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6     STUDIE: BEST STRATEGY 2018 EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

das Best-Practice-Prinzip – also das Lernen von den Besten – 

gehört seit Jahrzehnten zur DNA der Staufen AG.

Unsere Kongresse, Werkstouren und Workshops folgen der 

Überzeugung, dass permanenter Austausch und kontinuier-

liches Lernen essenzielle Grundlagen für den Erfolg und die 

Zukunftsfähigkeit von Unternehmen sind.

Und von wem könnte man besser lernen, als von Mittel-

ständlern und Konzernen, die in ihrer Branche oder ihrem 

Segment jeweils zu den global führenden Akteuren gehören. 

Daher haben wir für die Studie „Best Strategy 2018“ mehr

als 200 Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und weitere

Spitzenkräfte deutscher Weltmarktführer nach den Erfolgs-

faktoren ihrer Unternehmen gefragt.

Wie Prof. Dr. Dietmar Fink im Interview für diese Studie

(Seite 12) klarstellt, ist das perfekte Weltmarktführer-Gen

allerdings leider nur Wunschdenken. Seine Empfehlung:

Unternehmen kommen dem Ideal am nächsten, wenn sie

eine Kultur etablieren, in der es nicht nur erlaubt, sondern 

sogar gewünscht ist, bestehende Strukturen zu hinterfragen.

Editorial
1

»



Die Grundlage einer solchen offenen Unternehmenskultur

ist Leadership. Die Führungsmannschaft muss in der Lage

sein, eine Vision zu formulieren, daraus dann ganz konkrete 

strategische Schritte abzuleiten und beides anschließend

den Mitarbeitern zu vermitteln. Nur so werden in Zeiten

permanenten Wandels die Vorteile von Veränderungen

deutlich. Statt Zukunftsangst können dann Kreativität und 

Innovationsgeist gedeihen.

Auch wenn sich die Erfolgsfaktoren der Weltmarktführer –

um im Bild zu bleiben – nicht einfach klonen lassen, zeigt

unsere Studie dennoch ein klares Muster. In Anlehnung an

Tolstois berühmten ersten Satz aus dem Roman „Anna

Karenina“ könnte man also auch sagen: Alle erfolgreichen

Unternehmen gleichen einander, jedes nicht erfolgreiche

Unternehmen ist auf seine eigene Weise erfolglos.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und reichlich

Anregungen zum Austausch und Lernen.

Ihr Wilhelm Goschy

Mitglied des Vorstands

STAUFEN.AG

«
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Art Byrne,
Partner bei J. W. Childs Associates L. P.

Hans J. Steininger,
Vorstandsvorsitzender MT Aerospace AG

Pof. Dr. Dietmar Fink,
Professor für Unternehmens-
beratung an der Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg
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ART BYRNE
Partner bei J. W. Childs Associates L. P.

Die Studie „Best Strategy 2018“ geht dem Erfolgs- 

geheimnis deutscher Weltmarktführer auf den Grund. 

Wie viel Anteil hat Lean Management daran?

Ich weiß nicht, wie sehr die Lean-Philosophie zum Erfolg deut-

scher Weltmarktführer beiträgt, das kann vermutlich niemand ge-

nau sagen. Was ich allerdings weiß: Jedes Unternehmen ist signi-

fikant erfolgreicher, wenn es eine Lean-Strategie implementiert 

und sie im täglichen Geschäft verfolgt. Man könnte sagen, richtig 

umgesetzt ist Lean ein „unfairer” Wettbewerbsvorteil.

Die weitere Verbesserung von Prozessen und Organisa-

tionsstrukturen ist nach Überzeugung von 95 Prozent 

der befragten Unternehmen entscheidend, um auch in 

den kommenden Jahren erfolgreich zu sein. Wo hakt es 

bei Prozessen und Organisationsstrukturen selbst bei 

den Weltmarktführern noch? 

Es überrascht mich nicht, dass so viele Unternehmen entspre-

chende Verbesserungen für den Schlüssel künftiger Erfolge hal-

ten. Die Frage ist, wie sie das angehen werden. Die meisten Un-

ternehmen behalten nämlich einfach die gleichen grundlegenden 

Organisationsstrukturen und Ansätze bei.

Sie arbeiten daran, Kosten durch Automatisierung zu senken, 

oder verfolgen andere traditionelle Herangehensweisen. Einen 

radikalen Wandel zu Lean begrüßen sie dagegen nicht, denn das 

widerspricht allem, was sie bisher gelernt oder erfahren haben. 

Häufige Folge: Die „Das-wird-hier-nie-funktionieren“-Fraktion ge-

winnt und der Status quo bleibt bestehen.

Obwohl es den meisten Unternehmen aktuell wirt-

schaftlich gut geht, sind viele Manager doch verunsi-

chert und suchen in Zeiten großer Umbrüche Orientie-

rung. Was empfehlen Sie Unternehmenschefs, die Sie in 

dieser „VUCA-Welt“ (Volatility, Uncertainty, Complexity 

und Ambiguity) um Unterstützung bitten?

Wenn ein Unternehmen große Veränderungen durchläuft, sind 

feste Leitsätze und ein verbindliches Führungsteam das Wichtigste, 

um Ängste zu nehmen. So bieten zum Beispiel die vier zentralen 

Lean-Prinzipien – Arbeit nach Taktzeit, One Piece Flow, Standardi-

sierung und Pull – einen stabilen Rahmen, dem jeder folgen kann.

Neue Zeiten fordern vor allem auch eine neue Art der 

Führung. Welche Eigenschaften brauchen erfolgreiche 

Manager heute? Welche sollten sie schnellstens ablegen?

Wie die vorliegende Studie zeigt, ist Lean Management ein 

wichtiger Grundpfeiler für unternehmerischen Erfolg auf 

den Weltmärkten – und wird dies auch weiterhin bleiben. 

Dennoch nutzen viele Unternehmen das sich bietende 

Potenzial bisher nicht, sagt Lean Experte Art Byrne im 

Gespräch mit der Staufen AG. Er glaubt, dass zahlreiche 

Entscheider nicht wirklich verstehen, wie revolutionär die 

Lean-Philosophie nach wie vor ist.

       LEAN
IST EINE WACHSTUMSSTRATEGIE
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Wenn es um das Ablegen geht, sollte mit der „Make-the-Month- 

Denkweise“ angefangen werden. In Verbindung mit der Standard- 

Kostenrechnung zwingt sie Unternehmen dazu, sich noch viel 

zu lange mit dem vergangenen Monat zu beschäftigten, obwohl 

es längst neue Herausforderungen zu bewältigen gibt. Um künf-

tige Ergebnisse zu beeinflussen, muss man nach vorn schauen,  

nicht zurück.

Wie schwer fällt es Unternehmen, eine neue Art von 

Führung zu etablieren? Und wie können sie diesen Weg 

erfolgreich schaffen? Manchmal vielleicht doch nur mit 

einem neuen Management? 

Ich glaube nicht, dass man für eine Veränderung grundsätzlich 

eine neue Führung braucht, auch wenn das manchmal die einzige 

Möglichkeit ist. Es ist besser, dem bestehenden Management bei-

zubringen, die Dinge neu zu sehen und welche gewaltigen Chan-

cen damit verbunden sind. Dafür braucht man vermutlich Ein-

flüsse von außen, zum Beispiel in Form eines Lean-Beraters oder 

eines Lean-CEO. Aber auch dann müssen Führungskräfte an vie-

len Zyklen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) 

teilnehmen, bis sie die notwendigen Veränderungen wirklich ver-

stehen. Lean lässt sich leicht erklären. Aber wenn es an die Umset-

zung geht, dauert es selbst mit der richtigen Unterstützung lange, 

dass Denken von Führungskräften nachhaltig zu verändern. 

Wie lange dauert es Ihrer Erfahrung nach, bis sich die 

Unternehmens- und Führungskultur in einem Unter-

nehmen nachhaltig verändert? Wie viel Geduld müssen 

die Firmen mitbringen?

Nach meinen Erfahrungen braucht ein Kulturwechsel mehrere 

Jahre, selbst wenn ein von Lean überzeugter CEO alle Anstren-

gungen unternimmt. Denn Lean fühlt sich oft wie das Gegenteil 

von dem an, was man bisher gelernt hat. Das macht Angst, die 

notwendigen Veränderungen fühlen sich einfach nicht richtig 

an. Meine Faustregel lautet: Selbst mit einem engagierten Füh-

rungsteam dauert es etwa vier Jahre – in denen aber schon groß-

artige Ergebnisse zustande kommen –, bis die Führungskräfte 

überhaupt verstehen, welche Möglichkeiten noch vor ihnen lie-

gen. Wenn die Führungsmannschaft nach vier Jahren aufwacht 

und sagt: „Oh je, wir sind immer noch miserabel“, dann ist man 

auf dem richtigen Weg.

Lean Management hat sich in Deutschland vor allem 

in der Industrie etabliert, weniger dagegen in anderen 

Branchen. Warum ist das so? Und wie überzeugen Sie 

beispielsweise eine Versicherung, ein Handels- oder  ein 

Bauunternehmen, sich für Lean Management zu ent-

scheiden?

Das liegt zuerst einmal daran, dass „Lean“ nur ein anderer Begriff 

für das Toyota Production System (TPS) ist, also aus dem Produk-

tionsbereich stammt. Problematischer ist aber, dass wir immer 

noch oft genug von Lean Manufacturing sprechen, wenn wir Lean 

meinen. Bei dieser Begrifflichkeit ist es nicht überraschend, dass 

sich Firmen außerhalb des produzierenden Gewerbes nicht ange-

sprochen fühlen. Dabei sind die Chancen für Lean außerhalb der 

Industrie sogar tatsächlich noch größer. Es geht schließlich darum, 

bestehende Prozesse von Verschwendung zu befreien – und ge-

rade außerhalb der Produktion hat man es gewöhnlich noch mit 

weit schlechteren Prozessen zu tun. Ein Unternehmen ist nichts 

anderes als eine Gruppe von Menschen und eine Anzahl von Pro-

zessen, die versuchen, einer Reihe von Kunden etwas von Wert zu 

liefern. Wenn nicht produzierende Unternehmen die Dinge so se-

hen könnten, wäre ihr Interesse an Lean möglicherweise größer.

Sie haben auch schon Unternehmen in Private-Equi-

ty-Besitz einer Lean Transformation unterzogen. Wie 

haben Sie das konkret gemacht? Und mit welchem Er-

gebnis? 

Es besteht eigentlich kein Unterschied darin, ob man ein Unter-

nehmen in Private-Equity-Besitz oder ein anderes auf dem Weg 

zu Lean begleitet. Wir begannen auch dort mit dem Management, 

erklärten ihm, was wir vorhatten und warum. Dann steckten wir 

die Führungskräfte in zahlreiche KVP-Teams, in der Werkshalle 

ebenso wie im Büro. So konnten sie aus erster Hand erleben, 

welche Verbesserungen wir erzielten. Wir legten einige aggres-

sive Ziele fest und verfolgten sie. In unserem Portfolio gab es ein 

Unternehmen, dessen europäische Sparte über Standorte auf 

dem ganzen Kontinent verfügt. Es gehört zu einer Industriebran-

che, die jährlich um 4 Prozent schrumpft. Hier haben wir mehr 

als 90.000 Quadratmeter Fläche freigesetzt, den Lagerumschlag 

von mal drei auf mal 20 erhöht, mehr als 100 Millionen Dollar an 

flüssigen Mitteln gewonnen, die Durchlaufzeiten reduziert, neue 

Produkte eingeführt, die Bruttomarge um 9 Prozent erhöht und 

genug Marktanteile gewonnen, um aus dem branchenüblichen 

jährlichen Rückgang ein Wachstum von 1 bis 2 Prozent zu ma-

chen. Als wir das Unternehmen verkauften, erzielten wir das Drei-

fache unseres Investments.

Eine Frage noch zum Schluss. Täuscht der Eindruck 

oder fällt es amerikanischen Unternehmen wesentlich 

leichter als deutschen Firmen, sich erfolgreich in einer 

Welt des Wandels zu behaupten?

Es gibt keinen ureigenen Grund, warum amerikanische Unterneh-

men besser auf veränderte Anforderungen reagieren sollten als 

deutsche. Am Ende geht es einfach um Führung, Struktur und He-

rangehensweise. Eine deutsche Firma, die mit Lean Management 

gut aufgestellt ist, wird ein traditionell geführtes amerikanisches 

Unternehmen jederzeit schlagen.
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2

HANS J. STEININGER
Vorstandsvorsitzender MT Aerospace AG

Als wir uns 2016 bei der MT Aerospace AG mit ersten Schritten 

im Bereich Forschung und Entwicklung auf den Weg der digitalen 

Transformation gemacht haben, war eines schnell klar: Digitali-

sierung ist Chefsache. Und so treffe ich mich jede Woche mit den 

für das Thema Verantwortlichen, um immer auf dem neuesten 

Stand zu sein und mich direkt einzubringen. Wurden die Tasks 

seit dem vergangenen Meeting erledigt? Was steht für die kom-

mende Woche auf dem Programm? Dieses persönliche Engage-

ment ist essenziell, da ein Unternehmen sehr genau spürt, ob das 

Top-Management eine Sache ernst nimmt oder nicht.

Damit ist nicht gemeint, dass der CEO gleich selbst zum Chief 

Digital Officer werden muss. Na klar, der Anspruch an sich selbst 

ist gerade am Anfang sehr hoch. Doch auch ich – in Sachen 

Digital-Know-how wahrscheinlich gutes Mittelfeld – musste ler-

nen, dass man vor allem Geduld haben muss. Zudem müssen wir 

akzeptieren, dass man zu keinem Zeitpunkt der Transformation 

weiß, wie die digitalisierte MT Aerospace am Ende genau aus- 

sehen wird.

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, als CEO nicht den phra-

sendreschenden IoT-Guru zu geben, sondern den Führungskräf-

ten und Mitarbeitern genügend Zeit zu lassen, sie mit den not-

wendigen Ressourcen auszustatten und externes Know-how zur  

Seit gut zwei Jahren befindet sich die MT Aerospace AG auf 

dem Weg der digitalen Transformation. Hans J. Steininger, 

Vorstandsvorsitzender und Mitgesellschafter des Augsbur-

ger Luft- und Raumfahrtunternehmens, schildert seine per-

sönlichen Lessons Learned und warum er davon überzeugt 

ist, dass der digitalen Transformation immer ein Wandel in 

Sachen Leadership vorausgehen muss.

       CHEFSACHE 
DIGITALISIERUNG
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Verfügung zu stellen. Zudem müssen sie gerade als Chef bei Fehl-

schlägen die Ruhe bewahren und ihre Mannschaft motivieren, 

mit unverändertem Engagement weiterzumachen.

Zumal es vielen Unternehmen wie uns gehen wird, dass Digitali-

sierung und Alltagsgeschäft parallel laufen. Denn die wenigsten 

können einfach eine neue, digitalisierte Fabrik neben ihre alte 

Werkshalle setzen. Alte und neue Welt werden also von densel-

ben Leuten gemeistert. Dies gelingt nur, wenn bei diesen die 

Offenheit für Neues und Veränderungen vorhanden ist. Diese 

Offenheit wiederum hängt stark davon ab, ob jeder einzelne Mit-

arbeiter den Vorteil der Digitalisierung für seine Arbeit erkennt. 

Der digitalen Transformation muss daher immer ein Wandel in 

Sachen Leadership vorausgehen.

Die Befürchtung, der Digitalisierung von Produktion und indi-

rekten Bereichen folge praktisch als Doppelschlag auch die Di-

gitalisierung der Führung, teile ich nicht. Klar, künstliche Intelli-

genz wird als Hilfsmittel Managemententscheidungen smarter 

vorbereiten und damit auch besser machen. Auf Führungskräf-

te aus Fleisch und Blut werden wir aber auch in 20 Jahren noch 

nicht verzichten können. Denn erst ihre persönlichen Erfah-

rungen machen richtige Entscheidungen möglich.
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Herr Prof. Fink, für die Studie „Best Strategy 2018“ wur-

den mehr als 200 deutsche Weltmarktführer nach ihren 

Erfolgsfaktoren befragt. Gibt es aus Ihrer Sicht so etwas 

wie ein Weltmarktführer-Gen?

Ein Weltmarktführer-Gen wäre eine tolle Sache, ich befürchte 

aber, das gibt es nicht. Was es gibt, das sind bestimmte Branchen, 

in denen gerade solche Kompetenzen und Tugenden gefragt 

sind, die der deutschen Mentalität sehr gut entsprechen. Wenn 

es darum geht, technische Innovationen zu erdenken und diese 

mit großer Präzision und handwerklichem Geschick umzusetzen, 

dann harmoniert das gut mit dem deutschen Naturell. Überall 

dort, wo Innovation aus Forschungsarbeit entsteht, wo deutsche 

Techniker neue Produkte erfinden und neue Patente anmelden 

können, haben wir eine hervorragende Leistungsbilanz vorzuwei-

sen. Wenn es um andere Dinge geht, um Schönheit und Ästhetik 

zum Beispiel, dann scheint uns das nicht unbedingt in die Wiege 

gelegt worden zu sein. Nicht umsonst kommen deutsche Unter-

nehmen auf den Weltmärkten der Mode- und Luxus-Labels nicht 

recht voran. Deutschland ist das Kernland des Protestantismus 

und der Ingenieurskunst, nicht des Savoir-vivre. Wenn überhaupt, 

dann haben wir so etwas wie ein Maschinenbau-Gen. In vielen 

Branchen verhilft uns genau diese Konstellation – solide Kon-

struktion, präzise Fertigung, kein Chichi – zu überragenden Leis-

tungen. Und zu unserem Glück sind das zumeist Branchen, denen 

eine erhebliche ökonomische Bedeutung zukommt.

PROF. DR. DIETMAR FINK
ist Inhaber der Professur für Unternehmensberatung an der 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und Direktor der Wissenschaft-

lichen Gesellschaft für Management und Beratung in Bonn. 

Als Gastprofessor forschte und lehrte er zudem viele Jahre an 

der Universität Oxford. Professor Fink gilt als anerkannter, 

aber auch kritischer Begleiter der Beraterszene.

Seit 20 Jahren steht er Firmen wie McKinsey, Bain, BCG, 

Accenture und vielen anderen als Sparringspartner zur Seite. 

Er ist Autor mehrerer Bücher sowie zahlreicher Artikel und 

Kommentare in der Tages-, Fach- und Wirtschaftspresse. 

NEUE
FÜHRUNGSSYSTEME 

STATT
ZEUS-KULTUR
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Kann es auch gefährlich sein, sich als Weltmarktführer 

zu verstehen? Macht eine solche Position im schlimms-

ten Fall arrogant und träge?

Arroganz und Trägheit gilt es natürlich um jeden Preis zu vermei-

den. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, die Welt so zu sehen, wie 

sie wirklich ist. Wenn das bedeutet, dass man ein Weltmarktfüh-

rer ist, dann muss man sich auch als Weltmarktführer verstehen. 

Tut man das nicht tut, läuft man schnell Gefahr, seine Position 

zu verspielen. Aus einer führenden Rolle müssen zudem nicht 

zwangsläufig Arroganz und Trägheit resultieren. Wenn man sich 

die gebührende Zeit nimmt, die eigene Unternehmenskultur aktiv 

zu gestalten, dann ist eine Führungsposition die beste Quelle für 

Selbstvertrauen und Agilität.

Wie können es Unternehmen schaffen, sich trotz ihres 

Erfolgs immer wieder zu hinterfragen und bei Bedarf 

auch neu zu erfinden?

Das ist eine Aufgabe, die sich durch die gesamte Organisation 

zieht. Die Verantwortung liegt jedoch in den Händen der obersten 

Führungsebene. Sie muss eine Kultur etablieren, in der es nicht 

nur erlaubt, sondern sogar gewünscht ist, bestehende Strategien 

und Strukturen zu hinterfragen. Dazu muss sie der Belegschaft 

Orientierung geben, indem sie selbst immer wieder neue Wege 

aufzeigt und die permanente Suche nach neuen Wegen auf allen 

Ebenen des Unternehmens anregt. Sie muss die Mitarbeiter dazu 

motivieren, dass sie sinnvolle Wege auch tatsächlich einschlagen. 

Und sie muss die Mitarbeiter dazu qualifizieren, dass sie diese 

Wege erfolgreich gehen können. Dieser Dreiklang aus Orientie-

ren, Motivieren und Qualifizieren klingt auf den ersten Blick viel-

leicht etwas banal. Nimmt man ihn ernst, birgt er aber gleichzeitig 

viel Mühe und ein großes Potenzial.

Als Hochschullehrer haben Sie die nächste Manager- 

Generation in Ihrem Hörsaal sitzen. Welche neuen Ei-

genschaften und Erwartungen bringen die kommen-

den Chefs mit? Wie unterscheidet sich deren Leader- 

ship-Verständnis von dem der jetzigen Führungskräfte?

Ich bin in meinem zwanzigsten Jahr als Professor für Betriebswirt-

schaft tätig. Auch in meinen Vorlesungen beobachte ich, was in 

der Breite der Gesellschaft durch zahlreiche Studien belegt ist: 

Seit etwa zehn Jahren haben wir es mit einer völlig neuen Gene-

ration zu tun, die sich grundlegend von früheren Generationen 

unterscheidet.

Mit Ihrer Frage implizieren Sie ja, dass meine Studenten die Chefs 

von morgen sind. Früher wäre das sicherlich zumindest die Hoff-

nung vieler gewesen, die mir im Hörsaal gegenübersitzen. Heu-

te ist das ganz anders. Die wenigsten haben ein hoch gestecktes 

Karriereziel. Die meisten suchen nach Selbstverwirklichung und 

einer attraktiven Work-Life-Balance. Sie suchen nach einem Job, 

der ihnen ein hohes Einkommen und noch größere Freiheiten 

bietet. Beides ist kein stiller Wunsch, es wird aktiv eingefordert. 

Die Bereitschaft, dafür eine adäquate Gegenleistung zu erbrin-

gen, nimmt gleichzeitig ab. 

Auch wenn ich manches vielleicht etwas überzeichne, die Grund-

tendenz ist unverkennbar. Das kann man mögen oder auch nicht. 

In jedem Fall gilt auch hier: Man muss die Welt so sehen, wie sie 

wirklich ist, und nicht so, wie man sie sich wünscht. Denn wenn 

man vor dieser Entwicklung die Augen verschließt, wird man es ver-

säumen, neue Führungssysteme zu etablieren, die der neuen Ge-

neration von Managern, die gerade heranwächst, gerecht werden.

Welchen Einfluss hat dieser Wandel auf die Unterneh-

menskultur, die laut Studie ein wesentlicher Stellhebel 

für wirtschaftlichen Erfolg ist?

Viele deutsche Weltmarktführer sind mit einer Kultur groß und 

erfolgreich geworden, die der Wirtschafts- und Sozialphilosoph 

Charles Handy als Zeus-Kultur bezeichnet: An der Spitze einer 

strengen Hierarchie steht der Unternehmensgründer, der sich 

als gutmütiger Patriarch um seine Mitarbeiter kümmert, der aber 

auch ohne Wenn und Aber ganz klar den Ton angibt. 

In Zeiten, in denen sich die Welt immer schneller verändert, in 

denen die Umweltbedingungen so instabil sind wie selten zuvor, 

in denen sich eine zunehmend gebildete und mobile Belegschaft 

immer weniger in die starren Strukturen einer Organisation ein-

passen will, muss man das Fortbestehen einer solchen Kultur 

zwangsläufig infrage stellen. 

In Zukunft werden Führungskräfte nicht umhinkommen, Macht 

abzugeben. Nur wer die Mitarbeiter der neuen Generation zu ei-

genen Entscheidungen motiviert und befähigt, kann sie begeis- 

tern, langfristig für sich gewinnen und ihr Potenzial freisetzen.

Sie beschäftigen sich als Wissenschaftler intensiv mit 

den Wissens- und Kompetenzlücken am Innovations-

standort Deutschland. Wie steht es um die Innnovati-

onsfähigkeit am Standort D? Gehören deutsche Welt-

marktführer auch in fünf oder zehn Jahren noch zu den 

globalen Leadern?

Ich bin ein optimistischer Mensch und ich sage ja, auch in fünf 

oder zehn Jahren werden die meisten der heutigen deutschen 

Weltmarktführer weiterhin an der Spitze ihrer Märkte stehen. Das 

wird aber natürlich nicht von selbst so kommen. Die Unterneh-

men müssen viel dafür tun. 

Vor allem im Hinblick auf digitale Technologien, aggressive Kon-

kurrenz aus China, Start-ups, die sich als Intermediäre zwischen 

die etablierten Unternehmen und ihre Kunden setzen, und nicht 

zuletzt in Anbetracht zunehmender geopolitischer Risiken gibt es 

enorme Herausforderungen, die gemeistert werden müssen. Das 

wird nur gelingen, wenn die Führungs- und Motivationssysteme 

auf allen Ebenen der Organisation einen agilen Umgang mit die-

sen Herausforderungen sicherstellen.
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die Studie

HINTERGRUND 
UND
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Für die Studie „Best Strategy 2018: Was deutsche Weltmarkt-

führer besser machen“ befragte die Unternehmensberatung 

Staufen im Frühjahr 2018 insgesamt 210 deutsche Unternehmen, 

die entweder in ihrer Branche oder in ihrem Segment zu den 

Weltmarktführern zählen. 40 Prozent der untersuchten Unter-

nehmen sind Global Player mit einem Jahresumsatz von mehr als 

500 Millionen Euro. Studienteilnehmer waren zu 42 Prozent Inha-

ber, Vorstände und Geschäftsführer, weitere 38 Prozent Bereichs-

leiter. Die Unternehmen entstammen vor allem dem Maschinen- 

und Anlagenbau, der Automobil- sowie der Elektroindustrie. 

Über 
die Studie

RAHMEN 
DER STUDIE

HINTERGRUND 
UND
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Die 
Ergebnisse

Weltmarktführer wird ein Unternehmen weder über Nacht noch 

durch Zufall, und selbst das berühmte Quäntchen Glück muss 

man sich meist hart erarbeiten. Auch die mehr als 200 für diese 

Studie befragten Unternehmen sind selbstbewusst genug, für 

ihren globalen Erfolg vor allem die Qualität der eigenen Pro-

dukte und Leistungen ins Feld zu führen.

4.1  
Die Erfolgsfaktoren
der Weltmarktführer

Wodurch unterscheidet sich Ihr Unternehmen  
von Ihren Wettbewerbern?

72 %
60 % 60 %

28 % 10 % 5 %

Wir haben 

die besseren 

Produkte und 

Leistungen

Wir bieten  

besseren  

Service /  

sind dichter  

am Kunden

Wir sind  

innovativer

Wir sind  

schneller

Unsere  

Produkte /  

Leistungen sind 

sehr speziell,  

wir haben daher 

keine Wett- 

bewerber

Wir sind  

preiswerter

Knapp drei Viertel von ihnen sind davon überzeugt, hier schlicht-

weg besser als die Konkurrenz zu sein. Auch sonst mangelt es 

den Weltmarktführern nicht an Selbstbewusstsein. 60 Prozent 

sehen sich im Bereich Service und Kundennähe vor den Wett- 

bewerbern, ebenso viele bezeichnen sich als innovativer.

SELBSTBEWUSST – DEUTSCHLANDS WELTMARKTFÜHRER SIND VON DEN EIGENEN PRODUKTEN ÜBERZEUGT
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Bei allem Erfolg – zum Ausruhen bleibt auch den Champions  

keine Zeit. Dazu beschleunigen sich die Innovationszyklen derzeit 

viel zu stark. Gerade Geschwindigkeit aber zeichnet die erfolg-

reichen Unternehmen erstaunlicherweise nicht aus. Nur etwas 

mehr als ein Viertel hält sich für schneller als die Konkurrenz.  

Sicher gilt der alte Grundsatz, dass Qualität ihre Zeit braucht. 

Doch auch aktuell gut aufgestellte Unternehmen dürfen nicht 

ignorieren, dass sich ihr gewohntes Umfeld rasant verändert. 

Agile neue Wettbewerber greifen bestehende Geschäftsmodelle 

mit großer Geschwindigkeit an. Diese Tempoverschärfung sollten 

die Weltmarktführer im Blick haben, wenn sie auch in Zukunft 

noch zu den erfolgreichsten ihrer Branchen gehören wollen.

Ein Preiswettbewerb ist dagegen unwahrscheinlich. Nur 5 Prozent 

der Weltmarktführer geben an, günstiger zu sein als die Konkur-

renz. Kunden sind also im hohen Maße bereit, für Qualität ent-

sprechend zu zahlen.

„Es braucht eine klare und langfristige Strategie,  
die sich an den Megatrends ausrichtet  

und für alle Bereiche Gültigkeit hat.“ 
Dr. Christian Schneider, Abteilungsleiter ZF Friedrichshafen AG



Dass sich die Mehrzahl der deutschen Weltmarktführer ihre gute 

Position nicht auf Kosten der Rendite erkauft, belegt auch ein 

weiteres Ergebnis der Studie. Neun von zehn Weltmarktführern 

erzielen mindestens eine Rendite im Branchendurchschnitt, 39 

Prozent erreichen sogar eine überdurchschnittliche Performance. 

Interessantes Detail: Während unter den Unternehmen, die sich 

in ihrer Branche insgesamt ganz vorne sehen, fast jede zweite Fir-

ma eine überdurchschnittliche Rendite verzeichnet, ist es unter 

den Segment-Weltmarktführern nur gut jedes dritte Unterneh-

men. In dieser Gruppe gibt es in Sachen Effizienz also noch Luft 

nach oben.

TOP-QUALITÄT ERMÖGLICHT  

TOP-RENDITE

Wie schätzen Sie Ihr Unternehmen im Vergleich  
zu Ihren Wettbewerbern ein?

39 %

52 %

9 %

Unser Unternehmen verzeichnet 

überdurchschnittliche Renditen  

im Markt

Unsere Renditen entsprechen 

dem Branchendurchschnitt

Unser Unternehmen verzeichnet 

unterdurchschnittliche Renditen
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0 % 20 % 60 % 100 %80 %40 %

Die Erfolgsfaktoren am Markt spiegeln sich auch in der Einschät-

zung der eigenen Stärken wider. Kundennähe, Produktpalette und 

Innovationsstrategie stehen weit vorn. Weniger gut beurteilen die 

Firmen ihre Unternehmenskultur. Gleiches gilt für die Personal-

politik, der jedes zweite Unternehmen bisher nur einen geringen 

Anteil am Erfolg beimisst. Das kann bereits in naher Zukunft zum 

Problem werden, denn viele Unternehmen müssen sich gerade in 

diesen Bereichen neu erfinden. Den Befragten ist dies durchaus 

bewusst, denn fast alle halten die Qualifizierung der Belegschaft 

für einen Erfolgsfaktor, der künftig stark an Bedeutung gewinnen 

wird (siehe Kapitel 4.2 „Die Zukunftsstrategien der Weltmarktführer“).

Kundennähe

Innovationsstrategie / -fähigkeit

Produktpalette

Personalpolitik

Unternehmenskultur

SCHLÜSSELFAKTOR  

KUNDENNÄHE 

Diesen Beitrag leisten folgende Faktoren 
zum Unternehmenserfolg

sehr großen großen weniger großen gar keinen
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34 % 52 % 14 %

36 % 53 % 11 %

11 % 44 % 39 % 6 %

16 % 47 % 34 %

52 % 43 % 5 %

3 %

0 %

0 %

0 %



0 % 20 %

Unternehmenskultur

60 % 100 %80 %

Innovationsstrategie / -fähigkeit

40 %

Unternehmen mit überdurchschnittlichen Renditen im Markt

Unternehmen mit branchendurchschnittlichen Renditen

Unternehmen mit unterdurchschnittlichen Renditen im Markt

Welches Potenzial in den Faktoren Innovationsfähigkeit und Un-

ternehmenskultur steckt, wird deutlich, wenn man die Ergebnis-

se mit der aktuellen Rendite in Beziehung setzt. So verdanken 

Unternehmen mit überdurchschnittlicher Performance ihren Er-

folg viel stärker ihrer kulturellen Aufstellung (siehe auch Kapitel 4.4. 

„Die Unternehmenskulturen der Weltmarktführer“). Bei der Bedeutung  

ihrer Innovationsstrategie heben sie sich ebenfalls deutlich von 

den Unternehmen mit schwächeren Renditen ab.

RENDITETURBO  

UNTERNEHMENSKULTUR

Diesen Beitrag leisten folgende Faktoren zum Unternehmenserfolg
Vergleich nach Rendite: Antworten „sehr großen...“ + „großen...“*

*abgefragt nach einer 4-Punkte-Skala von „sehr großen...“ bis „gar keinen Betrag“
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90 %

83 %

77 %

75 %

56 %

47 %



„Um die Unternehmensorganisation sowie Produkte  
und Dienstleistungen erfolgreich weiterzuentwickeln, 
bedarf es einer offenen und modernen Unternehmens-
kultur sowie eines starken Führungsteams, das auf  
abgestimmte Ziele eingeschworen ist und diese auf  
alle Unternehmensebenen weiterträgt.“
Karsten Schaefer, Geschäftsführer Porex Technologies Reinbek GmbH «
»
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Viele Weltmarktführer haben bereits frühzeitig erkannt, dass sie 

sich für kommende Herausforderungen neu aufstellen müssen. 

So durchliefen in den vergangenen drei Jahren bereits 84 Pro-

zent der Unternehmen einen größeren Veränderungsprozess. 

Dabei standen vor allem Innovationsstrategie und Produkt- 

palette im Mittelpunkt. 

Zwei Drittel der Befragten arbeiten zudem an einer neuen Un-

ternehmenskultur – ein Wandlungsprozess, der jedoch nicht in 

einigen Monaten zum Ziel führt, sondern gerade bei größeren 

Betrieben mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann. Sicherlich 

ein Grund, warum bisher erst jedes sechste Unternehmen sagt, 

dass die Unternehmenskultur einen sehr großen Beitrag zum 

Unternehmenserfolg leistet.

Die Studie zeigt zudem, dass auch der Aufbau neuer Kompe-

tenzen bisher weniger im Fokus steht. Erst sechs von zehn Be-

trieben ist es bereits gelungen, Mitarbeiter und Führungskräfte 

entsprechend zu befähigen.

Lediglich 47 Prozent haben dagegen Serviceangebot und Ge-

schäftsmodelle angepasst, beides Kategorien, die gerade im 

Zusammenspiel mit Industrie 4.0 / digitaler Transformation ei-

nen hohen Stellenwert einnehmen sollten. Mehr als jeder zweite 

Weltmarktführer hat hier also noch Handlungsbedarf.

ERFOLGSGARANT  

WANDLUNGSFÄHIGKEIT

Inwieweit hat sich Ihr Unternehmen in den  
vergangenen drei Jahren verändert?
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sehr stark

stark

weniger stark

gar nicht
35 %

49 %

15 %

1 %



0 % 20 % 60 % 100 %80 %40 %

Innovationsstrategie 

Unternehmenskultur

Produktpalette

Serviceangebot 

Geschäftsmodell 

Mitarbeiterqualifikation 

Die Veränderungen haben in den folgenden 
Bereichen stattgefunden

Nur Unternehmen, die sich insgesamt „stark“ bzw. „sehr stark“ verändert haben* 

* abgefragt auf einer 3-Punkte-Skala von „sehr stark“ bis „weniger stark“ 

„Wandlungsfähigkeit ist künftig eine 
der Top-Kompetenzen bei Mitarbeitern 
und Führungskräften, die es weiter-
zuentwickeln gilt.“ 
Hanno Froese, Geschäftsführer Jungheinrich Moosburg AG
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67 %

46 %

47 %

77 %

70 %

59 %



Inwieweit hat sich Ihr Unternehmen in den  
vergangenen drei Jahren verändert?

Welche Bedeutung die Wandlungsfähigkeit eines Unterneh-

mens für den geschäftlichen Erfolg hat, belegen folgende Zahlen: 

40 Prozent der Firmen mit überdurchschnittlicher Rendite 

in den vergangenen drei Jahren haben einen sehr starken 

Wandel durchlebt, bei den Unternehmen mit marktüblicher 

Performance liegt dieser Wert bei 33 Prozent und unter den 

Betrieben mit unterdurchschnittlicher Rendite hat sich nur 

gut ein Viertel wirklich neu aufgestellt.

Unternehmen mit überdurchschnittlichen Renditen im Markt

Unternehmen mit branchendurchschnittlichen Renditen

Unternehmen mit unterdurchschnittlichen Renditen im Markt

Vergleich nach Rendite: Antworten „sehr großen...“ + „großen...“*

* abgefragt auf einer 4-Punkte-Skala von „sehr stark“ bis „gar nicht“ 

40 %
33 %

28 %
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Inwieweit hat sich Ihr Unternehmen in den  
vergangenen drei Jahren verändert?

Sowohl innerhalb als auch zwischen einzelnen Branchen gibt es 

mitunter deutliche Unterschiede in Sachen Veränderungstempo. 

Dass der Wandel dabei nicht zwingend freiwillig erfolgt, zeigt das 

Beispiel der Zulieferer in der Automobilindustrie. Sie mussten 

sich auch als Weltmarktführer in den vergangenen Jahren deut-

lich stärker verändern, um den gestiegenen Ansprüchen ihrer 

Auftraggeber (OEMs und Tier1-Zulieferer) weiterhin gerecht zu 

werden.

Vergleich nach Branche: Antworten „sehr stark“*

* abgefragt auf einer 4-Punkte-Skala von „sehr stark“ bis „gar nicht“ 

30 %
42 %

56 %

Automobilindustrie
(OEM und Tier1)

Automobilindustrie
(Zulieferer)

Maschinen- und Anlagenbau
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«
»

„Unternehmen sollten technologische Umbrüche 
für den Eintritt in neue Geschäftsfelder nutzen. 
Denn wenn eine Entwicklung unvermeidbar ist,  
sollte man es lieber selbst angehen, statt anderen 
den Vortritt zu lassen.“
Dr. Dietmar Ley, Geschäftsführer / CEO, Basler AG
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4.2  
Die Zukunftsstrategien
 der Weltmarktführer 

Hohe Qualität, starke Kundenbeziehungen, den gesellschaftlichen 

und technologischen Wandel im Blick – den meisten deutschen 

Weltmarktführern muss um die eigene Zukunft nicht bange sein. 

So erwarten folgerichtig mehr als acht von zehn Studienteilneh-

mern, auch in den nächsten zwei beziehungsweise fünf Jahren 

noch erfolgreich zu sein. So viel Optimismus ist aber noch lange 

kein Grund zur Milde: Die Befragten stellen dem Unternehmens-

standort Deutschland ein eher durchschnittliches Zeugnis aus 

(siehe Kasten „Unternehmensstandort Deutschland“).

Wie sehen Sie die Zukunftsaussichten für Ihr Unternehmen  
in den nächsten zwei beziehungsweise fünf Jahren?

2018

2020

2023 85 %
sehr gut / gut

87 %
sehr gut / gut

Politische  
Rahmenbedingungen

* abgefragt auf einer 5-Punkte-Skala von „sehr gut“ bis „sehr schlecht“ 
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Wie sieht Ihre Standortstrategie aus?

0 % 20 % 60 % 100 %80 %40 %

Infrastruktur allgemein 

Mittelwerte

Politische  
Rahmenbedingungen

Arbeitskräftepotenzial

Steuern und Abgaben

Digitale Infrastruktur

In Schulnoten ausgedrückt: Wie würden Sie Deutschland als  
Unternehmensstandort in den folgenden Bereichen bewerten?

21 3 4 5 6

3 %

1 %

0 %

0 %

0 %

3,3

2,6

2,6

3,3

2,3

2018

2021

2015

38 %  planen,  
in den kommenden  
3 Jahren Standorte / 
Arbeitsplätze ins  
Ausland zu verlagern

37 %  haben
in den vergangenen
3 Jahren Standorte /
Arbeitsplätze 
ins Ausland verlagert

8 %  planen,  
in den kommenden  
3 Jahren Standorte / 
nach Deutschland  
zurückzuholen

9 %  haben
in den vergangenen
3 Jahren Standorte /
Arbeitsplätze 
nach Deutschland
zurückgeholt
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16 % 52 % 23 % 5 %

19 % 37 % 23 % 11 % 10 %

8 % 45 % 29 % 13 %

21 %20 % 40 % 14 %

12 % 52 % 23 % 12 %

4 %

4 %

2 %

1 %



Neben den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Heimat-

markt haben vor allem die weltweiten Megatrends starken Einfluss 

darauf, ob die insgesamt sehr positiven Zukunftserwartungen in 

Erfüllung gehen. Kaum Kopfzerbrechen bereitet den Unterneh-

men dabei die weitere Globalisierung. Das ist nachvollziehbar, 

denn gerade Weltmarktführer haben sich ja bereits in der Ver-

gangenheit bestens auf den internationalen Märkten behauptet. 

Schon etwas schlechter sehen sich die Unternehmen für die  

Megatrends Individualisierung und Digitalisierung aufgestellt. 

Geopolitische Umbrüche bereiten den Befragten die vergleichs-

weise größten Sorgen. Allerdings sind hier die eigenen Einfluss-

möglichkeiten äußerst begrenzt. Anders dagegen beim demogra-

fischen Wandel, der ebenso viele Befragte umtreibt. Zwar sind 

auch hier die Rahmenbedingungen durch gesamtgesellschaft- 

VERBESSERUNG VON STRUKTUREN  

UND ABLÄUFEN HAT PRIORITÄT

DIE MEGATRENDS IM BLICK 

Glauben Sie, dass Sie mit Ihrer aktuellen Unternehmensgröße 
für die folgenden Megatrends gut aufgestellt sind?

Vergleich nach Branche: Antworten „ja“ und „eher ja“*

* abgefragt auf einer 4-Punkte-Skala von „ja“ bis „nein“ 

90 %   Globalisierung

74 %   Individualisierung

67 %   Geopolitische 

        Umbrüche

73 %   Digitalisierung

67 %   Demografischer  

               Wandel

liche Entwicklungen gesetzt, doch haben Unternehmen durchaus 

Möglichkeiten, gegenzusteuern. So setzen einige Unternehmen 

beispielsweise auf speziell für älterer Mitarbeiter ausgelegte Ar-

beitsplätze oder bilden Teams aus älteren und jüngeren Kollegen, 

um die jeweiligen Stärken optimal nutzen zu können.

Kein Wunder: Industrie 4.0, die Produktion mit Losgröße 1 und 

der beschleunigte Wandel von der Massenfertigung hin zu kun-

denindividuellen Produkten und Dienstleistungen rütteln an jahr-

zehntealten Paradigmen. Unternehmen, die sich hier erkennbare 

Schwächen attestieren, müssen dringend nachbessern. Die digi-

tale Transformation sowie die steigenden Erwartungen an maß-

geschneiderte Produkte lassen sich von niemandem ignorieren, 

der auch morgen noch erfolgreich sein möchte.
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Mit Einzelmaßnahmen allein werden die Unternehmen ihre Welt-

marktführerschaft allerdings nicht verteidigen können. Die Stu-

dienteilnehmer sind sich einig, dass der Erfolg auf allen Feldern 

parallel erarbeitet werden muss: organisatorisch, kulturell und 

technologisch. Den größten Handlungsbedarf sehen die Unter-

nehmen bei ihren Prozessen und Organisationsstrukturen. Denn 

solange die Abläufe haken, können alle anderen Maßnahmen 

nicht greifen. Das gilt auch für die ebenfalls hoch priorisierte Qua-

lifizierung von Mitarbeitern und Führungskräften sowie den Wan-

del der Führungskultur. Denn wie im vorherigen Kapitel schon zu 

sehen war, kommt es eben darauf an, Veränderungen nicht nur 

anzustoßen, sondern nachhaltig im Unternehmen zu etablieren – 

ohne reibungslose und transparente Prozesse in allen Bereichen 

ist dies nicht möglich.

VERBESSERUNG VON STRUKTUREN  

UND ABLÄUFEN HAT PRIORITÄT

* abgefragt auf einer 4-Punkte-Skala von „ja“ bis „nein“ 

0 % 20 % 60 % 100 %40 % 80 %

… die Verbesserung von Prozessen und 
Organisationsstrukturen

… der Wandel des Führungsverhaltens  
(Lean / Agile Management)

… die Qualifizierung von Mitarbeitern  
und Führungskräften

… Industrie-4.0-Lösungen für Produkte 
und Dienstleistungen

… Industrie 4.0 und Digitalisierung  
im eigenen Haus

Um in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein, wie wichtig  
sind dabei für Ihr Unternehmen …?

Antworten „sehr wichtig“ + „wichtig“*
 

* abgefragt auf einer 4-Punkte-Skala von „sehr wichtig“ bis „unwichtig“ 

91 %

75 %

95 %

94 %

80 %
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Neben der Erkenntnis, dass ein schlechter Prozess allein durch 

seine Digitalisierung nicht besser wird, sondern zunächst die 

organisatorischen und kulturellen Voraussetzungen für erfolgs-

entscheidende Veränderungen geschaffen werden müssen, sind 

die Erwartungen an die Effekte der digitalen Transformation 

nach wie vor hoch. 80 Prozent der Unternehmen sehen ohne 

eine Digitalisierung im eigenen Haus ihren künftigen Erfolg in 

Gefahr. Der Aufrüstung der eigenen Produkte und Dienstleis-

tungen mit Industrie-4.0-Lösungen messen die Unternehmen  

aber eine fast genauso große Bedeutung zu.

Allerdings gibt es hier deutliche Unterschiede zwischen den 

Unternehmen, die entweder in ihrer Branche oder in ihrem 

Segment zu den Weltmarktführern zählen. So setzen die Bran-

chen-Leader sowohl im eigenen Haus als auch bei ihren Produk-

ten stärker auf Industrie 4.0 als die Segment-Champions. Dabei 

sprechen sie dem Thema intern wie extern nahezu die gleiche 

Bedeutung zu. Die Spezialisten unter den Weltmarktführern 

sammeln hingegen vor allem in der eigenen Werkhalle Digita-

lisierungserfahrungen. Das gilt beispielsweise auch für kleinere 

und mittlere Automobilzulieferer: Während 68 Prozent die in-

terne Anwendung von Industrie 4.0 schon für erfolgsrelevant 

halten, sehen das nur 48 Prozent so für die eigenen Produkte.

UNTERSCHIEDLICHER FOKUS  

BEI INDUSTRIE 4.0

0 % 20 % 60 % 100 %40 % 80 %

… Industrie 4.0 und Digitalisierung  
im eigenen Haus

… Industrie-4.0-Lösungen für  
Produkte und Dienstleistungten

Um in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein, wie wichtig  
sind dabei für Ihr Unternehmen …?
Vergleich nach Art der Weltmarktführerschaft: Antworten „sehr wichtig“ + „wichtig“

* abgefragt auf einer 4-Punkte-Skala von „sehr wichtig“ bis „unwichtig“ 

87 %

79 %

66 %

82 %

Weltmarktführer im eigenen Segment

Weltmarktführer der eigenen Branche
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„Bei allem täglichen Druck ist es wichtig,  
die Vertiefung der Lean-Kultur als 
‚Unternehmensmarathon‘ weiterzulaufen, 
da die Firmen mit den besten Prozessen 
langfristig ihren Markt dominieren werden.“
Jens Busse, Direktor Vertrieb West, Roto Frank AG «
»
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4.3  
Die Innovationskulturen
 der Weltmarktführer 

Die Produkt- und Innovationszyklen sind heute wesentlich kürzer 

und verlaufen mitunter sogar disruptiv. Selbst Unternehmen, die 

seit Jahrzehnten ihre Spitzenposition verteidigen konnten, verfü-

gen nicht mehr über die Gewissheit, in Zukunft immer noch zu 

den Branchenbesten zu gehören. Die Fähigkeit, die eigene Orga-

nisation sowie Produkte und Dienstleistungen immer wieder neu 

zu erfinden, kennzeichnet die Gewinner – und zwar nicht nur die 

der digitalen Transformation. Innovation ist daher der Schlüssel 

zum anhaltenden Markterfolg, heute mehr denn je.

Welche Innovationen vorangetrieben werden, entscheidet derzeit 

vor allem der Kunde: 95 Prozent der Weltmarktführer stehen im 

engen Kontakt zu ihren Abnehmern und analysieren deren Wün-

sche. Allerdings verzichten 55 Prozent abseits davon auf eine 

weiterreichende Beobachtung von Märkten und Zukunftstechno-

logien. Sie reagieren also weitgehend nur, statt vorausschauend 

zu antizipieren. Immerhin tauschen sich 70 Prozent zumindest 

in Technologienetzwerken aus. Interessant: Je passiver sich Un-

ternehmen in Sachen Innovationsmonitoring verhalten, desto 

schlechter schneiden sie bei der Rendite ab.

INNOVATIONSARBEIT  

VOR ALLEM IM HIER UND JETZT

„Man muss dazu bereit sein, 
kontinuierlich und massiv in F&E 
zu investieren.“
Dr. Erwin Flender, Inhaber Magma GmbH
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Woran es zudem mangelt, sind stabile Prozesse in der Innovati-

onsarbeit. Die Hälfte der Unternehmen hält sich hier selbst für 

wenig professionell – und das nicht ohne Grund: Lange Entwick-

lungszeiten stören 61 Prozent der Unternehmen und mehr als 

ein Drittel der Innovationen scheitert am Markt. Auch der tradi-

tionelle Innovationsmotor Automobilindustrie stottert: So sind 

die OEMs und großen Zulieferer mit ihrer Time to Market noch 

unzufriedener als die restlichen Teilnehmer.

DER INNOVATIONSMOTOR  

STOTTERT

0 % 20 % 60 % 100 %40 % 80 %

Wir sprechen mit Kunden und  
analysieren deren Wünsche

Wir tauschen uns mit Forschungs- 
netzwerken, Wissenschaftlern  

oder Trendforschern aus

Wir fördern gezielt die Ideen unserer 
Mitarbeiter im gesamten Unternehmen 

Innovationen entstehen bei uns  
eher zufällig

Wir haben eine Art Trendradar

Wie halten Sie Ihr Unternehmen innovativ?

Antworten „trifft zu“ + „trifft eher zu“

 

* abgefragt auf einer 4-Punkte-Skala  von „trifft zu“ bis „trifft nicht zu“ 

70 %

20 %

95 %

75 %

45 %
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0 % 20 % 60 % 100 %80 %40 %

Zahl der neuen Ideen

Kosten für Innovationsarbeit, 
gemessen am Markterfolg

Zahl der Innovationen,  
die den Markterfolg schaffen

Time to Market

Professionalität des  
Innovationsprozesses 

Wie bewerten Sie insgesamt die Innovationsarbeit in 
Ihrem Unternehmen hinsichtlich der folgenden Kriterien?

sehr gut gut weniger gut gar nicht gut

4 %

4 %

2 %

0 %

In Forschung und Entwicklung scheuen also auch viele Welt-

marktführer noch immer vor klaren und verbindlichen Struktu-

ren zurück. Dahinter steckt häufig der Irrglaube, Kreativität und 

eine gute Organisation seien nicht miteinander vereinbar. Das 

Gegenteil ist allerdings der Fall: Ohne klare Prozesse verlieren 

sich Entwickler im Dickicht ineffizienter Routine. Fast die Hälfte 

der Entwickler steckt in zu vielen laufenden Projekten fest – ein 

deutliches Indiz für mangelnde Priorisierung und eine unklare 

Ressourcenallokation.

KREATIVITÄT BRAUCHT  

STRUKTUREN
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6 % 53 % 37 %

35 % 51 % 10 %

13 % 58 % 29 %

10 % 53 % 35 %

46 % 46 %4 %

4 %



„Ein erfolgreiches Unternehmen braucht ausreichend Dynamik,  
um interne Strukturen infrage zu stellen und zu ändern.“

Klaus Abel, Vice President Corporate Purchasing, Balluff GmbH

0 % 20 % 60 % 100 %40 % 80 %

Zu viele laufende Projekte aus anderen 
Bereichen, Innovationsprojekte stehen 

daher hintenan 

Zu viele bereits laufende  
Innovationsprojekte 

Mangel an qualifizierten Mitarbeitern 

Fehlende finanzielle Mittel für die  
strukturierte Innovationsarbeit

Wir sind bereits gut genug 

Fehlende interne Flexibilität 

Konkurrenzunternehmen sind 
die Innovationsvorreiter 

Was hält Ihr Unternehmen davon ab, Innovationen  
stärker voranzutreiben?

* abgefragt auf einer 4-Punkte-Skala von „trifft zu“ bis „trifft nicht zu“ 

45 %

22 %

66 %

51 %

41 %

6 %

2 %
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4.4  
Die Unternehmenskulturen
 der Weltmarktführer 

Wer auch in Zukunft bei den Besten mitspielen will, ist auf das 

Potenzial und die Innovationskraft aller Mitarbeiter angewiesen. 

Das ist vor allem eine Frage der Unternehmenskultur. Hier sehen 

sich die Weltmarktführer zwar auf einem guten Weg: 87 Prozent 

geben an, dass sie Mitarbeiter ermutigen, sich mit Ideen einzu-

bringen. 85 Prozent arbeiten an kontinuierlicher Verbesserung 

von Leistungen und Strukturen. 84 Prozent der Befragten verste-

hen ihr Unternehmen als lernende Organisation, die Fehler nicht 

sanktioniert, sondern daraus lernt. 

Jedoch ist bei 68 Prozent die Bereitschaft, Kritik an Führungs-

kräften zu ermöglichen, vergleichsweise gering. Dazu passt, dass 

noch in mehr als einem Drittel der Betriebe nach dem Prinzip 

Command & Control geführt wird. Ein traditionelles Führungs-

verständnis lässt es aber kaum zu, die Potenziale der Mitarbeiter 

zu heben. Es lähmt die Fähigkeit der Unternehmen zum Wandel 

und macht die Entwicklung hin zu einer agileren Organisation un- 

möglich.

„Führungskräfte sollten Ruhe und Sicherheit ausstrahlen,  
um Mitarbeitern die Angst vor Veränderungen zu nehmen  

und sie damit handlungsfähig zu halten.“ 
Christian Scheller, Geschäftsführer DILO Armaturen und Anlagen GmbH
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0 % 20 % 60 % 100 %40 % 80 %

... ermutigt Mitarbeiter, sich mit ihren 
Ideen einzubringen

... ist darauf ausgelegt, Fehler nicht zu 
bestrafen, sondern daraus zu lernen 

... ist auf die kontinuierliche  
Verbesserung von Produkten,  

Services und Strukturen ausgelegt 

... ist durch flache Hierarchien und  
offene Türen gekennzeichnet

... ist ganz auf den Kunden ausgerichtet

... ermöglicht Kritik im eigenen Haus, 
auch gegenüber Führungskräften

Ihre Unternehmenskultur …

Wie würden Sie die Führungskultur in Ihrem Unternehmen 
insgesamt beschreiben?

* abgefragt auf einer 4-Punkte-Skala von „ja“ bis „nein“ 

84 %

78 %

87 %

85 %

82 %

68 %

Antworten „ja“ + „eher ja“

36 %   eher nach dem Prinzip

       Command & Controll

64 %   eher nach dem Prinzip

       Führungskraft als Mentor
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Auch beim Thema Unternehmenskultur lohnt sich der Vergleich 

der Ergebnisse in den unterschiedlichen Renditeklassen. So wird 

unter den Outperformern nur rund jedes vierte Unternehmen 

traditionell geführt, während Unternehmen mit unterdurch-

schnittlicher Rendite noch immer mehrheitlich (57 Prozent) auf 

Command & Control setzen.

GUTE FÜHRUNGSKULTUR

ALS GELDWERTER VORTEIL 

Wie würden Sie die Führungskultur in Ihrem Unternehmen 
insgesamt beschreiben?

eher nach dem Prinzip

Command & Controll

eher nach dem Prinzip 

Führungskraft als Mentor

Vergleich nach Rendite Unternehmen mit überdurchschnittlichen Renditen im Markt

Unternehmen mit branchendurchschnittlichen Renditen

Unternehmen mit unterdurchschnittlichen Renditen im Markt

26 %    41 %    57 % 74 %    59 %    43 %

Gerade beim Thema Leadership ist es wichtig, zwischen Parolen 

und echter, nachhaltiger Umsetzung zu unterscheiden. Zwar ge-

ben 78 Prozent der Weltmarktführer an, ihre Beschäftigten kon-

tinuierlich zu qualifizieren, doch liegt die Vermutung nahe, dass 

es hier noch zu oft um das Abhaken von Zertifikaten und Fortbil-

dungsveranstaltungen geht. Denn 40 Prozent verzichten darauf, 

das volle Potenzial ihrer Mitarbeiter zu analysieren und zu nutzen.

Ebenfalls steigern können sich die Unternehmen noch darin, über 

ihre Personalmaßnahmen neue Impulse zu generieren. Bei der 

Einstellung von Mitarbeitern verfolgen mit 59 Prozent vergleichs-

weise wenige Betriebe die Möglichkeit, gezielt „frischen Wind“ ins 

eigene Haus zu bringen. Hinzu kommt: Nicht einmal jeder zweite 

Weltmarktführer baut gezielt Wissen auf, das in der Zukunft 

benötigt wird.

DAS VOLLE POTENZIAL  

DER MITARBEITER HEBEN
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0 % 60 %20 % 80 %40 % 100 %

Wir qualifizieren unsere Mitarbeiter 
kontinuierlich im Sinne eines  

lebenslangen Lernens

Wir analysieren und nutzen das volle 
Potenzial unserer Mitarbeiter

Wir achten bei der Besetzung neuer 
Stellen auf Diversität 

Jedem Mitarbeiter wird genügend 
Zeit zur Weiterbildung eingeräumt

Wir bauen gezielt Wissen auf,  
das wir erst in den kommenden Jahren 

benötigen werden 

Wir suchen gezielt Mitarbeiter von 
außen mit frischen Ideen 

Wie machen Sie Ihre Belegschaft fit für die Zukunft?

* abgefragt auf einer 4-Punkte-Skala von „trifft zu“ bis „trifft nicht zu“ 

66 %

59 %

78 %

67 %

60 %

48 %

Antworten „trifft zu“ + „trifft eher zu“*

Die Erfolgstreiber sind Führungskräfte, die Menschen in den 

Unternehmen nicht nur für neue Anforderungen qualifizieren, 

sondern sie auch für den Wandel begeistern können. Das Ma-

nagement muss die Notwendigkeit von Veränderungen erklären 

können und Vertrauen schaffen, um die Angst vor der unsiche-

ren Zukunft in klare Zielbilder und Handlungsschritte zu wandeln. 

Starke hierarchische Strukturen, die Beschäftigte am Zügel hal-

ten wollen, damit sie Leistung erbringen, hemmen Eigeninitiative 

und den Willen zur Veränderung. Wenn nachhaltige Erfolge erzielt 

werden sollen, müssen die Betriebe hier nachlegen und etwa mit-

tels Coaching eine Struktur etablieren, die nicht nur Personaler in 

die Lage versetzt, die Fähigkeiten von Führungskräften und Mitar-

beitern weiterzuentwickeln.
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IN SACHEN WISSEN

AUSREICHEND VORSORGEN



„Wenn es gelingt, die Bereitschaft aller Mitarbeiter 
zu erhöhen, Veränderungen nicht nur zu akzeptieren, 
sondern sogar aktiv voranzutreiben, entsteht ein 
signifikanter Wettbewerbsvorteil.“
Dr. Bernd Güldenberg, Vice President Engineering & Field Service, Voith Paper GmbH & Co. KG «

»

5

Fazit
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So sind die Unternehmen zwar zu Recht stolz darauf, sich dank 

hochwertiger Produkte und Dienstleistungen sowie einer aus-

geprägten Kundenorientierung in einer wirtschaftlich meist 

komfortablen Position zu befinden, aber gleichzeitig legen die 

ehrlichen Antworten die „Pain Points“ vieler Champions auch 

schonungslos offen.

Beispiel Unternehmenskultur: Selbstverständlich lassen sich 

meist über viele Jahrzehnte verfestigte Gewohnheiten nicht in 

wenigen Monaten abstellen oder umdrehen. Aber die Tatsache, 

dass Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite diesen 

Erfolg eindeutig auch ihrer veränderten Unternehmenskultur 

zuschreiben und bereits ein viel moderneres Verständnis von 

Leadership etabliert haben, sollte Weckruf genug für die ande-

ren Unternehmen sein, hier noch einen Gang hochzuschalten.

Damit diese Erhöhung des Veränderungstempos nicht auf 

Kosten der bisherigen Stärken geht oder in aktionistischen Ein-

zelmaßnahmen stecken bleibt, sind reibungslose und für alle 

Mitarbeiter nachvollziehbare Prozesse unverzichtbar. In diesem 

Punkt herrscht unter den Weltmarktführern Einigkeit.

Die wichtigsten Voraussetzungen für Wandlungs- und Innova-

tionsfähigkeit sind also erstens eine Unternehmenskultur, in 

der Führungskräfte als Coaches und Mentoren agieren, und 

zweitens eine Organisationsstruktur, die Ressourcen effizient 

einsetzt und das Potenzial aller Mitarbeiter fördert und zur Ent-

faltung bringt.

Unternehmen, die diesen Weg einschlagen, können auch in 

Zeiten technologischer und gesellschaftlicher Umbrüche op-

timistisch und selbstbewusst in die Zukunft sehen. Der wache 

Blick in die Zukunft und die Fähigkeit zur Selbstreflexion sind 

in solchen agilen und lernenden Organisationen ein zentraler 

Punkt der Erfolgs-DNA.
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Deutschlands Weltmarktführer zeichnen sich durch 

zwei hervorstechende Eigenschaften aus:

Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Reflexion.
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Über uns 

Wir glauben daran,
dass in jedem Unternehmen
ein noch besseres steckt.

und regelmäßig: 
Unsere Auszeichnungen

Die Staufen AG ist eine Lean Management-Beratung und Akademie.

Seit über 20 Jahren beraten und qualifizieren wir Unternehmen und Mitarbeiter.

Weltweit. 

Unser Ziel ist es, jedes Unternehmen besser zu machen und unsere Kunden

voranzubringen. Unser besonderer Ansatz ist es, schnell die richtigen

Veränderungen in Gang zu setzten und eine nachhaltige Veränderungskultur 

zu etablieren.
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und regelmäßig: 
Unsere Auszeichnungen

Zahlen. Daten. Fakten.

> 20
Jahre Erfahrung

> 3.000
Seminarteilnehmer p. a.

50
verschiedene

Lean und Six Sigma 

Trainings

> 90
aktive Trainer und

Coaching-Experten

> 500
BestPractice-Besuche p. a.

> 70
BestPractice-

Partner

56
Mio. € Umsatz

280
Mitarbeitende

13
Niederlassungen

in 10 Ländern

14
    Sprachen

ISO 9001
ISO 29990

nach AZAV zertifiziert
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