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3EDITORIAL

Sicher steuern durch schwere See

D
ie Corona-Krise trifft Deutschland schwer – und wird zwei-
felsohne tiefe volkswirtschaftliche Schäden hinterlassen. Vor 
allem stellt sie das jahrelang so erfolgreiche Geschäftsmo-
dell des deutschen Mittelstands auf eine harte Probe: mit 
seiner starken Exportorientierung und den weit verzweigten 

und, wie sich jetzt in der Krise zeigt, leider oft sehr fragilen Lieferketten. 
Dennoch werden bestimmte Unternehmen auch diese Krise besser meis-
tern als andere. Mit Glück hat das wenig zu tun. Häufig vielmehr mit einer 
Menge Erfahrung, strategischer Weitsicht, aber vor allem einer erstklassi-
gen Führung. Was macht Unternehmen erfolgreich? Und was machen dau-
erhaft erfolgreiche Unternehmen besser als andere? 

Der von Deloitte, WirtschaftsWoche, Credit Suisse und dem  
Bundesverband der Deutschen Industrie vergebene Axia Best Managed 
Companies Award liefert Antworten auf diese zentralen Fragen. Mit dem 
Preis zeichnet die hochkarätig besetzte Jury mittelständische Unternehmen 
in Deutschland für ihre unternehmerische Exzellenz aus. Erfolgreiche Fir-
men entwickeln sich über Generationen, meist in Familienhand, sie durch-
leben Höhen, überstehen Krisen wie die aktuellen Herausforderungen 
durch die Corona-Pandemie, gehen mit der Zeit und den Technologien, er-
finden sich stets neu und haben dabei doch immer ein überragend festes 
Wertefundament. 

Die 24 mit dem „Axia Best Managed Company“-Gütesiegel 2020 ausge-
zeichneten Unternehmen, die eine breite Leistungsschau des deutschen 
Mittelstands und seiner Exzellenz darstellen, eint bei aller Unterschiedlich-
keit eines: die hervorragende Unternehmensführung. Mittlerweile wird der 
Axia Best Managed Companies Award weltweit in mehr als 20 Ländern ver-
geben. Unser Ansporn ist es, all diesen Best Managed Companies eine Büh-
ne zu bereiten und auf diese Weise zugleich ein weltumspannendes neues 
Netzwerk bestens geführter Unternehmen zu knüpfen. Solche tragfähigen 
und belastbaren Netzwerke werden für die Zeit nach Corona wichtiger 
denn je. Lassen Sie sich inspirieren.
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4 DIE VIER BAUSTEINE DES ERFOLGS

A
uszeichnung für erstklassige Unterneh-
mensführung: Deloitte, WirtschaftsWoche, 
Credit Suisse und der Bundesverband der 
Deutschen Industrie verleihen den Axia 
Best Managed Companies Award (BMC). 

„Besonders positiv gestimmt hat uns, dass wir auch in 
diesem Jahr Unternehmen von einer sehr hohen Qualität 
für den BMC gewinnen konnten. Die Teilnehmer verfüg-
ten im Durchschnitt über einen Jahresumsatz (Median) 
in einer Größenordnung von knapp 500 Millionen Euro 
und jährliche Zuwachsraten im niedrigen zweistelligen 
Bereich“, sagt Markus Seiz. Der Director im Bereich Mit-
telstand und Familienunternehmen verantwortet den 
BMC aufseiten von Deloitte. Selbst angesichts der Coro-
na-Krise bleiben die Veranstalter positiv. „In den vergan-
genen zwölf Monaten haben wir bei der weiteren Globa-
lisierung des Programmes einen enormen Schritt nach 
vorne gemacht. Wir sind mit dem BMC aktuell in mehr 
als 20 Ländern erfolgreich am Start. Dadurch ergeben 
sich auch für unsere deutschen Preisträger ganz neue 
Möglichkeiten zur Erweiterung ihres Netzwerkes inner-
halb des globalen BMC-Ökosystems“, sagt Seiz.

 Am BMC teilnehmen können alle mittelständischen 
Familienunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und 
einem Jahresumsatz ab 150 Millionen Euro, die in den 
vergangenen Jahren eine nachhaltig positive wirtschaft-
liche Entwicklung vorweisen konnten. Ihre Exzellenz 
wird in vier Kernbereichen geprüft: Strategie, Produkti-
vität und Innovation, Kultur und Commitment sowie 
 Finanzen und Governance. Ein Unternehmen ist nur 
dann eine „Best  Managed Company“, wenn es eine hohe 
Performance in allen Kategorien nachweist. Es lohnt: Die 
Gewinner dürfen das international renommierte „Axia 
Best Managed Company“-Gütesiegel ein Jahr lang nut-
zen und werden Teil eines nationalen und internationa-
len Netzwerks hervorragend geführter Unternehmen. ■

Weltweites 
Netzwerk  
der Besten
Die Idee hinter dem Axia Best Managed Companies 
Award ist groß: Ziel ist der Aufbau eines globalen 
Ökosystems hervorragend geführter Unternehmen. 
Besonders in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten 
profitieren mittelständische Firmen davon.

Exzellenz in den vier zentralen 
Sparten der Firmenführung
Die Sieger beim Axia Best Managed Companies Award 2020 sind 
in vier zentralen Feldern der Unternehmensführung erstklassig 
– und heben sich gerade dadurch von ihren Wettbewerbern ab. 
Bei der Strategie, bei Produktivität und Innovation, bei Kultur 
und Commitment sowie bei Governance und Finanzen sind die 
diesjährigen Preisträger nachweislich Benchmarks. 
Ausgezeichnet werden mittelständische Unternehmen, die in all 
diesen vier Schlüsselbereichen exzellent sind. Was die 
Unternehmen so besonders gut macht, zeigen die folgenden 
Resultate unserer Umfrage unter den Preisträgern 2020.

Strategie 
Purpose, Vision und Mission  
sind entscheidend für den Erfolg.

100 Prozent der Unternehmen haben 
ihren Unternehmenszweck, ihre 
 Vision und Mission definiert.

Diese Wettbewerbsvorteile sind für die 
 Strategieentwicklung der Firmen am wichtigsten:

100 % Entwicklung neuer Produkte
 92 % Geschäftsmodell-Innovationen
 92 % Digitale Transformation
 71 % Erhöhte Produktivität
 67 % Wachstum bestehender Märkte
 54 % Mergers & Acquisitions
 54 % Strategische Allianzen und Kooperationen
 50 % Change-Management
 38 % Verstärkung des Führungsteams
 33 % Überlegene Kostenstruktur
 29 % Sonstige

Diese Möglichkeiten nutzen Unternehmen, um die 
Geschäftsstrategie an das aktuelle Wirtschafts- und 
Wettbewerbsumfeld anzupassen:

96 % Regelmäßige Neubewertung der Strategie
96 % Überwachung der KPIs
88 %  Teilnahme an branchenspezifischen  

Veranstaltungen
63 % „Was wäre, wenn“-Szenarien
42 % Andere
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Hinweis: Umfrage unter den Preisträgern beim  
Axia Best Managed Companies Award 2020 in 
Deutschland; Mehrfachnennungen möglich

Produktivität und Innovation 
Forschung und Entwicklung  
genießen höchste Priorität.

Governance und Finanzen 
Vertrauen ist gut, eine gut  
funktionierende Aufsicht ist besser.

Kultur und Commitment 
Mitarbeiter und der Umgang mit 
ihnen prägen die Unternehmenskultur.

96

71

88Prozent der Firmen halten 
 Investitionen in produktivitäts
steigernde Maßnahmen für „ent
scheidend“ oder „eher wichtig“.

Prozent der Unternehmen sind mit ihrem 
 CorporateGovernanceSystem „eher zufrieden“, 
29 Prozent sogar „höchst zufrieden“.

Prozent der Firmen messen der Un
ternehmenskultur eine „entschei
dende“ strategische Bedeutung für 
den Unternehmenserfolg zu.

Auf diese Bereiche haben sich die Firmen in  
den vergangenen zwölf Monaten bei ihren 
 Innovationsaktivitäten konzentriert:

88 % Forschung & Entwicklung
71 %  Operative Betriebsführung
67 %  Erwerb oder Entwicklung von  

Spitzentechnologie
54 % Talent-Marketing
50 % Marketing
50 %  Lieferung von Produkten  

oder Dienstleistungen
33 % Finanz- und Berichtswesen
 4 %  Kundendienst
25 %  Anderes

Diese Corporate-Governance-Instrumente nutzen die Firmen derzeit:

100 % Risikomanagement
100 % Formelle periodische Sitzungen
 92 % Anreizorientierte Vergütung
 83 % Internes Kontrollsystem
 75 % Interne Revision
 75 %  Forschungsüberwachung der Unternehmensmission,  

-vision und -werte
  67 %  Formaler Prozess bei der Implementierung von Governance
 63 % Beratungsgremien/Beirat
 29 %  Konsequente Überprüfung der  

Eigentumsverhältnisse
 29 %  Anderes

Mit diesen Aktivitäten haben die Firmen ihre 
 Mitarbeitenden in den vergangenen zwölf Monaten 
(ein)gebunden:

96 % Mitarbeiterschulung
96 % Soziale/Gesellschaftliche Events für Mitarbeiter
96 % Entwicklungsprogramme für Führungskräfte
92 % Mitarbeiterzusatzprogramm/e
88 %  Aktivitäten zur Förderung der  

Zusammenarbeit im Team 
83 % Team-Building-Aktivitäten
67 %  Programm zur Mitarbeiteranerkennung und 

-wertschätzung
25 % Investitionen in Vielfalt und Integration/Inklusion 
21 % Anderes
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Preisträger im Porträt
Sie haben am intensiven Coaching-Prozess in der Bewerbungsphase für den Axia 
Best Managed Companies Award teilgenommen, haben sich und ihr Geschäft auf 
Herz und Nieren prüfen lassen. Dabei haben sie von den wertvollen Erfahrungen aus 
Gesprächen profitiert, welche die Experten von Deloitte und Credit Suisse im Laufe 
der vergangenen Jahre mit rund 1.000 ausgezeichneten Unternehmen weltweit 
geführt haben. Und ihr Einsatz hat sich ausgezahlt: Auf diesen Seiten stellen wir die 
24 Preisträger des diesjährigen Axia Best Managed Companies Award vor. Unterneh-
men im Porträt, mit Zahlen, Daten, Fakten zum Erfolg: So sehen Sieger aus!

Nabaltec AG
Mitarbeiter: 514 
Gesamtumsatz: 179 Mio. €

Auf Basis von Aluminiumhydroxid und 
Aluminium oxid entwickelt, produziert und ver-
treibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in 
den Segmenten „Funktionale Füllstoffe“ und 
„Spezialoxide“ für die Kunststoff-, technische 
Keramik-, Feuerfest- und Poliermittelindustrie.

www.nabaltec.de

12
Basler AG 
Mitarbeiter: rund 800 
Gesamtumsatz: 162 Mio. €

Der Basler-Konzern aus Ahrensburg in Schles-
wig-Holstein produziert Computer Vision-Kompo-
nenten wie Kameras, Objektive, Framegrabber 
oder Software für verschiedene Märkte. Basler 
wurde 1988 gegründet und ist mit weiteren Stand-
orten weltweit vertreten.

www.baslerweb.com

3
Develey Senf & Feinkost GmbH
Mitarbeiter: 2.185 
Gesamtumsatz: k. A.

Das Unternehmen mit 175-jähriger Tradition 
vereint starke regionale Marken für Senf, Saucen 
und Ketchup. Develey verfolgt seit 2008 ein 
integriertes Nachhaltigkeitskonzept und produ-
ziert an allen deutschen Standorten seit 2020 
komplett klimaneutral.

www.develey.de

7

Bionorica SE
Mitarbeiter: 1.800 
Gesamtumsatz: 333,5 Mio. €

Bionorica ist ein Hersteller wissenschaftlich 
erforschter pflanzlicher Arzneimittel. Das Unter-
nehmen ist der einzige Naturarzneihersteller, der 
seine Forschungsergebnisse auf Weltkongressen 
der medizinischen Fachgesellschaften präsentie-
ren darf.

www.bionorica.de

4

CHEPLAPHARM  
Arzneimittel GmbH
Mitarbeiter: 350 
Gesamtumsatz: 520 Mio. €

Cheplapharm ist ein deutsches wachstumsstar-
kes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Greifs-
wald in Mecklenburg-Vorpommern, das sich auf 
ausgewählte Wirkstoffe und Indikationen spezia-
lisiert. Cheplapharm exportiert in über 120 
Länder weltweit.

www.cheplapharm.com

6

Nemetschek SE
Mitarbeiter: 2.900 
Gesamtumsatz: 557 Mio. €

Die Nemetschek Group entwickelt und vertreibt 
Software speziell für die Bauindustrie, etwa von 
Architekten, Ingenieuren und Gebäudemanagern. 
Anwendungen sind das Planen und Bauen von 
Immobilien sowie Multimedia.

www.nemetschek.com

13

Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
Mitarbeiter: 47.000 
Gesamtumsatz: 3,4 Mrd. €

Asklepios ist ein führender Gesundheitskonzern, 
seine Spitzenmediziner zählen zu den renommier-
testen weltweit. Asklepios betreibt 160 medizini-
sche Einrichtungen in 14 deutschen Bundeslän-
dern und treibt die Digitalisierung des deutschen 
Gesundheitswesens voran.

www.asklepios.com

2

ifm-Unternehmensgruppe
Mitarbeiter: mehr als 7.300 
Gesamtumsatz: 1 Mrd. €

Als einer der Pioniere im Bereich Industrie 4.0 
produziert und vertreibt ifm seit 1969 ganzheitli-
che Lösungen für die Digitalisierung „vom Sensor 
bis ins ERP“. Heute zählt ifm in 95 Ländern zu 
den weltweiten Branchenführern.

www.ifm.com

8

Messer Group GmbH
Mitarbeiter: 11.000 
Gesamtumsatz: 2.800 Mio. €

Das 1898 gegründete Unternehmen ist der 
weltweit größte familiengeführte Spezialist für 
Industrie-, Medizin- und Spezialgase. Unter der 
gleichnamigen Marke bietet Messer seine Pro-
dukte und Serviceleistungen in Europa, Asien 
und Amerika an.

www.messergroup.com

10Alfred Kärcher SE & Co. KG
Mitarbeiter: mehr als 13.500 
Gesamtumsatz: 2,578 Mrd. €

Kärcher ist Weltmarktführer für Reinigungstech-
nik mit Hauptsitz in Winnenden in Baden-Würt-
temberg. Das Produktportfolio umfasst kunden-
fokussierte Lösungen der Reinigung und 
Werterhaltung. Das Familienunternehmen ist in 
72 Ländern weltweit tätig.

www.kaercher.com/de/

1

Multivac Sepp Haggenmüller SE & Co. KG
Mitarbeiter: 6.500 
Gesamtumsatz: ca. 1,1 Mrd. Euro (2018)

Multivac bietet Verpackungslösungen für Lebens-
mittel, Healthcare-Produkte sowie Industriegüter 
an. Das Portfolio umfasst neben Verpackungs-
technologien auch Lösungen zur Automatisie-
rung, Kennzeichnung und Qualitätskontrolle 
sowie Backwarentechnik.

www.multivac.de

11

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Mitarbeiter: 4.200 
Gesamtumsatz: 714,9 Mio. €

Die Cewe-Gruppe ist Europas führender Foto- 
Service. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat  
sich Cewe als erste Adresse im Fotofinishing  
entwickelt. Die Cewe-Gruppe ist in mehr als  
20 Ländern präsent, die Cewe-Aktie im SDAX 
notiert.

https://company.cewe.de 

5

Jowat SE
Mitarbeiter: 1.200 
Gesamtumsatz: 330 Mio. €

Das mittelständische Familienunternehmen zählt 
zu den weltweit führenden Anbietern von Kleb-
stoffen, die in holzverarbeitenden Branchen wie 
etwa bei der Möbelproduktion oder in der 
 Papier- und Verpackungsindustrie Anwendung 
finden.

www.jowat.de

9
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OECHSLER AG
Mitarbeiter: 3.100 
Gesamtumsatz: 475 Mio. €

Das im Jahre 1864 gegründete Unternehmen gilt 
heute als internationale High-Tech-Schmiede für 
zukunftsweisende Lösungen in der Kunststoff-
technik und schafft weltweit Mehrwert beispiels-
weise in der Automobil-, Medizin- und Sportarti-
kel-Industrie. 

www.oechsler.com

14

STADA Arzneimittel AG
Mitarbeiter: 11.100 
Gesamtumsatz: 2.608,6 Mio. €

Die Stada Arzneimittel AG hat ihren Sitz im hessi-
schen Bad Vilbel. Das Unter nehmen setzt auf 
Generika, inklusive Spezialpharmazeutika, und 
verschreibungsfreie Consumer-Health-Produkte. 
Weltweit vertreibt die Stada Arzneimittel AG ihre 
Produkte in rund 120 Ländern. 

www.stada.com

18
OTTO FUCHS KG
Mitarbeiter: 10.700 
Gesamtumsatz: 2.800 Mio. €

Otto Fuchs fertigt insbesondere metallurgisch 
anspruchsvolle Schmiedeprodukte, Strangpres-
serzeugnisse und gewalzte Ringe aus Alumini-
um-, Magnesium-, Kupfer-, Titan- und Nickelle-
gierungen, für Kunden der Luftfahrt-, 
Automobil- und Industrietechnik.

www.otto-fuchs.com

15

TEEKANNE GmbH & Co. KG
Mitarbeiter: 1.300 
Gesamtumsatz: 470 Mio. €

Die Teekanne GmbH & Co. KG, Düsseldorf, ist 
Marktführer im Bereich Tee mit Erfindungen wie 
der Teebeutelpackmaschine oder dem Doppel-
kammerbeutel. Das Unternehmen ist in sieben 
Ländern mit Produktionsstätten bzw. Niederlas-
sungen vertreten.

www.teekanne.de

20

Vetter Pharma-Fertigung  
GmbH & Co. KG
Mitarbeiter: 4.900 
Gesamtumsatz: 669 Mio. €

Vetter ist ein spezialisierter Pharmadienstleister 
für die keimfreie Abfüllung und Verpackung von 
Spritzen und Injektionssystemen. Das Familien-
unternehmen besitzt drei Fertigungsstätten rund 
um Ravensburg, einen Entwicklungsstandort in 
den USA sowie Vertriebsstandorte in Asien.

www.vetter-pharma.com

23

Zschimmer & Schwarz
Mitarbeiter: 1.447 
Gesamtumsatz: 603,8 Mio. €

Zschimmer & Schwarz ist ein globaler Anbieter 
von chemischen Hilfsmitteln mit Hauptsitz in 
Lahnstein in Rheinland-Pfalz und beliefert neun 
verschiedene Industriezweige mit Funktions- und 
Prozesschemikalien. Das Unternehmen vereint 30 
Unternehmen in 16 Ländern auf fünf Kontinenten.

www.zschimmer-schwarz.com

24

RECARO Aircraft Seating  
GmbH & Co. KG 
Mitarbeiter: 2.700 
Gesamtumsatz: 716 Mio. Euro

Recaro Aircraft Seating gehört zu den drei größ-
ten Flugzeugsitzherstellern weltweit. Mit seinen 
Premium-Produkten beliefert das Unternehmen 
Fluggesellschaften und Erstausrüster (OEMs) und 
beansprucht die globale Marktführerschaft für 
den Economy-Class-Bereich.

www.recaro-as.com

17

THIMM Group GmbH + Co. KG
Mitarbeiter: 3.500 
Gesamtumsatz: 645 Mio. € 

Die Thimm-Gruppe ist führender Lösungsanbieter 
für Verpackung und Distribution von Waren, das 
Portfolio umfasst unter anderem Verpackungen 
aus Wellpappe. Verpackungsrelevante Dienstleis-
tungen entlang der Lieferkette ergänzen das 
Angebot. 

www.thimm.de

21

SÜLZLE Gruppe
Mitarbeiter: 1.000 
Gesamtumsatz: 495 Mio. €

Die Sülzle Gruppe feiert in diesem Jahr ihr 
140-jähriges Jubiläum. Das familiengeführte 
Unternehmen gliedert sich in sieben Unterneh-
mensbereiche und ist tätig in den Bereichen 
Stahl, Energie und Umwelt.

www.suelzle-gruppe.de

19

Piepenbrock Unternehmensgruppe  
GmbH + Co. KG
Mitarbeiter: 26.600 
Gesamtumsatz: 618 Mio. €

Piepenbrock ist ein 1913 gegründetes Familien-
unternehmen und einer der führenden Gebäude-
dienstleister in Deutschland. Das Portfolio um-
fasst vielfältige Dienstleistungen im 
Facility-Management, in der Gebäudereinigung, 
Instandhaltung und Sicherheit. 

www.piepenbrock.de 

16

Uzin Utz AG
Mitarbeiter: 1.300 
Gesamtumsatz: 372 Mio. €

Die Uzin Utz Group ist als weltweit agierender 
Komplettanbieter für Bodensysteme führend in 
der Entwicklung und Herstellung von bauchemi-
schen Systemprodukten für das bodenlegende 
Handwerk, Planer und Architekten.

www.uzin-utz.com

22
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Erfolgreiche Unternehmen besinnen sich in konjunkturellen 
Schwächephasen auf ihre Stärken. Sie halten an ihrer Strategie 
fest und verfolgen eine langfristige Vision. Die Gewinner von 
morgen antizipieren die Zeit nach der Krise und nehmen dafür 
bereits heute die notwendigen Weichenstellungen vor.

A
ls der Verband „Die Fami- 
lienunternehmer“ Anfang 
April das Ergebnis einer 
Umfrage zur aktuellen ge-
schäftlichen Situation sei-

ner knapp 1.500 Mitglieder veröffent-
lichte, kam Besorgniserregendes zutage: 
Bei 65 Prozent der befragten Firmen war 
die Geschäftstätigkeit infolge der Coro-
na-Krise spürbar gesunken – im Schnitt 
um 50 Prozent. Nur 28 Prozent hatten zu 
tun wie bisher, bei sieben Prozent wirkte 
die Pandemie stimulierend auf die Ge-
schäftsentwicklung. Das zentrale Ergeb-
nis war jedoch: Das Gros deutscher Fami-
lienunternehmen – die die überwältigen-
de Mehrheit im Mittelstand stellen – sah 
existenzielle Schwierigkeiten auf sich zu-
kommen. 26 Prozent der Befragten rech-
neten damit, dass ihre Liquidität nur drei 
Monate reichen würde, wenn sich bis da-
hin die Situation nicht wieder normali-
sieren würde. 28 Prozent waren der An-
sicht, dass sie wohl acht Wochen schaf-
fen und fünf Prozent antworteten, dass 
das Geld wohl nur maximal zwei Wo-
chen reichen dürfte.

Damit bewahrheitet sich, was auch 
Christopher Nürk, Managing Partner bei 
Deloitte, empfiehlt: In der Krise gilt es, 
den Fokus auf die Sicherung der kurzfris-
tigen Liquidität zu richten (siehe Inter-
view auf Seite 10).

Wachstum aus eigener Kraft

Einer, der trotz der außergewöhnlichen 
herausfordernden Rahmenbedingungen 
vergleichsweise gelassen bleiben kann, 
ist Michael A. Popp. Der Vorstandsvorsit-
zende von Bionorica, weltweit führender 
Hersteller wissenschaftlich erforschter 
pflanzlicher Arzneimittel, sieht sich nun 
in seiner rigiden Finanzierungsstrategie 
bestätigt. Denn Popp setzt auf organische 
Finanzkraft, statt Expansion auf Pump zu 
finanzieren. „Wir realisieren unser 
Wachstum nachhaltig und aus eigener 

Kompass in 
unruhigen Zeiten
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tale Transformation in der AEC-Industrie 
(Architektur, Bau und Engineering). „Als 
weltweit einzige Unternehmensgruppe 
deckt die Nemetschek Group mit ihren 
Softwarelösungen den kompletten Le-
benszyklus von Bau- und Infrastruktur-
projekten ab“, beschreibt Vorstandsspre-
cher Axel Kaufmann die Strategie der 
börsengelisteten Aktiengesellschaft. „Mit 
unseren Softwarelösungen liefern wir ei-
nen durchgängigen Workflow und ver-
bessern damit die Qualität und Effizienz 
im Bauprozess.“ 

Aus dem Allgäu in die Welt hinaus
Durch seine Segmentstruktur sieht der 
Vorstandschef das Unternehmen näher 
am Kunden. Zusätzlicher Erfolgsfaktor 
der Unternehmensgruppe: die Struktur 
aus Holding, kundenorientierten Seg-
menten und Markengesellschaften. 
„Durch unsere Segmentstruktur mit star-
ken Marken sind wir näher am Kunden 
und können so Kundenwünsche und In-
novationen schneller umsetzen“, sagt Ne-
metschek-Chef Kaufmann.

Die strategische Exzellenz vieler mit-
telständischer Firmen resultiert daraus, 

Kraft, ohne Finanzierung durch Banken“, 
sagt der Bionorica-Chef, der stolz auf ei-
ne Eigenkapitalquote von 83,8 Prozent 
verweist. Gleichzeitig wächst das Phar-
ma-Unternehmen dynamisch. Im abge-
laufenen Geschäftsjahr hat Bionorica 
trotz seiner finanziell defensiven Ausrich-
tung Marktanteile in allen Ländern dazu-
gewonnen und erneut Umsatzrekorde 
aufgestellt.

„Die Basis dafür ist eine strikte Aus-
richtung auf Forschung“, sagt Popp und 
verweist auf die Kooperationen mit welt-
weit über 500 führenden Instituten, Kli-
niken und Universitäten. „Wir investieren 
Millionen Euro in klinische Studien. 
Gleichzeitig messen wir der exzellenten 
Umsetzung unserer Unternehmensstrate-
gie auf allen Ebenen höchste Bedeutung 
bei. Das gilt für unser Marketing und un-
seren Vertrieb ebenso wie für die Berei-
che IT-Kompetenz, Digitalisierung etwa 
im Arzneipflanzenanbau und Künstliche 
Intelligenz. Dort nimmt Bionorica eine 
Vorreiterrolle ein.“

Mit seiner Strategie mag das Unter-
nehmen eine Sonderstellung haben, zu-
mal die Pharmaindustrie ein globaler 
Wachstumsmarkt ist. Doch die Studie 
„Innovativer Mittelstand 2025 – Heraus-
forderungen, Trends und Handlungs-
empfehlungen für Wirtschaft und Politik“ 
im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie hat das strategi-
sche Erfolgsrezept mittelständischer Un-
ternehmen bereits vor einigen Jahren 
umrissen: Dauerhaften Erfolg haben vor 
allem diejenigen Firmen, die frühzeitig 
Trends erkennen, Fragen aufwerfen und 
mittel- und langfristige Strategien entwi-
ckeln, um bei veränderten Rahmenbedin-
gungen neue Wege zu finden. Sie erken-
nen die Potenziale neuer Entwicklungen 
und wissen diese für sich zu nutzen.

Ein Beispiel dafür: Nemetschek. Die 
Unternehmensgruppe liefert als führen-
der Hersteller die Werkzeuge für die digi-

Weitblick ist das eine, 
aber die ‚Geländegängig-
keit‘, also die schnelle 
Anpassungsfähigkeit eines 
Unternehmens in einer 
sich immer schneller 
verändernden Welt, ist die 
größte Herausforderung.

Johannes Heckmann,   
Vorstandsvorsitzender  
(CEO) Nabaltec AG

dass sie einerseits langfristig planen.  
Zugleich sind sie aber auch in der Lage, 
schnell Entscheidungen zu treffen und 
flexibel zu agieren. Das setzt nicht nur 
Nähe zum Kunden, sondern je nach 
Markt, Branche und Produkt auch Inter-
nationalität voraus. „Dank unserer 87 
Tochtergesellschaften in aller Welt kön-
nen wir nicht nur mehr Kundennähe und 
kürzere Lieferzeiten in den einzelnen Re-
gionen gewährleisten, sondern auch wirt-
schaftliche Risiken in einzelnen Regionen 
durch Chancen in anderen Regionen aus-
gleichen“, sagt Christian Traumann, Ge-
schäftsführender Direktor bei Multivac. 
Vom unterallgäuischen Wolfertschwen-
den aus ist das Unternehmen zu einem 
der weltweit führenden Anbieter von Ver-
packungslösungen für Lebensmittel aller 
Art, Life-Science- und Healthcare-Pro-
dukte sowie Industriegüter geworden.

Hidden Champions in der Nische

Ein wesentlicher Treiber des Markter-
folgs: das breite, hauseigene Produkt-
portfolio, das konsequent auf die Markt- 
und Kundenbedürfnisse ausgerichtet ist. 
„Wir bieten ganzheitliche Lösungen für 
ein breites Anwendungsspektrum, das 
vom  Verarbeiten und Verpacken von Le-
bensmitteln bis hin zu Lösungen für me-
dizinische Produkte und Industriegüter 
reicht“, erklärt der Multivac-Geschäfts-
führer Traumann. „Dank unserer umfas-
senden Linien- und Automatisierungs-
kompetenz sind wir in der Lage, unseren 
Kunden ganzheitliche Lösungen von der 
Verarbeitung, dem Portionieren und 
Schneiden bis zum End-of-Line-Bereich 
aus einer Hand anzubieten. Wir decken 
heute mit unserem Maschinenportfolio 
nahezu alle Leistungsanforderungen un-
serer Kunden ab.“

Eine traditionelle Stärke des deut-
schen Mittelstands ist es zudem, Nischen 
zu besetzen und dort die Hidden Cham-
pions dieser Welt zu stellen. Ein typi-
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scher Vertreter dieser Gattung: die Firma 
Vetter. Das Unternehmen mit knapp 
5.000 Mitarbeitern ist Spezialist für die 
keimfreie Abfüllung und Verpackung von 
Spritzen und anderen Injektionssyste-
men. In diesem Segment gehören die 
Oberschwaben zu den absoluten Welt-
marktführern. „Als Dienstleister für gro-
ße und kleine Pharma- und Biotechunter-
nehmen agieren wir seit Jahrzenten sehr 
fokussiert in der Nische der Herstellung 
komplexer injizierbarer Medikamente, 
unter anderem zur Behandlung von 
Krankheiten wie Multiple Sklerose und 
Krebs“, erläutert Udo J. Vetter, Beirats-
vorsitzender und Mitglied der Inhaberfa-
milie, die strategische Ausrichtung des 
mittelständischen Unternehmens. „Dabei 
steht für uns die Qualität der für unsere 
Auftraggeber hergestellten Medikamente 
stets an oberster Stelle. Darauf richten 
wir unser tägliches Handeln aus.“  ■

Als Familienunternehmen in der 
vierten Generation haben wir nicht 
nur die nächsten Jahre, sondern 
Jahrzehnte fest im Blick: Die Basis 
dafür sind langfristiges, vernünfti
ges Denken und Handeln sowie 
nachhaltiges Wirtschaften. Letzte
res wollen wir mit unserer Nachhal
tigkeitsstrategie erreichen. Wir sind 
überzeugt davon, dass in Zukunft 
jeder etwas tun kann und muss, 
um dem Klimawandel entgegenzu
wirken. Wir fangen schon mal  
an – und möchten damit auch 
andere inspirieren.

Michael Durach,  
Geschäftsführer der Develey  
Senf & Feinkost GmbH

Herr Nürk, welche Qualitäten zeichnen 
 einen CEO und sein Managementteam aus, 
wenn es darum geht, extern verursachte 
Krisen zu überstehen und gestärkt aus  
ihnen hervorzugehen?
In einer Krise durchlaufen Unternehmen 
üblicherweise drei Phasen: die unmittelbare 
Reaktion auf die Krise, die Gesundung und 
dann der nachfolgende Wachstumsschub. 
Um erfolgreich durch diese Phasen zu navi
gieren, sollte die Unternehmensleitung Fol

gendes beachten. Erstens: mit Herz und 
kühlem Kopf agieren. Das heißt, die finan
zielle Entwicklung rational steuern und gleich
zeitig die Nähe zu den Mitarbeitern suchen. 
Zweitens: das Wesentliche im Blick behalten 
und die Stabilisierung der Organisation an 
vorderste Stelle rücken. Drittens: mutige und 
schnelle Entscheidungen treffen, anstatt auf 
die letzten Details zu warten. Viertens: eine 
intensive Kommunikation starten, die die 
aktuelle Situation transparent darstellt und 

motivierend für die Zukunft ist. Und schließ
lich: auch in der Krise den Horizont nicht aus 
den Augen verlieren und neue Möglichkeiten 
nutzen.

Was genau verstehen Sie unter dem 
 letztgenannten Punkt?
Dass auch in der Krise wichtig ist, eine lang
fristige Vision zu verfolgen. Erfolgreiche Unter
nehmer antizipieren die Zeit nach der Krise 
und nehmen dafür bereits strategische Anpas
sungen etwa des Geschäftsmodells, der Orga
nisationsstruktur und so weiter vor.

Welche weiteren operativen Maßnahmen 
sollten Führungskräfte und ihre Teams in 
Angriff nehmen?
Sicherlich den Fokus darauf richten, die kurz
fristige Liquidität zu sichern und Schritte zur 
Anpassung der Kapazität an die Auftragssitua
tion vorzunehmen.

Christopher Nürk ist Managing Partner 
für Clients & Industries und Human 
Resources bei Deloitte. Das Jury
mitglied des Axia Best Managed 
 Companies Awards 2020 erläutert,  
auf welche strategischen Punkte Unter
nehmen ihren Fokus legen sollten,  
um auch in konjunkturell schwierigen 
 Zeiten erfolgreich auf Kurs zu bleiben.

„ In Krisen mit Herz und kühlem Kopf agieren“
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Wenn Unternehmen konsequent zukunftsorientiert handeln, 
wenn sie agil sind und ständig offen für Veränderung: Dann 
gehen schöpferische Effizienz und Fortschritt Hand in Hand. 
Bestgeführte Unternehmen haben die überragende 
Bedeutung von Produktivität und Innovation erkannt.

D
ie Baby-Boomer gehen in 
Rente, die Erwerbsquote 
sinkt: Weniger Arbeitneh-
mer müssten künftig im-
mer mehr erwirtschaften, 

um den heutigen Wohlstand zu erhalten. 
So lautet das Ergebnis einer Studie der 
Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 
2019. Gelingt es nicht, das Resultat der 
Untersuchung umzusetzen, könnte sich 
laut der Erhebung von Bertelsmann das 
Wirtschaftswachstum bis 2035 auf  
0,6 Prozent in etwa halbieren – dazu 
kommen die gravierenden Auswirkungen 
durch die Corona-Krise. Umso wichtiger, 
dass die Zahl der Unternehmen stetig 
wächst, die für schöpferische Effizienz 
und Fortschritt stehen – der Axia Best 
Managed Companies Award rückt 
Deutschlands Hoffnungsträger für die 
Zukunft ins Scheinwerferlicht.

Beispielhaft gut schneidet der dies-
jährige Preisträger Thimm-Gruppe bei 
Produktivität & Innovation ab: Gegrün-
det 1949 in Herzberg am Harz von Wal-
ter Felix Thimm, hat der Hersteller und 
Anbieter von Verpackungen heute seinen 
Hauptsitz im niedersächsischen Nort-
heim. Das Unternehmen stellt den An-
spruch an sich, den Veränderungen durch 
die neue Netzwelt durch kreative Pro-
duktivität konstruktiv zu begegnen. 

Deutschlands 
Hoffnungsträger

ifm ist ein zuverlässiger und ver-
trauensvoller Partner – egal, ob 
IO-Link, IIOT, RTM oder wireless: 
Wir nutzen Veränderung, um zu 
wachsen und um uns und unseren 
Kunden das Leben ein kleines 
bisschen einfacher und komfortab-
ler zu machen.

Michael Marhofer, 
Vorsitzender des Vorstands ifm
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Modernste Medizin ist nur durch Investitionen möglich. 
Deshalb investieren wir massiv Eigenmittel in unsere 
Kliniken sowie neueste Ausstattung und generieren so 
wertvolle Wettbewerbsvorteile. Auf diese Weise kann 
Asklepios auch in Zukunft als Innovationsführer vorange-
hen und neue Maßstäbe im Gesundheitswesen setzen. Das 
hat uns vor allem im Bereich der Digitalisierung der Ge-
sundheitsversorgung zum Vorreiter gemacht.

Kai Hankeln,  
CEO Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

„Im Herzen unserer Philosophie steht 
dabei, dass die Menschen bei Thimm die 
Lösung zur besten Lösung machen“, un-
terstreicht Michael Weber, Leiter Corpo-
rate Strategie und Marketing; die Mitar-
beiter nutzten Kompetenzen, Innovatio-
nen und Investitionen optimal aus, so 
Weber, und erzielten Produkte und Pro-
duktinnovationen, mit denen Thimm 
dem Wettbewerb immer das entscheiden-
de Stück voraus ist. So verfügt das Unter-
nehmen beispielsweise mit der digitalen 
„HP PageWide T1100S“ nach eigenen An-
gaben über die erste Rollendruckmaschi-
ne ihrer Art in Deutschland, die gar eine 
weltweit einzigartige Konfiguration er-
möglicht. „Das Unternehmen zählt damit 
zu den Vorreitern im europäischen digita-
len Preprint-Markt für Wellpappenverpa-
ckungen und Displays“, sagt Michael 
Smetana, Head of Marketing HP Graphics 
EMEA-Region.

Mit Power durch die Netzwelt

Als Pionier im Bereich des Flexo-Vor-
drucks hat Thimm auch das innovative 

Beltdruckverfahren etabliert, das Nach-
haltigkeit und Wirtschaftlichkeit in Ein-
klang bringt und höchste Flexibilität in 
Auflagengröße und Druckformaten er-
möglicht. Alles Gründe genug für die 
Verleihung des Axia Best Managed Com-
panies Award. Weber: „Wir sind sehr 
stolz auf diese Auszeichnung, die einmal 
mehr beweist, dass wir mit unserem Un-
ternehmen auf dem richtigen Weg sind.“

Auf diesem sieht die Jury des Axia 
Best Managed Companies Award auch 
das Unternehmen Piepenbrock. Der im 
Jahr 1913 gegründete Gebäudedienst-
leister mit Hauptsitz in Osnabrück ist 
trotz seiner 100-jährigen Unternehmens-
geschichte in seinem Handeln „jung ge-
blieben“, darin sind sich die Brüder 
 Arnulf und Olaf Piepenbrock, die als ge-
schäftsführende Gesellschafter das Un-
ternehmen leiten, einig; dies zeige sich 
„unter anderem in unserer Dynamik, In-
novationskraft und den kurzen Entschei-
dungswegen“, sagt die Geschäftsfüh-
rung. 

Mit dieser Power fördert das Unter-
nehmen die Effizienz anderer Unterneh-
men in der neuen Netzwelt, etwa in 
Form von „Smart Services“: Durch Bera-
tungsleistungen beim Einsatz des „Inter-
net of Things“ (IoT) im Facility-Manage-
ment macht Piepenbrock die Gebäude 
und Dienstleistungen seiner Kunden 
smarter und bringt so deren Schöpfer-
geist auf den neuesten Stand. 

Hochgradig aktiv für die Welt von 
 morgen ist auch Zschimmer & Schwarz. 
Das Unternehmen, das 1894 im rhein-
land-pfälzischen Lahnstein von Otto 
Zschimmer und Max Schwarz als Chemi-
kaliengroßhandlung gegründet wurde, 
zeichnet sich als innovativer Global Play-
er aus. 30 Unternehmen in 16 Ländern 
auf fünf Kontinenten forschen unermüd-
lich daran, „immer die passgenaue Spezi-
allösung für unterschiedliche Anwendun-
gen der verschiedenen Branchen“ zu bie-
ten, unterstreicht Geschäftsführer Martin 
Haberl. 
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Mutig und kraftvoll in die Zukunft

So strebt Zschimmer & Schwarz unab-
hängig von gesetzlichen Vorgaben nach 
einer ständigen Verbesserung in den Be-
reichen Umwelt, Sicherheit und Gesund-
heit. Mit der RSPO-Zertifizierung ver-
pflichtet sich der Betrieb beispielsweise 
freiwillig zur Verwendung von nachhaltig 
angebautem Palmöl. Als Systempartner 
von bluesign®, dem Siegel für den Nach-
haltigkeitsstandard bei der Herstellung 
von Textilien, steht Zschimmer & 
Schwarz zudem für eine ressourcenscho-
nende und umweltbewusste Produktion. 
Außerdem ist eine Vielzahl der eingesetz-
ten chemischen Hilfsmittel zertifiziert 
nachhaltig und konform mit dem „Global 
 Organic Textile Standard“ sowie dem 

 OEKO-TEX® Standard 100. Auch folgt 
das Unternehmen dem Programm der 
„ZDHC MRSL Liste“. Mit dieser hat die 
Zero Discharge of Hazardous Chemicals 
(ZDHC), eine Vereinigung von Textil- 
und Schuhherstellern unter Leitung der 
gemeinnützigen ZDHC Foundation mit 
Sitz in Amsterdam, zum Ziel, Schadstoffe 
völlig aus der Produktion zu verbannen. 

Zschimmer & Schwarz sowie auch 
sämtliche weitere Preisträger des diesjäh-
rigen Axia Best Managed Companies 
Award beweisen: Produktivität, Innovati-
onen und Nachhaltigkeit lassen sich ein-
fach nicht mehr voneinander trennen, 
bestenfalls geht alles Hand in Hand – und 
trotz Krisen wie Corona Richtung Zu-
kunft.  ■

Der heute von vielen Unternehmen 
gesuchte Geist der ‚Effectuation‘ 
ist tief in der DNA von CEWE 
verwurzelt. Alle 4.200 Kolleginnen 
und Kollegen von CEWE bilden die 
Innovationsabteilung. Jeder 
probiert etwas. Erfolge und 
Misserfolge werden offen und 
zügig geteilt, so dass das gesamte 
Unternehmen schnell lernt. Und ja, 
Misserfolge sind erlaubt. Sie 
gehören auch zum Leben.

Dr. Olaf Holzkämper,   
CFO Cewe  
Stiftung & Co. KGaA

Welche besonderen Herausforderungen hat 
eine Innovationskultur auch in Krisenzeiten 
zu meistern?
Innovationen gedeihen in guter Unterneh-
menskultur. Da braucht es Vorbilder, da sind 
Führungskräfte und Mitarbeiter gleichermaßen 
gefragt. Wichtige Treiber sind Motivation, 
Eigenverantwortlichkeit, Anerkennung – und 
das Wissen um gemeinsame Ziele. In Krisen-
zeiten hilft eine gesunde Unternehmenskultur, 
kurzfristig auch auf unvorstellbare Herausfor-
derungen innovativ zu reagieren.

„ In Krisenzeiten hilft eine  gesunde 
Unternehmenskultur.“

Holger Lösch ist stellvertretender Hauptgeschäfts-
führer beim Bundesverband der Deutschen 
 Industrie. Beim Axia Best Managed Companies 
Award 2020 ist er Mitglied der Jury und weiß um 
die große Bedeutung von Produktivität und 
 Innovation. Beides muss bei Unternehmen mehr 
denn je Hand in Hand gehen – gerade in Zeiten wie 
der Corona-Krise. Im Interview erklärt Lösch, wor-
auf es ankommt.
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Wie können Unternehmen mutig eine 
gesunde Fehlerkultur leben, die Vor-
aussetzung ist für jede Form von In-
novation?
Fehlerkultur ist schnell gewollt, aber 
meist mühsam zu erreichen. Es macht 
Mut, wenn die Unternehmensführung 
das Ziel vorlebt. Irritationen oder Fehl-
entwicklungen offen benennen und 
schnell angehen, früh richtige Schluss-
folgerungen ziehen – das kostet Mut 
und Kraft. Aber es lohnt.

Welche besonderen Herausforde-
rungen stellt der Klimawandel an 
Unternehmen mit Blick auf ihre Pro-
duktivität?
Unternehmen wollen ihre Prozesse 
und Produkte in neuen Einklang mit 
dem Klima bringen. Höhere Produkti-
vität – etwa durch innovative Technik 
und digitale Abläufe – hilft dabei, 
natürliche Ressourcen zu schonen. 
Dafür braucht es gute Ideen und 
meist sehr viel Geld.
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Die Ansprüche der Arbeitnehmer, 
speziell jene der digital affinen 
Nachwuchskräfte, sind hoch. Die 
Arbeitgeber sind gefordert: Für 
echtes Commitment ihrer 
Mitarbeiter braucht es eine gute 
Unternehmenskultur.  

D
ie Anfang Zwanzigjähri-
gen drängen in den Ar-
beitsmarkt. Und diese jun-
gen Erwachsenen, allge-
mein auch als „Generation 

Z“ bekannt, agieren als Digital Natives 
zwar im rasanten Tempo der Digitalisie-
rung. Dennoch ist diese neue Geschwin-
digkeit keinesfalls mit Schnelllebigkeit zu 
verwechseln. Denn: Das Interesse junger 
Menschen an lebendigen, dennoch ver-
lässlichen Arbeitgebern ist hoch.

Zu diesem Ergebnis kommt etwa die 
Analyse „Das affektive Commitment der 
Generation Z“ der Wissenschaftler Isabell 
Brademann und Rüdiger Piorr an der 
FOM Hochschule in Essen. Brademann 

und Piorr fanden unter anderem heraus, 
dass 64 Prozent der „Generation Z“ ein 
starkes Bedürfnis nach emotionaler Bin-
dung an potenzielle Arbeitgeber haben. 
Gleichwohl sei dieser Nachwuchs an-
spruchsvoll, ihr beruflicher Bindungs-
wunsch für die Unternehmen also eine 
Herausforderung. Die empirische Analy-
se der FOM-Wissenschaftler untermauert 
einmal mehr die Bedeutung des Axia 
Best Managed Companies Award, der 
Unternehmen mit guter Kultur und Com-
mitment belohnt – gerade auch in unsi-
cheren Zeiten wie der aktuellen Coro-
na-Krise ist das von hohem Renommee.

Ausgezeichnet als „Axia Best Mana-
ged Company“ wurde etwa die Teekanne 

Magneten für die 
Generation Z
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GmbH & Co. KG. Im Jahr 1882 mit dem 
Stammhaus R. Seelig und Hille in Dres-
den gegründet, zeichnet sich der bekann-
te Teeproduzent bis dato durch „die ruhi-
ge Hand eines Familienunternehmens“ 
aus, „welches auch in turbulenten  
Marktumfeldern eine langfristige strate-
gische Ausrichtung erlaubt“, unter-
streicht CEO Frank Schübel. Eine wert-
schätzende Führung der 1.300 Mitarbei-
ter, die heute auf Standorte in sieben 
Ländern verteilt sind, ist für das Unter-
nehmen maßgeblich.

Gut für Mitarbeiter und Umwelt

Für das gesamte Unternehmen, dessen 
Teegesellschaften 2004 zur Teekanne 
GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf 
zusammengeführt wurden, steht das 
Wohl aller Mitarbeiter an oberster Stelle. 
Das spiegelt sich in verschiedenen Prä-
ventionsprogrammen, wie etwa der tägli-
chen „gesunden Jause“ mit frischem Obst 
und Joghurts und natürlich Tee. Den Lie-
feranten der Mittagskantine hat die Tee-

kanne GmbH & Co. KG bewusst aus der 
Region gewählt; eine Ernährung mit  
regionalen Produkten fördere nicht nur 
die individuelle Gesundheit, zudem spare 
es den mit langen Transportwegen ver-
bundenen CO2-Ausstoß, so das Unterneh-
men. Der aktuelle Axia Best Managed 
Companies Award bestätige die hauseige-
ne Zielvorgabe, die „genussvolle Produkte 
nach nachhaltigen Standards für eine 
bessere Ernährung unter einen Hut 
bringt“, bekräftigt CEO Frank Schübel: 
„Die Auszeichnung unterstreicht auch 
den Sinn unserer Strategie und Vorge-
hensweise.“  

Der Freude über den diesjährigen 
Axia Best Managed Companies Award 
schließt sich auch die Oechsler AG an, die 
in der Kunststoff verarbeitenden Industrie 
im Einsatz ist. Bei dem 1864 durch Na-
mensgeber Matthias Oechsler gegründe-
ten Unternehmen mit Sitz im mittelfrän-
kischen Ansbach, das heute rund 3.100 
motivierte Mitarbeiter an Standorten in 
Deutschland und Europa, Asien und 
Amerika beschäftigt, zeigt sich die Begeis-
terung für Innovation stark in der Nach-
wuchsakquise. „Die Kernherausforderung 
sehen wir darin, qualifizierte Mitarbeiter 
und Fachkräfte zu rekrutieren“, unter-
streicht CFO Michael Meyer. „Das Verlan-
gen nach alternativen Arbeitskonzepten 
und Karrieremöglichkeiten, die steigende 
Technikaffinität und die Veränderung in 
der Einstellung hierarchischen Strukturen 
gegenüber werden die Unternehmenskul-
tur verändern.“ 

Award als enorme Motivation

Als Unternehmen setze man vor allem 
auf die Digitalisierung sowie darauf, die 
Entwicklung der einzelnen Mitarbeiter zu 
fordern und zu fördern, „um unsere Leis-
tungsfähigkeit und ein attraktives ,Em-

ployer Branding‘ langfristig zu gewähr-
leisten“, sagt CFO Meyer.

Dieser Leitgedanke scheint sich auch 
in schwierigen Zeiten zu bewähren. So 
meldete der hessische Unternehmerpräsi-
dent Wolf Mang, der den Aufsichtsrat der 
Oechlser AG anführt, in einem aktuellen 
Interview mit der „Frankfurter Rund-
schau“ trotz vorübergehenden Produkti-
onsstillstands durch die Corona-Krise „bei 
Oechsler noch keinen Ausfall“. Auf den 
Axia Best Managed Companies Award sei 
man sehr stolz, bekräftigt CEO Claudius 
Kozlik. Diese Auszeichnung, so Kozlik, 
„bedeutet nicht nur höchste Anerkennung 
und Lob für die gesamte Oechsler Gruppe 
und ihre Beschäftigten, sondern bestärkt 
uns zudem in der Richtigkeit unserer stra-
tegischen Ausrichtung. Eine enorme Mo-
tivation!“

Unsere Firmenkultur trägt maß
geblich zu unserem Unternehmens
erfolg bei. Hier kommen verschie
dene Erfolgsfaktoren zusammen: 
vor allem ein starker Teamgeist, 
respektvoller Umgang miteinander, 
Delegation von Verantwortung, 
Transparenz, Lust auf Neues, keine 
Angst vor Veränderung. Wir legen 
auch viel Wert auf eine konstruk
tive Fehlerkultur (‚fail fast – learn 
fast‘) und die langfristige Zusam
menarbeit mit Mitarbeitern und 
Partnern.

Dr. Dietmar Ley,  
CEO Basler AG
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Wir sind ein globales Unter
nehmen, das auf dezentrale 
Strukturen – sprich Local Heroes 
– baut. Wir fördern Entrepreneurs
hip und Agilität – sprich Unterneh
mergeist – haben kurze Entschei
dungswege und Eigentümer, die 
unsere GrowthMindsetKultur und 
unser Wachstum fördern.

Peter Goldschmidt, 
CEO Stada Arzneimittel AG
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Auf Antrieb durch fundamentales 
Commitment seines Personals setzt eben-
so die Alfred Kärcher SE & Co. KG. Der 
Weltmarktführer für Reinigungstechnik 
mit heute mehr als 13.500 Mitarbeitern, 
gegründet im Jahr 1935 durch Alfred 
Kärcher, wirbt dafür, sich einer besonde-
ren Verantwortung seiner Mitarbeiter ge-
genüber verpflichtet zu sehen. 

Der Axia Best Managed Companies 
Award als Beleg für das gesunde Mit- 
einander zwischen Führung und Personal 
sei insofern „Ehre und Auftrag in glei-
chem Maße“, sagt Hartmut Jenner, Vor-
sitzender des Vorstands bei Kärcher. „Zu 
den am besten geführten Unternehmen in 
Deutschland zu gehören, freut uns und 
bestätigt uns in unserer Arbeit. Als Welt-
marktführer ist es unser täglicher An-

spruch und Ansporn, in allen Unterneh-
mensbereichen noch besser zu werden.“

Programme für die Mitarbeiter, wie 
beispielsweise Grow@Kärcher mit digita-
len Weiterbildungsformaten und Lern-
konzepten, prognostizieren dem Betrieb 
beste Chancen für die Zukunft. Hierbei 
spielt der Grundgedanke des Gründers 
Kärcher eine tragende Rolle, den auch 
Vorstandsvorsitzender Jenner benennt: 
Mitarbeiter für alle Veränderungen stän-
dig fit zu halten, immer mitzunehmen, da 
nur sie „den Erfolg eines Unternehmens 
ausmachen“. Oder, wie es so schön im 
Unternehmensclaim schwingt: „Be the 
difference“ – für gelebte Kultur und Com-
mitment.  ■

Ich denke, wir überzeugen 
besonders durch unsere Schnel
ligkeit, unsere Mitarbeiter
qualität und unsere gelebte 
Internationalität: Unsere Time
toMarket ist bemerkenswert 
kurz; rund 70 Prozent unserer 
Mitarbeiter sind Akademiker, bei 
einem Frauenanteil von mehr als 
50 Prozent. Und last, but not 
least sind wir stolz, dass diese 
aus 18 verschiedenen Nationen 
stammen.

Bianca Y. Juha, 
CSO Cheplapharm 
Arzneimittel GmbH

Frau Prof. Rau, welche Chancen  eröffnet die 
CoronaKrise Unternehmens kulturen?
Diese Krise ist wie ein Brennglas, das einerseits 
Defizite in der Kultur eines Unternehmens 
überdeutlich machen wird, andererseits Stär-
ken aufzeigt. Die Krise fordert die Unterneh-
men heraus, praktisch zu prüfen, ob ihre 
gelebte Unternehmenskultur eigentlich immer 
nur inhaltsleere PR-Plauderei war. Diejenigen 
Unternehmen, deren Führungskräfte und 
Mitarbeiter sich in Zeiten der Corona-Krise 
menschlich-solidarisch zeigen, statt den eige-
nen Nutzen zu maximieren, werden aus ihr 
gestärkt hervorgehen. Sie werden im An-
schluss Marktanteile gewinnen.

„ Jungen Menschen mit  
Respekt begegnen“

Prof. Sabine Rau ist eine der international führenden Wissenschaftlerinnen 
im Bereich der Beratung für Familienunternehmen. Beim Axia Best Managed 
Companies Award 2020 ist sie Mitglied der Jury. Im Interview erklärt sie, 
 worauf es bei einer funktionierenden Unternehmenskultur ankommt.

Wie positionieren sich mittelständi
sche Unternehmen attraktiv offensiv  
in Zeiten des Fachkräftemangels?
Indem sie proaktiv in Schulen und 
Universitäten gehen, bei jungen 
 Menschen ein Bewusstsein dafür 
 schaffen, dass es sie gibt! Zu überlegen 
wäre aber, ob der Fachkräfte mangel 
überhaupt noch ein relevantes Problem 
sein wird nach der Corona-Krise. Denn 
wir werden leider viele Insolvenzen in 
Deutschland haben – und somit auch 
wieder viele arbeits suchende Fachkräfte 
auf dem Markt.

Wie schaffen es speziell traditionelle 
Unternehmen, die Generation Z, die 
mit der Digitalisierung aufgewachsen 
ist, an sich zu binden?
Indem sie den jungen Menschen mit 
Respekt begegnen. Gerade in techni-
scher Hinsicht wissen die Jungen häufig 
mehr als die Älteren: weil sie keine 
Hemmschwelle haben, Hilfsmittel der 
Digitalisierung unbefangen zu nutzen, 
etwa Virtual Reality Brillen, mit denen 
man heute virtuelle Reisen nach China 
unternehmen kann – in Zeiten der welt-
weiten Corona-Krise ist das von 
unschätzbarem Wert. Fo
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I
n wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten verschieben sich unterneh-
merische Prioritäten. Für viele 
Unternehmensverantwortliche 
sind in den vergangenen Mona-

ten Kosten- und Schuldenmanagement 
und Abbau nach vorne gerückt. Die Inves-
titionsplanungen sind dagegen zurückge-
stellt worden. Dieses Stimmungsbild er-
gibt sich auch aus einer Deloitte-Umfrage, 
an der im vergangenen März knapp 80 Fi-
nanzvorstände deutscher Großunterneh-
men teilgenommen haben. Demzufolge 
planen zwei Drittel (63 Prozent) mit einer 
Kürzung ihrer Investitionen in diesem 
Jahr.

Die Wirtschaftskrise zeigt einmal 
mehr: Ein funktionierendes Geschäftsmo-

dell allein garantiert nicht automatisch 
den dauerhaften Erfolg. Gute Produkte 
und Services mögen sich in Aufschwungs-
phasen quasi von alleine verkaufen. Doch 
um ein Unternehmen einigermaßen un-
beschadet durch wirtschaftlich stürmi-
sche Zeiten zu steuern, braucht es konkre-
te Ziele und ein System, mit dem kontrol-
liert wird, inwieweit diese Ziele auch 
erreicht werden. Dazu kommen eine klare 
Organisationsstruktur und ein ausgefeil-
tes Risikomanagement, zu dem der jeder-
zeitige Überblick über die Finanzen ge-
hört – sowie ein Management, das diese 
Strukturen aktiv nutzt und durchsetzt.

Eine wertorientierte Unternehmensfüh-
rung ist nicht nur Leitbild für die Lenker 
von Weltkonzernen. Es trifft erst recht auf 

die Führungscrew von Mittelständlern zu, 
die häufig genug von Vertretern aus der In-
haberfamilie angeführt wird. Sie agieren 
nicht nur im eigenen Interesse, sondern 
müssen auch an nachfolgende Generatio-
nen denken, die das Unternehmen erfolg-
reich weiterführen sollen.

Nachhaltigkeit als Leitmaxime

Wie sich gute Governance gerade in wirt-
schaftlich herausfordernden Zeiten be-
währt, zeigt Recaro Aircraft Seating: Das 
Unternehmen, das zur im Familienbesitz 
befindlichen Recaro Group gehört, stellt 
Premiumsitze für Flugzeuge her. In den 
vergangenen 15 Jahren ist das Geschäft 
um durchschnittlich zehn Prozent ge-
wachsen. Doch weil der internationale 
Luftverkehr im Frühjahr zeitweise nahezu 
zum Erliegen gekommen ist, steht Recaro 
Aircraft Seating nun vor neuen Heraus-
forderungen. „Als mittelständisches Un-
ternehmen mit einer über 100-jährigen 
Tradition im mobilen Sitzgeschäft 

In der Konjunkturkrise zeigen sich vor allem diejenigen 
Firmen widerstandsfähig, die über professionelle  
Strukturen verfügen und vom Management nachhaltig  
und nach wertorientierten Kriterien geführt werden.

An die kurze 
Leine nehmen
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spielen für uns vor allem Stabilität, Nach-
haltigkeit und Langfristigkeit eine Rolle“, 
sagt der geschäftsführende Gesellschafter 
Mark Hiller. „Die Herausforderungen der 
globalen COVID-19- Krise sind eine neue 
Situation, die wir in dieser Form noch nie 
erlebt haben. Im Schulterschluss mit un-
seren Kunden, Lieferanten und Mitarbei-
tern versuchen wir sie bestmöglich zu be-
wältigen.“

„Die Welt ist VUCA – also volatil, unsi-
cher, komplex und ambivalent. Sich dar-
auf einzustellen und als Organisation die-
se Herausforderungen konsequent anzu-
nehmen, wird ein Schlüsselfaktor sein“, 
beobachtet Christian Terfloth, Vorstand 
von Jowat, einem weltweit führenden 
Anbieter von Klebstoffen für Industrie 
und Handwerk – und macht aus dem ei-

Wir treffen unabhängige Entschei
dungen und können uns so voll
ständig auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden und der Gesell
schaft konzentrieren. Messer ist 
flexibel und profitiert insbeson
dere von den flachen Hierarchien 
und der damit verbundenen 
Offenheit für Impulse, die aus dem 
Unternehmen selbst kommen. 
Unsere Mitarbeitenden werden 
trans parent in unsere Strategie 
eingebunden.

Stefan Messer,   
Gesellschafter und CEO,  
Messer Group GmbH

Herr Junius, wie kann oder muss eine 
 adäquate Governance in Zeiten von Corona 
aussehen?
Grundsätzlich bewährt sich eine gute Gover-
nance nicht nur in der Corona-Krise, sondern 
zu allen Zeiten. Sie ist für nachhaltige Unter-
nehmensführung zwingend erforderlich. Die 
Geschäftsführung muss das Unternehmen 
kennen, um es auch in Krisenzeiten gut zu 
führen. Wer in erfolgreichen Jahren Finanzdis-
ziplin wahrt und für eine angemessene Eigen-

kapitaldecke sorgt, ist für eine wirtschaftliche 
Krise mit hoher Wahrscheinlichkeit gewapp-
net. Eine kompetente Führungscrew und 
Mitarbeiter mit hohem Know-how sowie ein 
gutes Informations- und Zahlensystem helfen 
dabei, die richtigen Entscheidungen zum 
Wohl des Unternehmens und der Belegschaft 
zu treffen. 

Ist die Krise ein Anlass oder vielleicht sogar 
eine Zäsur für Familienunternehmen, das 

Thema oben auf die Agenda zu rücken?
Das sehe ich pauschal nicht so – ganz ein-
fach, weil das Thema in vielen Fällen bereits 
oben auf der Agenda steht. Gute Unter-
nehmens führung gehört zur DNA vieler er-
folgreicher Familienunternehmen. Die Über-
gabe an die nächste Generation zur 
Fortführung des  Unternehmens schärft dabei 
den Blick für nachhaltige Unternehmensent-
scheidungen. 

Welche Instrumente sollten dafür an vor
derster Stelle verwendet werden bezie
hungsweise sind geeignet?
Solide Geschäftsverbindungen zu Kunden und 
Lieferanten bewähren sich gerade in Krisen. 
Ein Wertschöpfungsverbund, an dem alle 
gleichberechtigt und erfolgreich teilnehmen, 
kann auch unter Stress bestehen. Wichtig 
bleiben externer Rat durch unabhängige und 
qualifizierte Beiräte sowie das Beibehalten der 
Prinzipien des ehrbaren Kaufmanns.

„ Governance ist für nachhaltige  
Unternehmensführung zwingend erforderlich.“

Dr. HansToni Junius ist Vorsitzender des Mit
telstandsausschusses des  Bundesverbands der 
Deutschen  Industrie (BDI) und Sprecher der 
Jury des Axia Best Managed Companies 
Award. Als Vorsitzender der Geschäftsführung 
der C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG weiß er 
aus eigener Praxis, wie entscheidend Finanz
disziplin und Governance für den Unterneh
menserfolg gerade in einem heraus fordernden 
Umfeld sind.

genen Produkt ein Programm. „Wir wol-
len Klebstoffanwender in puncto Technik, 
Service und Beratung optimal begleiten, 
damit feste Verbindungen halten, was wir 
versprechen.“

Individuelle Lösungen statt Massenware

Fraglich indes ist auch, ob es mit Produk-
ten von der Stange auf Dauer möglich ist, 
auf herausfordernde Kundenanforderun-
gen technologisch und wirtschaftlich 
überzeugende Antworten zu geben. Ge-
rade mittelständische Firmen mit ihrem 
langjährig aufgebauten Know-how kön-
nen hier vielfach ihre Vorteile ausspielen. 
Einzigartige Expertise und der Mut zu in-
novativen, passgenauen Kundenlösungen 
haben zum Beispiel Otto Fuchs zu einem 
international angesehenen Entwickler 
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und Lieferanten für metallurgisch an-
spruchsvolle Metallprodukte gemacht. „Ei-
ner unser wichtigsten Erfolgsfaktoren ist 
sicherlich die hohe Identifikation der Mit-
arbeiter mit dem Unternehmen und das 
über Generationen aufgebaute Know-how, 
das ständig erweitert wird“, sagt Jörg Ih-
ne, Chief Technology Officer (CTO). „Es 
ist wichtig, den Fokus zu bewahren, vor 
allem bei den sich immer schneller än-
dernden Rahmenbedingungen in Wirt-
schaft und Gesellschaft. Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit nutzen wir dabei, um 
die von unseren Kunden besonders ge-
schätzten Stärken weiter auszubauen.“

Die beste Organisation und die ausge-
klügeltsten Strategien nützen jedoch 
nichts, wenn sie nicht von der Geschäfts-
führung vorgelebt und mit Leben gefüllt 
und den Mitarbeitern zielstrebig umgesetzt 
werden. Davon ist Julian Utz überzeugt. 
„Unsere größte Stärke sind unsere professi-
onellen und hoch motivierten Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen“, sagt das Vorstands-
mitglied bei Uzin Utz. Zusammen mit sei-
nen Vorstandskollegen richtet er den Fokus 
auf eine ganzheitliche Unternehmensfüh-
rung des Bauzulieferers. Dabei setzt er auf 
Bodenständigkeit. „Nahezu alle Produkte 
stammen aus eigener Entwicklung und 
Produktion“, ergänzt sein Vorstandskollege 
Heinz Leibundgut. „Mit unserer Technolo-
giekompetenz versuchen wir alle Akteure 
am Bau erfolgreich zusammenzuführen, 
Synergien zu schaffen und eine nachhalti-
ge Entwicklung voranzutreiben.“   ■

Zu Anfang der Corona-Krise haben 
die Unternehmen fast ausnahmslos 
zuerst ihre Liquidität in den Fokus 
gerückt. Worauf gilt es zu achten, 
wenn die erste Schockwelle vorüber 
ist und die erhoffte Erholung ein-
setzt?
Wir sehen Unternehmen, die ihre 
Liquidität sichern, um kurzfristige 
Risiken zu reduzieren. Wir sehen aber 
auch Unternehmer und Unternehmen, 
die in diesem volatilen Umfeld nach 
sicheren und attraktiven Lösungen für 
ihr Cash-Management oder längerfristi-
ge Investitionen suchen. Nach der 
ersten Schockwelle wird es in vielen 
Bereichen kurzfristig einen massiven 
Nachholbedarf geben. Viele Unterneh-
men werden sich jedoch auf eine sich 
stark verändernde Welt einstellen 
müssen. Denn Kundenbedürfnisse 
werden sich ändern, und zum Teil wird 
sich auch die globale Nachfrage nach 
Produkten und Dienstleistungen 
 ändern. 

Welche Lehren gilt es für Firmen aus 
der aktuellen Situation für die eigene 
Finanzierungsstrategie zu ziehen?
Vor der Corona-Krise haben deutsche 
Unternehmen von sinkenden Finanzie-
rungskosten auf den Kapitalmärkten, 
im Banken- und im Schuldscheindarle-
hensmarkt massiv profitiert und bevor-

zugten natürlich vor allem die günsti-
gen Finanzierungsinstrumente. Nach 
der Krise wird eine Diversifikation von 
Instrumenten wieder deutlich mehr an 
Bedeutung gewinnen. Wir sehen auch, 
dass der Bedarf an komplexen und 
individuellen Finanzierungslösungen 
deutlich zugenommen hat. 

Ist das Hausbankmodell in der aktu-
ellen Situation noch zeitgemäß? 
Ich denke, mehr denn je. Ein zuverlässi-
ger Bankenpartner ist gerade in Krisen-
zeiten unerlässlich. Die Situation zeigt 
umso mehr, wie wichtig ein intensiver 
Dialog und gegenseitiges Verständnis 
zwischen Bank und Kunde ist. Nur so 
können wir die individuelle Kundensitu-
ation schnell und umfassend beurteilen 
und gemeinsam mit unseren Kundin-
nen und Kunden Lösungen finden. Die 
Unternehmen wie auch Private werden 
auch weiterhin auf eine gute Mischung 
aus lokalen Hausbanken und globalen, 
spezialisierten Banken achten müssen, 
damit jeweils unterschiedlich komplexe 
Bedürfnisse abgedeckt werden können. 
Das empfehlen wir unseren Kunden 
auch aktiv.

„ Unternehmen müssen sich auf eine sich  
stark verändernde Welt einstellen.“

Mischa Tschopp ist Leiter Private 
 Banking in Deutschland und 
 Österreich bei Credit Suisse. Der 
Banker und Jurymitglied des Axia 
Best Managed Companies Award 
2020 rechnet damit, dass Unter-
nehmen ihre Finanzierungsstrategie 
nach der Corona-Krise stärker 
 diversifizieren werden.

Eine langfristige strategische Unter-
nehmensausrichtung in Verbindung 
mit Entscheidungs- und Umsetzungs-
stärke sowie nachhaltigem und 
werteorientiertem Handeln bilden das 
Fundament unseres Erfolgs.

Heinrich Sülzle, 
Geschäftsführender  
Gesellschafter Sülzle Gruppe
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