
„In den USA
ist die
Zusammenarbeit
zwischen
Hochschulen und
Wirtschaft viel
intensiver“
Gero Stenke, Leiter der
Wissenschaftsstatistik im Stifterverband
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DEUTSCHLANDS GROSSE 500

DIE WELT: Die deutschen Top-500 ha-
ben ein zweistelliges Wachstum im
Gegensatz zu 2010 knapp verpasst.
Ist das ein Erfolg oder Misserfolg?
FRANK RIEMENSPERGER: Für mich ist
das ganz eindeutig ein Erfolg. Mehr
noch: 2011 war ein Glanzjahr für
Deutschlands Top-500-Konzerne.

Warum sprechen Sie von einem
Glanzjahr, wenn das Wachstumstem-
po sich leicht verlangsamt hat? 2010
betrug das Top-500-Wachstum 11,8
Prozent, 2011 waren es 9,7 Prozent.
Die deutsche Industrie hat sich fast auf
zweistelligem Wachstumsniveau be-
hauptet. Die Top-Konzerne haben den
Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um
den Faktor drei geschlagen. Sie haben
die Profitabilität verbessert. Viele große
Konzerne konnten den Umsatz um 20
oder 30 Prozent verbessern. Und das in
sehr unsicheren und volatilen Zeiten.
Das finde ich beeindruckend. Die Zahlen
untermauern die sehr intakte industri-
elle Basis in Deutschland.

Es stechen die Konzerne aus den
deutschen Traditionsbranchen Ma-
schinenbau und Automobil hervor.
Ein alter Hoffnungsträger, die Solar-
branche, fällt ab. Fehlen uns nicht in

den Top-500 die Senkrechtstarter aus
jungen Wachstumsbranchen?
Ja, und? Wir sind tatsächlich nicht das
Glamour-Land der Konsumgüterindus-
trie. Bei uns wachsen keine Googles, Fa-
cebooks oder Ebays aus dem Boden.
Aber wir haben auch unsere Aufsteiger.
In diesem Jahr sind Firmen wie Messer
Group, Fielmann, Röchling, Grohe, Daun
oder Krone neu in die Top-500 aufge-
stiegen. Das sind mittelständisch gepräg-
te Unternehmen, hinter denen jeweils
tolle, Jahrzehnte währende, Erfolgssto-
rys stehen. Und die sind jetzt in den Mil-
liarden-Euro-Umsatzbereich gewachsen.
Diese nachhaltigen und werteorientier-
ten Unternehmen machen unsere Indus-
trie-Tradition aus. Das ist Deutschland.

Reichen diese Qualitäten aus, um
dauerhaft gegen die neue Konkurrenz
auf den Weltmärkten, zum Beispiel
aus China, bestehen zu können?
In unseren Leitbranchen sind wir ganz
vorn und für den globalen Wettbewerb
bestens aufgestellt. Das sehen wir an den
vorderen Plätzen in den Top-500 ganz
deutlich. Volkswagen, BMW und Daim-
ler sowie etliche Zulieferer in der Auto-
mobilindustrie, BASF und Linde in der
Chemie, Fresenius im Bereich Healthca-
re oder Dürr, Still, Kuka und M&W im

Maschinen- und Anlagenbau – das sind
Unternehmen, die exzellent geführt wer-
den und auch entsprechende Zahlen prä-
sentieren. Dazu kommt auch eine kleine,
aber feine, IT-Industrie mit SAP an der
Spitze.

Was machen diese Unternehmen aus
Ihrer Sicht besonders gut?
Wir haben in Studien untersucht, was
Konzerne zu überdurchschnittlichem
Wachstum befähigt: Ein erstklassige
Führungskultur durch das Top-Manage-
ment, organisches Wachs-
tum, gut ausgewählte und
gut integrierte Übernah-
men, Innovationsfähigkeit
und der Erfolg in den Emer-
ging Markets. Genau damit
schaffen die deutschen Top-
Konzerne die Voraussetzun-
gen für ihren Erfolg. Die
Besten der Besten agieren
dabei in globalen Teams mit
weltweit aufgestellten
Transformationspartnern,
die die gesamte Wertschöp-
fungskette von der Strategie
über die Umsetzung bis zur
Auslagerung von Prozessen
und Services kennen und
verstehen.

Und damit trotzen sie auch einer
eventuell bevorstehenden Rezession?
Das Problem ist doch, dass Prognosen
im Moment unglaublich schwer sind und
vielfach auch daneben gegangenen sind.
Wir leben in wirtschaftlich sehr unsiche-
ren und volatilen Zeiten. Für die Unter-
nehmen kommt es darauf an, dass sie
sich auf schnelle, heftige und mitunter
unvorhersehbare Schwankungen einstel-
len. Sie müssen die nötige Agilität entwi-
ckeln, um schnellstens Anpassungen
vornehmen und profitabel Krisen durch-

stehen zu können.

Welche Risiken sehen Sie
insbesondere für die
Top-500?
Wir haben im Inland kein
phänomenales Wachstum
mehr zu erwarten. Die
deutsche Industrie ist stark
abhängig von Exporten in
die Staaten aus der Eurozo-
ne. Eine durch die Schul-
denkrise ausgelöste schwe-
re Rezession in Europa ist
auf jeden Fall ein großes
Risiko. Das muss aber nicht
zwangsweise heißen, dass
Deutschland ebenfalls in
die Rezession abrutscht.

Sie glauben tatsächlich, dass
Deutschland sich von einer europäi-
schen Rezession abkoppeln könnte?
In den Konzernen sollte es als eine Auf-
gabe im Risiko- und Volatilitätsmanage-
ment begriffen werden, hier gegensteu-
ern zu können. Wenn Krisen schnell ge-
nug erkannt werden und Anpassungs-
maßnahmen schnell erfolgen, können
Krisen profitabel überstanden werden.
Unternehmen müssen gerade in diesen
unsicheren Zeiten unbedingt profitabel
bleiben.

Warum?
Weil sie bei einer schweren konjunkturel-
len Krise in Europa die Absatzregionen
verlagern müssen. Sei haben die Produk-
te, Dienstleistungen und Lösungen, die
auch in Amerika, Asien oder Afrika gut
verkauft werden können. Aber der Um-
zug des Vertriebs in diese Regionen kos-
tet auch viel Geld. Wenn die Konzerne
erst einmal Verluste machen, verlieren sie
die Fähigkeit diesen Umbau finanzieren
zu können. Sie müssen auf die Profitabili-
tät und auf den Cashflow achten.

Dauert eine solche Restrukturierung
nicht viel zu lange?
Für Unternehmen, die nicht über die ei-
genen Unternehmensgrenzen hinaus

denken, ja. Aber agile Konzerne beherr-
schen die gesamte Lieferkette und sind
extrem flexibel bei der Anpassung ihrer
Produktion. Und sie sind schnell darin,
neue Märkte zu besetzen.

Dazu müssen die Unternehmen aller-
dings auch sehr innovativ sein. Wie
hoch schätzen Sie die Fähigkeiten
der deutschen Industrie ein, die rich-
tigen Produkte und Dienstleistungen
für die diversen Wachstumsmärkte
zu entwickeln?
Die Entscheidung über künftige Wachs-
tumssieger fällt im Bereich Innovation.
Top-Konzerne besetzen jetzt die wich-
tigsten Trends. Sie setzen auf Open In-
novation – den offenen Innovationspro-
zessen über die Unternehmensgrenzen
hinweg. Sie investieren in branchen-
übergreifende Entwicklungskooperatio-
nen, um bahnbrechende Innovationen
zu ermöglichen und setzen auf das In-
ternet der Dinge. Die meisten Produkte
können durch Miniatur-Computer in-
telligent werden und über das Internet
mit anderen Gegenständen eigenstän-
dig kommunizieren. Daraus werden in-
teressante Lösungen, mit denen IT aus
Deutschland das Zeug zum Export-
schlager hat.

Das Gespräch führte Michael Gneuss 

„Ein Glanzjahr für Deutschlands Top-500-Konzerne“
Accenture-Deutschland-Chef Riemensperger sieht die Industrie mit einer nachhaltigen und werteorientierten Strategie auf gutem Kurs

Frank Riemens-
perger arbeitet seit
1989 für Accenture.

2009 wurde der
Informatiker zum
Deutschland-Chef

des Unternehmens
berufen. 
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TOPMANAGEMENT
Mehr Vorstandswechsel 
in großen Konzernen
In den Chefetagen deutscher Konzerne
hat es im vergangenen Jahr deutlich
mehr Wechsel gegeben als zuvor. Die
Fluktuationsquote hat sich nach Zahlen
von Booz & Company von 8,7 Prozent
auf 16,7 Prozent erhöht. Zurückgeführt
wird der Sprung auf die anziehende
Konjunktur. In Krisenzeiten setzen die
Aufsichtsräte eher auf Kontinuität.
Wechsel an der Konzernspitze werden
dann eher in die folgende Aufschwung-
phase geschoben. mig.

IMAGE
Deutsche Automarken
besonders beliebt
Global stehen die Namen der deut-
schen Autokonzerne besonders hoch im
Kurs. Bei einer Umfrage der Unter-
nehmensberatung Reputation Institute
zum weltweiten Image von Konzernen
unter 100 000 Konsumenten kamen
BMW, Daimler und VW als die erfolg-
reichsten deutschen Marken allesamt
unter die Top-10. BMW schaffte sogar
den Sprung an die Spitze, nachdem die
Münchner im Jahr zuvor noch Vierter
wurden. Daimler kletterte von Platz
sieben auf Platz vier. Volkswagen stieg
von zehn auf acht. BMW und Daimler
ließen sogar die populären Technolo-
giemarken Apple, Google und Microsoft
hinter sich. BMW hat als einziges Un-
ternehmen mehr als 80 Punkte erzielt,
nur dann bescheinigt das Reputation
Institute Konzernen einen „exzellen-
ten“ Ruf. mig.

ELEKTROTECHNIK
Deutschland bleibt
Innovationsführer
Deutschland ist im internationalen
Vergleich Innovationsführer bei wichti-
gen Schlüssel- und Querschnittstechno-
logien der Elektro- und Informations-
technik und kann seine Spitzenpositio-
nen bis zum Jahr 2020 mit leichten
Verlusten verteidigen. Das zeigt der
VDE-Trendreport Elektro- und Infor-
mationstechnik 2012, der auf einer
Umfrage unter den 1300 VDE-Mit-
gliedsunternehmen und Hochschulen
basiert. Nach Meinung von 88 Prozent
der Befragten verfügt Deutschland vor
allem über die größte Innovationskraft
in der Produktions- und Automations-
technik. mig.

KOMPAKT

INFOGRAFIK

DIE BELIEBTESTEN MARKEN 
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MICHAEL GNEUSS

D ie deutschen Top-500-
Konzerne sehen Innova-
tionen als Schlüssel zur Si-
cherung des Wachstums.
Und dafür werden neue

Wege gesucht. Beispiel Maschinenbau:
Deutsche Erfinder melden mehr Patente
an als ihre Kollegen aus jeder anderen
europäischen Nation. In einigen Techno-
logiefeldern ist Deutschland Weltmeis-
ter. Dafür betrugen die Ausgaben für
Forschung und Entwicklung (FuE) 2010
mehr als 5,5 Mrd. Euro. Das sind drei
Prozent vom Branchenumsatz. Längst
geht der Maschinenbau kreative Wege:
„Innovationen werden entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette – also vom
Einkauf bis zum Vertrieb – gesucht. Mit-
hin sind auch direkte Kontakte zum Zu-
lieferer und Kunden die entscheidenden
Impulsgeber“, sagt Hartmut Rauen, Mit-
glied der Hauptgeschäftsführung beim
Branchenverband VDMA. 

Neben dem Maschinenbau zählen
auch Fahrzeugbau, Elektrotechnik sowie
die pharmazeutische und chemische In-
dustrie zu den forschungsstärksten
Branchen. Und überall wird intensiv
nach neuen Wegen gesucht, noch stärke-
re Innovationen für künftige Produktge-
nerationen zu generieren. Zu den neue-
ren Trends zählen beispielsweise Open
Innovation, also die Einbindung von un-
ternehmensfremden Akteuren in die ei-
genen FuE-Prozesse, sowie branchen-
übergreifende Kooperationen, um brei-

ter angelegte Lösungen zu realisieren.
Ein Ziel ist bei allen Konzernen aber
auch direkter, schneller und effizienter
die Innovationen in konkrete Produkte
und Dienstleistungen sowie in deren
Markterfolg umsetzen zu können. Ein
verständliches Ziel, das nach Einschät-
zung von Experten aber auch Risiken
birgt. Denn weltweit sind immense Her-
ausforderungen in den Megatrends
Energiewende, Demografieentwicklung,
Urbanisierung und Mobilität zu bewälti-
gen. „Vor diesem Hintergrund müssen
sich schon alle Konzerne fragen, ob
nicht gerade die Bemühungen um bahn-
brechende Technologiesprünge verstärkt
werden müssen“, erklärt Tatjana Samso-
nowa, Leiterin des International Institu-
te for Research Performance Manage-
ment in Luxemburg (i.PERF). 

Dem ersten Anschein nach hat sich
die deutsche Wirtschaft keine Vorwürfe
zu machen. Die Ausgaben für Forschung
und Entwicklung steigen nach Zahlen
des Stifterverbandes kontinuierlich an.
Forschungsexperten wie Samsonowa
werfen aber die Frage auf, ob die Ausga-
ben im FuE-Bereich zwischen der For-
schung und der Entwicklung richtig aus-
tariert sind. Samsonowa hat sich vor al-
lem mit der Branche der Informations-
und Telekommunikationstechnologien
beschäftigt, einem Wirtschaftszweig der
Schlüssel- und Querschnittstechnolo-
gien für viele Wirtschaftszweige liefert.
„Die Budgets werden immer weiter zu-
gunsten der Entwicklung und zu Lasten
der Forschung verteilt. Das ist schade,

Stil dafür Geld auszugeben“, so Licht.
Wenn Unternehmen Forschung betrei-
ben, dann ist es angewandte Forschung,
mit der zielgerichtet neue Erkenntnisse
gewonnen werden sollen. Insgesamt sei
daher besser, Produktentwicklung, Tech-
nologieentwicklung und angewandte
Forschung zu differenzieren, meint der
ZEW-Forscher. Dann könne das Be-
wusstsein für die wichtige – längere Pla-
nungshorizonte erfordernde – Technolo-
gieentwicklung steigen. 

Jedoch darf die Grundlagenforschung
in Großkonzernen auch nicht ganz aus-
sterben. Nach Zahlen des Stifterverban-
des macht dieser Bereich in den gesam-
ten Forschungsetats der deutschen Wirt-
schaft etwas mehr als fünf Prozent aus.
Viel lieber als selbst Grundlagenforscher
zu beschäftigen, vergeben Unternehmen
diese wirtschaftlich riskanten und Auf-
gaben an Hochschulen und Institute. 

Doch um diese Aufgaben sinnvoll aus-
lagern zu können, muss eben auch aus-
reichendes Know-how an Grundlagen-
forschung in den Konzernen verbleiben,
mein Gero Stenke, Leiter der Wissen-
schaftsstatistik beim Stifterverband. Zu-
dem hat die Auslagerung von Grundla-
genforschung an die Wissenschaft laut
Stenke auch ihre problematischen Sei-
ten. Denn für Wissenschaftler stehen
Publikationen viel höher auf der Werte-
skala als die wirtschaftliche Verwertung.
„In den USA ist die Zusammenarbeit
zwischen Hochschulen und Wirtschaft
viel intensiver“, so Stenke. Gerade die
höhere Neigung der US-Hochschul-Wis-
senschaftler zur Gründung von Unter-
nehmen und zu Kooperationen mit der
Wirtschaft, fördere den Technologie-
transfer. „In Deutschland stagnieren wir
in diesem Bereich leider. Die Reform der
gesetzlichen Regelungen von Erfindun-
gen aus Hochschulen heraus hat keine
Wirkung gezeigt“, so Stenke. 

Axel Stellbrink, Technologieberater
und Patentanwalt aus München, sieht
durchaus Anlass für Kritik an der For-
schung und Entwicklung in deutschen
Konzernen. Allerdings sei das Kritik auf
hohem Niveau. „Deutsche Konzerne
sind natürlich sehr innovativ“, so Stell-
brink. „Aber gerade bei börsennotierten
Unternehmen ist der Shardeholder-Va-
lue-Gedanke verbreitet“, so Stellbrink.
Investiert werde daher lieber in kurzfris-
tige Produktinnovationen statt in lang-
fristige Technologieentwicklungen. Das
sei auch in den Patentstatistiken abzule-
sen. „Nur eines von hundert Patenten
betrifft tatsächlich eine Basiserfindung.
Der Rest dient der Absicherung beste-
hender Produkte“, so Stellbrink, der aus
diesem Grund einen kleinen Wettbe-
werbsvorteil bei großen Familienunter-
nehmen sieht, die einfacher langfristige
und riskante Technologieentwicklungen
durchsetzen könnten. 

Tatsächlich ist die Frage wie der Sek-
tor FuE am besten aufzustellen ist, aber
nicht pauschal zu beantworten, meint
der Berliner Patentanwalt und Biotech-
Experte Christian Kilger von der Kanzlei
Fanelli Haag Kilger. In der Pharmaindus-
trie werden immer deutlicher, dass die
großen Konzerne sich auf die klinische
und präklinische Entwicklung fokussie-
ren und Forschung von kleinen Biotech-
Spezialisten durchführen lasse. „Das
sind arbeitsteilige Prozesse, an denen
nichts auszusetzen ist. Jeder macht das,
was er am besten kann“, so Kilger. 

Suche nach großen Innovationen
Experten sehen einen Spartrend zu Lasten der Forschung und der langfristigen
Technologieentwicklung – Schneller Markterfolg hat offenbar Priorität
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weil damit der langfristige Fokus auf
große Technologieentwicklungen verlo-
ren geht“, bedauert Samsonowa. Einen
Grund dafür hat die Wirtschaftswissen-
schaftlerin auch erkannt. „In vielen Kon-
zernen weiß das Top-Management die
Notwendigkeit und den Nutzen der For-
schung nicht richtig einzuschätzen. Und
deshalb wird falsch mit den wertvollen
Ressourcen in diesem Unternehmensbe-
reich umgegangen“, so Samsonowa. Die
i.PERF-Leiterin gesteht aber ein, dass
das Management von industriellen For-
schungsorganisationen schwierig ist. „Es
liegt in der Natur der Forschung, dass
Zieldefinitionen schwierig sind.“ Aber
ähnlich wie in anderen Unternehmens-
bereichen könnten auch in der For-
schung durch sinnvolle Definition von
Prozessen, deren Ergebnisse deutlich
verbessert werden. „Wenn das unter-
bleibt, ist die Unternehmensführung
eben unzufrieden mit der internen For-
schung und kappt die Budgets.“

Innovationsforscher Georg Licht vom
ZEW in Mannheim sieht ein Problem da-
rin, dass in der öffentlichen Diskussion
der Begriff „FuE“ häufig sehr undifferen-
ziert genutzt wird. „Grundlagenfor-
schung besteht aus experimenteller oder
theoretischer Arbeit, mit der in erster Li-
nie neue Erkenntnisse über die Grundla-
gen von Phänomenen und beobachtba-
ren Tatbeständen gewonnen werden sol-
len, ohne dass bereits eine bestimmte
Anwendung oder Nutzung angestrebt
wird. Eigentlich kann keine Unterneh-
mensführung verantworten in großem


