen
Fernseher und damit zumindest einen
Bildschirm hatten. Die Musik kam noch
von Schallplatten. Babyboomer zeigten
auch einen gewissen Idealismus. Sie ha-
ben gegen Vieles gestreikt: gegen Kriege,
gegen Ungerechtigkeiten, gegen autori-
täre Hochschulsysteme. Sicherlich darf
man das nicht überbewerten – vor allem,
weil es durchaus Kollegen gab, die ganz
andere Wege gesucht und gefunden ha-
ben. Sie sitzen jetzt schwer reich in Vor-
ständen und Aufsichtsräten, sind maßgeb-
liche Politiker und Medienvertreter.
Denn: Keiner anderen Generation standen
derartig viele Chancen offen. Deshalb war
und ist uns der Beruf nicht nur wichtig, er
macht auch Spaß und produziert Erfolgs-
erlebnisse. 
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2. Die Generation X
Nach den Babyboomern kam eine ganz
andere Generation: die Generation X, ge-
boren ungefähr zwischen 1965 bis 1980.
Xler haben teilweise schon einen kleinen
Computer gehabt, einige sogar den Apple
II oder den kultigen Macintosh. Und statt
der Schallplatten gab es jetzt den Kasset-
tenrecorder. Gleichzeitig waren diese Xler
eher skeptisch, was die Zukunft betrifft.
Das war die Generation, die gesagt hat:
Schule, null Bock. Wer von Ihnen kennt
Nirvana? Die US-amerikanische Grunge-
Band drückt etwas stereotypenartig das
Lebensgefühl der Xler aus, ein etwas pes-
simistisches Lebensgefühl, wonach vieles
schon von der Generation davor erreicht
und weggenommen wurde. Den Babyboo-
mern war Beruf wichtig, der Generation X
ist ihr Privatleben wichtig. Trotzdem sind

sie dank einer von Volksschule bis Hoch-
schule wirklich guten Ausbildung in
Unternehmen extrem erfolgreich, vor al-
lem überall dort, wo es auf Effizienz an-
kommt.

3. Die Generation Y
Geboren ungefähr zwischen 1980 bis
1995. Unsere Ys, die sind karriereorien-
tiert und kompromisslos optimistisch. Die
Generation Y, das sind die richtigen Digi-
tal Natives. Sie haben Laptop, Smart-
phone und sind rund um die Uhr online.
Deshalb auch schon mehrere Screens. Sie
leben in einer Welt, die beschrieben wird
mit: leistungsorientierte Entlohnung, Kar-
riere, Talent-Management, Assessment-
Center. Man spricht offensiv von fordern
und fördern. Die Logik: Leistung muss
sich lohnen und Leistung wird sich loh-

Prof. Dr. Christian Scholz
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nen. Und die meisten Ys glauben das auch
heute noch, weshalb sie im Beruf eher
dann erfolgreich sind, wenn es um Wett-
bewerb geht. 

Hierher gehört auch die Idee, von der wir
vorher bei Professor Bullinger gehört ha-
ben, die Idee des Work-Life-Blending.
Arbeit und Beruf gehen ineinander über.
Im Idealfall ist die Fabrik direkt da, wo Sie
wohnen. Das heißt: Ihr Chef kann Ihnen
zurufen, dass er noch etwas für Sie zu ar-
beiten hat. Das ist so die Idee, dass Sie
abends zur Not weiterarbeiten, weil eben
Arbeit da ist. Dafür dürfen Sie zwischen-
drin, wenn mal nichts zu tun ist, nach
Hause gehen. Fast alles, was wir zurzeit
unter New Work diskutieren, auch unter
dem Stichwort Digitalisierung oder dem
Stichwort Industrie 4.0, ist ein fließendes

Ineinander-Übergehen von Privatleben
und Berufsleben. Ein bekannter Manager
sagte vor kurzem: „Mir ist es egal, wann
meine Mitarbeiter arbeiten, wo sie arbei-
ten, solange sie das machen, was ich will
und alles erledigt wird. Wenn das Sonntag
ist, ist es mir auch egal.“ Das ist so ein bis-
schen die Generation Y.

4. Die Generation Z
Nun kommt die Generation Z und vieles –
aber nicht alles – wird anders. Geboren
nach 1990 sind sie geprägt von Digitali-
sierung, von Katastrophen wie 9/11, von
der Finanzkrise. Die Zler sind ganz stark
beeinflusst von Eltern, die sie schützend
unter eine Käseglocke stellen und wie He-
licopter-Parents über ihnen schweben. Sie
sind auch geprägt von einigen Vertretern
anderer Generationen, die unmoralisch
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viel Geld verdienen und wenig Interesse
an Umwelt oder Menschen zeigen. Und
wenn es ihnen nicht so richtig bewusst ist:
Die Generation Z ist zudem stark geprägt
von der katastrophalen Bologna-Reform,
wo einige kurzsichtige Vorstände „Bache-
lor Welcome“ gerufen haben, in Wirklich-
keit aber auf billige und formbare Jugend-
liche gehofft haben. Beides haben sie zum
Glück nicht bekommen, trotzdem aber vor
allem die Universitäten geschädigt. 

Die Generation Z ist anders

Zler stecken in ganz anderen Paradigmen
als die Generationen zuvor. Allein der
Unterschied Schallplatte, Kassettenrekor-
der, mp3-Spieler und heute Cloud – das ist
eine ganz andere Denkwelt. Das ist ein
völlig anderes Paradigma, in dem sie den-
ken, in dem sie leben, in dem sie ihre Frei-
zeit gestalten und vor allem auch: in dem
sie teilweise arbeiten sollen. Es gibt also
nicht nur Musik in der Cloud, sondern
auch Menschen, die dort versuchen, ihren
Lebensunterhalt zu verdienen. 

Zler sind realistisch. Sie wissen genau,
dass sie keine Karriere machen werden –
und teilweise auch nicht einmal anstreben.
Zler wissen, dass Unternehmen nie loyal
einem Mitarbeiter gegenüber sind. Sorry:
Es gibt kaum ein Unternehmen, das einen
Mitarbeiter behält, nur weil er früher mal
Leistung gezeigt hat. Man mag loyale Mit-
arbeiter, aber im Zweifel fliegen die raus. 

Wir alle kennen die Prognosen von der
Arbeitswelt der Zukunft, einer Arbeits-

welt, bei der alles ineinander übergeht:
Wir arbeiten da, wo wir wohnen, es gibt
keine geregelten Arbeitszeiten und keine
geschützte Freizeit. Vor allem die Genera-
tion Z wird hier sehr stark unter der Über-
schrift „Digitalisierung“ für dieses Work-
Life-Blending instrumentalisiert. Ent-
würfe dazu haben wir ja auch eben im
Vortrag von Professor Bullinger gehört. 

Egal, wie man persönlich dazu steht. Als
empirischer Forscher kann ich Ihnen nur
sagen: die Generation Z möchte das nicht
und wird nicht mitspielen. Das gilt auch
für die wunderschönen Großraumbüros,
die fälschlicherweise als „Open Office“
bezeichnet werden. Die Mitarbeiter der
Generation Z sind weitgehend dagegen.
Die wollen nicht mit 40, 50, 60 anderen in
einem Büro sitzen, sie wollen auch nicht
zum Telefonieren in ein Telefonhäuschen
gehen müssen. Und wenn sie mal ein Mee-
ting machen wollen, die Räumlichkeit
vorher buchen. Und vielleicht jeden Mor-
gen noch ihren Schreibtisch suchen. Das
geht nicht. Hier wird die Generation Z
nicht mitspielen und dabei freundlich lä-
cheln.

Was ist wirklich so anders?

Die Generation Z ist ein weitreichendes
Thema. Ich habe Ihnen in Chart 2 einige
Themen aufgelistet, mit denen wir uns am
Institut aktuell beschäftigen. Vieles davon
ist natürlich in meinem Kernbereich Per-
sonalmanagement. Aber heute geht es um
Marken, Marketing und Konsumentenfor-
schung.
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Chart 2

Bleiben wir bei der Konsumentenfor-
schung. Die Generation Z in ihrer Rolle
als „etwas anderer“ Konsument – so lautet
mein Thema. Was ist wirklich so anders?
Nun ja, da gibt es hier auf Chart 3 einiges,
was bemerkenswert ist: 

1. Die Generation Z hat überhaupt keine
Markenbindung mehr. Da sind sich in-
zwischen alle Forscher einig. 

2. Die Generation Z ist relativ gut infor-
miert im Bereich Preis. 

3. Wichtig: nie mit der Generation Y ver-
wechseln. 

4. Nicht auf Digitalisierung reduzieren.
Digitalisierung ist wichtig, aber wenn
ich diesen Konsumenten ansprechen
will, darf ich nicht alles nur auf Kom-
munikationskanäle, vor allem Digitali-

sierungskanäle reduzieren. Die ticken
anders. Und viel vom „anders ticken“
hat überhaupt nichts mit Digitalisie-
rung zu tun. Das hat etwas mit Erleb-
nissen zu tun, mit Erfahrungen, mit
Prägungen, mit Dingen, die sie im Um-
feld erleben. 

5. Sharing, Öko – ja, das sind Themen.
Aber wieder nicht überbewerten. Na-
türlich gibt es CarSharing und andere
Modelle des Teilens. Natürlich ma-
chen die Zler das auch. Aber nicht nur
und auch nicht in dem Stellenwert, den
wir uns da wünschen. 

6. Sie sind einflussreich. Es gibt eine Stu-
die: 92 Prozent aller Entscheidungen
sind von Zlern beeinflusst. 

7. Und sie sind finanzstark, die haben
durchaus Geld. 



52

Spätestens jetzt ist klar: Wir müssen uns bei
der Generation Z nicht nur mit ihrer Rolle
als Mitarbeiter befassen, sondern ganz ex-
plizit mit ihrer Rolle als Konsument.

Was bedeutet das für uns? 

Wenn wir uns überlegen, wie wir jetzt mit
der Generation Z als Konsument umge-
hen, müssen wir uns erst einmal daran er-
innern, wie diese Generation Z tickt. Auf
Chart 4 finden Sie dazu in der ersten
Spalte drei zentrale Merkmale der Zler:
• Sie sind eher digital naiv. 
• Sie haben einen hohen Realismus, ken-

nen sich also durchaus in der Welt aus. 
• Leben besteht aus Arbeit und Freizeit,

zwei getrennte Sphären, beide gleich

wichtig. Die arbeiten gerne und gut,
wenn Arbeiten angesagt ist. Und sie
haben ihre Freizeit gern, wenn diese
angesagt ist. 

So, das sind jetzt die generellen Merk-
male. Aus ihnen lässt sich ableiten, was
die Vertreter der Generation Z vorranging
suchen. Dazu Spalte 2 in Chart 4, wo die
drei wichtigsten Punkte aufgeführt sind:
• Sie setzen auf Sicherheit und Struk-

tur. 
• Sie wollen sich wohlfühlen, sie wollen

Erlebnis. 
• Sinn und Gesundheit, das ist total

wichtig. 

Und nun unsere Frage: Wie gehe ich vor,
wenn ich diese Zler ansprechen und errei-
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chen will? Jetzt kommen normalerweise
reflexartig Worte, die Sie alle kennen:
Multi-Channel, virtuelle Stores, claims,
celebrities, glamour, lifestyle und vieles
mehr, was man im Markenumfeld so ver-
wendet. 

Meine Damen und Herren. Wenn wir das,
was wir über die Generation Z wissen,
auch nur ansatzweise ernstnehmen, dann
sollten wir vielleicht anfangen, die Ak-
zente etwas anders zu setzen. Die Spalte 3
„Konsequenz“ in Chart 4 gibt dazu einige
kleine Hinweise. 

1. Ein Hauptkommunikationskanal 
Verzichten sie auf die großflächigen und
permanenten Multi-Channels. Damit er-
reichen Sie die Zler nicht. Die Generation

Z macht nicht gleichzeitig Facebook,
Twitter, WhatsApp, Snapchat, Instagram,
YouTube und vieles andere mehr. Sie
wählt im Regelfall aus allen Alternativen
genau einen Hauptkommunikationskanal.
Ich verwende hier immer das Wort vom
„Moving-Channel“. Das ist dann jeweils
der eine Kanal, über den sie kommuni-
ziert, der aber im Laufe der Zeit wechselt. 

2. Infographics sind in
Es gibt spezielle Kommunikationsmuster
für die Generation Z, mit denen sie arbei-
tet. Mit denen sollten auch Sie arbeiten.
Ich gehe davon aus, dass die Unterneh-
men, die in den nächsten Jahren erfolg-
reich mit der Generation Z kommunizie-
ren, sehr stark auf das Tool „Infographics“
abstellen. Googeln Sie einmal den Begriff

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

W
cit

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

esiei
?ncke

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

esis aW
?nechsu

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

e
?

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

M i

q

Ch  

senKo

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

h l 

z neu

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

Digital 
v iaN

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

tierhechSi
r uktruSt

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

Moving

p

-Ch  
h CelgniS(

argfoIn

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

hannel 

s

)lenna

cih

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

H
aeR

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

r ehoH
s smuila

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

& s inbeErl
elhüflhWo

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

& 
ne

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

c

a

o LelaeR
anotiomE(

notiknFu

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

s

t 

notia
t)täila

täila

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

e
eL

Arb
rF

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

= neb
dnutie

tizeie

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

u
Si & nnnn

euusu hdnueG

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

tie

e

A

laeR

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

 v

d

nehcsne M

tenemguA  M

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

e

g

rtoaru. K.a v

ntiekra M

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

ne

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

rF

*()!'&%$#

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

tizeie

602&453/2/10/.-,&$+*

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "=8<&4'.72/;:43:"918/7+

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

A

D!C>43B3A/@+?>2.'3/=

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

dtenemguA  M

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " "

gntiekra M

c"

 

"
  

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

""" " " " " " " c"

Chart 4



54

„Infographics“, dann erfahren Sie, wie die
aussehen. Das sind lauter kleine Bildchen,
vielleicht mit Zahlen und hübsch gelayou-
tet: so ähnlich wie an der Waschmaschine,
wo Sie die Energieklassen finden. 

3. Marken in Geschäften erleben
Virtuelle Stores? Ich kann mich noch gut
an Vorträge erinnern, wo die Virtual Rea-
lity und Second Life gepriesen wurde, wo
empfohlen wurde, diese schönen virtuel-
len Welten aufzubauen mit Stores, in die
man virtuell hineingeht. Ich habe damals
nicht daran geglaubt und ich glaube ge-
rade bei der Generation Z immer noch
nicht daran. Was wir gerade für Marken-
artikler brauchen, das sind reale Ge-
schäfte, wo man die Marke erlebt, wo man
hingeht. Emotionalität in neuen und realen
Locations. 

4. Funktionalität als Versprechen 
Claim und Funktionalität klingt seman-
tisch sehr ähnlich. Nur geht es bei der Ge-
neration Z weniger um den „Claim“ als
teilweise allgemeine und oft auch inhalt-
lich überhöhte Aussage zu Marke und
Produkt. Die Generation Z sucht Funktio-
nalität als ein ganz spezifisches Verspre-
chen, das mein Produkt, meine Dienstleis-
tung realisiert. 

5. Reale Menschen 
Für die Generatio Z sind reale Menschen
entscheidend. Wir verwenden hier gern
das Wort „Kuratoren“: Leute, die analog
zu einem Kurator im Museum helfen, sich
in der Konsumwelt zurechtzufinden. Das
sind Leute, die zum Beispiel auf You-
Tube-Kanälen erzählen, wie man eine

Wimperntusche einsetzt oder sich für ei-
nen Fernseher entscheidet. Jenseits von
Celebrities jetzt mit Kuratoren zu arbei-
ten, das ist ein ganz anderer Zugang zu
Konsumenten, vor allem aber zur Genera-
tion Z. 

6. Es muss in mein Umfeld passen
Mein letzter Punkt, ich nenne ihn Aug-
mented Marketing. Er soll zum Ausdruck
bringen, dass die Dinge, die ich kaufen
soll, in mein konkretes Lebensumfeld ge-
setzt werden müssen. Klingt einfach, ist es
aber nicht. Nimmt man als Beispiel Mine-
ralwasser, so ist es für die Generation Z re-
lativ gleichgültig, wenn es bei der Tour de
France oder auf einem Laufsteg in Paris
getrunken wird. Es wird interessant, wenn
es in den Hörsaal oder das Fitness-Studio
passt. 

Ein vollkommen anderer Konsument

Generation Z. Ein spannendes Thema. Ein
in der Tat vollkommen anderer Konsu-
ment. Eben ein spannender Konsument.
Ein Konsument, den wir aber nur dann er-
reichen, wenn wir ihn in seiner Andersar-
tigkeit tatsächlich begreifen. Doch ich bin
sicher, das wird Ihnen gelingen. 

Literaturtipp:
Christian Scholz: Generation Z.
Wie sie tickt, was sie verändert und warum
sie uns alle ansteckt. 
2014, 220 Seiten. Wiley-VCH, Weinheim,
ISBN 978-3-527-50807-5, 19,99 €.



55

Prof. Dr. Christian Scholz gibt der Generation Z begreifbare Konturen

Wissenschaft und Praxis zum Wandel im Wertewandel: Prof. Dr. Christian Scholz und
Frank Niewöhner
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Professor Bullinger hat heute Morgen in
seinem Vortrag „Kunststück Innovation“
den Aphorismus von Georg Christoph
Lichtenberg gebracht: „Es ist nicht ge-
sagt, dass es besser wird, wenn es anders
wird, wenn es aber besser werden soll,
muss es anders werden.“ Ich möchte Ih-
nen gern ein Zitat von Henry Ford geben:
„If you always do what you‘ve always
done, you'll always get what you‘ve al-
ways got.” Von der Bedeutung her fast
genau dasselbe. 

Der Block I dieses 20. G·E·M Markendi-
alog ist überschrieben mit „Wandel im
Wertewandel verlangt innovatives Den-
ken in der Markenführung“. Professor
Scholz hat soeben sehr anschaulich die
Generation Z in ihrer Rolle als „etwas an-
derer“ Konsument beschrieben. Ich
möchte im Anschluss an diese Gedanken
zu Ihnen darüber sprechen, wie wir uns
bei Ford auf diesen Wandel in unserer
Marken-Kommunikation eingestellt ha-
ben.

Frank Niewöhner, Manager
Marketing Communications,
Ford Werke GmbH, Köln

Block I:
Wandel im Wertewandel verlangt innovatives Denken in der Markenführung

Aus der Praxis:

Umstellung der 
Marken-Kommunikation in 
Reflexion auf den Wertewandel
Frank Niewöhner

Wir haben eine Neue Mitte identifiziert
und uns in Aussage, Tonfall und Marke

genau darauf eingestellt. Wir zeigen nicht, was
man technologisch alles machen kann, bei uns
ist die Aussage: Technik, die das Leben in Dei-
nem Umfeld leichter macht. Wir haben unserer
Marke und der Technik ein Profil gegeben.
Aber wir haben auch unseren Kunden ein Ge-
sicht gegeben.
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Neue Kunden – Neue Produkte –
Neue Medien

Zu allererst haben wir uns die neuen Kun-
den angeschaut. Professor Scholz hat von
der Generation Z gesprochen. Ich über-
lege schon die ganze Zeit, ob wir auf die
Generation Y oder die Generation Z ge-
schaut haben. Ich glaube, wir sind mit
 unseren Millennials so an der Grenze da-
zwischen. Unsere Erkenntnisse zu den
neuen Kunden haben wir ins Verhältnis
gesetzt zu den neuen Produkten, die wir
offerieren, und natürlich zu neuen Me-
dien.

1. Neue Kunden
Wie hat sich unsere Kundschaft verän-
dert? Um Antworten zu erhalten, haben

wir 2013 unsere „Automotive Zeitgeist
Studie“ gestartet (Chart 1). Diese wird
seitdem jedes Jahr neu aufgelegt; die Da-
ten für 2015 wurden zwischen dem 21.
und 31. August 2015 erhoben. Wir haben
uns 2.000 Personen in einer repräsentati-
ven Online-Erhebung angeschaut. Davon
1.000 im Alter von 18 bis 34 Jahren, die
wir gelabelt haben als Millennials. Und
wir haben zwei Kontrollgruppen einge-
baut: Wie denken Menschen im Alter von
35 bis 54 Jahren beziehungsweise im Al-
ter von über 55 Jahren? 

Als Ford interessiert uns der Besitz eines
Autos und seine Nutzung.Wie sieht das
bei den Millennials aus? (Chart 2) Be-
sonders interessant: 31 % besitzen kein
Auto, aber es sind immerhin noch 59 Pro-

4 

DIE  FORD MARKENINITIATIVE 

 

Chart 1
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zent der Millennials, die ein Auto besit-
zen. Wir sehen ferner, dass die Millennials
zwar weniger Autos besitzen, trotzdem
aber Autos häufig nutzen. Nur 2 % nutzen
nie Autos. Und das ist entscheidend für
uns und unsere Marke. 

Sharing als Mobilitätsprinzip

Sharing, Carsharing war natürlich auch
für uns ein Schlagwort. Zuerst haben wir
uns gefragt: Ist Sharing so entscheidend?
(Chart 3) Doch wir haben gesehen: 46 %
Prozent der Menschen, die selbst kein ei-
genes Auto besitzen, leihen sich eines,
wenn sie es brauchen, von Freunden und
Bekannten oder in der Familie. Also ist die
Frage schon irgendwo entscheidend. Und

unsere Erhebung zeigt: Jeder zehnte Mil-
lennial, der kein eigenes Auto besitzt,
nutzt ein Carsharing-Angebot. Das sind
1,5 Millionen Menschen zwischen 18 und
34 Jahren in Deutschland.

Auto zur Selbstdarstellung? 

81 % innerhalb dieser Studie der Millen-
nials sagen: Mir ist egal, was jemand über
das Auto denkt, das ich fahre. Anderer-
seits sind immerhin 65 % der Millennials
der Ansicht, dass das Auto die eigene In-
dividualität und Persönlichkeit widerspie-
gelt. Nur 35 Prozent glauben, dass das
Auto ein Statussymbol ist. Doch es spie-
gelt immerhin die Persönlichkeit wider
(Chart 4). 

Frank Niewöhner
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Autobesitz  Nutzung 

Chart 2

Sharing als Mobilitätsprinzip: 

Chart 3
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Bedeutung des Autos in der Selbstdarstellung 

 

 

Chart 4

Was spiegelt die eigene Persönlichkeit stärker wider? 

 

 

Chart 5
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Das Auto ist ein idealer sozialer Vernetzer 

Chart 6

Vernetzung im Auto 

55+ 

Chart 7
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Aber was spiegelt denn bei den Millenni-
als die eigene Persönlichkeit stärker wi-
der? Das ist natürlich kein überraschendes
Resultat. Chart 5 zeigt es: Das eigene
Handy oder Tablet. Bei den 55plus dage-
gen steht das eigene Auto ganz oben,
Handy oder Tablet erreichen gerade 14 %.

Dem müssen wir Rechnung tragen in un-
serer Kommunikation. Immerhin sagen 
58 %, dass das eigene Auto die Persön-
lichkeit widerspiegelt. 2013 waren es
noch 64 %. Das Auto spiegelt die Persön-
lichkeit einfach nicht mehr so stark wider.
Bei der Handynutzung dagegen gehen die
Werte nach oben.

Das Auto als idealer sozialer 
Vernetzer

Trotzdem spielt für diese Generation das
Auto eine wichtige Rolle als sozialer Ver-
netzer (Chart 6). Menschen benutzen das
Auto, um ihre Freunde und Familie zu
treffen. Sie sagen auch: Autofahrten mit
Freunden machen Spaß. Das heißt: Das
Auto spielt eine wichtige Rolle im sozia-
len Kontext dieser jungen Menschen.
Hinzu kommt, dass die Vernetzung im
Auto immer entscheidender wird. Die Be-
deutung der Integration von Smartphone-
Apps, die Vernetzung des Smartphones
innerhalb des Autos, spielt eine immer
größere Rolle. Bei den Millennials we-
sentlich stärker als bei der Generation 55
plus, was nicht überrascht (Chart 7). 

Mobilität ist für die Menschen im Alter
zwischen 18 und 34 Jahren von ganz, ganz

großer Bedeutung. Diese Menschen brau-
chen Flexibilität und Unabhängigkeit und
Freiheit (Chart 8). 6 von 10 der Millenni-
als sagen daher auch: „Ich fahre gerne
Auto“. Was nicht sagt, dass sie unbedingt
ein Auto auch besitzen wollen.

2. Neue Produkte
Chart 9 zeigt, was die Millennials sich
vom Auto der Zukunft wünschen. Da sind
Träume dabei, aber auch Wünsche, die
durchaus realisierbar sind. Zum Beispiel:
Langlebige Materialien zur Verbesserung
des Spritverbrauchs, automatische Park-
platzsuche, Autos, die selbstständig ein-
parken können, die den Gesundheitszu-
stand des Fahrers überwachen; Professor
Bullinger hat vorhin Gesundheit als ein
Kernelement beschrieben. Oder Systeme
zur Belohnung einer Sprit sparenden Fahr-
weise, um Punkte zu sammeln, die man
später irgendwo einlösen kann. 

Umweltfreundliche Technologien?

Chart 10 gibt Auskunft über die Relevanz
der umweltfreundlichen Technologien.
Die Menschen sind heutzutage sehr stolz
darauf, wenn sie ein umweltfreundliches
Auto haben (46 %). Und 49 Prozent sagen,
dass es ihnen einfach ein gutes Gefühl ver-
leiht, mit einem umweltfreundlichen Auto
unterwegs zu sein.

Elektroautos?

Ein Thema, das heute immer wieder dis-
kutiert wird, ist die Elektrifizierung des
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Mobilität von großer Bedeutung 

Flexibilität – Unabhängigkeit – Freiheit 

Chart 8

Was Millennials sich vom Auto der Zukunft wünschen 

Praktische Innovationen 

Chart 9
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Autos. Wie wichtig ist das Thema wirk-
lich? Und wie wichtig ist es für Millenni-
als? Vier von zehn der Millennials finden
Elektroautos cool und sehen dies als ganz
wichtige Technologie für die Zukunft
(Chart 11). Aber auch Hybridantriebe,
also der halbe Weg zur Elektrifizierung,
sind für Millennials wichtig, wenn es da-
rum geht, ein Automobil in Zukunft grü-
ner zu machen.

Die Sicht auf das Auto 
hat sich geändert

Wir nennen unsere Zielgruppe die moderne
Mitte. Das ist nicht unbedingt Generation Z
oder Generation Y, das ist eine interne No-
menklatur: die moderne Mitte. Diese ha-
ben wir gegenübergestellt der traditionel-
len Mitte. Den Menschen, für die das Auto
ein Statussymbol war. Während eben frü-
her das Auto ein Statussymbol war, ist es
heute ein Ausdruck der Persönlichkeit. Frü-
her war es vielleicht entscheidend, eine
deutsche Marke zu fahren, heute muss die
Marke vorwiegend cool sein. Die Anzahl
Zylinder, PS, Hubraum und so weiter
wurde abgelöst von Kriterien wie clevere
Technologie, Spritverbrauch und Unter-
halt. Und: Während früher das Auto die
Straßen geöffnet hat, verbindet das Auto
heute mit Freundinnen und Freunden.

Die Einstellung zur Technologie 
hat sich geändert

Aber auch wenn man das Produkt selbst
sich anschaut, also die Einstellung zur

Technik des Automobils, sehen wir den
Unterschied zu früher. Früher war man
bereit, die Bedienungsanleitung zu stu-
dieren, um zu lernen: Wie funktioniert
das? Heute lautet die Frage: Was bringt
mir das eigentlich, was ich da habe? Es
muss intuitiv zu beherrschen sein. Die
Menschen lesen keine Bedienungsanlei-
tungen mehr, sie wollen es erfahren durch
das Berühren von Touch Screens, auch in
ihrem Auto. Und sie wollen da auch Apps
haben. Sie wollen einfach das, was sie auf
ihrem Smartphone haben, auch im Auto
erleben. 

Die Einstellung zur Kommunikation
hat sich geändert

Nehmen wir das Elektroauto. Wir hatten
nachgefragt, wie denn die Millennials das
Elektroauto sehen. Chart 11 gab dazu be-
reits Antworten. Wir haben aber auch ge-
funden: Die Menschen machen Selfies
von sich und posten das überall. Das deckt
sich mit dem, was wir gerade von Profes-
sor Scholz gehört haben. Die Menschen
wollen vielleicht nicht unbedingt ein Spie-
gelbild ihrer selbst sehen, aber sie wollen
normale Menschen sehen. Sie wollen
nicht irgendwelche unerreichbare Celebri-
ties (wie wir heute Promis und Berühmte
nennen) auf glitzernden Thronen sehen,
sondern Menschen wie sie selbst sind. Sie
wollen dadurch in eine Verbindung be-
kommen und die entscheidende Frage ge-
löst bekommen: Ist das eine Marke für
mich?
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Umweltfreundliche Technologien 

Chart 10

Elektro- und Hybridantriebe 

Die Zukunft fährt elektrisch 

Chart 11
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3. Neue Medien
Das Thema der neuen Medien ist für die
Marketing-Kommunikation natürlich ent-
scheidend. Breitbandanschlüsse sind
überall in Deutschland und spielen eine
ganz entscheidende Rolle. Das Internet,
auch das ist überall dabei: beim Einkau-
fen, im Auto, im Wohnzimmer – die Situ-
ationen sind davon geprägt. Ein second,
third und fourth screen – während im
Vordergrund der Fernseher läuft. Das ist
reale Situation, mit der wir uns heute aus-
einandersetzen müssen. Zum Beispiel im
Hinblick auf die Marken-Wahrnehmung.

Veränderung in der 
Marken-Wahrnehmung

Die Wahrnehmung einer Marke ist immer
möglich (Chart 12). Die dauerhafte Bin-
dung einer Marke ist unter Umständen
nicht mehr so, wie sie einmal war. Die
Marken-Begegnung erfolgt häufig beiläu-
fig, wenn die Menschen im Internet unter-
wegs sind. Dabei geht die Initiative häufig
vom Nutzer, weniger vom Sender aus. Die
Nutzer tauschen sich über die Marke aus.
Und die Werbung muss auf dem Smart-
phone genau so funktionieren wie auf ei-
nem TV-Screen. Das ist absolute Grund-
voraussetzung. 

Auswirkungen auf den Auto-Kauf

Wir wollen Automobile verkaufen. Wel-
che Auswirkungen haben diese Verände-
rungen in der Marken-Wahrnehmung auf
den Kauf eines Autos? Chart 13 gibt Ant-

worten. Das Internet ist die allererste In-
formationsquelle für den Autokauf. Die
Leute beginnen mit der Google-Suche und
dann findet, im Vergleich zu früher, nur
noch ein einziger Besuch im Autohaus
statt. Während das vor 10, 15 Jahren viel-
leicht noch dreieinhalb Mal oder auch
viermal der Fall war. Die Leute kamen,
holten sich einen Katalog, sind wieder
nach Hause gegangen, sind wiedergekom-
men, haben sich am Auto etwas ange-
schaut, sind wieder gegangen, gekommen,
gegangen, gekommen. 

Heutzutage ist entscheidend, dass die Ver-
käuferin oder der Verkäufer darauf einge-
stellt ist, was die Kundin oder der Kunde
möchte. Hier kommt dem Preissignal eine
enorme Bedeutung zu. Die Menschen sind
schon sehr genau darüber informiert, was
das Auto kosten kann, haben sie doch vor-
her im Internet Vergleiche angestellt.
Dann kommt zum Schluss das reale
Einkaufserlebnis dazu. Denn den ab-
schließenden Kauf möchte man dann doch
nicht im Internet machen, jedenfalls nicht
bei einem so hochpreisigen Produkt. Hier
ist die Probefahrt immer noch ganz wich-
tig. Der Beginn des Kaufprozesses wird
also vorverlagert ins Internet, der Schau-
raum des Händlers wird ergänzt durch den
digitalen Schauraum. 

Und das ist für unsere Händler nicht so
ganz einfach zu verstehen. Hier ist Über-
zeugungsarbeit zu leisten. Den Händlern
muss man sagen: Sie kehren ständig vor
ihrer Tür, damit alles gepflegt ausschaut.
Sie müssen aber gleichermaßen darauf
achten, dass Ihre Händler-Website perfekt
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Markenbegegnung ist immer möglich 
 
Markenbegegnung erfolgt oft beiläufig 
 
Sie geht eher vom Nutzer als vom Sender aus 
 
Die Nutzer tauschen sich über die Marke aus 

 
Werbung muss auf dem Smartphone genauso funktionieren wir auf dem TV Flatscreen 

VERÄNDERUNG IN DER MARKENWAHRNEHMUNG 

16 

Chart 12

Internet wird zur ersten  Informationsquelle vor dem Autokauf 

Mit der Google Suche beginnt der Wettbewerb  

Vor dem tatsächlichen Autokauf findet oft nur noch 1 AH Besuch statt 

Dem Preissignal kommt eine große Bedeutung zu 

Die Probefahrt ist weiterhin für 80% der Käufer wichtig    

AUSWIRKUNGEN  AUF  DEN  AUTOKAUF 

17 

Der Beginn des Kaufprozesses wird vorverlagert ins Internet 
Der Schauraum des Händlers wird ergänzt durch einen digitalen Schauraum 

Chart 13
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gepflegt ist, dass Ihre Autos im Internet
genauso geputzt sind, wie die in Ihrem
Schauraum oder auf Ihrem Parkplatz.

Auswirkungen auf unsere Medien

Digitalisierung ist für uns absolut ent-
scheidend. In Chart 14 ist der Anteil der
digitalen Investitionen an den Ford-
Werbeinvestitionen über fünf Jahre dar-
gestellt. 2015 waren es 33 %, fünf Jahre
zuvor nur 17 %. Es ist konstant nach oben
gegangen. Leider auf Kosten der Print-
medien, TV ist etwa wie bisher geblieben.
Das ist die Realität, der wir uns stellen
müssen. Wir müssen uns in unserer Me-
dienausspielung dem Mediennutzungs-
verhalten der Kunden anpassen. 

Die Ford Markeninitiative 

Bei Ford haben wir uns gesagt: Deutsch-
land bewegt sich, Deutschland hat sich
verändert – also muss sich Ford gleicher-
maßen mitverändern, damit das Ganze zu-
sammenpassen kann. Und so lancierten
wir im August 2013 unsere „Ford Mar-
keninitiative“.Wir haben die Markenini-
tiative in drei Phasen gegliedert (Chart
15). In der ersten Phase ging es darum,
Kontakt aufzunehmen durch die richtigen
Medien und die richtige Zielgruppendefi-
nition. In Phase 2 haben wir einen Dialog
gestartet, um Ansichten zu hinterfragen.
In der dritten Phase, und in dieser befinden
wir uns momentan, geben wir Antworten
auf: Was ist Typisch Deutsch? Was ist Ty-
pisch Ford? Warum passt die Marke Ford

zu Ihnen, warum passt sie zu Dir als Kun-
din oder als Kunde?

In der ersten Phase 

Wir wollten Kontakt aufnehmen mit Me-
dien und der Zielgruppe (Chart 16). In den
Medien wollten wir die Automotiv Zeit-
geist Studie vorstellen. Sodann haben wir
uns mit Millennials getroffen. Und wir ha-
ben uns auch an unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gewandt und haben ge-
fragt: Wie seht Ihr eigentlich die Marke
Ford? Wie seht Ihr vielleicht das, was sich
dabei verändert hat? 

Die erste Phase war ein ziemlich großer
Erfolg. Wir haben ein sehr gutes Feedback
bei der ersten Vorstellung unserer Auto-
motive Zeitgeist Studie bekommen. Be-
richte online, in Zeitschriften, Zeitungen,
Funk und Fernsehen. Und schon jetzt
YouTube-Aufrufe zu dem, was wir prä-
sentiert haben. 

In der zweiten Phase

Nun haben wir den Dialog begonnen und
Ansichten hinterfragt (Chart 17). Fragen
zum Wertewandel. Dazu haben wir einen
60-Sekundenfilm eingesetzt. Und Plakate
in deutschen Großstädten. Wir haben auf-
gerufen, auf unsere Website zu kommen.
Beim Hinterfragen haben wir uns an dem
orientiert, was wir in der Automotive Zeit-
geist Studie analysiert hatten. Unter ande-
rem: Kilometer pro Stunde oder Spaß pro
Kilometer? Ist das Auto wirklich der abso-
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ANTEIL DIGITAL AN DEN FORD-WERBEINVESTITIONEN 

18 

Wir passen unsere Medien dem neuen Nutzungsverhalten an. 

2010: 17% 
2011: 18% 

2012: 19% 

2013: 25% 

2015: 33% 

Chart 14

STRUKTUR  DER  FORD  MARKENINITIATIVE 
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Aug – Sep 2013 Okt – Nov 2013 seit 2014 
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20 FORD CONFIDENTIAL – Presentation title 

Aug – Sep 2013 

PHASE 1    

Kontakt aufnehmen 
Medien & Zielgruppe 
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Media 
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Intranet 

Automotive Zeitgeist 

Millenials treffen 

Brand Statements 

STRUKTUR  DER  FORD  MARKENINITIATIVE 

Chart 16

21 FORD CONFIDENTIAL – Presentation title 

Okt – Nov 2013 

PHASE 2   

Fragen zum Wertewandel          

Filmsequenzen zum Wertewandel 

Dialog starten 
Ansichten hinterfragen 
 
 
 PR 

Social 
Media 

Web 
site 

Online Print OOH TV 

STRUKTUR  DER  FORD  MARKENINITIATIVE 

Chart 17
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Antwort geben 
Typisch Deutsch– Typisch Ford 

24 FORD CONFIDENTIAL – Presentation title 

Nov - Dez 

PHASE 3   

Print Online 

TV 

OOH 

Typisch Deutsch – Typisch Ford 

‚Schmollbraten‘ 

STRUKTUR  DER  FORD  MARKENINITIATIVE 

Chart 18

lute Kindheitstraum oder ist dieser Traum
in der heutigen Welt längst ausgeträumt?
Muss ich auf mein Auto aufpassen
(samstags putzen) oder muss mein Auto
auf mich aufpassen und mir und meiner
Familie und den Menschen, die mir lieb
sind, Sicherheit bieten? 

Diese Fragen haben wir nicht nur auf den
Plakaten oder im Film gestellt, sondern
auch auf unserer Website „Was bewegt
Deutschland“. Dort sind wir mit den Men-
schen in Interaktion getreten, haben mit
ihnen gesprochen. 450.000 Menschen ha-
ben auf der Website mit uns interagiert,
haben sich Filme noch mal angeguckt, ha-
ben Fragen beantwortet. Alles in Allem
ein sehr großer Erfolg.

In der dritten Phase

In Phase 3 (Chart 18) wurden die Antworten
gegeben: Typisch Deutsch – Typisch Ford.
Dem Typisch Deutsch haben wir Typisch
Mensch gegenübergestellt (Chart 19). Der
Unterschied: Technik im Einsatz oder
Technik, die das Leben leichter macht.

In einem Film haben wir aufgegriffen, was
Typisch Deutsch ist. Dann haben wir das
Typisch Mensch hinterfragt und haben ge-
zeigt, wie Technologien das Leben der
Menschen leichter machen können. Als In-
strument haben wir den „Schmollbraten“
erfunden: Eine Einladung zum Essen bei
den Schwiegereltern. Und damit gespielt.
Mit dem Wort „Schmollbraten“ haben wir
ein Wort kreiert, das den Weg bei Google
gefunden hat mit vielen tausend Klicks.
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FIESTA  SCHMOLLBRATEN  ERFOLGSFAKTOREN 

25 

Typisch Deutsch Typisch Mensch

Technologien …die das Leben leichter machen 

Chart 19

Medienkanäle 
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FORD CONFIDENTIAL – Presentation Title 27 03/06/2016 

FORD  MARKENINITIATIVE 

Chart 20



73

DER TECHNIK EIN PROFIL GEBEN 

29 

Chart 21

DEN KUNDEN EIN GESICHT GEBEN 

30 

Chart 22
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Welche Medienkanäle wir gewählt haben,
ist in Chart 20 zu sehen. Wichtig ist noch
eines: wir haben eine neue Bilderwelt eta-
bliert. Wir zeigen Menschen in realen Si-
tuationen, nicht das Auto auf einem Kri-
stall, sondern so, wie es auch im Leben der
Menschen vorkommen kann. Also eine
Bilderwelt, die in der realen Welt fotogra-
fiert worden ist.

Wir haben uns auf den Wertewandel
eingestellt

Sie haben gesehen, wir haben uns in der
Zielsetzung an den Kundinnen und Kun-
den orientiert (Chart 23). 
• Wir haben eine Neue Mitte identifiziert
und haben uns in Aussage, Tonfall und
Marke genau darauf eingestellt. 

• Wir haben herausgefunden: Es ist ent-
scheidend, nicht zu zeigen, was man
technologisch alles machen kann, was
also die Forscher machen können. Son-
dern die Aussage ist: Technik, die das
Leben in Deinem Umfeld leichter macht.

• Der Tonfall dessen, was wir gesagt ha-
ben, ist für jemanden wie mich. Es ist
nicht für jemand anders, sondern für
jemand genau wie mich. 

• Und: die Marke ist eine „relevante
Marke in Deutschland“ statt eine
„deutsche Marke“. 

• Kurz zu den Medien: Ein Drittel aller
Ausgaben auf den digitalen Kanälen.

• Und wir haben unserer Marke und der
Technik ein Profil gegeben (Chart 21).

• Aber wir haben auch unseren Kundin-
nen und Kunden ein Gesicht gegeben
(Chart 22). Und das Gesicht, was wir

denen gegeben haben, unterscheidet
sich nicht großartig von dem, wie sie
sich selber sehen. 

Ergebnisse unserer Markeninitiative

Die „Ford Markeninitiative“ hat viele Er-
folge gebracht. Wir haben auch Preise ge-
wonnen. Vor allem aber haben wir echt
 etwas erreicht für unsere Marke. „auto
motor und sport“ macht relativ gut
wiederkehrende Analysen dazu. Mit „Ich
mag die Werbung von Ford“ und „Ich 
mag die Marke“ sind wir gleichermaßen
nach oben gegangen. 

Dazu unsere internen Analysen: Wie ist
die sogenannte favourable opinion? Die
wohlwollende Meinung zu unserer
Marke ist bei kaufkraftstarken Interessen-
ten stark gestiegen, bei den Millennials,
und da speziell bei den Kundinnen. Denen
hat also der neue Auftritt von Ford sehr
gut gefallen. Und in der Summe analysie-
ren wir die favourable opinion, die wohl-
wollende Einstellung zu unserer Marke
insgesamt. Es zeigt sich, dass die favoura-
ble opinion seit dem Jahr 2012 erheblich
nach oben gegangen ist (Chart 24).

Doch der Wertewandel geht weiter

Das war die Reflexion von Ford auf den
jüngsten Wertewandel. Doch das, was wir
als Moderne Mitte etabliert haben, wird sich
unter Umständen ändern. Auf diese mögli-
che Änderung müssen wir uns einstellen,
für unsere Zukunft laufend beobachten.
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28 

ZIELGRUPPE Neue Mitte 

AUSSAGE Technik, die das Leben leichter macht 

TONFALL Für jemanden wie mich 

MARKE „Relevante Marke in Deutschland“ statt „deutsche Marke“ 

FAZIT: WIE HABEN WIR UNS AUF DEN WERTEWANDEL EINGESTELLT ? 

MEDIA Drittel aller Ausgaben auf Digitalkanälen 

Chart 23
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Innovation neu denken – Energie für die Marke  

Innovationen als „neue Kombinationen“ zur Verfügung
stehender Ressourcen

Aus der Forschung:

Innovation neu denken – Von Schumpeter lernen

Wolfgang K.A. Disch, Geschäftsführer G·E·M

Aus der Praxis:

Innovativ rund um das Reiskorn 

Sohrab Mohammad, Reishunger GmbH, Bremen 
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Joseph Alois Schumpeter, der als Natio-
nalökonom in Graz, Bonn und vor allem
von 1932 bis 1950 an der Harvard-Univer-
sität forschte, lehrte und veröffentlichte,
wird genannt: Der Innovationspionier,
Vater des Innovationsbegriffs, Begründer
der Innovationsforschung, Urvater aller
Innovationstheorien, Geistiger Urheber
der Innovationsforschung und -lehre,
Symbol für Innovation und Revolution,
Champion of Innovation and Entrepre-
neurship, Prophet of Innovation, The God-
father of Innovation.

Wir verdanken Schumpeter die weit über
die Produkt-Innovation hinausgehende
Interpretation von Innovation. Bereits
1910 formulierte er erste Skizzen von
dem, was er erst viel später „Innovation“
und den „Innovator“ nannte. In seinem 55
Seiten umfassenden Beitrag „Über das
Wesen der Wirtschaftskrisen“ im Organ
der österreichischen Volkswirte schrieb
er: 

„Das Wesen der wirtschaftlichen Ent-
wicklung liegt darin, dass die Produk-
tionsmittel, die bisher bestimmten stati-

Wolfgang K.A. Disch, Geschäfts-
führer G·E·M

Block II:
Innovationen als „neue Kombinationen“ zur Verfügung stehender Ressourcen

Aus der Forschung:

Innovation neu denken – 
Von Schumpeter lernen
Wolfgang K.A. Disch

Innovationen sind neue und andersartige
Kombinationen der zur Verfügung ste-

henden Ressourcen. Innovation ist ein Prozess,
der von innen heraus revolutioniert, die alte
Struktur zerstört und unaufhörlich eine neue
schafft. Eine nicht durchgesetzte Erfindung ist
tot; das Leben kann ihr erst die Innovation ein-
hauchen.
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schen Verwendungen zugeführt wurden,
aus dieser Bahn abgelenkt und in den
Dienst neuer Zwecke gestellt werden.
Diesen Vorgang bezeichnen wir als die
Durchsetzung neuer Kombinationen.
Und diese neuen Kombinationen setzen
sich nicht gleichsam von selbst durch, wie
die gewohnten Kombinationen der Statik,
sondern es bedarf dazu einer Intelligenz
und Energie, die nur eine Minorität der
Wirtschaftssubjekte eigen ist. In der
Durchführung dieser neuen Kombinatio-
nen liegt die eigentliche Funktion des
Unternehmers“.  

Das Wesen der wirtschaftlichen Entwick-
lung liegt in der Durchsetzung neuer
Kombinationen – das ist Schumpeters
Botschaft. Und damit blickt er weit über
die Produkt-Innovation hinaus. 1912
macht er diese wirtschaftliche Entwick-
lung zum Titel seines 548 Seiten umfas-
senden Werkes „Theorie der wirtschaft-
lichen Entwicklung“. Dieses wird heute
zu den bekanntesten Werken der Wirt-
schaftswissenschaften des 20. Jahrhun-
derts gerechnet.

Der Unternehmer als Treiber der 
Entwicklungen

Schumpeter unterteilt die Menschen, die
auf wirtschaftlichem Gebiet handeln, in
solche, die dem statischen Typus und an-
dere, die dem dynamischen Typus ent-
sprechen. Den statischen Typ beschreibt
er als „solche Individuen, bei denen jene
gewisse Schwäche der Entschlüsse vor-
liegt, die dazu führt, dass man in den alten

Bahnen bleibt. Dem Typ, der dynamisch-
energisches Handeln an den Tag legt, und
nur diesem, gibt Schumpeter den Namen
„Unternehmer“. 

Dieser Typus (der nicht der Firmen-Inha-
ber, nicht der Kapitaleigner sein muss) ist
ein „Mann der Tat“. „Der Mann der Tat
handelt … auf wirtschaftlichem Gebiete
außerhalb der gegebenen Bahn mit …
Entschlossenheit und … Nachdruck“.
Dieser Mann der Tat gibt einem Wider-
stand im Markt nicht nach, sondern
kämpft gegen ihn an. Der Unternehmer als
die treibende Kraft der Innovation. 

„Ein steter Anstoß zu Veränderungen geht
von ihm aus. Er ist ein Agens der Entwick-
lung insofern, als er eine stete Quelle von
Veränderungen auf dem Feld der Wirt-
schaft ist, und er ist das Agens der wirt-
schaftlichen Entwicklung, weil er eine
Veränderung der Wirtschaft aus der Wirt-
schaft selbst heraus erzeugt“. 

1926 erklärt Schumpeter den Konjunktur-
zyklus aus der Störung des Gleichge-
wichts durch das „scharenweise Auftreten
der Unternehmer“ (Theorie der wirt-
schaftlichen Entwicklung, 2. Aufl., 1926).
In seinen „Konjunkturzyklen“ gibt er die
Erklärung mit „… einfach weil zuerst ei-
nige und danach die meisten Unterneh-
mungen im Fahrwasser erfolgreicher In-
novationen folgen“. Für Schumpeter ist
die Wirtschaft eben eine dynamische, die
von Pionieren und deren Leistungen be-
stimmt wird. In seinen „Konjunkturzyk-
len“ fügt er noch hinzu, „…dass Innova-
tionen immer mit dem Aufsteigen neuer



Männer zur Führerschaft verbunden
sind.“ 

Das Wort „Innovation“ benutzt Schum-
peter in seinen deutschen Schriften lange
nicht, er spricht von „Neuerungen“. In
englischen Schriften dagegen ist „innova-
tion“ für Schumpeter selbstverständlich,
erstmals 1927 in der in London erschei-
nenden Zeitschrift Economica in seinem
Artikel „The Explanation of the Business
Cycle“: „By innovations I understand
… changes of the combinations of the fac-
tors of production … They consist prima-
rily in changes in methods of production
and transportation, or in changes in indus-
trial organization, or in the production of a
new article, or in the opening up of new
markets or of new sources of material.”

Kunden innovieren als Aufgabe

Zurück zum Unternehmer als Treiber der
wirtschaftlichen Entwicklungen. „Unser
Mann der Tat folgt nicht einfach gegebe-
ner oder unmittelbar zu erwartender Nach-
frage. Er nötigt seine Produkte dem
Markt auf. Das ist ein jedem Geschäfts-
manne vertrauter Vorgang. Wenn ein
neues Produkt auf einem Markte einge-
führt werden soll, so gilt es, die Leute zu
seinem Gebrauche zu überreden, unter
Umständen sogar zu zwingen.“ (Theorie
der wirtschaftlichen Entwicklung, 1912).
1926, in der 2. Auflage, formuliert
Schumpeter sanfter: „… so vollziehen
sich Neuerungen in der Wirtschaft doch in
der Regel nicht so, dass erst neue Bedürf-
nisse spontan bei den Konsumenten auf-
treten …, sondern so, dass neue Bedürf-

nisse den Konsumenten von der Produk-
tionsseite her anerzogen werden…“.

Noch einmal Schumpeter in seiner ersten
Auflage 1912: „Der bloße neue Gedanke
allein genügt nicht und setzt sich nie ‚von
selbst‘ durch. … Der Vorgang ist viel-
mehr in der Regel der, dass der neue Ge-
danke von einer kraftvollen Persönlich-
keit aufgegriffen und durch ihren Ein-
fluss durchgesetzt wird.“ … „Immer han-
delt es sich um ein Aufdrängen des
Neuen, das kurz vorher noch verspottet
oder abgelehnt oder eben unbeachtet war.
Immer wird ein Zwang auf eine wider-
strebende Masse ausgeübt, die eigentlich
von dem Neuen nichts wissen will, oft
gar nicht weiß, worum es sich im Grunde
handelt“. 

Heute sprechen wir von „Innovationsnei-
gung“ und „Misstrauen gegenüber Neu-
produkten“. Dazu ein Blick auf 12 Jahre
GfK-Zahlen (Haushaltsführende, Güter
des täglichen Bedarfs/FMCG) in Chart 1
und Chart 2.

Überreden, zwingen, anerziehen, aufdrän-
gen – das waren Schumpeters Worte. Und
wie klingt das heute, wenn es um das In-
novieren von Kunden geht?

Al & Laura Ries schreiben in ihrem Buch
„Die Entstehung der Marken“ (2004/
2005): „Die große Mehrheit dieser neuen
Produkte und Dienstleistungen verpassen
die Chance, zu einer großen Marke zu
werden, weil sie nicht in der Absicht ein-
geführt werden, einen Markt zu schaf-
fen, sondern einem Markt zu dienen“.

80



81

Chart 1: GfK – Innovationsneigung, 2004–2015

Chart 2: GfK – Misstrauen gegenüber Neuprodukten, 2004–2015

Das sind die
„Early Adop-
ters“, die
 Everett M.
 Rogers 1962
in seinem
Buch „Diffu-
sion of Inno-
vations“ mit
13,5 % be-
schrieb. 

Schumpeter
spricht von
 einer „wider-
strebenden
Masse, die
 eigentlich von
dem Neuen
nichts wissen
will, oft gar
nicht weiß,
worum es sich
im Grunde
handelt.“
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Hans Domizlaff lehrt uns bereits 1939 in
seinem Buch „Die Gewinnung des öffent-
lichen Vertrauens. Ein Lehrbuch der Mar-
kentechnik“: „Der Markentechniker will
eigentlich nicht einmal überreden, über-
zeugen oder die Masse zu einer zweck-
dienlichen Meinung bekehren. Die Mittel
der sachlichen Überredung sind für ihn
nur Bazillenträger, die er benutzt, um
eine entwicklungsfähige Idee in das Ge-
hirn einer Masse hineinzubringen. Es ist
eine Art Befruchtungsvorgang“.

Peter F. Drucker fordert in seinem Buch
„Alles über Management“ (2007): Die
konventionelle Innovation, die sich aus-
schließlich auf die Produktentwicklung
oder die Ausweitung der Marke konzen-
triert, ginge am Wesentlichen vorbei. Um
wirklich innovativ zu sein, müsse man die
Erwartungen der Kunden radikal ver-
ändern (Peter F. Drucker: Alles über Ma-
nagement, 2007).

Heute diskutieren wir den Begriff „Kun-
den innovieren“. Aufgefangen habe ich
die zwei Wörter in einem Vortrag von
Prof. Dr. Manfred Bruhn am 30. Oktober
2015 in Rostock in seinem Festvortrag zur
Verleihung der Ehrendoktorwürde der
Universität Rostock. Gefunden dann bei
Prof. Dr. Christian Blümelhuber in sei-
nem Buch „Ausweitung der Konsumzone.
Wie Marketing unser Leben bestimmt“
mit dem Gedanken: „Kunden innovieren,
indem sie Produkte anders nutzen als ge-
plant. Die Nahrungsmittelverpackungen
werden zu Einrichtungsgegenständen und
so weiter. Oft sind solche Zweckentfrem-
dungen dann Zweckentdeckungen“.

Schumpeter, Domizlaff, Drucker sowie
Vater und Tochter Ries haben eines ge-
meinsam: Kunden werden innoviert.
Bei Blümelhuber sind die Kunden aktiv,
sie innovieren einen Vorgang. Es gibt
eine dritte Möglichkeit: Wenn Kunden
und Unternehmen gemeinsam innovie-
ren, zum Beispiel Open-Innovation-Platt-
formen im Internet. 

Durchsetzung „neuer Kombinationen“

Wenn wir auf die letzten Textpassagen zu-
rückblicken, so mag der Eindruck entstan-
den sein, dass doch immer das Produkt als
Neuerung im Blickfeld steht. Der Schein
trügt. Schumpeters Blick geht weit über
das Produkt, das neue, hinaus. Bereits in
seiner frühen Skizze in 1910 schreibt er,
dass das Wesen der wirtschaftlichen Ent-
wicklung in einem Vorgang liegt, den er
als die Durchsetzung neuer Kombina-
tionen bezeichnet.

1926, in der 2. Auflage seiner „Theorie der
wirtschaftlichen Entwicklung“, wird er
konkret, was diesen „Vorgang“ angeht:
„Stets handelt es sich darum, die gegensei-
tigen Beziehungen der Dinge und Kräfte zu
verändern, Dinge und Kräfte zu vereini-
gen, die wir getrennt vorfinden, und
Dinge und Kräfte aus ihrem bisherigen Zu-
sammenhang herauszulösen. … Technisch
wie wirtschaftlich betrachtet heißt also Pro-
duzieren die in unserem Bereiche vorhan-
denen Dinge und Kräfte kombinieren. …
Jeder konkrete Produktionsakt ist für uns
eine solche Kombination. Auch auf Trans-
porte usw., kurz alles, was im weitesten
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Sinne Produktion ist, lässt sich diese Auf-
fassung ausdehnen. Auch in einer Unter-
nehmung als solcher und in den Produk-
tionsverhältnissen der gesamten Volks-
wirtschaft werden wir solche Kombinatio-
nen sehen. Dieser Begriff spielt eine erheb-
liche Rolle in unserem Gedankengang“.

Produzieren, Produktionsakt, Produk-
tionsmethoden, was im weitesten Sinne
Produktion ist – das klingt nach Eingren-
zung auf Fabrikation. Für Schumpeter
aber geht es um die „Produktionsseite“,
die den Konsumenten gegenübersteht. Er
sieht Produktion als Wertschöpfung, als
Abgrenzung zur Konsumption. „Produ-
zieren heißt die in unserem Bereiche vor-
handenen Dinge und Kräfte kombinieren.
Anderes oder anders produzieren heißt die
Dinge und Kräfte anders kombinieren.
… Form und Inhalt der Entwicklung in
unserem Sinn ist dann gegeben durch die
Definition: Durchsetzung neuer Kombi-
nationen“. 

➢ Innovationen sind also neue und an-
dersartige Kombinationen der zur
Verfügung stehenden Dinge und
Kräfte.

„Dinge und Kräfte“ mag verstaubt klingen;
Erich Schneider bringt in seiner Biografie
„Joseph A. Schumpeter. Leben und Werk
eines großen Sozialökonomen” (1970) als
moderne Beschreibung für „Dinge und
Kräfte“ das Wort „Ressourcen“ ein. 

➢ Innovationen sind also neue und an-
dersartige Kombinationen der zur
Verfügung stehenden Ressourcen.

Kombinationen – wie bei Domizlaff,
Drucker und beim Marketing-Mix

Kombinationen – dieser Begriff begleitet
uns seit Beginn meiner Ausführungen.
Und Schumpeter sagte selbst: „Dieser Be-
griff spielt eine erhebliche Rolle in unse-

Joseph Alois Schumpeter

Geboren am 8. Februar 1883 in Triesch
(Mähren), österreichische Reichshälfte
von Österreich-Ungarn, gestorben am 8.
Januar 1950 in Taconic, Connecticut,
USA. 
Österreichischer Nationalökonom, der
1925 die deutsche und 1939 die US-
Staatsbürgerschaft annahm.

1911 Ordinarius für Politische Ökonomie
an der Karl-Franzens-Universität Graz,
damit jüngster Universitätsprofessor der
Monarchie. 

1925 Ruf auf den Lehrstuhl für theoreti-
sche Nationalökonomie der Universität
Bonn, Lehrstuhl für wirtschaftliche Staats-
wissenschaft.

1932 Ruf an die Harvard University in
Cambridge, Massachusetts; 1932–1950
Professor of Economics.

Der Kölner Wirtschaftswissenschaftler
Prof. Dr. Günter Schmölders (1903–
1991) nannte Schumpeter den „letzten
universalen Kopf unserer Wissenschaft“.

Prof. Dr. Erich Schneider (1900–1970),
Professor für theoretische Volkswirt-
schaftslehre in Kiel, schrieb in seiner Bio-
graphie über Schumpeter: „Was seine
Werke enthalten, gehört zum unverlier-
baren, klassischen Besitz der Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften. Ihre Botschaft
wird bis in ferne Zeiten immer neue Ge-
nerationen anziehen und in ihrer Arbeit
befruchten.“
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rem Gedankengang“. Kombinationen –
das kommt uns bekannt vor, vielleicht
auch mit den Worten „Komposition“ oder
„Mix“. Kombinieren, komponieren oder
mixen sind uns durchaus vertraute Tätig-
keiten. Es sind tragende Gedanken für
Markenführung und Marketing. 

Hans Domizlaff schreibt in seiner „Mar-
kentechnik“: „Man sagt zwar, dass der
Markentechniker eine Marke schafft, aber
das ist nur eine sprachliche Vereinfa-
chung. Der Markentechniker liefert ge-
wissermaßen nur eine Materialkomposi-
tion, die besonders geeignet und verführe-
risch ist, um von der Masse aufgenommen
und zu einer lebendigen Marke aufer-
weckt zu werden.“ 

Peter F. Drucker spielt in seiner Manage-
mentlehre (Alles über Management,
2007) mit dem Legoland: „Im 21. Jahr-
hundert existieren Unternehmen in einem
Legoland. Die Unternehmen sind aus Le-
gosteinen gebaut. … Die Legosteine mei-
nes Unternehmens – Herstellung, Ver-
trieb, Fertigkeiten und Dienstleistungen –
können an sich nicht einzigartig sein.“
Und weiter: „Die Fähigkeit, unter Mitwir-
kung des Kunden die Einzelteile zu-
sammenzustellen und auf verschiedene
Weise verbinden zu können, ist eines der
Merkmale, das die Leistung eines Unter-
nehmens definiert.“

Marketing-Mixwurde gezündet von Pro-
fessor James Culliton, Harvard Univer-
sity, der 1948 in seiner Studie „Manufac-
turers’ Marketing Costs“ schreibt: „the
business executive as a decider, an artist –

a mixer of ingredients, who sometimes
follows a recipe prepared by others, some-
times prepares his own recipe as he goes
along, sometimes adapts a recipe to the in-
gredients immediately available, and so-
metimes experiments with or invents in-
gredients no one else has tried.“ Auf sei-
nem „mixer of ingredients“ bauen 1950
Neil H. Borden, Begründer des Begriffes
„marketing mix“, und 1960 E. Jerome
McCarthy, Schöpfer der 4 P's als den „four
major ingredients of marketing mix“, auf.  

Fünf Typen neuer Kombinationen

Das Wesen der wirtschaftlichen Entwick-
lung liegt in der Durchsetzung neuer Kom-
binationen – das also ist Schumpeters Bot-
schaft. Und er entwickelt fünf „Typen“
oder „Fälle“ der Durchsetzung neuer
Kombinationen: 1926 in der zweiten Auf-
lage seiner „Theorie der wirtschaftlichen
Entwicklung“, 1927 im Handwörterbuch
der Staatswissenschaften, Stichwort
„Unternehmer“, und ebenfalls 1927 in sei-
nem Beitrag „The Explanation of the Busi-
ness Cycle“ (Economica, London, 1927). 

Die prägnanteste Formulierung bietet
Schumpeter 1927 im Handwörterbuch der
Staatswissenschaften: 

➢ „Im Erkennen und Durchsetzen
neuer Möglichkeiten auf wirtschaftli-
chem Gebiet liegt das Wesen der
Unternehmerfunktion. Diese wirt-
schaftliche Führerschaft betätigt sich
also an Aufgaben, die sich in die fol-
genden Typen fassen lassen:
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Immer handelt es sich um die Durchset-
zung einer anderen als der bisherigen
Verwendung nationaler Produktivkräfte,
darum, dass dieselben ihren bisherigen
Verwendungen entzogen und neuen Kom-
binationen dienstbar gemacht werden.“
Wer sich mit Innovation befasst, kommt
an dieser Fünf-Punkte-Listung nicht vor-
bei: 
– „Diese Passage ist vielfach von Ökono-
men, Historikern und anderen Wissen-
schaftlern zitiert worden, die sich mit der
Anatomie der Innovation befassen. Wenn
einige der Punkte auf der Liste banal er-
scheinen, dann liegt das daran, dass sie zu
Binsenweisheiten geworden sind – was sie
ganz sicher nicht waren, als Schumpeter
sie 1926 aufstellte. In seinen späteren Bü-
chern gab er selbst Dutzende von Beispie-
len für jede dieser Kategorien von Innova-
tion“ – schreibt Thomas K. McCraw in
seiner Biographie „Joseph A. Schumpe-
ter“ (2007/2008). 
– „Schumpeters Typologie ist immer noch
maßgeblich, lenkt sie doch den Blick von
der vordergründig technischen oder tech-
nologischen Orientierung auf eine ökono-

mische und zugleich organisatorische Prob-
lematik. Innovation ist keinesfalls nur ein
Problem der Naturwissenschaften und der
Technik, sie ist überdies ein Problem der
Ökonomie und der Managementlehre.
Märkte und Organisationen stehen bei die-
ser Sicht der Dinge gleichrangig neben
Technik und Produktion“ – heißt es bei
Hauschildt/Salomo in ihrem Buch „Inno-
vationsmanagement“ (5. Auflage, 2011).

Eine Erfindung ist noch keine 
Innovation

Schumpeter legt besonderen Wert auf die
Trennung von „invention“ und „innova-
tion“, Erfindung und Innovation. In seinen
„Konjunkturzyklen“ präzisiert er: „Es
sollte … beachtet werden, dass dieser Be-
griff („Innovation“) nicht synonym mit
„Erfindung“ ist. … Innovation ist möglich
ohne irgendeine Tätigkeit, die sich als Er-
findung bezeichnen lässt, und Erfindung
löst nicht notwendig Innovation aus, son-
dern bringt für sich … keine wirtschaftli-
che bedeutungsvolle Wirkung hervor“. Es
braucht – wie Schumpeter es nennt –
„Durchsetzung“ im Markt.

Was mich erneut zu Domizlaff bringt, der
im Hinblick auf die Marke formulierte:
„Eine uneingeführte Marke ist tot. Das Le-
ben kann ihr erst die Masse einhauchen“
(Markentechnik, 2005). Entsprechend
können wir für Schumpeters klare Unter-
scheidung von Erfindung und Innovation
nachformulieren: Eine nicht durchge-
setzte Erfindung ist tot. Das Leben kann
ihr erst die Innovation einhauchen.

1. Die Erzeugung und Durchsetzung
neuer Produkte oder neuer Qualitä-
ten von Produkten

2. Die Einführung neuer Produktions-
methoden

3. Die Schaffung neuer Organisatio-
nen der Industrie (Vertrustung z.B.)

4. Die Erschließung neuer Absatz-
märkte

5. Die Erschließung neuer Bezugs-
quellen.
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Innovationen sind nicht nur 
bahnbrechende Neuerungen

Für Schumpeter ist jede Idee, jede Erfin-
dung, jede Änderung, die sich im Laufe
der Zeit auf dem Markt durchsetzt, eine
Innovation. Jedoch: Für ihn sind Innova-
tionen nicht nur bahnbrechende Neuerun-
gen. Sehr anschaulich macht er diesen Ge-
danken im Kapitel „Die Theorie der Inno-
vation“ in seinen „Konjunkturzyklen“ mit
einem Beispiel: „Wenn z.B. ein kleiner
Schneider sich entschließt, einen Spezia-
listen für das Annähen von Knöpfen zu
beschäftigen, allein weil sich sein Ge-
schäft vergrößert, … dann bedeutet sein
Entschluss eine Innovation.“ Und Schum-
peter ergänzt: „Wir müssen versuchen,
von der Vorstellung loszukommen, dass
Innovation notwendig etwas aufsehen-
erregend Wichtiges ist“.

„The doing of new things or the doing of
things that are already being done in a new
way (innovation)” – schreibt Schumpeter
1947 in seinem Artikel “The Creative Re-
sponse in Economic History” im Journal
of Economic History. In seinen „Konjunk-
turzyklen” liest sich das so:

➢ „Jedes ‚Andersmachen‘ im Gesamt-
bereich des Wirtschaftslebens, das
(ist), was wir Innovation nennen wol-
len“. 

Hier unterscheidet sich Schumpeter deut-
lich von Clayton M. Christensen. Sein
Stichwort sind bahnbrechende Neue-
rungen. In seinem 1997 erschienenen
Buch „The Innovator‘s Dilemma“, zuvor

schon seinem Artikel in Harvard Business
Review 1995 „Disruptive Technologies:
Catching the Wave“ bringt er den Termi-
nus „disruptive“ in Verbindung mit „inno-
vation“ ein. Disruptive Innovation
gleich Durchbruchs-Innovation. Diese
zielt darauf ab, neue Märkte oder neue
Kundengruppen durch eine radikale Än-
derung der Produkte anzusprechen. 

Clayton M. Christensen spricht von „dis-
ruptiven Technologien“, womit gemeint
ist, dass meist auf Nebenschauplätzen eine
Technologie entsteht, die, zunächst fatal
unterschätzt, andere Technologien ver-
drängt.

Disruption vs. Innovation: What’s The
Difference? Fragt „ForbesWoman“ in sei-
ner Ausgabe vom 27. März 2013 und gibt
als Antwort: “People are sometimes con-
fused about the difference between inno-
vation and disruption. It’s not exactly
black and white, but there are real distinc-
tions, and it’s not just splitting hairs. Think
of it this way: Disruptors are innovators,
but not all innovators are disruptors – in
the same way that a square is a rectangle
but not all rectangles are squares“.

Und wer hat nun „Disruption“ erfunden?
Meist heißt es, das Prinzip ginge auf Clay-
ton M. Christensen in seinem Buch „The
Innovator’s Dilemma“ (1997) zurück.
Schumpeter schrieb bereits 1939 in seinen
„Business Cycles“: „In fact, it is now easy
to realize that those disturbances must ne-
cessarily be ‘big’, in the sense that they
will disrupt the existing system and en-
force a distinct process of adaptation“.  
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Schöpferische Zerstörung – creative
destruction

Schöpferische Zerstörung ist der Begriff,
mit dem Schumpeter am häufigsten zitiert
wird. Obwohl er selbst dazu nur wenig ge-
schrieben hat. Acht Seiten und vier Zeilen
widmet er im 7. Kapitel „Der Prozess der
schöpferischen Zerstörung“ seines Bu-
ches „Kapitalismus, Sozialismus und De-
mokratie“ (New York 1942/Bern 1946)
der schöpferischen Zerstörung.   

Schumpeter geht es bei der schöpferischen
Zerstörung um das Neue, das das Alte
verdrängt. Er nennt es einen Prozess, der
von innen heraus revolutioniert, die alte
Struktur zerstört und unaufhörlich eine
neue schafft. „Die Eröffnung neuer, frem-
der oder einheimischer Märkte und die or-
ganisatorische Entwicklung vom Hand-
werksbetrieb und der Fabrik zu solchen
Konzernen wie dem U.S.-Steel illustrieren
den gleichen Prozess einer industriellen
Mutation, der unaufhörlich die Wirt-
schaftsstruktur von innen heraus revo-
lutioniert, unaufhörlich die alte Struk-
tur zerstört und unaufhörlich eine neue
schafft.“

Und weiter: „Dieser Prozess der ‚schöpfe-
rischen Zerstörung‘ ist das für den Kapita-
lismus wesentliche Faktum. … Jedes Teil-
stück der Wirtschaftsstrategie erhält seine
wahre Bedeutung nur gegen den Hinter-
grund dieses Prozesses und innerhalb der
durch ihn geschaffenen Situation. Es muss
in seiner Rolle im ewigen Sturm der
schöpferischen Zerstörung gesehen wer-
den.“ 

Mit diesem Gedanken befasst sich Schum-
peter andeutungsweise bereits 1912 in
seiner „Theorie der wirtschaftlichen Ent-
wicklung, wenn er schreibt: „Es gibt noch
einen andern (Typus des Handelns), es
gibt auch schöpferisches Neugestalten“.
Und weiter: „Sie (die Unternehmer) wer-
den Neues schaffen und Altes zerstören,
kühne Pläne irgendwelcher Art konzipie-
ren und durchführen …“. 

Schumpeters tragender Gedanke: Rezes-
sionen werden durch technologische
Schübe überwunden. Diese machen die al-
ten Investitionen wertlos und zwingen zu
Neuinvestitionen – das ist die „kreative“
oder „schöpferische“ Zerstörung. ►
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Schumpeter und Kondratieff 

„Wirtschaftliche Entwicklungen“ und
„Rezessionen“ waren die letzten Stich-
worte. Da sind die „langen Wellen der
Konjunktur“ des russischen Wissen-
schaftlers Nikolai Kondratieff (1892-
1938) nicht weit. 1926 hat Kondratieff un-
ter eben diesem Titel seine Gedanken in
der deutschen Zeitschrift „Archiv für So-
zialwissenschaft und Sozialpolitik“ veröf-
fentlicht. Er beschreibt, dass die kurzen
Konjunkturzyklen von langen Konjunk-
turwellen überlagert sind, die 40 bis 60
Jahre dauern. Kondratieff hat die Reso-
nanz auf seine Gedanken nicht erlebt; Sta-
lin ließ den ungeliebten Forscher 1930
verhaften und 1938 erschießen. 

Ein Jahr nach dessen Tod, 1939, greift
Schumpeter in seinen „Business Cycles“
die Thesen von Kondratieff auf und gibt
diesen langen Konjunkturwellen den Be-
griff „Kondratieff-Zyklen“, kurz: ein
„Kondratieff“ („we call a Kondratieff“).

Schumpeter spricht in seinen „Konjunk-
turzyklen“ von „tragenden Innovatio-
nen“. Heute wird meist von Basis-Innova-
tionen gesprochen, bahnbrechenden Er-
findungen mit weitreichenden wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Konsequen-
zen, die  Nachfolge-Innovationen auslö-
sen. 

Leo A. Nefiodow, der sich seit vielen Jah-
ren mit den Kondratieff-Zyklen befasst
(Der fünfte Kondratieff, 1991; Der sech-
ste Kondratieff, 1996), hat uns am 24. Fe-
bruar 2010, am Vorabend zum 14. G·E·M
Markendialog „Markenführung in struk-
turell veränderten Märkten“, sechs Kon-
dratieff-Zyklen mit ihren Basisinnova-
tionen und ihren wichtigsten Anwen-
dungsfeldern erläutert (Chart 3). Kon-
dratieff-Zyklen werden von Basisinnova-
tionen ausgelöst. Dampfmaschine, Auto-
mobil und Computer sind Beispiele für
Basisinnovationen. Sie führen zu einer
umfassenden Reorganisation der Gesell-
schaft.

Chart 3: Die sechs Kondratieffs

Quelle: Leo und Simone Nefiodow: Der sechste Kondratieff. Die neue, lange Welle der Weltwirtschaft. Die langen
Wellen der Konjunktur und ihre Basisinnovation, Rhein-Sieg-Verlag Nefiodow; 7. Auflage, Mai 2014. 
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Und Schumpeter heute?

Schumpeter hat seinen Artikel, in dem er
erstmalig Innovation und den hinter dieser
stehenden Unternehmer skizziert hat,
1910 geendet mit: „Es empfiehlt sich, den
Grundgedanken unserer Ausführungen in
die folgenden Thesen zu fassen“. Diese
Formulierung möchte ich aufnehmen und
will meinen Beitrag enden mit:

Es empfiehlt sich, den Grundgedanken
unserer Ausführungen in die folgenden
Thesen zu fassen:  
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1. Innovation ist nicht notwendig etwas
aufsehenerregend Wichtiges. 

2. Aufgabe des Unternehmers ist das
„Kunden innovieren“.

3. Innovationen sind neue und anders-
artige Kombinationen der zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen.

4. Innovation ist ein Prozess, der von
innen heraus revolutioniert, die alte
Struktur zerstört und unaufhörlich
eine neue schafft.

5. Eine nicht durchgesetzte Erfindung
ist tot. Das Leben kann ihr erst die
Innovation einhauchen.

„Schumpeters Konzept – in modernen
Unternehmen ist es lebendiger und
wichtiger denn je“. 

Spiegel-Online vom 1. April 2012. 

Quellentipp:
Studie „Von Schumpeter Lernen. 
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www.gem-online.de/forschung
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Begonnen hat Alles im Jahr 2010. Es war
ein Sommertag, es war ein Sonntag. Ich saß
auf der Couch und bekam einen Anruf von
meinem ehemaligen Studienkollegen Tor-
ben. Wir beide haben zu der Zeit viel über
Gründungen, über verschiedene Ideen ge-
sprochen. In diesem Anruf hat er mir eine
Frage gestellt, die unser beider Leben total
umkrempeln sollte: „Sag’ mal Sohrab, was
gibt’s eigentlich im Iran, was es in Deutsch-
land nicht gibt?“ Heute wissen wir: Es war
die alles entscheidende Frage. Meine Ant-
wort damals, wie aus der Pistole geschos-
sen: „Reis“. Dazu muss man wissen, dass
meine Eltern aus dem Iran kommen, also
meine Wurzeln im Iran liegen.

Nur so eine Idee

Das war einfach nur so eine Idee wie tau-
send andere Ideen, die wir vorher auch
schon hatten. Aber irgendwie blieb diese
Idee bestehen. Und man sagt ja: Wenn
eine Idee in einem Kopf entstanden ist und
man nach einer Woche immer noch drüber
redet, dann könnte es sein, dass die Idee
gar nicht so doof ist. Und so war es dann
auch: nach einer Woche haben wir immer
noch über Reis gesprochen. 

Sohrab Mohammad, Geschäfts-
führer Reishunger GmbH, Bre-
men

Block II:
Innovationen als „neue Kombinationen“ zur Verfügung stehender Ressourcen

Aus der Praxis:

Innovativ rund um das Reiskorn
Sohrab Mohammad

Auf reishunger.de haben wir eine neue
Welt rund um das Thema Reis aufge-

baut. Wir geben Anleitungen, Lust auf Reis zu
haben. Mit dem Online-Shop haben wir den di-
rekten Kontakt zum Verbraucher, auf der ande-
ren Seite haben wir auch den direkten Kontakt
zu Reisbauern in der ganzen Welt – und damit
eine super kurze Supply-Chain. 
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Wir haben dann mal so ein bisschen ge-
forscht, was es eigentlich mit diesem klei-
nen Korn auf sich hat – und wir sind zu er-
staunlichen Ergebnissen gekommen. Un-
sere Recherche ergab, dass in Deutschland
im Jahr 2010 der Reisverbrauch pro Kopf
pro Jahr ungefähr bei vier Kilogramm lag.
Dann haben wir uns andere Länder und
andere Gebiete dieser Welt angeschaut.
Wir sind gelandet im Iran, in Indien, Pa-
kistan, Afghanistan. Dort sind es 50 Kilo-
gramm pro Kopf pro Jahr. Also zehnmal
mehr. Und wenn man dann noch weiter in
den Osten geht, also Richtung Südost-
asien, Laos, Kambodscha, Thailand: hier
essen die Leute tatsächlich 100 Kilo-
gramm Reis pro Person pro Jahr. Das liegt
daran, dass man dort auch schon zum
Frühstück Reis isst. 

Dann die Entscheidung

Durch unsere Recherchen standen wir vor
einer Alternative, einer Entweder/Oder-
Entscheidung: Sagen wir OK, in Deutsch-
land gibt es einfach keinen Markt für Reis.

Wir machen es nicht. Die Idee ist tot. Oder
sagen wir, das ist krass, Deutschland hat
ein Riesenpotenzial. 

Wir haben uns natürlich für die zweite
Möglichkeit entschieden. Und weil ich ein
Steve Jobs Fan, ein Fan seiner Produkte
und seiner Arbeit bin, habe ich mich strin-
gent an seine Worte gehalten: „I never
rely on market research“, weil der
Markt ja noch gar nicht weiß, was ich
ihm anbieten will. 

Wir gründeten „Reishunger“

Und so gründeten Torben Buttjer und ich
im April 2011 in Bremen die Firma Reis-
hunger. Was bedeutet Reishunger, wofür
steht das? Reishunger ist eine Marke für
das Lebensmittel Reis. So lässt sich das
auf den Punkt bringen. Aber das ist natür-
lich nicht Alles.

Das Besondere ist, dass wir Bauern in der
ganzen Welt kennen, bei denen wir den
Reis einkaufen. Wir importieren den Reis

Chart 1
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in großen Säcken, 25 Kilo, 50 Kilo oder
sogar in 1 Tonnen Big Bags nach Deutsch-
land, nach Bremen, in unsere Produktions-
anlage. Hier füllen wir den Reis aus den
großen Säcken in kleine Säcke ab. Das Er-
gebnis vertreiben wir dann direkt über un-
seren Online-Shop an den Endverbrau-
cher. Damit haben wir eine sehr, sehr
kurze Lieferkette vom Erzeuger bis zum
Konsumenten. Und damit stellen wir zwei
Dinge sicher: Zum einen ist unser Reis
maximal frisch, zum anderen können wir
unsere Reisqualität zu einem viel günsti-
geren Preis als im Einzelhandel anbieten.

Heute, nach fünf Jahren, bieten wir nicht
nur Reis (Chart 1) an, sondern eine große
Welt rund um das Reiskorn. Wir haben
Reiszutaten (Chart 2) wie zum Beispiel
Pasten und Saucen, wir haben Reiszube-

hör, also non-food wie elektrische Reis-
kocher oder Bambusdämpfer (Chart 3).
Wir haben aber auch viele verschiedene
Reisrezepte (Chart 4) aus der ganzen
Welt. Das heißt: Auf reishunger.de, in un-
serem Online-Shop, haben wir eine neue
Welt rund um das Thema Reis aufge-
baut. Das ist das, was Reishunger macht.
Das ist Reishunger heute.

Zwei streitbare Typen – eine Idee

Ich habe schon erzählt, dass die Initialzün-
dung des Ganzen im Jahr 2010 stattfand.
Aber es gibt auch eine Vorgeschichte.
Torben und ich haben zusammen Wirt-
schaftsingenieurwesen an der Universität
Bremen studiert. Dabei haben wir uns im
Laufe des Studiums auf ganz unterschied-

Sohrab Mohammad
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liche Bereiche spezialisiert. Torben war
im Bereich Logistik unterwegs, ich im Be-
reich Marken-Management bei Professor
Burmann. Kennengelernt haben wir uns
bei einer Projektarbeit, bei der es um Pro-
dukt-Design ging. Wir haben uns aber
nicht nur kennen-, sondern auch hassen
gelernt. Während dieses Projektes haben
wir die ganze Zeit gegeneinander geschos-
sen, unsere Ideen gegenseitig immer in-
frage gestellt. Wir hatten unglaublich viel
Streit. Das Erstaunliche aber war, dass wir
– so grundunterschiedliche Typen wir
auch waren – letztendlich gut zusammen-
passen. Denn das Ergebnis war grandios.
Wir hatten eine tolle Idee und haben dafür
auch eine gute Note bekommen. Und so
haben wir uns nicht aus den Augen verlo-
ren, weil wir wussten, was wir voneinan-
der haben. 

Deswegen saßen wir 2010 in Bremen in
einer leeren, kalten Lagerhalle am Bremer
Großmarkt, um zu überlegen, wie wir es
anfangen könnten, Dutzende Menschen
zu überreden, uns irgendwie bei unserer
Idee „Reishunger“ zu unterstützen.

Vier Monate später, im April 2011 haben
wir unseren allerersten Online-Shop on-
line gebracht. Das war ein ganz kleiner
Online-Shop, alles selbst gemacht. Wir
hatten sechs verschiedene Reisprodukte.
Bei Facebook habe ich geschrieben: „Hey,
Leute, Reishunger ist jetzt endlich online“.
Und siehe da, es hat niemanden interes-
siert. Tatsächlich gab es dann aber auch ein
paar Bestellungen; das waren Freunde und
Bekannte, die wohl eher aus Mitleid be-
stellt haben als aus Überzeugung.

Doch wir sind dran geblieben. Wir haben
gearbeitet, wir haben immer wieder Men-
schen angerufen, haben denen von unserer
Idee erzählt – ohne wirklich zu wissen, wo
wir hinsteuern und wie das Ganze funktio-
nieren soll. Heute, fünf Jahre später, sind
wir stolz auf ca. 1.200 Quadratmeter Pro-
duktionsfläche, auf 300 Quadratmeter Bü-
rofläche und ca. 60 Mitarbeiter in Lager,
Produktion und Verwaltung. 

Was hat Reishunger mit dem Thema
Innovation zu tun?

Diese Frage habe ich mir bei meinen Vor-
bereitungen zu diesem Vortrag immer
wieder gestellt. Herr Disch hat meinen
Vortrag so einfach überschrieben: Innova-
tiv rund um das Reiskorn. Er muss sich da-
bei etwas gedacht haben.

Klar, wir hatten eine Idee und wir wuss-
ten, wohin wir wollten. Wir haben irgend-
wie gefühlt, dass da eine Lücke im Markt
ist, die wir füllen könnten. Aber eine In-
novation bei Reishunger? Wenn es
irgendein Lebensmittel gibt, was auf kei-
nen Fall als innovativ bezeichnet werden
kann, dann ist es Reis. Reis ist das älteste
Grundnahrungsmittel der Welt. Seit An-
beginn der Menschheit essen die Leute
dieses Korn. 

Warum also ist Reishunger innovativ?
Was ist bei Reishunger so einfallsreich, so
originell, so anders, so neuartig? Ich bin
auf zwei Punkte gekommen: 
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Chart 2: Reiszutaten

Chart 3: Reiszubehör
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Lust auf Reis

Ich habe bereits erwähnt, dass meine El-
tern aus dem Iran kommen. Als ich 2003
von zuhause ausgezogen bin und auch ku-
linarisch auf eigenen Beinen stand, hatte
ich zum ersten Mal das Problem, dass ich
nicht ansatzweise diesen genialen Reis,
den meine Mutter immer macht, hinge-
kriegt habe. Ich habe verschiedene Pro-
dukte gekauft und war bald so frustriert,
dass ich bei meiner Mutter angerufen und
sie gefragt habe: „Sag’ mal, wie machst
Du eigentlich diesen Reis?“ Sie hat es er-
klärt und gesagt: „Ja, hol’ mal Basmati-
Reis“. 

Ich bin in den Supermarkt gegangen und
stand da vor einem Regal, das mich nur
angegähnt hat, das an Hässlichkeit nicht
zu unterbieten war. Superbiedere Plastik-
verpackungen mit manchmal viel zu grel-
len Farben und mit Namen, die schlimmer
nicht klingen konnten. Ich habe ein Pro-
dukt entdeckt, das hieß „Super Langkorn
Schnellkochreis“ mit dem Zusatz „auch
Milchreis geeignet“ in Klammern. Das Er-
gebnis war: Gut, ich ess’ dann mal lieber
Kartoffeln. Übrigens, das ist ein sehr zen-
traler Punkt für unsere Arbeit. 

Ich habe mich natürlich gefragt: Wie kann
das eigentlich sein, dass ein so wundervol-
les und so natürliches Lebensmittel wie
Reis so desolat vermarktet wird? Ich hatte
ja viele Touchpoints zum Thema Reis.
Vor allem meine Mutter, die jeden Tag
wundervollen Reis gemacht hat. Deshalb
wusste ich, was guter Reis ist. Doch auch
ich habe draußen, im Supermarkt, keinen

Zugang zum Thema Reis bekommen. Und
nun stellen Sie sich einmal jemanden vor
dem Reisregal vor, der noch nie etwas mit
Reis zu tun hatte. Es war faktisch unmög-
lich, vor diesem Reisregal zu stehen und
zu sagen: Ich habe Lust, heute Reis zu es-
sen. 

Und so wurden wir innovativ. Wir sagen
den Menschen klar, natürlich, schnör-
kellos und einfach, was Reis ist. Und ge-
ben ihnen Anleitungen, mit Reis umzu-
gehen, also Lust auf Reis zu haben.

Reishunger startet online

Innovativ war auch der Start als Online-
Handel. Das habe ich vielleicht bisher nur
so nebenbei erwähnt. Aber uns gibt es zu
90 Prozent nur online zu kaufen. Das
wiederum ist tatsächlich eher aus einer
Not heraus entstanden. Als wir 2010 be-
gannen, Reishunger zu entwickeln, hatten
wir ziemlich klare Vorstellungen, wie un-
ser Produkt aussehen soll. Wir wussten
aber nicht ansatzweise, wie wir überhaupt
irgendjemanden erreichen wollen, der die-
ses Produkt am Ende kauft und konsu-
miert. 

Deswegen sind wir auf einen Edeka-
Marktleiter in Bremen zugegangen, den
wir über einige Ecken kannten. Und der
meinte: Ja, nee, lass’ mal stecken, ich habe
keinen Platz im Regal für noch einen Reis.
Das mussten wir einfach mal so schlu-
cken. Und wir entschieden uns: Unser
Produkt gibt es nur online. Das war lange
bevor es Amazon, HelloFresh oder Liefe-
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rando gab. Wir waren früher am Start.
Aber, wie gesagt, eher aus einer Not he-
raus. 

Der Online-Handel machte es 
möglich

Doch unser Online-Handel wurde schnell
akzeptiert. Warum hat es funktioniert,
dass wir mit einem Nischenprodukt wie
Reis in einem Nischenkanal wie dem On-
line-Handel überhaupt an Menschen he-
rangekommen sind? Ich habe drei Gründe
ausgemacht:

Der erste: Unsere Online-Welt bot uns die
Möglichkeit, Bedürfnisse zu befriedigen
und zu schaffen.Weil wir unendlich viel
Platz hatten, Texte zu schreiben und die
Produkte mit Bildern und Videos zu prä-
sentieren. Wir konnten auch Rezepte zu
den einzelnen Produkten bringen. Auf
diese Weise ließ sich das Bedürfnis derje-
nigen befriedigen, die Reis sowieso schon
gut fanden. Aber wir konnten auch die Nu-

del- und Kartoffelesser, wie wir sie nen-
nen, davon überzeugen, unseren Reis mal
zu probieren. Also haben wir auch ein
neues Bedürfnis geschaffen. 

Der zweite: Der Online-Handel bot uns
die Möglichkeit, die Vielfalt der Sorten
darzustellen. Reis ist nicht nur das wich-
tigste, sondern auch das sortenreichste
Grundnahrungsmittel der Welt. Es gibt ro-
ten Reis, schwarzen Reis, lila Reis, langen
Reis, kurzen Reis, mittellangen Reis, es
gibt süßen Reis, herben Reis, geräucherten
Reis. Eine riesengroße Vielfalt an Produk-
ten und Sorten. Und in einem Supermarkt-
regal gibt es halt nur eine Fläche, auf die
vielleicht fünf, sechs verschiedene Pro-
dukte passen. Wir hätten auf einen Schlag
theoretisch tausend Sorten anbieten kön-
nen. Tausend Sorten bieten wir jetzt nicht,
aber doch 22 verschiedene Reissorten
(Chart 1). In drei verschiedenen Größen.
Da kommt schon ein bisschen was zusam-
men. Damit können wir auf die verschie-
denen Geschmäcker der Menschen gut
eingehen. Worüber wir vorher gar nicht so

Chart 4: Reisrezepte
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nachgedacht hatten, aber durch den On-
line-Handel hat das einfach funktioniert. 

Und der dritte: Auch darüber hatten wir nie
wirklich nachgedacht, das hat sich einfach
ergeben – mit dem Online-Handel haben
wir den direkten Kontakt zum Verbrau-
cher.Auf der anderen Seite haben wir auch
den direkten Kontakt zu Reisbauern in der
ganzen Welt. Also: Wir kaufen den Reis di-
rekt bei den Erzeugern ein, importieren den
Reis nach Bremen, wo wir diesen verarbei-
ten und dann direkt an den Endverbraucher
verkaufen. Das heißt: Wir haben eine su-
per kurze Supply-Chain. Ohne irgend-
welche Zwischenhändler. Dadurch können
wir sehr hohe Qualität zu einem fairen
Preis anbieten.

Schumpeter nachempfunden?

Über Schumpeter und Innovation, auch
darüber haben wir nie nachgedacht. Aber

vielleicht haben wir ja instinktiv nach sei-
nen Überlegungen gehandelt. Herr Disch
hat zuvor in seinem Vortrag „Von Schum-
peter lernen“ Joseph Schumpeter mit des-
sen Definition von Innovationen zitiert:
»Innovationen sind neue und andersartige
Kombinationen der zur Verfügung stehen-
den „Dinge und Kräfte“ (Ressourcen)«.
Das trifft voll auf Reishunger zu: 

• Die neuen Kombinationen rund um
das Reiskorn, 

• aber auch die neue Kombination von
Direkt-Import und Online-Handel. 

Ich möchte zum Schluss noch ein Zitat
bringen, das Henry Ford zugeschrieben
wird und gut zu unserem Thema passt:
„Wenn ich meine Kunden gefragt hätte,
was sie wollen, hätten sie geantwortet: Ein
schnelleres Pferd“. – Hätten wir vor fünf
Jahren die Leute gefragt, was sie wollen,
hätten diese uns geantwortet: Bessere und
andere Nudeln und Kartoffeln.
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Innovation neu denken – Energie für die Marke  

Innovationen brauchen eine Unternehmenskultur 

Aus der Wissenschaft:

Innovationen im Unternehmen verankern

Prof. Dr. Sören Salomo, Technical University of Denmark, Kopenhagen 

Aus der Praxis:

Mit Begeisterung flexibel 

Dr. Michael Seibold, Hauff-Technik, Hermaringen  
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Ich will Ihnen zu Beginn meines Vortrages
eine kleine Geschichte erzählen, die uns
mitten hinein führt in das Thema meines
Vortrages „Innovationen im Unternehmen
verankern“. Dänemark, das Land, in dem
ich arbeite, hat schon sehr früh begonnen,
eine innovative Gesundheitspolitik zu be-
treiben. Mit recht großen öffentlichen In-
vestitionen in eine innovative Gesundheits-
technologie: unter anderem im Bereich
 hearing aids, Hörgeräte. Durch die öffent-
lichen Investitionen in diesem Gesundheits-
bereich ist eine ganze Reihe an industriellen
Spielern entstanden, die diese Nachfrage
bedienen. Heute sind drei von den fünf
Unternehmen, die den Hörgeräteweltmarkt
dominieren, dänische Unternehmen.

Ein zukunftsorientiertes 
Forschungsprojekt

Bei einem dieser Unternehmen bin ich im
Advisory Board. Wir verfolgen hier ein
Forschungsprojekt, mit dem wir heraus-
finden wollen, ob wir mittels Interpreta-
tion von EEG-Signalen identifizieren kön-
nen, was ein Mensch in einer gegebenen

Prof. Dr. Sören Salomo , DTU
Technical University of Den-
mark, Kopenhagen

Block III:
Innovationen brauchen eine Unternehmenskultur

Aus der Wissenschaft:

Innovationen im Unternehmen
verankern
Prof. Dr. Sören Salomo

Innovationen leben von besonders enga-
gierten Mitarbeitern. Die brennen im-

mer. Voraussetzung dafür ist eine innovations-
orientierte Unternehmenskultur. Wir müssen
uns darauf verlassen können, dass wir ein 
„shared mindset“, ein gemeinsames Bewusst-
sein im Kopf haben. 
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Situation gerne hören möchte. Diese In-
formation kann genutzt werden, um das
Hörgerät optimal auf die jeweilige Nutzer-
situation einzustellen. EEG steht für
Elektroenzephalographie, ein Verfahren
zur Messung und Aufzeichnung der elek-
trischen Aktivität des Gehirns mittels
Elektroden. Zurzeit setzt man den Men-
schen eine Kappe auf, an der viele
Elektroden angebracht sind. Damit be-
kommt man ein relativ genaues Bild der
elektrischen Hirnströme. 

Diese Kappe ist nicht so ideal. Wir haben
uns gefragt, ob man dem aus dem Weg ge-
hen kann. Und wir haben zwei Möglich-
keiten gefunden, entweder das Auge oder
das Ohr. Das Ohr ist relativ nah am Gehirn.
Wenn Sie jetzt die Elektroden nahe ins Ohr
bringen, ähnlich wie ein Hörgerät, dann
kann man mit relativ klarer Schärfe Sig-
nale vom Gehirn aufnehmen. Das haben
wir im Unternehmen präsentiert. Und die
Antwort? We are a Hearing Aid Company,
wir sind ein Hörgeräte-Produzent. Man
war der Meinung: In 10, 15, vielleicht auch
20 Jahren haben wir ein ausreichend gutes
Verständnis dieser Hirnströme, sodass wir
dann Hörgeräte mit Elektroden ausstatten
können, damit das Hörgerät weiß, was wir
gerne hören möchten, um dann die Mikro-
fone entsprechend auszurichten. Denn
Hörgeräte sind nichts anderes als ein
Mikrofon, das an einen Verstärker gekop-
pelt ist, der Geräusche in das Ohr bringt.
Wenn diese Mikrofone nun wüssten, was
ich gerade hören möchte, dann können die
viel besser ausgerichtet werden. Also ist da
durchaus Potenzial, aber vielleicht in 20
Jahren – meinte man. 

Das Selbstverständnis des 
Unternehmens war dagegen 

We are a Hearing Aid Company. Ja, wir
forschen auch in anwendungsfernen Be-
reichen, aber zur Umsetzung in den Markt
ist noch ein langer Weg. Bedauerlicher-
weise ist einer unserer Konkurrenten
schon aktiv, hat ein kleines „spin out“ ge-
gründet und liefert einige einfachere An-
wendungen. Anwendungen liegen zum
Beispiel in der Nutzung durch Epilepsie-
kranke, die ein frühes Signal erhalten,
wenn ein Epilepsieanfall sich ankündigt.
Damit werden sie unter Umständen in die
Lage versetzt, Auto zu fahren. Weil das
Hörgerät ihnen sagen kann: „Achtung, an
die Seite fahren, es kommt gleich ein An-
fall“. Oder: „Achtung, jetzt das Medika-
ment einnehmen, damit der Anfall nicht so
stark ist“. Es gibt auch erste Untersuchun-
gen, dass ein Gehirnschlag bereits einige
Minuten vorher über eine Veränderung in
den EEG-Strömen angezeigt wird. Ein
Hörgerät, das den Arzt anruft, wenn der
Gehirnschlag sich ankündigt, würde ich
schon verwenden.  

Das sind also ganz interessante Applika-
tionen. Aber diese kollidieren mit dem
Satz „We are a Hearing Aid Company“.
Wir haben unser Selbstverständnis: Das
ist, was wir sind, und die Möglichkeit, die
sich da öffnet, passt nicht zu uns, passt
nicht zu unserer Unternehmenskultur.
Kultur sind hier unsere gemeinsam geteil-
ten Werte in einer Organisation. Wir tei-
len Werte, wir teilen ein Verständnis.
Und damit reagieren wir alle ähnlich
auf externe Impulse. 
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Prof. Dr. Sören Salomo

Nehmen wir das Beispiel „Wir sind kun-
denorientiert“. Das ist auch so ein Kultur-
phänomen: Wir reagieren auf einen exter-
nen Impuls durch einen Kunden alle ähn-
lich in einer besonderen Form. Dieses
Verhalten entspricht unserer Unterneh-
menskultur. In unserem Fall sind wir halt
eine Hearing Aid Company. Wir reagieren
auf einen externen Impuls, indem wir all
das rausfiltern, was nicht unmittelbar zu
einem Hörgerät passt. 

Unsere Unternehmenskultur steuert
unser Verhalten

Unternehmenskultur ist extrem wichtig,
weil sie unglaublich viele unserer Akti-
vitäten in der Organisation steuert. Unter-
nehmenskultur ist sozusagen der infor-

melle Teil der Organisation. Wir beschäf-
tigten uns von morgens bis abends mit
dem formalen Teil der Organisation. Mit
der Struktur, mit der Prozessorganisation,
mit der Prozessbeschleunigung, mit der
Etablierung von Projektteams, alles for-
male Aspekte. Unternehmenskultur ist ein
großes Phänomen, das nicht so leicht zu-
gänglich ist. Aber beides sind organisato-
rische Instrumente und beide helfen, Ver-
halten von verschiedenen Individuen in
der Organisation auf ein gemeinsames
Ziel auszurichten. 

Es braucht eine innovations-
orientierte Unternehmenskultur

Was uns noch fehlt, das ist der Bezug zu
unserem Thema Innovationen. Wir nen-
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nen es die „innovationsorientierte Unter-
nehmenskultur“ (Jürgen Hauschildt).  Da-
bei geht es um die Facetten, die helfen,
dass auch etablierte Unternehmen innova-
tiv sein können.

Aber was ist eigentlich Innovation? Es
baut im Prinzip auf Schumpeter auf. Auf
der einen Seite sind da die Bedürfnisse
oder der Markt, auf der anderen Seite die
Technologien, die diese Bedürfnisse
adressieren. Und wenn eines oder beides
neu ist, dann haben wir auf jeden Fall
schon mal etwas „Neues“. Also neue
Mittel, neue Technologien oder wir adres-
sieren neue Bedürfnisse oder neue
Märkte. Für Innovationen muss mindes-
tens eines dieser beiden oder beides gege-
ben sein – ohne Neuartigkeit keine Inno-
vation. Vor allem: Erfindung ist nicht
gleich Innovation. Es braucht – wie
Schumpeter es nennt – die „Durchset-
zung“ im Markt.

Ich nenne das gern: Es muss implemen-
tiert werden. Implementiert auf einem
Markt. Ebenso implementiert intern, in
der Organisation des Unternehmens.
Auch hier haben wir einen Markt, nämlich
unsere Mitarbeiter. Auch sie müssen das
Neuartige übernehmen, adoptieren. Und
auch hier haben wir eine Adoptionsbar-
riere zu überwinden.  

Wir stehen also vor zwei Herausforderun-
gen. Das eine ist: wie komme ich zu dem
Neuen? und das andere ist: wie kann ich
die Adoptionsbarriere überwinden? Hier
ist das Innovations-Management gefor-
dert. 

Erfolgreiche Unternehmen haben 
Innovationskraft

Wir haben Unternehmen des verarbeiten-
den Gewerbes, die an der Börse notiert
sind, untersucht. Wir haben uns deren Pro-
duktportfolios angeschaut und analysiert,
in welchem Umfang in diesen Produkt-
portfolios Neuprodukte enthalten sind –
neu in Bezug auf das, was im Markt in der
Form bisher noch nicht vorhanden war.
Dann haben wir uns gefragt, wie das denn
mit dem Erfolg aussieht. Nun ist es immer
schwierig, wenn man Erfolg messen will,
der in der Zukunft liegt. Wir haben daher
kapitalmarktbasierten Erfolg genommen.
Also die Erwartung an den zukünftigen
Erfolg. Und tatsächlich konnten wir unter
Kontrolle einer ganzen Reihe unterschied-
licher Faktoren einen relativ stabilen,
recht klaren positiven Zusammenhang
feststellen: Ein Unternehmen mit einem
Neuproduktportfolio, das neuer ist als
das seiner Wettbewerber, ist auch am
Markt etwas erfolgreicher. 

Interessant ist die Frage, welche Bedeu-
tung Forschung und Entwicklung für den
Erfolg haben. Forschung und Entwick-
lung alleine bringt keinen Erfolg, viel-
leicht eine notwendige, aber keine hinrei-
chende Bedingung für Erfolg. Und das ist
erneut ein Argument, warum es ein Inno-
vationsmanagement braucht. Es wurde
bereits das berühmte Kodak-Beispiel an-
gesprochen. Etablierte Unternehmen
glauben gern, das alles geht. Hat man doch
schon einige neue Produkte eingeführt,
die durchaus in die Zukunft weisen. Aber
eben nicht mit der notwendigen Innova-
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tionskraft, mit dem nötigen Commitment
hinter diesen Produkten. Sodass andere ei-
nem eben doch überholen. 

Es ist was dran an der Feststellung, dass
etablierte Unternehmen eine ganze Reihe
an Rigiditäten haben, die verhindern, dass
sie auf wirkliche disruptive Veränderun-
gen, typisch technologisch geboren, adä-
quat reagieren können. 

Die Basis: 
Wissen, Kreativität und Motivation

Es geht nicht nur darum, wann und wo
man eine gute Idee bekommt, sondern
um die Frage, was die Basis dafür ist.
Diese Basis besteht aus drei Faktoren:
Wissen, kognitive Fähigkeiten und Moti-
vation.

Sie brauchen auf jeden Fall Wissen.
Irgendein Know-how, ein Wissen über ein
bestimmtes Themengebiet. Wenn Sie
nichts wissen über avancierte Algorith-
men für E-Commerce, dann bekommen
Sie auch keine gute Idee, wie Sie Ihre E-
Commerce-Plattform anders aufstellen
können, damit Sie, Ihren Kundenpräferen-
zen entsprechend, durch diese Plattform
geleitet werden. Sie brauchen Wissen.
Ohne Wissen bekommen Sie keine gute
Idee. 
Ferner brauchen Sie Kreativität. Kreati-
vität ist eine kognitive Kompetenz, ist die
Fähigkeit, das Neue zu denken. Oder
wenn Sie mit Psychologen reden, die Fä-
higkeit zur Rekombination. Also bekannte
Sachen neu zu kombinieren. 

Und dann brauchen Sie als Drittes Moti-
vation. Ohne Motivation, Neues zu den-
ken oder sich Wissen zu erwerben, kom-
men Sie nicht weiter. 

Nur wenn diese drei Faktoren gegeben
sind, kommen Sie zu neuen Ideen. Sie
können diese auch als Produktionsfakto-
ren in einer Produktionsfunktion zur Er-
stellung von innovativen Ideen definieren:
Eine Einheit „neue Idee“ braucht be-
stimmte Kombinationen dieser drei
Produktionsfaktoren „Wissen“, „Krea-
tivität“ und „Motivation“. 

Deswegen helfen Ihnen auch Kreativitäts-
workshops nicht besonders viel, wenn Ihr
limitierender Faktor das Wissen ist. Wenn
Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter mehr
Ideen bekommen, dann müssen Sie her-
ausfinden, was Ihr limitierender Produk-
tionsfaktor ist. Ist das das Wissen, dann
müssen Sie vielleicht neues Wissen erwer-
ben, neues Wissen aufbauen. Vielleicht ist
das neue Wissen da, aber die Fähigkeit der
Rekombination ist nicht gegeben. Dann
macht vielleicht ein Kreativitätsworkshop
Sinn. Oft reicht es auch schon, dass Sie
Ihre Mitarbeiter aus den gewohnten Ar-
beitsgängen herausziehen. 

Die Idee muss kommuniziert und 
geschützt werden

Wenn die drei Produktionsfaktoren positiv
zusammenkommen, dann bekommen Sie
auch Ideen. Aber die Idee allein reicht
nicht. Die Idee muss auch kommuniziert
werden. Und das ist das ganz Entschei-
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dende: Ohne Kommunikation bleibt die
Idee im Kopf. Alle Ihre Mitarbeiter haben
ohne Ende Ideen, aber die wenigsten Mit-
arbeiter kommunizieren diese Ideen. Ideen
bedürfen aber der Kommunikation, damit
aus ihnen Initiativen zur Innovation wer-
den. 

Initiativen benötigen dann Schutz. Wir wis-
sen aus einer Reihe von empirischen Unter-
suchungen, was passiert. Oft kommen die
Syndrome der Hierarchie voll zum Greifen.
Die Idee verschwindet in der allseits be-
kannten Schublade. Die Idee wird abge-
lehnt, weil nicht passend. Die Idee wird ab-
gelehnt, weil der Druck des Tagesgeschäfts
immer überlagert. Die Idee wird, was noch
viel schlimmer ist, weitererzählt, aber im
Stille-Post-Verfahren ändert sich die Idee,
sodass diese, wenn sie den Entscheidungs-
träger erreicht, soweit abgewandelt ist, dass
sie mit der Ursprungsidee, die wahrschein-
lich gut war, nichts mehr zu tun hat. Daher:
Die Idee – oder genauer – die Initiative
braucht Schutz. 

Die Idee braucht Awareness

Nach der Initiative muss eine Entschei-
dung getroffen werden, eine Investitions-
entscheidung. Es geht um die Entschei-
dung, Ressourcen einzusetzen. Ich sage
bewusst Investitionsentscheidung, denn
es geht nicht um gönnerhaftes Verteilen
von Geld nach dem Motto „mal schauen,
was dabei rauskommt“. Eine Investitions-
entscheidung im Sinne von: Ich gebe
heute Ressourcen frei, weil ich in Zukunft
einen Return on Investment erwarte. Das

heißt: Ich darf nur in die Ideen investieren,
die die besten sind. 

Bevor Sie Ihre Entscheidung treffen, müs-
sen Sie also prüfen, wie gut die Idee wirk-
lich ist. Die Wahrscheinlichkeit ist groß,
dass in Ihrem Unternehmen Mitarbeiter
sitzen, die eine Idee weiter verbessern
können. Oder Mitarbeiter, die vielleicht
aufgrund ihres Wissens sagen, dass es sich
nicht lohnt, in diese Idee weiter zu inves-
tieren. Nehmen wir den positiven Fall,
dass die Idee verbesserbar ist: Welche
Mitarbeiter, die in Ihrer Organisation ar-
beiten, können hier etwas beitragen? 

Dazu müssen Sie Aktivitäten entfalten.
Ihre Mitarbeiter müssen zunächst einmal
wissen, dass das eine neue Idee ist. Das
heißt, Sie müssen für ein Bewusstsein für
diese Idee, eine Form von Awareness sor-
gen. In etablierten Unternehmen ist es ja
nicht so, dass mittags alle gemeinsamen
am Tisch sitzen, wo die Idee kommuni-
ziert werden kann. Es ist meist schwierig,
eine Information so weiterzuverbreiten,
dass sie die Mitarbeiter erreicht, die dazu
relevantes Wissen haben. Je innovativer
die Idee ist, je größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass Mitarbeiter mit relevantem
Wissen weit entfernt sitzen, organisato-
risch und physisch. Manchmal ist dieses
relevante Wissen nur außerhalb des Unter-
nehmens vorhanden – beim Kunden oder
Zulieferer zum Beispiel. Das heißt: Diese
Awareness-Fragestellung ist gar nicht
trivial. 

Hier braucht es vor allem Kommunika-
tion. Es gilt, Wege zu finden, wie Mitar-
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beiter auf eine neue Idee aufmerksam wer-
den. Und wenn ein Mitarbeiter von der
Idee hört, braucht er auch Gelegenheit, um
beitragen zu können, seinen guten Kom-
mentar zur Idee abgeben zu können. Auch
hier geht es um Motivation. Warum soll
ich eigentlich die Idee eines anderen Kol-
legen verbessern? Warum soll ich dazu
beitragen? Können Incentives helfen? 

Entscheidend ist das 
Innovationsverhalten 

Zu den Incentives haben wir einige Unter-
suchungen gemacht. Eines ist sicher: Eine
finanzielle Unterstützung funktioniert
überhaupt nicht. Diese hat meist eher ei-
nen negativen Effekt auf Menge und ins-
besondere Qualität an Ideen. Es gibt an-
dere Aspekte, die man beachten sollte. 

Vor allem: Wenn eine Entscheidung zu ei-
ner neuen Idee getroffen wird, dann sollte
diese Entscheidung auf jeden Fall fair,
transparent und fundiert sein. Insbeson-
dere der Fairness-Gedanke ist in diesem
Kontext relevant. Denn wenn die Ent-
scheidung nicht als fair wahrgenommen
wird, kommt es zu Demotivierungseffek-
ten für die nächste Idee. Und wenn Sie
eine Idee vorgeschlagen haben, die nach
längerer Zeit womöglich abgelehnt wird
und diese Ablehnung auf einer Grundlage
erfolgt, die Sie nicht identifizieren können
und die Sie grundsätzlich auch nicht fair
finden, dann war das sicher die letzte Idee,
die Sie der Organisation gegeben haben.
Das heißt: Maßgeblich entscheidend da-
für, wie in Ihrer Organisation tatsächlich

Ideen produziert werden, ist die Struktur
des Entscheidungsprozesses im Hin-
blick auf die Behandlung einer neuen
Idee in Ihrem Unternehmen.

Wir wissen aus empirischen Untersuchun-
gen, dass es bis zur Entscheidung oftmals
viel zu lang dauert. Wenn zum Beispiel
die Belohnung an eine Aktion geknüpft
ist, aber zwischen Belohnung und Aktion
zu lange Zeit verstreicht, dann korreliert
die Höhe der Belohnung faktisch mit Un-
zufriedenheit. Wir Menschen reagieren da
eigentlich nicht rational. Je mehr ich er-
halte, je länger aber Zeit bis dahin vergan-
gen ist, umso schlechter finde ich, dass ich
belohnt worden bin. Auch darauf müssen
wir uns einstellen.

Wir haben also eine ganze Reihe von
Möglichkeiten, auf diesen Prozess einzu-
wirken: Wie ist die Prozessdauer, wie mo-
tivieren wir, wie ist unser Verhalten in der
Organisation? Kurz: Wie ist unser Inno-
vationsverhalten? 

Mitarbeiter und die Innovationskultur

Innovationen leben von besonders enga-
gierten Mitarbeitern. Wir wissen aus em-
pirischen Studien zu Innovationsprojek-
ten, dass jene Unternehmen bei Innovatio-
nen besonders erfolgreich sind, bei denen
Mitarbeiter ganz spezifische Rollen wahr-
nehmen. Personen, die sich besonders
stark für die Innovationsidee, für das Pro-
jekt einsetzen und es umsetzen. Wir nen-
nen diese Mitarbeiter Promotoren.
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Promotoren haben verschiedene Leis-
tungsbeiträge, spielen verschiedene Rol-
len. Es gibt Mitarbeiter, die sind mehr
fachlich orientiert. Es gibt andere, die sor-
gen dafür, dass die Idee in der Organisa-
tion beschützt wird. Wieder andere sorgen
dafür, dass man mit seiner Idee so durch
das Minenfeld der Organisation hindurch-
schippern kann, dass die Idee nicht bei der
ersten Gelegenheit versenkt wird. 

Was zeichnet diese Promotoren aus? Es
sind nicht die Mitarbeiter, deren Aktivitäts-
niveau bei einem Projekt im Zeitverlauf so
aussieht: Sie starten mit großem Enthusias-
mus, dann entdecken sie, dass das Problem
doch ein bisschen komplexer war als sie
dachten. Und dann kommen noch andere
Projekte hinzu, sodass sie auch Kapazitäts-
probleme bekommen. Irgendwann steigt
das Engagement dann wieder, weil Pro-
jekte ja einen Endzeitpunkt haben.

Dagegen zeigen Mitarbeiter, die be-
sonders wichtig sind für die Innovation,
ein konstant hohes Aktivitätsniveau. Die
brennen immer: „semper ardens“ – wie
es auch auf den Bierflaschen von Carls-
berg steht. Promotoren zeigen dieses
Commitment – und das ist für die Innova-
tionskultur besonders wichtig. 

Wenn wir schon zur griechischen Philoso-
phie gekommen sind, ist ein weiterer
Aspekt aus der Perspektive der Innova-
tionskultur relevant: „sapere aude“. Wage
es, weise zu sein oder: wage zu wissen.
Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Kul-
tur, die es den Mitarbeitern erlaubt „wage
zu wissen“ und dieses gewagte Wissen

auch auszusprechen? Ein wirklich innova-
tives Unternehmen braucht eine ganze
Reihe spezifischer Mitarbeiter, die das
 leisten können. Und da die meisten Inno-
vationsarbeiten Projektarbeiten sind, stellt
sich sofort die Frage: Welche Projektlauf-
bahnen gibt es in Ihrer Organisation? Wel-
che Laufbahnen gibt es bei Ihnen über-
haupt? Und: Wie attraktiv ist es, in Ihrer
Organisation Projektleiter oder auch Pro-
jektmitarbeiter zu sein? Oder haben Sie ei-
nen starken Zug zur Linie in Ihrer Organi-
sation? Dann ist nicht sicher, dass Sie Mit-
arbeiter haben, die in Ihrer Organisation
semper ardens und sapere aude leben.

Eigentlich geht es beim Thema Organisa-
tion immer um die formale Organisation.
Aber: Jede Aktivität in der formalen Orga-
nisation hat einen spill-over ins Informelle.
Und das gilt es laufend zu beachten. Denn:
das Informelle bei Innovationen ist das
Wichtigere. Weil die Unsicherheit höher
ist; wir können nicht alles vorher planen.
Wir müssen uns darauf verlassen können,
dass wir ein shared mindset, ein gemeinsa-
mes Bewusstsein im Kopf haben. Dann
können wir selbst in unvorhergesehenen
oder innovativen Situationen richtig
handeln. Und deswegen ist Innovations-
Kultur viel wichtiger als Kultur in vielen
anderen Bereichen des Unternehmens.

Literaturtipp:
Hauschildt/Salomo: Innovationsma-
nagement.
Empirisch gesicherte Empfehlungen für
das Management von Innovationen. 
6. Auflage, August 2016. 420 Seiten. 
Verlag Franz Vahlen, München, 
ISBN 978-3-8006-4728-6, 39,80 €.
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Mein Vortrag steht unter der Überschrift
„Mit Begeisterung flexibel“. Weil für
mich Begeisterung und Flexibilität oder
Beweglichkeit ganz entscheidende Be-
griffe für eine gelebte Innovation im
Unternehmen sind. Ich will versuchen, Ih-
nen das nahezubringen, was uns bei
Hauff-Technik nicht nur mit dem Thema
Innovation verbindet, sondern auch mit
dem Thema Marke. 

Wir sind ein innovativer 
Mittelständler

Wir sind ein mittelständischer Spezialist
für Gebäudeabdichtung. Wenn Sie über
ein Haus verfügen, über ein Gebäude oder
einen Container, es gibt immer eine Bo-
denplatte oder einen Keller. Hier kommen
wir mit unserer Gebäudeabdichtung ins
Spiel. Denn so schön und dicht alles auch
immer sein mag, es müssen Leitungen rein
und raus. Leitungen für Abwasser, Kom-
munikation, Strom und vieles mehr. Und
damit solche Leitungen eingeführt werden
können, braucht man ein Loch. Doch hin-
ter dem Loch mag etwas lauern, was sich
mit der Leitung einschleicht. Egal ob das
etwas Gasförmiges ist oder eine Flüssig-

Dr. Michael Seibold, Geschäfts-
führer Hauff-Technik, Hermarin-
gen

Block III:
Innovationen brauchen eine Unternehmenskultur

Aus der Praxis:

Mit Begeisterung flexibel
Dr. Michael Seibold

Begeisterung und Flexibilität sind ent-
scheidende Begriffe für eine gelebte In-

novation im Unternehmen. Innovation erfor-
dert Beweglichkeit in der Organisation. Inno-
vation muss raus aus den abgeschlossenen Ab-
teilungen der Technik-Freaks. Innovation muss
Teil der Unternehmenskultur werden. 
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keit oder Ungeziefer. Wir sorgen dafür,
dass das vor der Tür bleibt, von dem Sie
nicht wollen, dass es in Ihr Haus kommt.
Und zwar immer. Darum heißt auch unser
Claim: „Immer. Sicher. Dicht“. Unsere
innovativen Lösungen garantieren abso-
lute Dichtheit, effiziente Wirtschaftlich-
keit, Anwenderfreundlichkeit und Langle-
bigkeit in Bauwerken aller Art. 

Zu Hause sind wir in Hermaringen, 50
km nördlich von Ulm, aber eigentlich
sind wir in der Welt zu Hause. Wie jeder
gute Mittelständler sind wir trotz der
kleinen Nische in einem unendlich gro-
ßen Gebiet tätig, in dem wir uns bewegen
können. Ob es jetzt ein Einfamilienhaus,
ein Flughafen oder eine Off-Shore-
Windenergieanlage ist – alle haben Ab-
dichtungsaufgaben zu lösen. Bei Strom,
Kommunikation, Wasser, Abwasser,
Fernkühlung, Fernwärme, je nachdem, in
welchem Bereich unseres Planeten wir
uns befinden. Und das ist die Welt, in der
wir zu Hause sind.

1955 von Werner Hauff gegründet, hat
sich Hauff-Technik vom kleinen schwäbi-
schen Manufakturbetrieb für Kunststoff-
fertigung zu einem international agieren-
den Spezialisten für Hauseinführungen
entwickelt. In rund 20 Ländern sind die
Produkte und das Know-how von Hauff-
Technik verfügbar. Unsere Firma gehört
seit Jahren zu den Top 100 innovativsten
Mittelständlern. Werner Hauff zählt mit
mehr als 250 eigenen Patenten zu den er-
folgreichsten Erfindern in Baden-Würt-
temberg.

Vor eineinhalb Jahren haben wir uns kom-
plett neu erfunden. Wir hatten drei Ferti-
gungsstandorte und weil wir so gewach-
sen sind, hätten wir einen vierten, viel-
leicht auch fünften gebraucht. Wie es bei
den Schwaben üblich ist, alle links und
rechts vom Kirchturm. Sie können sich
vorstellen, dass das alles andere als effek-
tiv ist. Also wurden wir aktiv. Dabei konn-
ten wir auf das Verständnis des Eigentü-
mers, der INDUS Holding AG, setzen,
dass man nach 60 Jahren Bestehen einer
Firma noch einmal von Grund auf neu an-
fängt. Allerdings muss sich das rentieren.
Und mit Geld umgehen, das können die
Schwaben. Das machen die übrigens auch
mit Begeisterung. 

Chart 1 „Mit Weitsicht in die Zukunft“
gibt einen kleinen Einblick. Wir haben 17
Mio. Euro investiert auf einer Fläche von
35.000 qm am neuen Standort in Herma-
ringen. Wie die Firma wächst, zeigen die
Zahlen für Mitarbeiter und Umsatz. Die
Branche dagegen wächst vielleicht drei
oder vier Prozent pro Jahr. Das korreliert
mit den Daten, die Professor Bullinger
heute Morgen genannt hat. Innovative
Firmen wachsen einfach schneller als
der Markt. Neben den Zahlen zeigt
Chart 1 den Firmengründer Werner
Hauff. Er startete die Hauff-Technik
1955 als Spritzguss-Unternehmen für
Hartmann, Bosch und andere Wirt-
schaftswunder. Werner Hauff war ein
Tüftler, ein Bastler im besten Sinne. Und
so waren von Anfang an Innovation und
Schaffenskraft der Treibstoff des Unter-
nehmens.
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Vier Dimensionen der Innovation

Der heutige Tag hat es bereits mehrfach
deutlich gemacht: Innovation ist weit
mehr als nur eine Erfindung. Es braucht
einen weitgreifenden Innovationsbegriff,
dem ich persönlich unbedingt folge. Mein
Credo ist: Innovation muss raus aus den
abgeschlossenen Abteilungen der Tech-
nik-Freaks und rein in die gesamte Wert-
schöpfungskette des Unternehmens. Inno-
vation muss nicht nur in den technischen
Spezifikationen funktionieren, sondern
auch und gerade im Marketing. Innova-
tion muss gelebt werden, muss Teil der
Unternehmenskultur werden. 

Werner Hauff war der Tüftler und Bastler.
Aber schon seine Gattin war die Ver-

triebsgranate, die wichtige Voraussetzung
für die Implementierung von Innovation. 

Natürlich ist es naheliegend, über neue
Produkte, neue Dienstleistungen nach-
zudenken, egal ob es nun inkrementelle
oder radikale Neuerungen sind. Daneben
gibt es, genauso wichtig, die Prozessinno-
vation. Professor Salomo hat darüber so-
eben gesprochen, wobei er den Prozess im
Wesentlichen auf den internen Markt be-
zogen hat. Aber es gibt noch zwei weitere
Dimensionen der Innovation. Wir bei
Hauff-Technik kennen insgesamt vier Di-
mensionen der Innovation; das ist unser
„4P-Modell“ (Chart 2).

Es ist eigentlich ganz leicht, zu innovie-
ren. Vor allen Dingen ist es kein Privileg

Dr. Michael Seibold
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SICHER. BEEINDRUCKEND.
Mit Weitsicht in die Zukunft.

11.03.2016

Chart 1

4P-MODELL
Dimensionen der Innovation.
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der Elite im Unternehmen. Für uns ist es
enorm wichtig, dass Jeder, auch Jede in-
novieren kann, egal, ob in der Fertigung,
in der Administration oder wo auch im-
mer. Das ist unser Denkschema, unser
Paradigma. 

Die vierte Dimension heißt Position.Den-
ken Sie nur mal an so ein Produkt wie eine
Armbanduhr. Als ich ein kleiner Bub war,
da war eine Armbanduhr ein Zweck-
gegenstand. Heute ist es ein Bereich von
Fashion. Die Position, wie ich dieses Pro-
dukt wahrnehme, ist heute eine ganz an-
dere. Das Feld, in welchem Innovation
stattfinden kann, ist also viel größer. Und
eine Aufgabe im Unternehmen ist es, die-
ses weitere Feld allzeit präsent zu lassen,
damit Innovation entstehen kann. 

Innovationen brauchen eine 
Unternehmenskultur

„Innovationen brauchen eine Unterneh-
menskultur“ lautet die Überschrift zu un-
srem Block III. Ich will anknüpfen an die
Gedanken von Professor Salomo. Ist alles
nur eine Frage der Struktur? – habe ich
Chart 3 überschrieben. Reicht ein „Inno-
vations-Management“ aus, um Innovation
im Unternehmen zu verankern?

Bei Hauff-Technik sehen wir das Ganze
weniger als ein Thema von Struktur- und
Formal-Organisation. Wir sehen Innova-
tion als einen Dreisprung aus Strategie,
Prozesse und Kultur (Chart 3). Unter-
schätzt wird oftmals die Strategie: zu
wissen, wo ich hin will. Hier leistet die

Marke Großes. Sie ist das einfachste Me-
dium, um Strategie fühlbar, erlebbar, kon-
kret zu machen. Das heißt: Ich kann die
Strategie, wohin wir wollen, nach innen
wie nach außen perfekt kommunizieren. 

Wir kommen zu Prozesse: hier geht es um
das Verhalten, das innovative Verhalten
im Unternehmen. Dieses kann ich beein-
flussen. 

Und das Dritte ist die Kultur:was wird im
Unternehmen wie von den Mitarbeitern
gelebt? Es geht um Orientierung, Kontakt,
Klärung, Lösung, Verbindlichkeit und
Bindung. Chart 4 „Die Kultur. Das unbe-
kannte Wesen“ zeigt, wie wir das bei
Hauff-Technik sehen. Das zu kennen ist
besonders wichtig für neue Mitarbeiter.
Und bei uns ist in den letzten zwei Jahren
jeder vierte Kollege neu dazugekommen.
Die müssen unsere Kultur erst kennen ler-
nen. Hier betreiben wir Schulung. 

„Unternehmenskultur zu definieren er-
scheint wie der sprichwörtliche Versuch,
einen Pudding an die Wand zu nageln“,
schreibt Kolja Rudzio in DIE ZEIT vom
18. September 2003. „Doch bei aller Viel-
falt der Definitionen gibt es einen gemein-
samen Kern: Danach bildet die Summe
der Grundüberzeugungen, die sich in ei-
nem Unternehmen entwickelt haben, die
jeweilige Kultur. Diese Werte können den
Führungsstil betreffen – zum Beispiel in
Form eines ausgeprägten Hierarchieden-
kens, das wenig Widerspruch zulässt.
Oder sie beziehen sich auf strategische
Fragen – wenn etwa in einem Unterneh-
men die Überzeugung verinnerlicht ist,
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dass Qualität und Präzision über alles ge-
hen, oder eine Firma darauf gepolt ist,
möglichst schnell jede Chance zu nutzen,
um Marktanteile zu erobern.“

Es geht also um den gemeinsamen Kern,
um Werte. Die Hauff-Werte habe ich in
Chart 5 „Marke. Ein Kulturgut“ zu-
sammengefasst. Diese sind verbindlich,
das ist nichts Beliebiges. Rechts unten
heißt ein Wert zum Beispiel: „Trage Ver-
änderung mit.“ Der lässt keine Interpreta-
tion zu und ist mit Fragen in einem Fra-
genkatalog hinterlegt, wo es u.a. heißt:
Kann ich mich von alten Gewohnheiten
trennen? Das ist Teil unserer Unterneh-
menswerte. Nur am Rande: In einem Zim-
mer bei uns hängt der Spruch: „Kanniba-
lisiere dich selbst, bevor es ein anderer
tut.“ Ist auch eine klare Ansage.

Innovationsfördernde Führung als
Balanceakt 

Jetzt würde ich gern das Thema Führungs-
verhalten auf ein neues Niveau bringen.
John P. Kotter, Professor für Führungsma-
nagement an der Harvard Business
School, besonders bekannt für seine Ar-
beiten im Bereich Veränderungs-Manage-
ment, hat formuliert, was ich für ganz
wichtig halte: Wir leben heute alle in sehr
formalisierten Organisationen, ob groß
oder klein. Junge Unternehmen sind ei-
gentlich selbstorganisiert. Je erfolgrei-
cher, je weiter das Unternehmen wächst,
umso mehr wird es formal. Das ist nichts
Schlechtes, das muss so sein. Die Frage ist
nur, wie man dazwischen Verbindungen

schaffen kann. Ich zeige Ihnen, wie das
bei Hauff funktioniert.

Es gibt zwei ganz unterschiedliche The-
men: Öffnung und Schließung (Chart 6).
Ich muss einerseits öffnen für Kreativität,
Innovativität und Wandlungsfähigkeit. Es
geht um Erweiterung von Handlungsspiel-
räumen, aber auch um die Beschäftigung
mit nicht dringlichen (Zukunfts-)Themen.
Anderseits muss ich auch schließen kön-
nen. Hier geht es um Begrenzung von
Handlungsspielräumen, um Beschäfti-
gung mit dringlichen, gegenwärtigen The-
men. Ich muss ein Projekt auch fertig ma-
chen, womit die Formalorganisation ge-
fordert ist. Man muss eben auch schließen
können. Und diese Wage zwischen Öff-
nung und Schließung, diesen Dualismus,
muss ich leben können. 

Deshalb habe ich diese Management-
Aufgabe auch überschrieben mit „Inno-
vationsfördernde Führung als Balance-
akt“. Und das ist in der Umsetzung gar
nicht so einfach. Schauen Sie sich dazu
die Aufgabenpalette in der Gegenüber-
stellung „öffnend/schließend“ an (Chart
7). Links eher die Selbstorganisation,
rechts die klassische Formalhierarchie.
Doch im Unternehmen geht es nicht um
das eine oder andere. Ich habe einmal die
Aufgaben rot hinterlegt, die für eine inno-
vationsfördernde Führung das Idealprofil
geben würden. Man braucht also beides.
Das ist die Herausforderung für den
Unternehmer bzw. die Organisationsent-
wicklung.
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Marke. Ein Kulturgut.

11.03.2016

Chart 5
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Mit der Doppelspitze flexibel 

Bei Hauff-Technik haben wir unsere kom-
plette Organisation so umgebaut, dass wir
nicht mehr formal nach Produktion, nach
Entwicklung und Verkauf, Vertrieb usw.
auftreten: Wir haben eine Kreation und
wir haben eine Operation. Ferner haben
wir einen Bereich Ertrag mit Buchhal-
tung, Controlling und Einkauf. Und wir
haben den Bereich Ressourcen, unter
dem wir physische Ressourcen, aber auch
Informationen und Prozesse sehen. Unser
Weg, um strukturiert und engagiert in die
Zukunft zu gelangen (Chart 8).

Und diese vier Bereiche werden von zwei
Menschen verantwortet, die sich auch von
ihrer Persönlichkeit so unterscheiden,
dass man von einer Janusköpfigkeit spre-
chen kann. Und das funktioniert. Eine fle-
xible Doppelspitze mit den Bereichslei-
tungen Leistung und Funktionen (Chart
9). Das ist etwas, das wir leben können.
Wir nennen es „Branded Leadership“.
Weil es am Schluss etwas mit unserer
Marke zu tun hat. Es ist eben mehr als nur
Management – Innovation Leadership
steckt da dahinter. 

Jeder macht mit Begeisterung gerne
mit

Begeisterung. Das steht schon in der
Überschrift zu meinem Vortrag. Begeiste-
rung – was steckt da dahinter? Die Ant-
wort gebe ich Ihnen am besten, indem ich
Ihnen zwei Beispiele zeige, wie wir mit
Ideen, mit Vorschlägen und Anstößen um-

gehen. Wir haben zwei große Felder
(Chart 10):

Das eine ist der sogenannte singuläre In-
novationsprozess (SIP). Klassisch wer-
den darunter technische Entwicklungen
verstanden, die Produkt-Innovationen.
Entwicklungsprojekte, bei denen auch im-
mer mal zusätzlich Themen von außen
und von innen angefügt werden. Hinzu
kommen die Vertriebs-Innovationen. 

Parallel dazu gibt es den kontinuierlichen
Verbesserungsprozess.Weithin als KVP
bekannt. Hier geht es um Verbesserungen
im Arbeitsumfeld der Mitarbeiter und
Verbesserungen bei den Prozessen und
den Schnittstellen. Da machen Menschen
mit, die sich das nie vorgestellt haben,
zum Beispiel eine Packerin am Band.

Und genau darum geht es beim Thema In-
novation. Dass Jeder, Jede, gerne mitmacht.
Mit Begeisterung. Das ist ein Aspekt der
Kultur in unserem Unternehmen.

Innovationsprojekt 
FHRK-Standardisierung

Wer ein eigenes Haus gebaut hat und in ei-
ner frühen Phase auf der Baustelle war,
der kennt die Situation: Bevor die Boden-
platte gegossen wird, nimmt man Abwas-
serrohe und steckt sie nebeneinander zu-
sammen (Chart 11), damit später die Lei-
tungen eingeführt werden können. Das
war einmal der Stand der Technik. Kos-
tenpunkt vielleicht 25 Euro. Es gibt viele
Nachteile beim Abdichten. Vor allem aber
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Mit dem zweiten spielt man besser.

11.03.2016

Chart 8

Öffnend/Generativ oder Schließend/Fokussiert?

Visionen Zielvereinbarungen
Verwendung von Metaphern wie "Spaß" Verwendung von Metaphern wie „Pflicht" 

Entwicklungsorientierung Geschäftsorientierung

Haben wir neue Ideen entwickelt? Haben wir das Problem gelöst?

Dynamik kreativer Prozesse Dynamik planerischer Prozesse und Überwachungsprozesse
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Entstehung von Konflikten Krisen- und Konfliktmanagement

Eröffnung von Freiheitsgraden Handeln unter gegebenen Rahmenbedingungen

Selbstorganisation Hierarchie

Intrinsische Motivation Extrinsische Motivation

Autonomie und fordernde Arbeitsbedingungen Materielle und immaterielle Anreize

MANAGEMENT. LEADERSHIP.
Wirklich das eine oder das andere?

Quelle: S.Kaudela-Baum 2014
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In der Doppelspitze schön beweglich bleiben.

11.03.2016

BRANDED LEADERSHIP.

Chart 9

Ideen, Vorschläge, 
Anstöße

Singulärer 
Innovationsprozess

(SIP)

lä Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess

(KVP)

K ti i

• Verbesserungen Arbeitsumfeld
• Verbesserungen Prozesse/Schnittstellen

• Produktinnovationen
• Vertriebsinnovationen

Außer man tut es.
ES GIBT NICHTS GUTES.

11.03.2016

Chart 10
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Mehrsparten-Bodeneinführung Reihenanordnung.

Innovationsprojekt FHRK-Standardisierung
Zielmarkt: Deutschland, Österreich 
Kunden:    Energieversorger, Stadtwerke, Handel
Wettbewerb: Produkt mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis

als de-facto Marktstandard
Lieferfähigkeit: ab Lager
Patentschutz: in Europa

erhältnis

11.03.2016

Chart 12

              Standardisierung 
des Hausanschlusses 

              Mehrspartenhauseinführung für Häuser ohne Keller

11.03.2016
11 03 2016

Chart 11
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ist damit viel manueller und damit kosten-
treibender Aufwand verbunden. 

Mit unserem Innovationsprojekt haben
wir daraus ein Produkt gemacht, das heute
für 900 Euro vertrieben wird (Chart 12):
Die Mehrsparten-Bodeneinführung in der
Reihenanordnung. Als FHRK-Standardi-
sierung. FHRK ist das Kürzel für Fachver-
band Hauseinführungen für Rohre und
Kabel e.V. Wir bieten das Ganze an als
„Rundum-Sorglos-Paket für Gebäude
ohne Keller“ (Chart 13). Mit Vorteilen für
Endkunden, mit Vorteilen für diejenigen,
die Netze betreiben. Und durchaus ein
interessantes Handelsprodukt für den
Baustofffachhandel. 

Wie sich unser Produkt im Markt entwik-
kelt hat, lässt Chart 14 erkennen. Die
Kurve folgt ein wenig Moore’s Law, der
von Gordon Moore entwickelten Gesetz-
mäßigkeit, dass sich die Komplexität inte-
grierter Schaltkreise mit minimalen Kom-
ponentenkosten regelmäßig verdoppelt.
Das unterscheidet uns von allen Wettbe-
werbern: Wir sind in ganz kurzer Zeit in
der Lage, Innovationen zu betreiben.
Und das hat mit dem normalen Prozess der
Baukonjunktur gar nichts zu tun. Das ist
das Leben dieser Marke „hauff-technik“. 

Kontinuierliche Verbesserung im KVP

Das Thema Kontinuierliche Verbesserung
ist nicht mein Thema, auch nicht Thema
der Führungsmannschaft. Das Thema
Kontinuierliche Verbesserung haben Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen geschaffen.

KVP (Kontinuierlicher Verbesserungs-
prozess) ist die persönliche Motivation,
den täglichen Arbeitsablauf einfach,
schnell und ohne administrative Hinder-
nisse zu verbessern. Verbesserungsvor-
schläge dokumentiert man bei uns auf ei-
ner transparenten Intranet-Plattform. 

Ich spreche gern vom Tatort, dem Ort, wo
Mitarbeiter Abläufe im täglichen Pro-
zess kontinuierlich nach vorne bringen.
Diese Mitarbeiter sind denn auch die Tat-
verdächtigen, die den KVP „Made by
Hauff-Technik“ als HIT 2016 kreiert ha-
ben. Und für den „Tatort“ wurde eine
„Warnung“ geschrieben: Wir gehen da-
von aus, dass Nichts unberührt bleiben
wird. Das gesamt Arbeitsumfeld, Prozesse
und Schnittschnellen werden dem KVP
unterworfen: Arbeitsabläufe, Hilfsmittel,
Qualität, Ordnung und Sauberkeit, interne
Zusammenarbeit und vieles mehr.   

Vier Erfolgsfaktoren für Innovation 

Lassen Sie mich meine Gedanken zu In-
novation bei Hauff-Technik in vier The-
sen kurz zusammenfassen:

1. Innovation in allen Dimensionen ist
selten entweder/oder, aber meist son-
dern/auch. Innovation erfordert Be-
weglichkeit in der Organisation. Jeder,
der in einem Unternehmen dafür ver-
antwortlich ist, muss seinen eigenen
Weg finden. Wir haben unseren Weg
gefunden. 
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Bauherrenpaket Mehrspartenhauseinführung.

Rundum-Sorglos-Paket für den Endkunden
Handelsprodukt

11.03.2016

Chart 13

0

1

2

3

4

5

6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

18749

24375

9225 12000
14625

644942752925
8250

„Erfolg verleiht Flüüüügel - Moores Law lässt grüßen“.

U
m

sa
tz

 in
 M

EU
R

11.03.2016

Prognose
1 5 12000

64494275222222999999222222555555

0

Prognos
9999992222222225

6449444275
88888822222255555500000

375

18749

222222224

12000
14625

0
1

WACHSTUM 4.0.

Chart 14



124

2. Innovation ist immer auch Chefsache,
die Innovation mit Begeisterung top-
down vorlebt. Wenn Sie sich meine
Biografie anschauen, ich mache das
schon relativ lange, ich kann es auch
mit Begeisterung vertreten. Aber das
können auch einige andere bei mir in
der erweiterten Geschäftsleitung von
acht Personen, ebenfalls mit Begeiste-
rung und Engagement. Die stören auch
manchmal, was einen authentischen
Innovator auszeichnet. Als Pendant
dazu gibt es ein von Mitarbeitern initi-
iertes Verbesserungs- und Ideenteam,
das bottom-up funktioniert. 

3. Nur eine exzellente Organisation mit
hierarchischen Elementen, aber auch
mit einer Portion Selbstorganisation,
verleiht die nötige Durchsetzungskraft
für Innovationen. Doch sie erlaubt
auch Freiräume, Ungeregeltes, was

dringend nötig ist. Aber auch das gilt:
Innovation kann im Prozess sterben,
wenn dieser falsch angelegt ist. 

4. Das Verhalten aller im Unternehmen
entscheidet, ob Veränderungen als
selbstverständlicher Bestandteil der
Unternehmenskultur – quasi als Unter-
nehmens-DNA – erlebt werden. Aber
dann wird Innovation zur Identität und
damit auch Basis der Marke. Wir nen-
nen das innovationsbasierte Mar-
kenführung. 

Literaturtipp:
Stefan Sell/Michael Seibold: Vom Hid-
den Champion zum Brand Champion.
Mit Marke und Marketing das Wachstum
von Mittelständlern nachhaltig unterstüt-
zen und sichern.
2014, 132 Seiten. Springer Gabler, Wies-
baden, ISBN 978-3-658-03987-2, 34,99 €.

Dr. Michael Seibold mit seinem Co-Autor und Marken-Mentor Stefan Sell



125

Prof. Dr. Sören Salomo und Dr. Michael Seibold: Innovationen brauchen eine Unter-
nehmenskultur

Die Botschaft beider Referenten: Innovationen leben von besonders engagierten Mit-
arbeitern
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Friedrich Neukirch

Meine Damen und Herren, als wir im
Sommer vergangenen Jahres anfingen,
darüber nachzudenken, wie tief wir in das
Thema Innovation und Wertewandel für
unseren 20. G·E·M Markendialog eindrin-
gen können, kannten wir unser ehrgeizi-
ges Ziel. Wie tief wir tatsächlich bohren
konnten, das ist mir nach dem heutigen
Tag mit unseren Vorträgen und Diskussio-
nen erst so richtig bewusst geworden. 

Ich will versuchen, den Bogen noch ein-
mal zu schlagen: Von den inspirierenden
Ausführungen in der Keynote „Kunst-
stück Innovation“ von Herrn Professor
Bullinger zum Block I mit den faszinie-
renden Gedanken zum Wertewandel, spe-
ziell der Generation Z als „etwas anderer“
Konsument, von Herrn Professor Scholz,
trefflich ergänzt von Herrn Niewöhner
mit seinem Bericht über die Umstellung
der Marken-Kommunikation, über die
„Markeninitiative“ bei Ford als Antwort
auf diesen Wertewandel. Dann Block II,
in dem uns Herr Disch den Begründer der
Innovationsforschung, Joseph Schumpe-
ter, und seine weit über die Produkt-Inno-
vation hinausgehende Interpretation von
Innovation nähergebracht hat, passgenau
aufgegriffen von Herrn Mohammad, dem
dynamischen, kreativen, jungen Unter-
nehmer, der uns hat miterleben lassen, wie
man rund um das Reiskorn, dem ältesten

Grundnahrungsmittel der Welt, bei der
Firma Reishunger Innovation betreibt.
Schumpeter hätte seine große Freude an
ihm gehabt. Und dann im Block III die
Einbettung der Innovation in die Unter-
nehmenskultur, lebhaft von Herrn Profes-
sor Salomo an Flipcharts das Grundge-
bäude entwickelt und von Herrn Dr. Sei-
bold am Beispiel des Mittelständlers
Hauff-Technik aus dem Leben des Unter-
nehmens heraus veranschaulicht. Ihr bei-
der Credo: Innovation muss gelebt wer-
den, muss Teil der Unternehmenskultur
werden. 

Alles in allem ein sehr weit gespannter
Bogen – rund um das Thema unseres 20.
G·E·M Markendialogs „Innovation neu
denken“. Und ich hoffe, wir haben Ihnen
Anstöße geben können für Ihre eigene
Arbeit im weiten Feld „Innovation“.
Unser großer Dank gilt unseren Referen-
ten, die uns am heutigen Tag viel Input
gegeben haben, vor allem Anstöße zum
Nachdenken über Innovation heute. Las-
sen Sie mich hier noch einmal den Gedan-
ken von Aristoteles aufgreifen, mit dem
wir diesen 20. G·E·M Markendialog über-
schrieben haben: „Wir können den Wind
nicht ändern, aber die Segel anders set-
zen“. Sie, meine Herren, haben uns mit
Ihren Gedanken so manchen Anstoß gege-
ben, im Umgang mit Innovation die Segel
anders zu setzen. Dafür noch einmal ein
ganz herzliches Dankeschön. 
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Aber ohne Sie, meine Damen und Herren,
die Sie heute zum 20. G·E·M Markendia-
log und gestern zur Verleihung des 6.
G·E·M Award gekommen sind, wäre ein
solcher Anlass gar nicht möglich. Ich dan-
ke Ihnen für Ihr damit bekundetes Interes-
se an der Arbeit der G·E·M und hoffe, dass
Sie uns die Treue halten werden. Ich darf
Ihnen als Termine für 2017 nennen: Am
16. Februar 2017 der 21. G·E·M Marken-
dialog und am Vorabend, am 15. Februar
2017, die Verleihung des 7. G·E·M Award.

Übrigens: Mitte des Jahres werden Sie die
Dokumentation zum heutigen Tag mit
allen Vorträgen erhalten, als gedruckte
Broschüre und als PDF zum Download. 

Ich darf somit den 20. Markendialog
schließen, aber nicht ohne nochmals

Wolfgang K.A. Disch zu danken. Herr
Disch ist derjenige, der ganz wesentlich
dazu beiträgt, dass unser G·E·M Marken-
dialog in dieser Form, in dieser hohen
Qualität überhaupt stattfindet. Der aus den
Themen, die wir im Kuratorium finden,
einen gesamten Guss erstellt und dazu
hochqualifizierte Referenten aus Wissen-
schaft und Praxis gewinnt. Nochmals ein
großer Dank, Herr Disch. Und ein großer
Applaus.

Ihnen, meine Damen und Herren, wün-
sche ich eine gute Rückreise. Alles Gute,
bleiben Sie gesund und geben Sie Ihre
guten Eindrücke vom G·E·M Markendia-
log weiter. Auf Wiedersehen spätestens
am 15./16. Februar 2017 in Berlin.

Friedrich Neukirch bedankt sich bei Referenten und Teilnehmern
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Keynote:
Kunststück Innovation – was erfolg-
reiche Innovatoren verbindet

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e.h.
mult. Dr. h.c. mult. Hans-Jörg Bullinger
Senator der Fraunhofer-Gesellschaft

Geboren 1944 in Stuttgart. Hans-Jörg Bul-
linger studierte, promovierte und habili-
tierte an der Universität Stuttgart im Fach-
bereich Maschinenbau. Früh übernahm er
leitende Positionen in der angewandten
Forschung und Lehre. Er gründete und lei-
tete 20 Jahre das Fraunhofer-Institut für
Arbeitswirtschaft und Organisation IAO
und das Institut für Arbeitswissenschaft
und Technologiemanagement IAT an der
Universität Stuttgart.

Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger war von
2002 bis 2012 Präsident der Fraunhofer-
Gesellschaft in München und ist seit 2013
Senator der Fraunhofer-Gesellschaft.

Prof. Bullinger ist Mitglied im Hochschul-
rat der FernUniversität Hagen, Fellow der
»Royal Academy of Engineering« (UK)
und war Mitglied in verschiedenen »High
Level Groups« der Europäischen Kom-
mission (2012 bis 2015). Gemeinsam mit
Dr. Arend Oetker war Prof. Bullinger
Vorsitzender der Forschungsunion Wirt-
schaft-Wissenschaft des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung (2006 bis
2012), die das zentrale innovationspoliti-
sche Beratungsgremium zur begleitenden
Umsetzung und Weiterentwicklung der

Hightech-Strategie 2020 für Deutschland
bildete.

Für sein Engagement erhielt Prof. Bullin-
ger zahlreiche Auszeichnungen und meh-
rere Ehrendoktorwürden sowie zwei
Ehrenprofessuren. Das manager magazin
wählte Hans-Jörg Bullinger 2009 zum
»Manager des Jahres«. 2013 wurde Prof.
Bullinger vom manager magazin in die
»Hall of Fame der deutschen Forschung«
aufgenommen und 2014 mit dem »Schöl-
ler Ehrenpreis zum Ehrenfellow« des Dr.
Theo und Friedel Schöller Forschungs-
zentrums für Wirtschaft und Gesellschaft
ausgezeichnet.

Die Fraunhofer-Gesellschaft fördert und
betreibt in derzeit 66 Instituten und selbst-
ständigen Forschungseinrichtungen an-
wendungsorientierte Forschung und be-
schäftigt knapp 24.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit überwiegend natur-
oder ingenieurswissenschaftlicher Ausbil-
dung. Das Forschungsvolumen liegt bei
mehr als 2 Mrd. Euro. Mit ihrer klaren
Ausrichtung auf die angewandte For-
schung und ihre Fokussierung auf
zukunftsrelevante Schlüsseltechnologien
spielt die Fraunhofer-Gesellschaft eine
zentrale Rolle im Innovationsprozess in
Deutschland und Europa

D I E  R E F E R E N T E N
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Block I:
Wandel im Wertewandel verlangt
innovatives Denken in der Marken-
führung

Prof. Dr. Christian Scholz
Univ.-Professor für Betriebswirtschafts-
lehre, insbesondere Organisation, Perso-
nal- und Informationsmanagement an der
Universität des Saarlandes

Geboren 1952 in Vöcklabruck/Oberöster-
reich. Nach seinem Studium und seiner
Assistententätigkeit an der Universität
Regensburg sowie Forschungsaufenthal-
ten an der Harvard Business School ist
Univ.-Prof. Christian Scholz seit 1986
Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere Organisation,
Personal- und Informationsmanagement
an der Universität des Saarlandes. 

Professor Scholz war im Vorstand der
Deutschen Gesellschaft für Personalfüh-
rung, publiziert in wissenschaftlichen
Zeitschriften und schreibt regelmäßig
Kolumnen, beispielsweise für die WELT,
für manager-magazin.de sowie im STAN-
DARD und bloggt als „Per Anhalter durch
die Arbeitswelt“. Er war 25 Jahre Heraus-
geber der Zeitschrift für Personalfor-
schung. Prof. Scholz wurde sechsmal in
Folge auf die Liste der „40 führenden
Köpfe im Personalwesen“ gewählt und
2015 in die personalwirtschaftliche „Hall
of Fame“ aufgenommen. 

Professor Scholz ist Autor von „Spieler ohne
Stammplatzgarantie“ (2003), „Hochleistung
braucht Dissonanz“ (2010), „Generation Z“

(2014) und „Schizo-Wirtschaft“ (gemein-
sam mit Prof. Dr. Joachim Zentes, 2015). 

Frank Niewöhner
Manager Marketing Communications,
Ford Werke GmbH

Geboren 1972 in Wuppertal. Nach dem
Maschinenbaustudium an der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule
Aachen (Dipl.-Ing.) Studium an der Uni-
versity of São Paulo, dem Collège des
Ingénieurs Paris und der Warwick Univer-
sity (Warwick Business School) Coventry
(MBA). 

1999 Einstieg bei Ford-Werke AG, Köln,
als Brand & Communication Specialist.
2003 Leiter European Sales Operations
Office, London/Köln, 2005 Direktor Mar-
keting Ford Motor Company (Switzer-
land) SA, Zürich, 2008 Leiter Strategie &
Geschäftsplanung Ford-Werke GmbH,
Köln, 2010 Leitung Verkaufsregion Nord
Ford-Werke GmbH, Hamburg, 2012 bis
Mai 2016 Leitung Marketingkommunika-
tion Ford-Werke GmbH, Köln.

Als Manager Marketing Communications
operative und strategische Verantwortung
für die kanalübergreifende Marken- und
Vertriebskommunikation in Deutschland.
Gemeinsam mit Reinhard Zillessen, Mar-
keting Direktor der Ford Werke GmbH,
Entwicklung der Ford Markeninitiative, in
deren Rahmen eine Neuausrichtung der
Marke Ford auf eine veränderte Zielgrup-
pe und die erweiterte Nutzung digitaler
Medienkanäle erfolgt.
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Block II: 
Innovationen als „neue Kombina-
tionen“ zur Verfügung stehender
Ressourcen

Wolfgang K.A. Disch
Geschäftsführer G·E·M 

Geboren 1937 in Hamburg. Studium der
Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in
Hamburg und Kiel. 1960 Diplom-Kauf-
mann.

1960 bis 1968 Mitarbeiter im wiss. Dienst
des HWWA Hamburgisches Welt-Wirt-
schafts-Archiv. Nationale und internatio-
nale Forschungen und Veröffentlichungen
auf den Gebieten Handel und Marketing.
1968 begründete er die Zeitschrift MAR-
KETING JOURNAL, die er bis Ende
2001 als Verleger und Chefredakteur führ-
te. 1982 brachte er den damals vergriffe-
nen Klassiker „Die Gewinnung des öffent-
lichen Vertrauens. Ein Lehrbuch der Mar-
kentechnik“ von Hans Domizlaff wieder
auf den Markt; es folgten weitere Aufla-
gen 1991, 1992 und 2005. Er forscht und
publiziert seit über 20 Jahren zu Schumpe-
ters Entrepreneur, Innovation und schöp-
ferischer Zerstörung.

Ehrenmitglied Schweizerischer Marke-
ting Club SMC (Swiss Marketing); 1989
„Marketingpreis“ der GfM Schweizeri-
sche Gesellschaft für Marketing. 2002
Eintritt in das Kuratorium der G·E·M, ab
April 2011 Mitglied der Geschäftsfüh-
rung, ab März 2012 Geschäftsführer
G·E·M.  

Sohrab Mohammad
Gründer und Geschäftsführer Reishunger
GmbH

Geboren 1983 in Bremen als Sohn irani-
scher Einwanderer, deutsch-englisch
bilinguale Schulbildung mit Abiturab-
schluss in 2003, Studium des Wirtschafts-
ingenieurwesens an der Universität Bre-
men mit 1-jährigem Auslandsaufenthalt in
Paris sowie diversen Praktika im Bereich
Marke und Marketing in Düsseldorf,
München und Hamburg. 2010 Erhalt des
Diploms Dipl.-Wirt.-Ing. am Lehrstuhl
für innovatives Markenmanagement
(LiM), Universität Bremen, Prof. Dr.
Christoph Burmann, zum Thema „Die
Unternehmensmarke als Element der stra-
tegischen Planung“.  

Nebenbei Aufbau der Kurzfilmproduktion
„Sad Pictures“, Produktion von Kurzfil-
men für Filmfestivals und kleine Werbe-
filme für die Stadt Bremen und mittelstän-
dische Unternehmen. Anschließend stra-
tegischer Markenberater bei der Markena-
gentur KMS Team GmbH in München,
Beratung und Unterstützung von Kunden
wie Porsche, Vodafone, Canyon Bicycles
und MAN beim Aufbau und der strategi-
schen Weiterentwicklung von Unterneh-
mens- und Produktmarken.

In 2011 folgte Sohrab Mohammad dann
seiner Idee, die er bereits 2008 erstmals
mit seinem Sudienkollegen Torben Butt-
jer hatte: ein Unternehmen für das
Lebensmittel Reis zu gründen. Während
eines gemeinsamen Mittagessens in der
Uni-Mensa fragten die beiden Studenten
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sich, warum Reis in Deutschland immer
weiß und pappig ist und nach nichts
schmeckt – und das obwohl Reis das sor-
tenreichste und vielfältigste Grundnah-
rungsmittel der Welt ist. So entstand die
Idee, die Vielfalt von Reis selbst zu impor-
tieren, abzufüllen und auf einem eigenen
Onlineshop direkt an Endkonsumenten zu
vertreiben.

Heute, 5 Jahre später, beschäftigt die Reis-
hunger GmbH ca. 45 Mitarbeiter, verkauft
über 300 Produkte rund ums Reiskorn auf
dem Onlineshop reishunger.de an tausen-
de Kunden in Deutschland, Österreich und
der Schweiz.

2013 wurde die Reishunger GmbH mit
dem Marketing-Innovationspreises „High-
light“ des Marketing-Club Bremen geehrt:
für die Einführung eines neuartigen und
preiswerten Reissortimentes höchster
Qualität und Reinheit, fair gehandelt im
Direktimport.

Sohrab Mohammad lebt in Bremen, ist
hauptsächlich beschäftigt mit der
Geschäftsführung der Reishunger GmbH,
hält Vorträge zu den Themen Gründung
und Marke sowie Digitalisierung der Food
Branche und engagiert sich nebenher
 sozial.

Block III:
Innovationen brauchen eine 
Unternehmenskultur

Prof. Dr. Sören Salomo
Univ.-Professor für Innovationsmanage-
ment, DTU Danish Technical University,
Kopenhagen 

Geboren 1967 in Eckernförde. Studium
der Betriebswirtschaftslehre 1990 bis
1996 an der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel, 1996 Diplom-Kaufmann.
Anschließend Wissenschaftlicher Assis-
tent am Institut für Betriebswirtschafts-
lehre der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel bei Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen
Hauschildt, Promotion zum Dr. sc. pol.
mit dem Thema „Wechsel der Spitzen-
führungskraft und Unternehmenserfolg“.
2000 bis 2004 Assistent am Institut für
Technologie und Management, Techni-
sche Universität Berlin, an der er sich im
Dezember 2004 habilitierte. Im Jahr
2003 Gastprofessor am Rensselaer Poly-
technic Institute, Lally School of
Management and Technology, Troy, NY.
2005 bis 2007 Professor für Innovations-
management und Institutsdirektor des
Instituts für Technologie- und Innova-
tionsmanagement, Karl-Franzens Uni-
versität Graz.

Wechsel nach Kopenhagen: 2008 bis 2011
Professor for Innovation Management und
Director DTU Executive School of Busi-
ness, DTU Technical University of Den-
mark. Seit 2012 Head of Department DTU
Management Engineering, DTU Techni-
cal University of Denmark.
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Professor Salomos Forschungsinteresse
gilt vor allem dem Management hochgra-
diger Innovationen. „Wir wissen heute
noch viel zu wenig darüber, wie wir hoch-
gradige Innovationen gestalten können.
Unsere Forschung zielt darauf ab, Unter-
nehmen das notwendige Handwerkszeug
zu bieten, um diese komplexe Situation zu
meistern.“ 

Professor Sören Salomo ist Mitglied der
Kommission für Technologie- und Inno-
vationsmanagement im Verband der
Hochschullehrer für Betriebswirtschaft
sowie der Academy of Management und
Mitglied der Akademie der Technischen
Wissenschaften in Dänemark.

Neben zahlreichen Veröffentlichungen ist
Sören Salomo seit der 4. Auflage (2007)
Co-Autor des von Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen
Hauschild 1993 auf den Markt gebrachten
Handbuch „Innovationsmanagement“,
Verlag Franz Vahlen, München. Jürgen
Hauschildt (1936 bis 2008) gilt als Mitbe-
gründer der Innovationsforschung in
Deutschland. Das Handbuch wird als 
das wissenschaftliche Standardwerk des 
Innovationsmanagements bezeichnet; für
August 2016 kündigt der Verlag die 6.
Auflage an. 

Dr.-Ing. Michael Seibold
Geschäftsführer Hauff-Technik GmbH &
Co. KG, Hermaringen

Geboren 1961 in Nürnberg. Studium der
Werkstoffwissenschaften an der Frie-
drich-Alexander-Universität Erlangen
(1981 bis 1987) mit Auslandsstudium in
den USA. Als Prozessingenieur für Ver-
fahrenstechnik sammelte er 1987 erste
Erfahrungen im Bereich Werkstoffent-
wicklung der MAN Technologie GmbH,
München. 1989 bis 1992 wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Arbeitsbereich
„Technische Keramik“ der TU Hamburg-
Harburg, 1993 Promotion zum Dr.-Ing.
Maschinenbau. 

Danach war Dr. Seibold acht Jahre als
Abteilungsleiter für OSRAM in Augsburg
tätig. April 1997 bis Juni 2000 Aufbau und
Leitung der produzierenden Business Unit
„Innovationszelle Flachlampentechnolo-
gie“. Dezember 1999: Osram Innovation
Award 97/98. Anschließend Geschäfts-
führer und Member of the Board Helbig
Engineering & Unternehmensberatung,
München und Zürich.

2005 wurde Dr. Seibold als Geschäftsfüh-
rer bei Hauff-Technik GmbH & Co. KG in
Hermaringen/Baden-Württemberg beru-
fen. Hauff-Technik ist einer der europa-
weit führenden Hersteller von Kabel- und
Rohrabdichtungssystemen. Von 1955 bis
heute zieht sich das Thema Innovation als
roter Faden durch die Unternehmensge-
schichte.



134

Dr. Seibold baut das mittelständische
Unternehmen kontinuierlich zum „hidden
& brand champion“ aus. 2015 wurde
Hauff-Technik zum sechsten Mal in Folge
mit dem Innovationspreis „TOP 100“
geehrt. „TOP 100" ermittelt und kürt die
innovativsten Mittelständler in Deutsch-
land. Hauff-Technik wurde vor allem im

Bereich „Innovationsklima“ ausgezeich-
net.

2014 hat Michael Seibold gemeinsam mit
Stefan Sell das Buch „Vom Hidden
Champion zum Brand Champion“
geschrieben.

Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger Prof. Dr. Christian Scholz Frank Niewöhner

Wolfgang K.A. Disch Sohrab Mohammad Prof. Dr. Sören Salomo

Dr. Michael Seibold
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G · E · M  A W A R D

24. Februar 2016
im SEMINARIS CampusHotel Berlin

Verleihung des »G·E·M Award« 2016
an Herbert Hainer

Begrüßung und Einführung:
Friedrich Neukirch, 
Präsident G·E·M

Laudatio:
Prof. Dr. Herbert Henzler
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Mit dem »G·E·M Award« zeichnet die
Gesellschaft zur Erforschung des Marken-
wesens Menschen aus, die hinter der
Marke stehen, Persönlichkeiten, die Ent-
wicklungen auf dem Gebiet des Marken-
wesens anführen oder entscheidend beein-
flussen.

Der G·E·M Award ist ein Ehrenpreis. Der
Preisträger erhält eine Urkunde mit der
Begründung der Jury und einen „Stein des
guten Glücks“.

Der G·E·M Award wird jährlich verliehen.
Er wird nicht öffentlich ausgeschrieben.
Man kann sich nicht selbst bewerben. 
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Am 24. Februar 2016, am Vorabend zum
20. G·E·M Markendialog „Innovation neu
denken – Energie für die Marke“ in Berlin,
wurde zum sechsten Mal der »G·E·M
Award« verliehen. Ausgezeichnet mit
dem »G·E·M Award« 2016 wurde Her-
bert Hainer, Vorstandsvorsitzender der
Adidas AG. 

Nach der Begrüßung der Gäste, der G·E·M
Mitglieder und der Teilnehmer am 20.
G·E·M Markendialog sowie einer Einfüh-
rung in den Abend durch Friedrich Neu-
kirch, Präsident der G·E·M, hielt Profes-
sor Dr. Herbert Henzler die Laudatio auf
den Preisträger.

Begrüßung und Einführung
Friedrich Neukirch

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich möchte Sie im Namen des Vorstandes
und des Kuratoriums der G·E·M sehr herz-
lich willkommen heißen und freue mich,
dass Sie so zahlreich zum Vorabend des
20. G·E·M Markendialogs erschienen
sind. Wir haben eine kleine Verspätung,
da es nicht so einfach war, die Strecke von
Nürnberg nach Berlin zu bewältigen:
Gebuchter Flug gestrichen, der Zug als
Alternative hatte bereits in Nürnberg Ver-
spätung, es blieb das Auto. Unser sporti-
ver Ehrengast hat das geschafft. Das ist

schon etwas ganz Besonderes – und wir
sind darauf sehr stolz. 

Am Vorabend zum G·E·M Markendialog
verleiht die Gesellschaft zur Erforschung
des Markenwesens seit 2011 ihren

»G·E·M Award« 2016 an 
Herbert Hainer

»G·E·M Award«. Einen Ehrenpreis für
Marken- und Unternehmensführer, die
sich dadurch auszeichnen, dass sie als Per-
sönlichkeiten ihre Marken zu Persönlich-
keiten heranreifen lassen. Und damit Ent-
wicklungen auf dem Gebiet des Marken-
wesens, der Markenführung und Marken-
technik anführen und entscheidend beein-
flussen, also Vordenker auf dem Gebiet
des Markenwesens sind. 

Friedrich Neukirch
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Wer in den vergangenen Jahren dabei war,
konnte miterleben, wie wir 2011 Herrn
Emil Underberg, 2012 Herrn Albert
Darboven, 2013 Anton Wolfgang Graf
von Faber-Castell, 2014 Herrn Dr. h.c.
August Oetker und 2015 Herrn Prof.
Götz W. Werner ehren durften. Es waren
Begegnungen mit erfolgreichen Marken-
führern, mit großartigen Persönlichkeiten,
mit Marken-Freunden.

Mit Bestürzung haben wir erfahren müs-
sen, dass Graf von Faber-Castell am 21.
Januar 2016 in Houston/Texas im Kreise
seiner Familie verstorben ist. Er hat den
Kampf gegen seine schwere Krankheit
verloren. Auch wir haben mit ihm eine
großartige Persönlichkeit, einen Men-
schen mit Weitsicht und Unternehmer-
geist, einen Vordenker auf dem Gebiet des
Markenwesens, verloren. – Bitte erheben
Sie sich von Ihren Plätzen, um dem Ver-
storbenen einen Moment in Stille zu
gedenken. – Ich danke Ihnen sehr.

Heute, meine Damen und Herren, verlei-
hen wir den »G·E·M Award« zum sech-
sten Mal. Ich darf Ihnen nun den Namen
des diesjährigen Preisträgers nennen:
Herbert Hainer. Er ist für mich der
Mister Adidas. Und wir sind sehr, sehr
glücklich, dass Sie trotz der großen
Schwierigkeiten bei der Anreise zu uns
nach Berlin gekommen sind, um den
»G·E·M Award« 2016 entgegenzuneh-
men. 

Lieber Herr Hainer – herzlichen Glück-
wunsch. Als ich heute Nachmittag mit
meinem Freund Wolfgang Overath kurz

gesprochen habe, hat er mich gebeten, Sie,
lieber Herr Hainer, von ihm sehr herzlich
zu grüßen. Er wünscht uns einen schönen
Abend. Und fügte so auf Köl’sche Art hin-
zu: das ist ein netter Kerl. 

Natürlich haben wir uns Gedanken
gemacht, wer denn die würdigen Worte
einer Laudatio sprechen könne. Ich glau-
be, wir haben einen sehr kompetenten
Laudator gefunden: Herrn Professor Dr.
Herbert Henzler. Professor Henzler ist
Geschäftsführer seiner Herbert Henzler
Beratungs- und Beteiligungs GmbH in
München. Seit 1970 arbeitete er bei
McKinsey, wo er 1983 in das Sharehol-
ders Committee gewählt wurde. Chairman
von McKinsey Deutschland war Prof.
Henzler von 1985 bis 1999, bis Dezember
2001 hatte er die Funktion des Chairman
Europe inne. Danach gehörte Prof. Henz-
ler dem McKinsey Advisory Board an.
Darüber hinaus war Professor Henzler
Vice President des International Advisory
Boards der Credit Suisse Group sowie
Senior Advisor des Chairmans bis 2011.

An der Ludwig-Maximilians-Universität
München war Herbert Henzler von 1986
bis 1992 Lehrbeauftragter für Internatio-
nales Management, seit 1992 ist er hier
Honorarprofessor für Strategie- und Orga-
nisationsberatung und bis heute aktives
Fakultätsmitglied. Seit über 20 Jahren
berät Herbert Henzler die Bayerische
Staatsregierung; er war Vorsitzender meh-
rerer Regierungskommissionen und koor-
diniert derzeit die Start-up Aktivitäten der
Bayerischen Regierung. Von ihm liegen
zahlreiche Veröffentlichungen zu Fragen
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der strategischen Führung und Organisa-
tion internationaler Unternehmen sowie
zu wirtschafts- und gesellschaftspoliti-
schen Themen vor. Zudem ist Professor
Henzler ein guter Freund des heute von
uns zu ehrenden Herbert Hainer. – Herr
Professor Henzler, bitte übernehmen Sie.

Laudatio 
Prof. Dr. Herbert Henzler

Liebe Gäste, lieber Herbert, Du bekommst
heute den G·E·M Award für Vordenker
auf dem Gebiet des Markenwesens. Vor-
denker, das sind Leute, die vorausdenken.
Nicht solche, die das machen, was alle
schon können. Sondern die heute schon
das, was morgen und übermorgen wichtig
ist, machen. Da ist es schon an der Zeit,
einen kurzen Rückblick zu halten, wie Du
zu dieser Dich auszeichnenden Marke der
drei Riemen kamst.

Ich erzähle Ihnen vielleicht das ein oder
andere, was Sie noch nicht wissen. Es
muss wohl damit angefangen haben, dass
Du, als die Gaststätten in Landshut und
Umgebung noch ausschließlich Helles der
Münchner Brauereien ausschenkten,
anfingst, eine eigene Pils-Bar in Landshut
zu gründen. Eine andere Marke, etwas,
was es damals noch nicht gab. Ein anderes
Bier. Das hat Dich damals als Student
schon differenziert und recht erfolgreich
gemacht, so sagt man. Auch das Parallel
Processing oder Multi Tasking – studieren
und nebenher Unternehmer sein – hast Du
damals offensichtlich sehr gut bewerkstel-
ligt. 

Dann kam Deine Zeit als pfeilschneller
Stürmer des FC Ottering. Ottering werden
viele nicht mehr so kennen, aber damals
war es ein bedeutender Club, der ist sogar
einmal in die erste Pokalrunde der letzten
64 Mannschaften vorgestoßen. Das ist
also schon lange her. Du wusstest, dass ein
guter Schuh der wesentliche Schlüssel
zum Erfolg war. Als ich mich ein bisschen
hineingegraben hatte, stellte ich fest, wes-
halb aber nur Dein Bruder Profi bei den
60ern wurde und Du nicht entdeckt wur-
dest, also einen anderen Weg gehen muss-
test; so ganz eindeutig gibt es die Sachlage
allerdings nicht wieder. Aber auf jeden
Fall, Du hattest gelernt, dass ein Marken-
schuh Tore schießt. 

Deine Zeit als Product Manager bei
Procter & Gamble hat Dich ganz wesent-
lich geprägt. Ich würde sagen, das merkt
man jemandem an. Ich hatte sehr häufig
mit Menschen zu tun, die bei ProcterProf. Dr. Herbert Henzler
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waren – das ist so etwas wie eine forma-
tive Markeninitiation, die man dort
erfährt. Dieses Unternehmen steht und
stand immer für ganz große Marken:
 Meister Proper, Ariel, Pampers. Du lern-
test die Markenkerne verstehen, Du sahst,
wie professionell eine Pampers eingeführt
wurde und sahst, wie Procter in den gro-
ßen Marken deutlich höhere Margen als
die Konkurrenz erzielte. Procter war nicht
zuletzt der ganz große Ausbilder in den
USA – ich glaube, sie sind es heute noch
– für Führungsnachwuchs mit Marken-
Kenntnis. McKinsey hat damals unzählige
Procter-Leute, insbesondere Product
Manager, rekrutiert, und die waren alle in
irgendeiner Weise herausgehoben. Cinci-
natti war der Gral des Brand Manage-
ments. Das waren Deine formativen Jahre. 

Bei Adidas war die Marke bis zu Deinem
Antritt durch viele Höhen – denken wir an
das „Wunder von Bern“, wo Adidas den
Deutschen einen Wunderschuh konstru-
ierte – und Tiefen gegangen. Mitte der
1980er Jahre wechselte das Unternehmen
mehrfach den Eigentümer – und die Mar-
ke schien keinen inneren Wert mehr zu
haben. Schuhe waren Massenkonfektion
und das Textilsortiment everywhere for
anybody. Adidas war eine me-too-Marke,
das muss man sich vor Augen halten. 

Du fingst ganz unten an. Und wenn mei-
ne Nachforschungen stimmen, dann warst
Du irgendwann mal eine Zeitlang Product
Manager für Schienbeinschoner. Ich den-
ke selbst noch daran, wie wir in meiner
Jugend die alten Schulhefte dafür genom-
men haben, also vor Deiner Zeit. Und da

ist dann die Tinte
immer zerlaufen
und die waren
dann hinterher
nicht mehr ge-
bräuchlich. Egal.
Auch dieses kaum
sichtbare Produkt
– und wie die
Älteren wissen,
verzichtete Paul
Breitner bewusst
darauf – hatte einen Markenkern. Und
bald war es im Adidas-Fußballsortiment
zu einem stabilen Erlösbringer geworden.
Du überzeugtest die Fachgeschäfte, dass
auch Schienbeinschoner zum Package, zu
den guten Schuhen und zur funktionsge-
rechten Kleidung gehörten. Das war eine
ganz wesentliche Zeit für Dich. 

Und wie bei Bert Brecht im unaufhaltsa-
men Aufstieg des Arturo Ui ging es bei
Dir und Deiner Karriere bei Adidas wei-
ter. Du wurdest 2001 Chef des Sportar-
tikel-Herstellers und im Verlauf der
Jahre, das darf man wohl sagen, der
Markenpapst der Sportartikler. Du
hobst Adidas wieder auf das Niveau von
1954, als wir mit dem Wunderschuh
Weltmeister wurden. 60 Jahre später, vor
zwei Jahren in Rio, war es wieder die
Marke Adidas, die die WM-Trophäe hol-
te. Allerdings kickte auch der Gegner,
Argentinien, mit Adidas. Also, Du wärst
auf jeden Fall bei den Gewinnern gewe-
sen.

Adidas war auch zum absoluten Pull-Pro-
duct für Sportgeschäfte geworden. Ich

Herbert Hainer
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darf einen kleinen Fall erzählen: Die Ehe-
frau von Adair Turner, dem Vorsitzenden
der Bank of England, Orna Turner, grün-
dete mit ihrer Schwester ein Sportgeschäft
in London und sie hatten alles, was lief.
Bis sie mich eines Tages anrief und sagte:
„Herbert, can you do something for me? If
I could get Adidas, I would have the ideal
pull product”. Lieber Herbert, ich danke
Dir heute noch, dass wir das damals mög-
lich gemacht hatten. Dieses Sportgeschäft
im Norden Londons ist zu einem ganz
besonderen Anziehungspunkt geworden.

Dich zeichnete aus der große Respekt
vor der Marke. Ein Abgleiten auf me-
too-Produkte, wo Ihr mal wart, war Dir
zuwider. Alles musste für ein herausgeho-
benes Produkt stehen, das die Marke in
allen Belangen abbildete, ja, auch in hoch-
modischen Jeans mit Löchern, was
zwischenzeitlich dazugehörte. Und die
Werbung ist überall, aber sie ist immer
distinguiert. Nur ein Beispiel: Wenn man
die Bobfahrer beim Start oben sieht, wenn
sie sich warm machen, da kann man gar
nicht anders, als auf diese Adidas-Schuhe
zu schauen – die meisten haben sie ja –,
wie die sich phänomenal abdrücken und
gleich gemessen wird, ob es fünf Sekun-
den oder 5,6 Sekunden sind. Dort, wo
Hochleistungen sind, da ist auch die
Hochleistungsmarke Adidas zuhause. 

Deine großen Verdienste liegen in der
Führung der Marken der Gruppe.Was
auch immer als neue Marken hinzukam, es
musste zur Stammmarke passen, musste
enhancing sein für die Marke Adidas und
damit für das Gesamtunternehmen. Man

erzählt sich wahre Wunderdinge, wie Du
nach langen Flügen von Portland, Shang-
hai oder Moskau ankamst, um dann Deine
Product- und Deine Brand-Reviews zu
halten. Hellwach, es ging Dir immer um
Weiterentwicklung der Marke, die zum
Product Placement passen musste. Und es
wurde mir berichtet, dass Du wie ein
 Dackel durch die Fußgängerzonen gehst
und die Marktanteile in situ aufstöberst. 

Der Mailkontakt zwischen uns von New
York, London oder Peking war häufig so,
dass ich schreibe: „Lieber Herbert, heute
Morgen wieder im Central Park gelaufen,
Nike hat 25 Prozent Marktanteile und
Adidas hat 30 Prozent Marktanteile.“ Das
war immer die wichtige Information,
wichtiger noch als das Wetter oder der
Dollarkurs. 

Dein Headquarter in Herzogenaurach
gleicht eher einem Campus, eher einer
Sportschule als einer deutschen Firmen-
zentrale. In einer Mischung von Marke-
ting-Akademie und New Product Place-
ment geht man an einer – das müssen Sie
sich mal anschauen – Multi-Media-Lein-
wand vorbei, fühlt sich wie bei einer
Olympiade. Das ist der Markenkern des
Hauses, es ist in Stein gewordenes Adidas
Branding. 

Und Du, lieber Herbert, bist der Baumeis-
ter von Marke und Anwesen. Dein Bestre-
ben, langfristig für die Marke und das
Unternehmen zu denken, das fing natür-
lich damit an, dass Du selbst diese Marke
seit über 14 Jahren an der Spitze verkör-
perst. Stability breads stability. Und dass
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Dir vielmehr der langfristige Erfolg als 
die Quick Wins am Herzen lagen. Wie
hättest Du sonst das Unternehmen, das
früher als „fränkische Schlappekicker“
bezeichnet wurde, in so vielen neuen
Märkten wie China, Russland, Japan füh-
ren können? Heute liegen 94 Prozent der
Wertschöpfung, das ist singulär in
Deutschland unter den Großunternehmen,
außerhalb Deutschlands. 

Und wenn man die Zentrale in Herzogen-
aurach besucht, kann man Deine gestalte-
rische Hand erkennen. Du hast der Marke
Adidas ein Denkmal gesetzt, Du wurdest
zum Mister Adidas. 

Die großartige Idee, eine einzigartige
Markenarchitektur zu bauen – wie bei
einem großen Bauwerk, ruht in der Adi-
das-Gruppe auf dem soliden Fundament
von Adidas, der Adidas Brand. Wenn es
eine Zweimarkenstrategie mit Reebok
gibt, dann in den USA, um dort den gro-
ßen Wettbewerber zu attackieren. Wenn
es Marken in der Mode sind, dann bezie-
hen sie sich auf die Kernmarke; und selbst
im Golfgeschäft strahlt dieser Adidas
Brand nachhaltig auf TaylorMade aus. 

Das Adidas Engagement für das Marken
Sponsoring ist beachtlich – in den natio-
nalen Fußballverbänden, in den Profi-
Clubs oder in den Sportvereinen, in den
Schulen – überall ist das Sponsoring für
die Adidas Marke präsent. 

Selbst die Tatsache, dass es zwischenzeit-
lich viele Adidas Fakes gibt – ich habe mal
gelesen, es seien mindestens ein Drittel

Fakes, die auf der Welt angeboten werden,
die den drei Riemen nachgebaut wurden –
zeugt von der Stärke der Marke. Oft konn-
te es von Euch, so wurde mir gesagt, nur
noch zweischneidig juristisch verfolgt
werden, weil es ja irgendwie auch zum
Branding-Image beiträgt. 

Bemerkenswert ist auch die Breite Eurer
Kunden. Fidel Castro zeigt in alten Adi-
das-Trainingsanzügen – Du könntest ihm
vielleicht mal einen neuen schenken – sei-
ne patriotische Gesinnung. Beklemmend
andererseits, wie ich es die letzten Tagen
mehrfach erlebt habe, sind die vielen Adi-
das-Sweatshirts bei den Flüchtlingen.
Minutenlang sieht man es abends im Fern-
sehen, wie Flüchtlinge in Adidas-Sweat-
shirts kommen. Die drei Streifen wurden zu
einem Inbegriff für „Made in Germany“. 

Die Überzeugung, dass Partnerschaften
neue Perspektiven schaffen, hat Dich
dazu gebracht, weltweit Partnerschaften
einzugehen. Jüngst mit Manchester Uni-
ted, sehr zum Leidwesen von FC Bayern,
mit leicht höheren Beträgen als wir das
gewohnt sind in München. Aber Du warst
einer der ersten, der die Millionen Klicks
von Messi richtig deutete und für die Mar-
kenpflege und die Markenausweitung
nutzte. Dein jüngster Kauf von Runtastic
– ein Linzer Unternehmen, ein Start-up,
der sportliche Messgeräte herstellt – zeigt
auch, dass Online-Life style Products die
Marke Adidas im weiteren Sinne unter-
stützen. 

Schließlich Dein Einsatz für den Sport,
insbesondere den Fußball; und ich darf
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sagen, auch beim Skifahren und beim
Bergsteigen. Du bist und bleibst ein gro-
ßer Sportler.

Du bist ein hervorragender Preisträger.
Du lebst die Marke und bist mit ihr eine
seltene Symbiose eingegangen.
Herzlichen Glückwunsch.

Die Begründung der Jury

Die Gesellschaft zur Erforschung des
Markenwesens verleiht den »G·E·M
Award« 2016 an Herbert Hainer in Wür-
digung 
– seines großen Respekts vor der Marke 
– seiner Verdienste bei der Führung der
Marken der adidas Gruppe 

– seines Bestrebens, langfristig für die
Marke und das Unternehmen zu den-
ken 

– seiner Idee, eine einzigartige Marken-
architektur zu bauen 

– seines Engagements für das Marken-
Sponsoring

– seiner Überzeugung, dass Partner-
schaften neue Perspektiven eröffnen 

– seines Einsatzes für den Sport, insbe-
sondere den Fußball.

Die Preis-Skulptur

Die Begründung der Jury ist in einer
Urkunde verbrieft. Diese überreichen
Friedrich Neukirch, Präsident der G·E·M,
und der Laudator Prof. Dr. Herbert Henz-
ler zusammen mit einer Skulptur in Form
von Goethes „Stein des guten Glücks“ aus

italienischem Marmor, ein Unikat mit
Zertifikat, 3 kg schwer. 

„Stein des guten Glücks“ heißt das
Denkmal, das Johann Wolfgang von Goe-
the zu Beginn des Jahres 1777 neben sein
Gartenhaus in den Ilmwiesen zu Weimar
als Geburtstagsgeschenk für seine Seelen-
freundin Charlotte von Stein setzen ließ.
Es ist aus rötlichem Sandstein, 1,63 m
hoch. Goethe wählte für sein Denkmal
eine symbolische Formensprache. Sie
geht auf Sinnbilder der Renaissance
zurück. Es handelt sich um eines der
ersten nicht-figürlichen Denkmäler
Deutschlands. 

Der „Stein des guten Glücks“ ist eine
Kugel auf einem mächtigen Kubus. 
– Der Kubus oder Würfel symbolisiert
das Statische, Gefestigte und Ruhende,
Beständigkeit und Gelassenheit. 

– Die darüber liegende Kugel drückt
Bewegung, Kreativität und Dynamik
aus.  

– Die Kugel ruht auf dem Kubus. 

Das Ganze stellt eine gelungene Verbin-
dung dieser beiden Elemente dar: Das
Rollende auf dem Festen, das Wandelbare
über dem Unabänderlichen. Lässt sich
Marke besser versinnbildlichen? 
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Herbert Hainer sagt Danke

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
lieber Herr Neukirch, lieber Herbert
Henzler. Wie Sie an meinen Unterlagen
sehen, hatte ich versucht, mich ein bis-
schen vorzubereiten. Ich hatte ja dreiein-
halb Stunden Zeit im Auto. Aber da schon
viel von dem, was ich hier aufgeschrieben
habe, gesagt wurde, will ich es nicht
wiederholen. Stattdessen möchte ich auf
das eine oder andere eingehen, was noch
ein Geheimnis sein könnte, was Du also
noch nicht angesprochen hast, lieber Her-
bert.

Zunächst möchte ich mich aber bei Ihnen
allen ganz herzlich bedanken, dass ich
heute eingeladen bin und diese tolle Aus-

zeichnung bekommen habe. Ich freue
mich sehr darüber. Auf der Herfahrt habe
ich mich daran erinnert, dass ich mal eine
Auszeichnung von Dieter Hildebrandt
gesehen habe. Der Kabarettist, den Sie
alle kennen, wurde geehrt, dann trat er ans
Podium zu seiner Dankesrede und sagte:
„Na ja, wie soll man sich fühlen nach so
einer Ehrung? Ich fühle mich ausgezeich-
net.“ Anschließend ging er von der Bühne. 

Ganz so kurz will ich es heute nicht
machen, aber ich will Sie auch nicht allzu
lang langweilen. 

Ich möchte das erste Geheimnis lüften:
Herbert, Du hast das Thema Profi-Fußbal-
ler angesprochen. Ganz ehrlich: mir hat
einfach das Talent gefehlt. Der Wille war

Prof. Dr. Herbert Henzler, Herbert Hainer, Friedrich Neukirch
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da, der Ehrgeiz, aber mir hat letztlich das
Talent gefehlt und deswegen ist auch mein
Bruder Profi-Fußballer geworden und
nicht ich. Zum Zweiten kann ich Dir zuru-
fen: Wenn Du mich aus dem Central Park
anrufst oder ansimst, um mir zu sagen,
welche Laufschuhe gerade in New York
getragen werden, dann nehme ich das
immer gern entgegen, denn das ist kosten-
lose McKinsey-Marktforschung.

Lieber Herbert, ich möchte mich bei Dir
ganz herzlich bedanken für Deine Lauda-
tio. Eine Laudatio, meine sehr geehrten
Damen und Herren, die ein enger Freund
gehalten hat, ein Bergkumpel, ein kompe-
titiver Skifahrer, der natürlich bei manchen
Dingen maßlos übertrieben hat. Ich habe es
trotzdem gern gehört. Also ganz herz-
lichen Dank nochmal an Dich, Herbert.

Mein Dank geht aber auch an Sie, meine
Damen und Herren, die sie sich dazu ent-

schlossen haben, mir diesen Preis zu
geben. Ich muss ganz ehrlich sagen, Herr
Neukirch, als Sie mich angerufen haben,
ich glaube, es war im August letzten Jah-
res, wusste ich eigentlich nicht genau
oder überhaupt nicht, was die G·E·M ist.
Aber dank des Internets habe ich das
nachvollzogen und festgestellt, dass Ihre
wissenschaftliche Arbeit, Ihre Philoso-
phie und auch dieser Preis bei mir genau
den richtigen Nerv treffen. Und das sage
ich sowohl als Manager als auch als Per-
son.

Denn, Herbert, Du hast es ja richtig
gesagt: meine Markenbezogenheit und
Markenvergangenheit geht nicht nur auf
Adidas zurück. Als ich nach meinem Stu-
dium bei Procter & Gamble angefangen
habe, wurden wir Tag und Nacht geschult,
wie man eine Marke formt, wie man eine
Marke entwickelt und wie man eine Mar-
ke aufbaut. Ich war damals selbst Brand
Manager für Pampers, genau zu der Zeit,
als meine zwei Kinder klein waren. Das
hat natürlich gut gepasst. Als sie aus dem
Windelalter heraus waren, bin ich zu adi-
das gewechselt, weil dann die Turnschuhe
und die Sportbekleidung ins Spiel kamen.
Das war ganz praktisch ein Vorteil.

Ich glaube, es ist auch fair zu sagen, dass
diesen Award eigentlich eher Adi Dass-
ler, der Gründer von adidas, verdient
hätte als ich: Denn er hat vor hundert Jah-
ren angefangen, Sportschuhe zu machen,
und zwar aus einer Leidenschaft heraus,
eigentlich aus zwei Leidenschaften her-
aus: Das war einmal die Leidenschaft für
den Sport und dann die Leidenschaft fürHerbert Hainer
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die Schuhmacherei. Und so hat er vor hun-
dert Jahren angefangen, getreu seiner
Leitlinie „Das Beste für den Athleten“,
Schuhe herzustellen. 1928 wurde zum
ersten Mal eine deutsche Athletin Olym-
piasiegerin mit Schuhen von Adi Dassler. 

adidas gab es noch nicht, denn noch arbei-
teten die Brüder Adi und Rudolf Dassler
zusammen in der Gebrüder-Dassler-
Sportschuhfabrik. Die 800-Meter-Läufe-
rin hieß übrigens Lina Radke. Richtig
bekannt wurden die Dassler-Sportschuhe
aber erst 1936, als Jesse Owens hier in
Berlin bei den Olympischen Spielen vier
Mal Gold holte. Allein daran erkennt man
schon die Weitsicht von Adi Dassler, der
auf der einen Seite ein perfekter Schuhma-
cher war, ein Tüftler, der über 760 Patente
angemeldet hat. Der aber gleichzeitig den
Blick hatte, dass er nicht nur gute Schuhe
machen muss, sondern dass er die Schuhe
auch an den Mann bringen muss, dass sie
sichtbar sein müssen, damit sie der breiten
Öffentlichkeit bekannt werden.

Adi Dasslers Leitlinie sind wir bei adi-
das bis heute treu geblieben.Wir wollen
die besten Produkte für den Athleten
machen. Aber wir wollen sie natürlich
auch vermarkten und dafür sorgen, dass
der Konsument sie in der ganzen Welt
sieht. Und seit hundert Jahren ist adidas
Teil des Sports in der ganzen Welt. Wir
haben es gestern Abend wieder gesehen
beim Champions League Spiel von Juven-
tus gegen Bayern. Beide Teams tragen adi-
das Trikots. Oder beim Spiel von Barcelo-
na, in dem Lionel Messi mit adidas-Fuß-
ballschuhen zwei Tore geschossen hat.

Es gibt kaum ein Sportereignis auf der
Welt, bei dem adidas nicht präsent ist.
Bei den Olympischen Spielen gibt es 28
Sportarten. 27 davon rüsten wir aus, nur
eine nicht, und das ist der Reitsport. Wir
wissen einfach nicht, wie wir die drei
Streifen am Pferd am besten anbringen.
Aber ansonsten sind wir in allen Sportar-
ten dieser Welt zu Hause.

adidas ist heute ein junges, dynami-
sches Unternehmen mit über 55.000
Mitarbeitern. Auf unserem Campus in
Herzogenaurach – der eine oder andere
von Ihnen war vielleicht schon mal dort –
arbeiten Menschen aus über 80 Nationen
mit einem Durchschnittsalter von 37 Jah-
ren. Das Unternehmen ist quirlig, sport-
lich, innovativ. Und ich gebe nur ungern
zu, dass ich den Altersdurchschnitt deut-
lich anhebe. Aber es hält mich jung, mit so
vielen jungen, motivierten Menschen
zusammen zu arbeiten. Zumindest sagt
meine Frau immer, man sehe es mir auch
an, dass es mich jung hält, in diesem
Unternehmen zu arbeiten. Ich finde, das
ist ein nettes Kompliment.

Aber alles hat ein Ende, wie Sie wissen,
nur die Wurst hat zwei. Sie haben sicher-
lich mitbekommen, dass ich Ende Sep-
tember aufhöre, nach 15 Jahren an der
Spitze des Unternehmens, und den Stab an
Kasper Rorsted weitergebe, der jetzt noch
CEO bei Henkel ist. Henkel, ebenfalls ein
Markenartikel-Unternehmen mit so be-
kannten Marken wie Persil, war früher
mein Wettbewerber. Ich war damals bei
Procter für Dash zuständig. 
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So schließt sich für mich der Kreis. Ich bin
unheimlich froh, dass ich das Unterneh-
men übergeben kann zu einem Zeitpunkt,
zu dem die Marke adidas beim Konsu-
menten so beliebt ist wie selten zuvor.
Dies ist umso schöner, weil wir als Unter-
nehmen und ich persönlich als CEO 2014
ein etwas schwierigeres Jahr hatten. Aber
gut, auch das muss man überstehen. Heute
ist die Marke adidas absolut angesagt.
Wenn wir zum Beispiel den neuen Kanye-
West-Schuh rausbringen, dann campen in
München in der Sendlinger Straße vor
unserem Laden die jungen Menschen zwei
Tage und zwei Nächte, damit sie am
Samstag in der Früh den Schuh kaufen
können. Das zeugt von der Begehrlichkeit
der Marke – und das ist natürlich toll. 

Herbert, Du hast auch angesprochen, dass
adidas-Produkte ständig kopiert oder
gefälscht werden. Auch das ist Teil des
Erfolges. Wenn Sie nicht mehr nachge-
macht und kopiert werden, dann wissen
Sie, dass Sie irgendwas falsch gemacht
haben mit Ihrer Marke.

Damit komme ich zum Ende. Ich würde
mich freuen, wenn nicht nur ich mich heu-
te Abend ausgezeichnet fühle, sondern Sie
alle sich ebenfalls ausgezeichnet fühlen.
Ich möchte mich noch einmal ganz herz-
lich bei Ihnen, Herr Neukirch, und bei
Ihnen allen bedanken. Ich wünsche uns
noch ein paar schöne Stunden, nette
Gespräche und etwas weniger Hektik als
bei der Anreise. – Herzlichen Dank.

Prof. Dr. Herbert Henzler und Herbert Hainer mit dem „Stein des guten Glücks“



149
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