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TRADITIONSUNTERNEHMEN
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Visionäre Unternehmer schaffen den Nährboden für erfolgreiche Traditionsunternehmen. Diese profitieren von qualifizierten und motivierten Mitarbeitern – wie beispielsweise
die ersten Meister bei Bosch im Jahr 1905 (Foto rechts).

Nicht den schnellen Erfolg, aber den dauerhaften
Markterfolg. Es sind Traditionsunternehmen, nicht zuletzt vor allem
mittelständische, die zum Erfolg der deutschen Volkswirtschaft
beitragen. Nicht wenige von ihnen sind weltweit Marktführer.
Der Duden handelt den Begriff kurz und
emotionslos ab: „Traditionsunternehmen.
Wortart: Substantiv, Neutrum. Unternehmen, das auf eine lange Tradition zurückblicken kann“, ist da zu lesen. Das Herzblut, das indes in diesen Firmen fließt, die
nicht selten auch Familienunternehmen
und/oder oft auch Mittelständler sind,
kann man nur ermessen. Statistisch erwiesen ist, dass gerade diese Unternehmen
mit Tradition eine der tragenden Säulen
des ökonomischen Erfolgs Deutschlands
und gerade des Südens der Republik sind.
Freilich zählen auch die üblichen Großen
wie Bosch, Siemens oder die Automarken
Mercedes, Porsche, BMW und Audi zu
den Traditionsunternehmen.
Aber für die Volkswirtschaft eminent
wichtig erweisen sich denn auch die zahl-

reichen Mittelständler. Und das sind nicht
selten „Hidden Champions“, also heimliche Gewinner, deren Produkte mitunter
rund um den Erdball genutzt werden, ohne dass die Nutzer um deren Namen wüssten, außer vielleicht Kenner der Materie.
Nirgendwo gibt es so viele Marktführer wie im deutschen Mittelstand, enthüllt
Unternehmensberater und Wirtschaftsprofessor Hermann Simon in seinem Buch
„Hidden Champions – Aufbruch nach
Globalia“. Und er betont, dass diese
Unternehmen beanspruchten, „Kunden,
Wettbewerber und ihre Märkte durch das
Setzen von Standards und Benchmarks zu
führen.“ Nach Simon sind zwei Drittel
dieser Unternehmen Weltmarktführer –
im Schnitt bereits seit 22 Jahren. Hidden
Champions beschäftigten durchschnittlich

rund 2000 Mitarbeiter – vor zehn Jahren
waren es noch 1300 – und machten zusammengerechnet einen Umsatz von
knapp 900 Milliarden Euro bei insgesamt
5,6 Millionen Mitarbeiter. Wesentlich für
den Erfolg sei unter anderem die – im Vergleich zu Großkonzernen – deutlich intensivere Kundennähe und dass diese Champions doppelt so viel in Forschung und
Entwicklung wie Großunternehmen steckten. So halten sie etwa fünfmal so viel Patente pro 1000 Mitarbeiter, investieren indes pro Patent nur 20 Prozent dessen, was
Großunternehmen ausgäben.
Zu den Gründen für den Erfolg gehört
nach Simon zudem die Fähigkeit zu fokussieren. Also den Mut zu haben, auch mal
einen Bereich aufzugeben, um sich dafür
auf einen anderen zu konzentrieren und
Einzigartiges zu schaffen. Am besten sei
hier, die zur Produktion nötigen Maschinen auch noch gleich selbst herzustellen –
als Schutz gegen Nachahmung oder
Know-how-Abfluss. Fertigungstiefe nennt
man das: Nach dem Experten liegt die

Wertschöpfungstiefe der Hidden Champions bei 42 Prozent, der Durchschnitt der
deutschen Industrie bei 30 Prozent.
Einer in dieser Champions League ist
beispielsweise die Firma Josef Gartner im
schwäbischen Gundelfingen. Nie gehört?
Gartner ist weltweit vorne, wenn es um
Fassadenelemente bei Hochhäusern und
das Testen derer Sturmfestigkeit geht.
Auch das „Burj Khalifa“ in Dubai, das
höchste Gebäude der Welt, wurde von
Gartner ausgerüstet. Mit Oscars gar ausgezeichnet sind die Produkte von Arnold &
Richter sowie Sachtler, zwei in München
ansässige Traditionsunternehmen. Ersteres ist der Welt größter Hersteller und
Vertreiber von Filmkameras der Marke
ARRI, letzteres mauserte sich seit der
Gründung 1958 von einer Garagenfirma
zum Profitipp in Sachen Stative und andere Kamerahilfsmittel.
In der Öffentlichkeit eher bekannt sind
wohl die rund um Stuttgart ansässigen Firmen Stihl, Kärcher oder Trumpf für ihre
Kompetenz in den Bereichen Motorsägen,

Hochdruckreiniger sowie Maschinenbau
und Lasertechnik. Alle drei steigerten
2012 einmal mehr ihre Umsätze. „Unser
Ziel als Unternehmen war es seit jeher, an
der Spitze des technischen Fortschritts zu
stehen und gleichzeitig langfristig zu denken“, erklärt dazu Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Geschäftsführung
bei Trumpf. „Nicht den schnellen Erfolg
anstreben, sondern den dauerhaften – mit
diesem Ansatz haben sich viele deutsche
Mittelständler über lange Zeit hinweg eine
führende Position in ihren Märkten erobert und sind dadurch erst zu Traditionsunternehmen geworden.“ Auch bei Stihl
wird betont, dass Kontinuität im Denken
und Handeln eine maßgebliche Erfolgsgrundlage sei – sowie die vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen Vorstand und
Eigentümerfamilie. Seit der Unternehmensgründung habe man langfristig gedacht und sich Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bewahrt. Die Stihl Holding
sowie alle verbundenen Gesellschaften
sind nicht an der Börse notiert, sondern zu

100 Prozent in Familienhand. Das erlaube
langfristig angelegte Strategien auch dann
umzusetzen, wenn Märkte in Bewegung
gerieten. Großer Wert werde dabei auf
Unabhängigkeit gelegt, auf Fertigungstiefe, organisches Wachstum und den Ausbau von Know-how.
Die Basis dafür sei die Rechtsform des
Unternehmens, ein angemessener Gewinn, ein hoher Eigenkapitalanteil sowie
eigene Produktions- und Vertriebsgesellschaften. „Unsere Unternehmenskultur ist
kein theoretisches oder statisches Konstrukt, sondern eine lebendige Welt – in
über 85 Jahren gewachsen und von den
Menschen im Unternehmen geprägt“, betont Stihl-Vorstandsvorsitzender Bertram
Kandziora. „Um auch in Zukunft am
Weltmarkt erfolgreich zu sein, brauchen
wir ein gemeinsames Verständnis unserer
Strategien, Grundsätze, Ziele und Werte.
Eine Unternehmenskultur also, die für uns
als mittelständisch geprägtes Familienunternehmen von herausragender Bedeutung ist.“
Petra Mostbacher-Dix

Blick zurück nach vorn
Heritage. Die Geschichte eines
Unternehmens hat entscheidenden Anteil am Wert der Marke.
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Der irische Nobelpreisträger George
Bernhard Shaw hat den Zwiespalt, der mit
dem Begriff Tradition verbunden ist, in
einem kurzen Satz zusammengefasst:
„Tradition ist eine Laterne: Der Dumme
hält sich an ihr fest, dem Klugen leuchtet
sie den Weg.“
Durchaus zweischneidig ist der Begriff
Tradition in Unternehmen besetzt. Ein wenig verstaubt, alte Zöpfe, die sich niemand
traut abzuschneiden, weil „wir das immer
schon so gemacht haben“, die Unfähigkeit, auf Herausforderungen durch Veränderung der Strukturen zu reagieren. Tradition, das sind aber in erster Linie die Werte, für die ein Unternehmen steht – im
handwerklichen Sinne zum Beispiel der
Qualitätsanspruch, aber auch die unternehmerische, gesellschaftliche, soziale
Verantwortung.
„Geschichte ist ein Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb, das nicht verfälscht werden kann. Hier liegen 25 Prozent des Markenwerts“, zitiert das PR-Magazin Sven Tode. Der promovierte
Historiker und heutige Bürgerschaftsabgeordnete hat schon vor Jahren in Hamburg
das Institut für Firmen- und Wirtschaftsgeschichte gegründet. Dieses bereitet für
Unternehmen deren Archive auf, stellt
Materialien für Unternehmensjubiläen zusammen, produziert Festschriften oder
historische Studien, die sich mit der Unternehmensgeschichte auseinandersetzen.
Ein Dienstleister-Markt, der sich rasant
entwickelt– so hat das vor zwölf Jahren in
München gegründete Historiker-Team von
Neumann & Kamp Historische Projekte
inzwischen mehr als 30 Mitarbeiter, die
für Unternehmen die Firmengeschichte
sortieren, Buchprojekte oder Software
realisieren und dabei beraten, wie man die
Unternehmensgeschichte zu Marketingzwecken nutzen kann.
In einer globalisierten Welt, die immer
schnelllebiger wird, in der viele Produkte
auch immer austausch- und verwechselbarer erscheinen, wird die Tradition, die hinter einem Produkt oder einer Marke steht,
immer wichtiger. In München lässt sich
dieser Trend zum History Marketing oder
zur Heritage Communication, so die beiden gängigsten Fachbegriffe der Kommunikationssprache, besichtigen: Das BMWMuseum macht die Geschichte der Marke
tatsächlich erfühlbar, und Siemens unterhält eines der größten Unternehmensarchive Deutschlands. Wilhelm von Sie-

mens, der zweite Sohn des Firmengründers, initiierte im März 1907 zum 60.
Unternehmensgeburtstag die Gründung
des Siemens-Archivs. Der Firmenchef erkannte früh das Potenzial der eigenen Historie für die Kommunikationsstrategie des
Elektrounternehmens. Siemens war damals nach Krupp überhaupt erst das zweite Unternehmen in Deutschland, das sich
ein solches Archiv leistete.

WERTE VERMITTELN
„Die Bedeutung der Historie muss als
selbstverständliches Element in alle strategischen Prozesse und Entscheidungen eingebunden sein“, sagt auch Uta-Micaela
Dürig, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Bosch und gemeinsam mit
der Pforzheimer Hochschulprofessorin
Heike Bühler Autorin von „Tradition
kommunizieren“, einem 220 Seiten starken „Handbuch der Heritage Communication“. Bei der Robert Bosch GmbH hat die
Pflege des Erbes (Heritage) seit jeher
einen hohen Stellenwert, mit ihrem Buch
wollen Bühler und Dürig Wege zeigen,
„wie Unternehmen ihre Wurzeln und
Werte professionell vermitteln“. Dabei
soll diese Arbeit nicht nur nach außen wirken, sondern auch nach innen und den
Mitarbeitern Halt geben – die müssen sich
schließlich auch ständig neuen Herausforderungen stellen.

Mit Archiv-Beständen, die über viele
Jahrzehnte gehegt und gepflegt wurden,
können es kleine Mittelstandsunternehmen nicht aufnehmen. Aber auch für sie
gilt: „Mit der Herausstellung langfristig gelebter Werte und Prinzipien gewinnt ein
Unternehmen an Kontur und eigenständiger Kultur. Solche Kontinuität fördern sowohl die Kundenbindung als auch die Integration von Mitarbeitern“, wie der Historiker Dietmar Bleidick betont, der seit
2006 das Unternehmensarchiv von BP/
Aral leitet. Der Wirtschaftsprofessor Günter Silberer nennt in einem unlängst erschienenen Fachbeitrag für die MarketingReview St. Gallen die Internetseite des
Münchner Delikatessengeschäfts Dallmayr: Die Bezeichnung des Geschäfts in
der Münchner Innenstadt als „Stammhaus“, der Hinweis auf das Gründungsjahr
(„seit 1700“) und der Hinweis auf den
„ehem. Bayerischer Hoflieferant“ seien
Musterbeispiele für History Marketing.
Auf Interesse stößt Firmengeschichte
bei Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Anlass, die Vergangenheit hervorzuholen, sind runde Firmenjubiläen, aber auch andere Jahreszahlen – etwa die Einführung eines wichtigen
Produkts. Und wenn es kein klassisches
Jubiläum (25, 50, 75 oder 100 Jahre) ist,
lässt sich möglicherweise eine Schnapszahl nutzen, der 18. Geburtstag (endlich
volljährig) oder das Schwabenalter von 40
Jahren. Wenn das Unternehmensarchiv
nicht genügend Bildmaterial hergibt: Vielleicht haben treue Kunden noch Fotos
oder Dias, die sie gerne für eine kleine
Festschrift ausleihen – auch dies ein Mittel
der Kundenbindung.
Und während es für einen Autohersteller eher albern wäre, die Jahreszahl
der Gründung zum Firmenlogo hinzuzufügen, hat dies bei einem alteingesessenen
Handwerksbetrieb seinen Charme. Dabei
muss es nicht einmal „seit 1899“ sein – ein
Möbelschreiner, der seit fast 40 Jahren seine Kunden in der Umgebung gut bedient,
kann mit Stolz seinem Firmenlogo ein
„seit 1972“ anhängen und damit auf immerhin vier Jahrzehnte Handwerkstradition hinweisen. Wobei das eben keine
Nostalgie ist, sondern der Nachweis von
Unternehmensstärke – und damit kein
Festklammern an der Laterne, sondern
der Blick nach vorn in die weitere, gute
Unternehmenszukunft.
Klaus Justen
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