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Der Vorstand im Interview

AN DER RICHTIGEN
STELLE MIT DEM
PASSENDEN IMPULS
Die Unternehmen der INDUS-Gruppe sind in sehr unterschiedlichen Märkten
unterwegs. Als aktiver Begleiter unterstützt das Team in der Holding die
Einzelunternehmen auf individuelle Weise. Dabei ist nicht nur Know-how
gefragt, sondern auch Intuition und Fingerspitzengefühl.

Wer wertvolle Impulse
gibt, muss informiert sein
und gut zuhören können.
Rudolf Weichert im
Gespräch.
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Herr Abromeit, was versteht INDUS unter dem

großen Portfolio nur bedingt vorhersagen. Un-

Schlagwort »aktive Begleitung«?

ser Anspruch ist es aber, dass wir die benötigten

jürgen abromeit Zusammen mit meinen

Mittel bereitstellen können, damit die Unter-

beiden Vorstandskollegen und den Mitarbei-

nehmen ihren nächsten Schritt dann auch gehen

tern unserer Führungsgesellschaft verstehen

können. Über eine strategisch gut abgestimmte

wir uns als Sparringspartner, die den Weg der

Liquidität sichern wir uns den Handlungsrah-

Beteiligungen aufmerksam beobachten und

men für Erweiterungsinvestitionen, Wachs-

gezielt Impulse geben. Dabei verfolgen wir die-

tumsprojekte oder eben auch – wie im letzten

selben Ziele wie die Geschäftsführungen: Wir

Jahr mehrfach realisiert – für Zukäufe auf zwei-

wollen, dass ihr Unternehmen widerstandsfä-

ter Ebene. Und hinzu kommt: auch die Grup-

hig bleibt und dass es besser wird. Dazu stellen

pe selbst soll weiter wachsen durch Zukäufe.

wir vor allem Fragen und diskutieren sie: Wel-

INDUS will pro Jahr ein bis zwei neue Unter-

che Ziele setzt sich das Unternehmen? Warum

nehmen kaufen.

diese und nicht andere? Wie will es seine Ziele
erreichen? Welche Faktoren können das Erreichen gefährden? Wir nennen das »konstruktiven Strategiedialog.« Und der sieht für jede
Beteiligung anders aus. Denn jede hat ihren
eigenen Weg. Das Einzige, was für uns wichtig
ist: Wir müssen den Weg verstehen; er muss
für uns plausibel sein.

Das Wichtigste für langfristigen
und gemeinsamen Erfolg sind
gegenseitiges Vertrauen und ein
geteiltes Leistungsverständnis.

rudolf weichert Eine weitere wichtige Aufgabe sehen wir darin, das wirtschaftliche Fun-

jürgen abromeit

dament der Unternehmen abzusichern. In der
modernen und immer globaler werdenden
Wirtschaft gibt es inzwischen viel zu beachten.
Wir halten das Wissen und die Methoden vor,
damit die Beteiligungen darauf zurückgreifen

Von außen betrachtet ist das Arbeitstempo

können – sei es im Bereich Financial Enginee-

der Gruppe höher geworden. Bedeutet das,

ring oder wenn es um rechtliche Fragen geht,

dass jetzt schärferer Wind weht?

zum Beispiel, wenn ein Unternehmen im Aus-

jürgen abromeit Der schärfere Wind weht,

land expandiert.

weil sich die globale Wirtschaft immer schneller verändert. Wer sich hier nicht anpasst,

Herr Weichert: Ende 2013 hat INDUS eine

verliert. INDUS und ihre Beteiligungsunter-

Kapitalerhöhung vorgenommen. Schon

nehmen sind aber auch deutlich unternehme-

vorher war die Liquidität hoch. Was will

rischer unterwegs als früher. Das ergibt sich ja

INDUS mit dem Geld?

auch aus der Strategie, die wir vor anderthalb

rudolf

weichert In unserem Portfolio

Jahren angepasst haben: Nach einem Jahrzehnt

befinden sich eine ganze Reihe von Hidden

der Konsolidierung – das war auch wichtig für

Champions, Unternehmen also, die in ihren

unsere Gruppe – gehen wir nun den Weg des

Märkten und Nischen eine gute bis sehr gute

»buy & hold & develop«. Gemeinsam mit unse-

Position erreicht haben. Dort sind sie, weil sie

ren Unternehmen wollen wir das Potenzial, das

permanent hungrig sind und immer nach neu-

im deutschen Mittelstand steckt, weiter heben.

en Chancen Ausschau halten. Wann, wo und in

Gleichwohl gilt weiterhin: Wir machen opera-

welchem Finanzierungsvolumen sich Optio-

tiv keine Vorgaben. Das ist Sache der Führung

nen für sie auftun, das können wir bei einem so

in den Beteiligungen.

>
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> Herr Schmidt, beim Thema F&E haben

hen die Mittel ganz schnell bereit. Für uns ist

Sie sich als Vorstand für die nächsten Jahre

wichtig, dass wir erkennen können, wohin die

einiges vorgenommen. Was sind dort die

Reise führen soll, und nachvollziehen können,

nächsten Schritte?

dass sie das Unternehmen weiterbringt. Uns ist

dr. johannes schmidt Im Austausch mit

bewusst: Wenn wir Mittel für Forschung und

den Beteiligungen staune ich immer wieder,

Entwicklung zur Verfügung stellen, geben wir

wie viel Wissen wir in unseren Unternehmen

einem Unternehmen immer auch einen Ver-

vereinen. Mit unserer strategischen Justierung

trauensvorschuss. In den meisten Fällen hat

2012 haben wir uns vorgenommen, auch diese

sich das gerechtfertigt. Und ich bin zuversicht-

Seite unserer Gruppe einmal strukturiert anzu-

lich, dass das auch in Zukunft so bleibt.

schauen, und inzwischen damit begonnen, eine
sogenannte „Technik-Landkarte“ aufzubauen.

Herr Abromeit, was ist für die Beteiligungen

Das heißt, wir erfassen: Wer hat welche Kom-

wichtiger: das Kapital der INDUS oder das

petenzen? Wer will wo investieren? Welche

Know-how?

Kompetenzen lassen sich weiterentwickeln?

jürgen abromeit Diese Frage stellt sich für

Wo warten Synergien? Aber auch: Für wen er-

uns so nicht. Wir kaufen Unternehmen, die

geben sich Möglichkeiten zur Verknüpfung mit

bereits gut sind und das meistens bereits zehn

Förderlandschaften? Seit diesem Jahr haben

Jahre und mehr am Markt bewiesen haben.

wir einen festen Ansprechpartner für diesen

Was wir wollen ist, dass es so bleibt und besser
wird. Dazu unterstützen wir die Unternehmen
in ihrem ureigenen Interesse: Und das ist, un-

Wir unterstützen die
unternehmerischen
Ideen unserer Beteiligungen schnell und
unkompliziert.
Die wichtigen Entscheidungen trifft INDUS
gemeinsam und an einem
Tisch – interne wie auch
die Beteiligungen
betreffende.

ternehmerisch erfolgreich zu sein. Wir können
dazu beitragen, die Sicherheit auf ihrem Weg
zu erhöhen. Das tun wir, indem wir die Unternehmen im Markt so gut wie möglich begleiten
und dabei zwei Dinge sicherstellen: dass sie
ihre Ziele im Blick behalten und dass sie die
Meilensteine dahin erfolgreich meistern können. Unser Know-how wie auch unser Kapital
sind Optionen, die ein Unternehmen je nach

rudolf weichert

Bereich an Bord. Er wird in Zukunft nicht nur
aktiv auf die Unternehmen zugehen, sondern
ist auch ein kompetenter Ansprechpartner für
Fragen, die von den Beteiligungen kommen.
Nach welchen Kriterien erfolgt eine wirtschaftliche Unterstützung? Was ist ein typischer Ablauf für eine »Investitionsfreigabe«?
dr. johannes schmidt Wir sind keine Behörde. Im Gegenteil: Wenn uns ein Unternehmen
für seine Investition eine plausible und wirtschaftliche Rechnung vorlegen kann, dann ste-

Bedarf und Erfordernis nutzen kann.
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Sitz der INDUS Holding
ist seit der Gründung
des Unternehmens
Bergisch Gladbach.

Über den regelmäßigen
Austausch stellt INDUS
sicher, dass alle
Beteiligten über wichtige
Themen auf dem
Laufenden sind.
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Aktiver Strategiedialog

OFFENER DIALOG,
VERBINDLICHE
AUSRICHTUNG
Gemeinsam sieht man mehr: Der Vorstand der INDUS-Gruppe steht mit
den Geschäftsführungen in einem aktiven Austausch. Das öffnet den
Blick – oft auch für neue Optionen. Zugleich ist die Dialogorientierung bei
INDUS eine wichtige Stütze der Unternehmenskultur: Gemeinsam ist man
stärker.
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einen strategischen dialog
führen heisst für indus
»gedanklich mitarbeiten«,
nicht »vorgeben«
Die Grenzen zwischen Begleiten und Vorgeben
sind fließend. Umso wichtiger ist dem Vorstand
von INDUS, dass die besondere Philosophie
des Unternehmens permanent in die Gruppe
getragen wird. »Wir sind eine Gruppe, wir sind
kein Konzern«, heißt es aus Bergisch Gladbach
immer wieder, was heißen soll: Wenn wir von
INDUS sprechen, reden wir über 40 Satelliten, die sich selbstständig durch die Märkte
bewegen.
Die Beteiligungen gehen ihren eigenen Weg
und INDUS unterstützt sie dabei. Belege da-

80

für, dass die weitgehende Autonomie ernst
gemeint ist, lassen sich viele zusammentragen.
So sind bereits die Strukturen in der Holding so
schlank, dass eine Konzernverwaltung kaum
möglich wäre. Alles ist auf das Notwendige
konzentriert. Das Berichtswesen lässt die wirt-

tsd. km
war Vorstandschef Jürgen
Abromeit 2013 in Sachen
Beteiligungen unterwegs.
Hinzu kommen rund 100
Flugreisen kreuz und quer
durch Deutschland.

schaftlichen Informationen effizient zusammenlaufen. Auf der anderen Seite, auf der der
Unternehmen, ist das Bild ähnlich: Die Verbindung zwischen Holding und Beteiligungen ist
fest, aber im Alltag der Beteiligungen ist sie beinahe unsichtbar. Auch im Außenauftritt pflegen die Beteiligungsunternehmen ausschließ-

beiläufig erwähnt.

eine zentrale grundlage ist ein
offener und ehrlicher umgang
miteinander

Ein ganz wichtiges Merkmal in der Gruppe

Dialog erfordert, wenn er gelingen soll, gegen-

ist: Man spricht miteinander, und zwar deut-

seitiges Vertrauen. Dieses Vertrauen wächst

lich mehr, als man schreibt. Regelmäßig ma-

zum einen mit der Erfahrung, zum anderen mit

chen sich die Vorstandsmitglieder auf, um sich

Verbindlichkeit. Für das Erste braucht es Zeit

direkt vor Ort mit den Geschäftsführungen

und Geduld. Auf das Zweite aber können die

auszutauschen. Gedanklich mitarbeiten, in den

Beteiligten auch unmittelbar einzahlen – durch

Sparring gehen, Hinweise geben – das ist das

Offenheit und durch das bewusste Gewähren

Ziel. Und das geht am besten, wenn man sich

eines Vertrauensvorschusses. Und genau das

dabei in die Augen schaut. Abgesehen davon

tut der Vorstand von INDUS auf geradem Weg:

ist es für den, der sich »einmischt«, immer bes-

»Wir wollen, dass unsere Unternehmen den

ser, wenn er auch einen Eindruck hat von der

Erfolg suchen, und wir sagen ungeschminkt,

Atmosphäre vor Ort.

wo wir Bauchschmerzen haben. Aber wir >

lich ihr Profil, ihre Marken. Die Einbindung
in die Gruppe wird im Operativgeschäft eher
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über neue technologie potenziale erschliessen
Dieses Thema ist dem promovierten Ingenieur
Johannes Schmidt (rechts) besonders wichtig.
Hier zusammen mit Ralf Kurz, Technischer Leiter
HAUFF-Technik.

das »modell mittelstand«
überzeugt auch die banken
Inzwischen beobachtet auch
die Deutsche Bank die
Entwicklung der INDUSGruppe.

budgetgespräche
Bei Themen wie
Budgetgesprächen schaut
man einander am besten
in die Augen. Hier Rudolf
Weichert (Mitte) mit den
ELTHERM-Geschäftsführern
Michael Thomas (links)
und Alexander Neff
(rechts).
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> vertrauen auch darauf, dass unsere Unter-

sie Höhen erklommen und Tiefen bewältigt.

nehmen die Herausforderungen, vor die ihr

Selten sind sie nach Lehrbuch aufgestellt. Die

Geschäft sie stellt, selbstständig meistern.«

Menschen haben Ecken und Kanten. Kurzum:
Sie besitzen eine besondere Kultur, deren Indi-

Die Verantwortung liegt also beim Geschäfts-

vidualität die Mitglieder mit einem unsichtba-

führer. Damit verbinden sich nicht nur Rechte,

ren Klebstoff besonders zusammenhält.

sondern auch Pflichten. Die wichtigste ist, dass
diejenigen, die in der Steuerungsverantwor-

Die Führung in der Holding weiß aus eigener

tung stehen, alles für den langfristigen Erfolg

Erfahrung, wie inhabergeführte Unterneh-

tun. In diese Pflicht nimmt der Vorstand jeden

men funktionieren – und was sie so stark und

Geschäftsführer ohne Wenn und Aber. Und

widerstandsfähig macht. Und so hat sie großes

das muss auch so sein, denn bei aller Verbind-

Interesse daran, dass die Beteiligungen auch im

lichkeit und Mittelstandsorientierung ist INDUS

Kontext der INDUS-Gruppe ihre Kultur be-

auch ein Investor, der seinen Eigentümern am

wahren und pflegen.

Kapitalmarkt eine attraktive Beteiligung am
Erfolg des deutschen Mittelstands verspricht.

INDUS geht sogar noch einen Schritt weiter:

Abgesehen davon geht es aber auch um die Er-

Obwohl an der Börse notiert und damit ver-

füllung eines wichtigen Auftrags, nämlich eine

meintlich primär wirtschaftlichen Erwartun-

erfolgreiche Geschichte erfolgreich weiterzu-

gen ausgesetzt, ergreift der Vorstand immer

schreiben – zusammen mit den Mitarbeitern,

wieder die Initiative und stützt mit gezielten

die sich jeden Tag für diesen Weg einsetzen.

Maßnahmen das mittelständische Selbstverständnis in der Gruppe. Das beginnt mit dem

Mit einer EBIT-Marge von »10 % plus« gibt

Vorleben und der Kommunikation von klassi-

INDUS der Gruppe einen jährlichen Ertrags-

schen Werten wie Respekt, Loyalität und Ver-

wert vor, an dem sich die Beteiligungsunter-

bindlichkeit, es geht über jährlich einberufene

nehmen orientieren. Für die einen ist es eine

Geschäftsführertagungen, auf denen sich die

anspruchsvolle Marke, nach der sie sich sehr

mehr als 40 Unternehmer in einem geschütz-

strecken müssen. Für die anderen ist es eine,

ten Raum austauschen können, und es reicht

die sie deutlich übererfüllen können. Im Mittel

bis zu einem Sommerfest, auf dem sich die

wird sie von der Gruppe erreicht, was man als

Familien der Führungsmitglieder der INDUS-

zuverlässigen Indikator dafür sehen kann, dass

Gruppe auch informell treffen.

die Messlatte auf einer angemessenen Höhe
liegt. Und so ist es auch gewollt: verbindliche
Ziele zu setzen, die Initiative erfordern und
zugleich die Kraft im einzelnen Unternehmen
belassen.

gemeinsam die stärken der
familienunternehmen bewahren
und stützen
Mittelstands- und damit zumeist Familienunternehmen sind auch deshalb so besonders,
weil sie in gewisser Weise einen Gegenpol
zum Mainstream bilden. Sie sind organisch
gewachsen und haben eine unverwechselbare Geschichte. Als stabile Organismen haben

9
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Strategische Aufbauakquisitionen

ZUKAUF,
ABER RICHTIG!
Gezielte Ergänzungen sind ein guter Wachstumsbeschleuniger: Mit AURORA,
HORN, BUDDE und KIEBACK/SCHÄFER hat INDUS im vergangenen Jahr vier Töchter
durch strategische Zukäufe gezielt gestärkt. Bei allen darf davon ausgegangen
werden, dass sich der Erfolg bereits kurz- bis mittelfristig abzeichnet.

budde
Seit Juli 2013 programmiert
der Fördertechnik-Spezialist seine intelligenten
Förderanlagen intern,
dank des Erwerbs des
SteuerungstechnikSpezialisten PROVIS.

provis
PROVIS bringt in die
BUDDE-Gruppe internationale Verbindungen unter
anderem nach Europa,
Mittelamerika und
Südostasien ein.
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auch einem spezialisten schadet
grösse nicht …

heavac
Drei Partnerunternehmen
auf einem Vor-Ort-Termin
bei dem niederländischen
Zukauf HEAVAC: v.l.: Gerard
van Kampen, Peter
Bremmer, Jürgen Abromeit,
Hannes Wolf, Han Rutten.

… zumindest dann, wenn er die Möglichkeiten
der globalen Märkte nutzen und an der Erschließung von Trends partizipieren will. Vielfach ist
eine gewisse Größe sogar Bedingung, um mit
den Platzhirschen der Branche ins Geschäft
zu kommen. Für AURORA zum Beispiel: Der
Hersteller von Heiz- und Klimasystemen für
Nutzfahrzeuge beliefert anspruchsvolle Global
Player wie Daimler, Caterpillar und John Deere.
Diese Unternehmen kooperieren bevorzugt
mit Partnern, die ihnen direkt vor Ort in Nordund Südamerika oder auch in Asien Antworten
geben können auf ihre Fragen, die die Montage unterstützen und bei Bedarf auch Entwicklungsleistungen erbringen.
AURORA leistet dies schon länger. Das Unternehmen aus dem baden-württembergischen
Mudau ist seit vielen Jahren gut aufgestellt.
Aber auch für AURORA gab es in der Vergangenheit Märkte, deren Erschließung brachlag:
die Benelux-Länder, Großbritannien, Russland. Ebenda ist die niederländische HEAVAC
stark. Ein Wettbewerber. Ein ehemaliger Wettbewerber. Denn durch den Zukauf im vergangenen Juli gehört HEAVAC nun zu AURORA.
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Auch wenn die Integration der neuen Gesellschaft mittlerweile in vollem Gange ist – die

Durch die Übernahme von HEAVAC steigt

Marke HEAVAC wird auch in Zukunft weiter

AURORA zu einem international breit aufge-

bestehen. Unter der Führung von AURORA

stellten Komplettsystemanbieter von Klima-

soll sie auch künftig intensiv gepflegt und ge-

und Lüftungstechnik für Bus-, Bau-, Land- und

nutzt werden. So wie AURORA steht auch

Sonderfahrzeuge auf, der das gesamte Pro-

HEAVAC für kompromisslose Qualität. Aktu-

duktspektrum in der Bus- und Baumaschi-

elle Integrationsthemen sind die Abstimmung

nenwelt beherrscht – von den Komponenten

des Qualitätsmanagements, die Verknüpfung

bis hin zu den Systemen. Bemerkenswert an

der EDV-Systeme und vor allem die Neujus-

der neuen Verbindung ist, dass es auf der Kun-

tierung des Vertriebs entlang der Fragestellung:

denseite keinerlei Überschneidungen gibt. Und

»Wer bearbeitet wie welche Märkte?« Denn in

auch bei den Produkten ergänzen sich die Her-

der neuen Aufstellung ergeben sich ganz neue

steller sehr gut. Die Symbiose geht hinunter bis

Möglichkeiten.

auf die Produktionsebene: So baut AURORA
inzwischen HEAVAC-Komponenten in seine

Die Akquisition bringt auch bereits auf der

Systeme ein, wichtige und leistungsfähige Bau-

Kostenseite Vorteile: So können bei der Be-

teile, die das Unternehmen bislang extern ein-

schaffung größere Mengen zu günstigeren

kaufen musste.

Konditionen bezogen werden. Auch die >
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heavac
Nicht nur im Markt,
sondern auch in der
Produktion ergänzen sich
HEAVAC und AURORA sehr
gut: Aus diesem Lager
werden zahlreiche
Bauteile zukünftig auch
bei AURORA weiterverarbeitet.

50
Länder

haben AURORA und HEAVAC nach
dem Zusammenschluss jetzt
gemeinsam im Blick. In den
nächsten Jahren werden weitere
dazukommen.

> Bezugsquellen sind jetzt breiter. Besonders

ner Strategie im erweiterten Kreis. Kaufpreis-

wichtig für die Zukunft: Der Zugang zum chi-

verhandlungen. Finales Angebot. Schließlich

nesischen Markt ist jetzt deutlich besser.

der Gang zum Notar.

zur richtigen zeit das passende
wort

Die beiden Mannschaften verstanden sich von
Beginn an gut. Es gab viel Verbindendes: ein gemeinsames Qualitäts- und Dienstleistungsver-

Wie kam der Kauf zustande? Ein Kontakt bestand

ständnis, der Stolz auf das Erreichte und auch

immer schon. Man kennt sich in der Branche.

der Wunsch nach weiterer Entwicklung.

Von Messen oder von Fachveranstaltungen. In
einem dieser Gespräche wurden 2012 auch Ideen

Um eine Herausforderung kam man aber auch

einer

ausge-

in diesem Kaufprozess nicht herum: die Bewäl-

tauscht. Schnell lagen die Vorteile einer Koope-

tigung der formalen Prozesse. Gerade bei dem-

ration für beide Seiten auf der Hand. Dass daraus

jenigen, für den eine Unternehmenstransakti-

dann auch ein Akquisitionsprojekt wurde, lag

on nicht zum Tagesgeschäft gehört, bindet es

an dem Umstand, dass die drei Altgesellschaf-

erfahrungsgemäß viele Ressourcen. Das wäre

ter von HEAVAC zur Sicherung der Zukunft des

auch für AURORA so gewesen, wäre das Un-

Unternehmens mittelfristig eine Nachfolgerege-

ternehmen nicht Teil der INDUS-Gruppe.

potenziellen

Zusammenarbeit

lung finden mussten. Da lag es nahe, auch über
einen großen Schritt nachzudenken.

Hier war für AURORA der Beitrag von INDUS
besonders spürbar. Unternehmensbewertung,

Etwa acht Monate dauerte es, bis die letzten

rechtliche Ausgestaltung und auch das kon-

Unterschriften gesetzt und der Kauf vollzogen

struktive Verbinden von Interessen gehören

war. Der Prozess bis dahin erfolgte nach klassi-

zu den Kernkompetenzen der Holding. »Wir

schem Muster: näheres Kennenlernen. Abwä-

hatten keinerlei Erfahrungen mit Akquisiti-

gen von Chancen und Risiken. Ein Richtange-

onen«, erinnert sich Geschäftsführer Hannes

bot auf Basis erster Kennzahlen. Festigen eines

Wolf an das vergangene Jahr. »Die INDUS-

gemeinsamen Verständnisses. Besprechen ei-

Führung dagegen kennt die wichtigen Punkte
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aus dem Effeff. Zudem haben sie uns einen sehr
professionellen Berater an die Seite gestellt. Er
brachte nicht nur die wichtige wirtschaftliche
Erfahrung ein, sondern war auch sehr gut mit
der holländischen Industrie vertraut.«
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kieback
Geschäftsführer Jörg
Kieback hat in den letzten
Jahren seine Leistungspalette kontinuierlich
ausgebaut. Mit D.M.S.
geht er nun den nächsten
Schritt.

auf in die zukunft!

d.m.s.
Der Münchner Formenbauer D.M.S. arbeitet als
Spezialist für 3-D-Modelle
für namhafte nationale
wie internationale
Automobilhersteller.

Für die neu aufgestellte AURORA ist das Geschäftsjahr 2014 gut angelaufen. Die Integration
auf Produkt- und Komponentenebene schreitet
voran, ebenso die Einrichtung eines übergreifenden Controllings und die CAD-Anbindung.
Auf der Vertriebsseite stehen im Moment der
Ausbau des Chinageschäfts und der Markt in
Russland im Vordergrund. Auf den Vertrieb
schaut AURORA mit besonderer Aufmerksamkeit. Denn in den kommenden Jahren will
das Unternehmen weiter wachsen.
AURORA erwirbt HEAVAC. Für INDUS ist
dies nicht nur ein Beispiel für eine gelungene
Akquisition auf zweiter Ebene. Es ist vor allem auch eine beispielhafte Win-win-Lösung,
eine perfekte Symbiose: HEAVAC hat in seinen

90

Märkten bisher ausschließlich den Busmarkt
bearbeitet. AURORA war bislang im Bereich
Bus,

Baumaschinen,

Landmaschinen

und

Nutzfahrzeuge aller Art unterwegs. HEAVAC
war linear aufgestellt, AURORA breit. Durch
die Integration in die Strukturen von AURORA

%

kann HEAVAC zukünftig seine einseitige

Reduktion der Stickoxide in
Fahrzeug-Abgasen durch
SCR-Technik mit AdBlue®.

Abhängigkeit vom Busmarkt reduzieren. Und
AURORA kann sich jetzt stärker die sogenannten Kabinenkunden erschließen – und im Vorbeigehen die Märkte, wo es mit der Expansion
bisher noch nicht so klappte: Großbritannien
und Russland.
Geschwindigkeit und Flexibilität – diese beiden
Eigenschaften konnte AURORA mit dem Zukauf sogar noch stärken. Das ist eine gute Voraussetzung für den Fall, dass sich in absehbarer
Zukunft wieder so eine gute Zukaufmöglichkeit ergibt. Denn nach dieser guten Erfahrung
ist Hannes Wolf durchaus an weiterer Verstärkung interessiert.

lubrication solutions inc.
Mit dem Zukauf der
Lubrication Solutions Inc.
(LSI) konnte Torsten
Kutschinski 2013 einen
wichtigen Schritt in die
Richtung gehen. Gleichzeitig kann der Spezialist für
Betankungstechnik im
Fahrzeugbereich einen
wichtigen Beitrag zur
Emissionsreduktion leisten.
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MIT
NEUEN IDEEN
IN DIE WELT
Auch für die INDUS-Tochter HAUFF-Technik, Herbrechtingen,
spielt das Thema Innovation eine herausragende Rolle.
HAUFF ist einer der bedeutendsten europäischen Hersteller
von Kabel-, Rohr- und Leitungsdurchführungen. Diese
Position hat das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Landkreis Heidenheim durch seine Kreativität
erfolgreich immer wieder neu bestätigt.

innovation ist mehr als
technologische entwicklung
Dichtungssysteme für Kabel und Rohre sind
auf den ersten Blick nicht das erste Feld, in dem
man sucht, wenn man ein beispielhaftes Unternehmen für das Thema Innovation finden
will. Das ändert sich schlagartig, wenn man
den Begriff Innovation aus seiner rein technologischen Definition löst und ihn im weiteren
Sinne versteht. Dann ist HAUFF sogar ein Paradebeispiel für Innovation, eines, von dem auch
eher normale Industrieunternehmen lernen
können, wie man mit einem verhältnismäßig
einfachen Produkt und viel Einfallsreichtum
sehr erfolgreich wird.
Geschäftsführer Dr. Michael Seibold führt seit
zehn Jahren das Unternehmen und beschreibt
es als eine Organisation, die sich seit ihrer
Gründung 1955 immer wieder neu erfunden
hat – und zwar nicht in den Produkten, sondern auch in den Prozessen und Strukturen.
Zum Thema Produktinnovation stellt er fest,
dass auf der Grundstoff- bzw. Materialseite
die wichtigen Dinge natürlich bereits lange

> »HAUFF 2.0«: 17 Mio.
Euro investiert HAUFF
zurzeit in den neuen
Hauptsitz. Sie sollen
zur Prozessverbesserung
beitragen und das
Unternehmen auf
Innovationskurs halten.
Besonderheiten wie
ein Kreativraum und
Anwendungsraum
werden zukünftig den
Kundendialog fördern.
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367
Tsd.

F&E-Mitarbeiter waren 2012
im deutschen Wirtschaftssektor
beschäftigt

90
%

entdeckt bzw. erfunden sind: »Wir arbeiten

beträgt der Anteil der
Forschungsaufwendungen, die die
Wirtschaft selber trägt

im Wesentlichen mit Natur- und Synthetikkautschuk, Dichtungswerkstoffe, die schon
im vergangenen Jahrhundert genutzt wurden.
Unsere Erfindungen sind sogenannte Applikationen, also Ergebnisse auf die Frage: Wie kann
ich Technologiebausteine so kombinieren, dass
neue Anwendungen entstehen? Unsere Innovationskompetenz besteht also in der Fähigkeit
zur geschickten Kombination und zum InForm-Bringen von vorhandenen Dingen.« Im
Grunde, sagt Seibold, sei dies auch bei BMW
oder Daimler nicht anders. Echte Innovationen
sind in der industriellen Welt natürlich weiter
an der Tagesordnung, allerdings sind sie deutlich seltener, als man meinen mag.

mit den schrumpfenden
produktzyklen und steigendem
effizienzdruck wächst der
innovationsbedarf rasant
Aber auch Applikationen lassen sich patentieren. Und das tut HAUFF ausgesprochen oft.
Weil sich die Anwendungsgewohnheiten der
Nutzer immer schneller ändern, werden die Produktzyklen zunehmend kürzer: Damit ist die
Kombinationsfertigkeit des Dichtungsspezialis»Wir sind so groß
geworden, weil wir unsere
Kunden einbeziehen,
weil wir täglich prüfen:
Nimmt uns der Markt an?«

ten immer mehr gefragt. Ein wichtiger Kunden-

Dr. Michael Seibold (links)
erläutert in der neuen
Halle am Hauptstandort
eines seiner Produkte.

Daraus erwachsen für die Netzanschlusstechno-

kreis von HAUFF sind die Energieversorger. Sie
beschäftigen sich derzeit zum Beispiel intensiv
mit dem Thema dezentrale Energieeinspeisung.
logie unzählige neue Ansprüche und damit zahlreiche neue Produkte.

>
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> Hinzu kommen weitere Anforderungen:
So muss heute ein Produkt auf Baustellen intuitiv verstanden werden, da es dort von Laien
aus unterschiedlichsten Kulturen angewendet
wird. Steigender Zeit- und Kostendruck sind
weitere Innovationstreiber: Heute werden auf
den Baustellen Wände oder andere Elemente
immer mehr als industrielle Systeme vorproduziert, sodass es beim Aufbau bzw. bei der In-

3,0
%

betrug der Anteil der Ausgaben
für F&E am Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2012 in
Deutschland. Damit liegt die
Bundesrepublik auch weltweit
in der Spitzengruppe.

stallation vor Ort kaum noch möglich ist, Fehler zu machen bzw. zu korrigieren.

erfindungen entstehen nicht
zufällig – und nicht nur im labor
Mit dem Thema Entwicklung und Konstruktion beschäftigen sich bei HAUFF heute neun
Mitarbeiter. Das, woran sie arbeiten, bestimmt
aber nicht die Theorie, sondern der Markt. Und
was diesen bewegt, das tragen die Mitarbeiter
aus dem Vertrieb laufend in das Unternehmen.
»Für unsere Entwicklungsarbeit ist es essenzi-

34
Tsd.

Unternehmen betreiben in
Deutschland kontinuierlich
Forschung und Entwicklung. Sie
bilden die Basis für ein gutes
Innovationsklima. Dies
manifestiert sich auch an einem
vergleichsweise hohen Anteil
F&E-intensiver Güter an den
Exporten.

ell, dass wir täglich das Ohr am Markt haben.
Nur so verstehen wir, was die Kunden brauchen«, stellt Seibold fest.
Einfach drauflosforschen, das ist bei HAUFF
undenkbar. Genauso wie für die Entwicklungsarbeit jährlich eine bestimmte Quote
aufzuwenden. Es ist der Markt, der bestimmt,
wo man innovativ aktiv werden muss. Natürlich gibt es auch Projekte, an denen man vom
unmittelbaren Bedarf losgelöst arbeitet. Aber
auch hier ist das Ziel, dass das Ergebnis ein
Treffer wird, den der Kunde einmal gebrauchen wird.

innovationsleistung in europa (in %)

ein innovationspreis bringt mehr
als selbstbestätigung

SE

0,75

DK

0,72

DE

0,70

HAUFF nimmt seit vier Jahren am Innovations-

FI

0,69

preis »Top 100« der innovativsten Mittelständ-

LU

0,64

ler in Deutschland teil. Jedes Mal konnte sich

NL

0,62

das Unternehmen qualifizieren, zweimal lan-

BE

0,62

dete es sogar auf der Siegertreppe. Von außen
besonders wahrgenommen wird, dass neben
dem Innovationsmarketing das Innovationskli-

Im europäischen Vergleich zählt Deutschland zu den Innovationsführern
Quelle: Innovation Union Scoreboard 2014 (European Commission)

impulse
Forschung & Entwicklung

ma stimmt. Zum Marketing sagt Seibold: »Wir

17

f&e-ausgaben des deutschen wirtschaftssektors (in Mrd. €)

entwickeln sogenannte ›Hidden Products‹. Bei
Windkraftanlagen beispielsweise sind zuverlässige Kabeldurchführungen das A und O. Im
schlimmsten Fall muss wegen einer undichten
Durchführung die gesamte Anlage stillgelegt
werden. Über unser Marketing vermitteln wir

1991

unseren Kunden genau das.« Das positive Innovationsklima lässt sich auch mit Zahlen belegen: Pro Jahr bringt jeder Mitarbeiter im Schnitt
15 Ideen ein, von denen rund 80 % realisiert
werden.
Die Teilnahme am Wettbewerb ist durchaus

2012

aufwendig. Aber sie bringt HAUFF voran:
»Wir haben in der Öffentlichkeit deutlich an
Bekanntheit gewonnen, was uns bei der Rekrutierung von Mitarbeitern und Nachwuchskräften hilft. Wir konkurrieren hier mit namhaften

128 %

Unternehmen wie Zeiss oder Voith. Mit unserem geschärften Innovationsimage werden
wir auch von ambitionierten Fachkräften jetzt
als echte Alternative wahrgenommen.« Darüber hinaus haben sich in den letzten Jahren die
Strukturen und Abläufe im Unternehmen gestrafft: »Mit dem Umstand, dass wir unseren
Spitzenanspruch auch zur Bewertung stellen,
sind wir noch ein Stück prozessorientierter geworden. Unsere Mitarbeiter ziehen mit, weil
sie wissen, wohin die Reise geht.«

die zukunft wartet
Auf die kommenden Jahre schaut Geschäftsführer Michael Seibold mit positiver Erwartung. Ein spannendes Thema, über das HAUFF
beispielsweise gerade nachdenkt, ist das »Internet der Energie«: Die Energieverteilnetze müssen mit zusätzlicher Intelligenz ausgestattet
werden. Das verlangt zahlreiche neue Durchführungen für Hochgeschwindigkeitsglasfasernetze. Sie werden mittlerweile nicht nur von
den bekannten Telekomprovidern, sondern
auch von den kommunalen Netzbetreibern
von Strom, Gas und Wasser verlegt, um unsere
Infrastrukturen fit für die Energiewende zu
machen.

Mit der Vielfalt der Produkte
steigt der Bedarf an individuellen Dichtungen. HAUFF wird
bei den Anbietern weiter ganz
vorn mit dabei sein.

29,2
66,6
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KNOW-HOW
MULTIPLIZIEREN
Wieso das Funktionierende nur einmal nutzen? INDUS trägt das aktuelle
Markt- und Managementwissen in ihre Unternehmen und verankert es über
professionelle Informationsinstrumente in den geschäftlichen Strukturen
und alltäglichen Prozessen.

Im Finanzwesen standen bei INDUS im ver-

nein erwiesen sich die Bedenken als unbegrün-

gangenen Jahr zwei Themen besonders im

det: »Die Anbindung an das neue System hilft

Blickpunkt: die Anbindung der Beteiligungen

uns heute in vielfacher Hinsicht weiter! Seine

an ein neues »Integriertes Management-In-

größte Stärke ist, dass es fokussiert und einfach

formationssystem« (MIS) und die Einführung

ist«, freut sich Alexander Neff.

eines einheitlichen Working Capital Managements. Durch beide Maßnahmen rücken die

Tatsächlich konzentriert sich das neue MIS auf

verschiedenen Beteiligungsunternehmen und

die wesentlichen Summen, Salden und Kenn-

die Holding im Finanzbereich noch einmal ein

zahlen. Damit ist die technische Verknüpfung

Stück näher zusammen. Aber auch sonst ist die

sowohl nach innen als auch zur Holding schnell

Zusammenarbeit zwischen Bergisch Gladbach

hergestellt. Und auch die Pflege ist einfach. Im

und den 40 Standorten eng.

operativen Alltag arbeitet ELTHERM weiterhin auf seinem eigenen System, das das Unter-

zum nutzen der beteiligungen

nehmen gerade kürzlich auf seine Prozesse und
Kunden hin feinjustiert hat – zum Beispiel im

Eines der Unternehmen, das 2013 über das MIS

Hinblick auf die Anbindung seiner Partner in

auf eine neue Art mit der Holding verbunden

China; dort gibt es eine ganze Reihe von Beson-

wurde, ist ELTHERM in Burbach. Alexander

derheiten zu berücksichtigen.

Neff ist einer der drei Geschäftsführer des Spezialisten für elektrische Begleitheizungssyste-

»Heute stelle ich fest, dass für uns das MIS mit

me und nach dem Zugang im Juni 2013 noch

jeder Eingabe wertvoller wird«, konstatiert Neff

ein ganz frisches Mitglied der INDUS-Gruppe.

nach den ersten Monaten der Systemnutzung.

Neff stand der Maßnahme zunächst skeptisch

»Neben den Pflichtangaben gibt mir das MIS er-

gegenüber, denn einige Monate vor der Einglie-

hebliche Spielräume, die ich individuell nutzen

derung in die INDUS-Gruppe hatte er bereits

kann. Ich merke, dass ich mein Unternehmen

begonnen, bei ELTHERM die EDV-Strukturen

immer mehr über diese Plattform steuere. So

auszubauen und das Unternehmen so für das

kann ich zum Beispiel, wenn ich möchte, die

weitere Wachstum vorzubereiten. Er befürch-

gesamte Liquiditätsplanung der ELTHERM-

tete, vergeblich investiert zu haben. Im Nachhi-

Gruppe im INDUS-System abbilden.«

>

»Das ManagementInformationssystem,
mit dem wir an INDUS
angebunden sind, hilft
uns als Zusatz auch in
der internen Steuerung
ausgezeichnet.«
Anne Wörster (links) und
Alexander Neff (rechts),
Geschäftsführer der
ELTHERM-Beteiligung, sind
mit der Umstellung des
Systems hochzufrieden.
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»Über standardisierte
Eingabemasken können wir
uns aus der Holding mit
40 individuellen Welten
verbinden.«
Regina Wolter, INDUSVerantwortliche für Investor
Relations und Kommunikation.
Einfach und auf das Wesentliche konzentriert, so sind die
Informationsflüsse zwischen
Bergisch Gladbach und den
Standorten ausgelegt.

Rund 400 Kilometer von
ELTHERM entfernt nutzen
bei HAUFF Vertriebsleiterin
Andrea Paul-Prössler,
Bianca Weihmayr und
Tanja Aigle das MIS von
INDUS für die Belange ihres
Unternehmens.
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> Die Abstimmung mit der Holding in
Bergisch Gladbach erlebt Alexander Neff als

liquidität vor rentabilität
vor umsatz

sehr konstruktiv. Die unterjährigen Datenflüsse laufen reibungslos und werden zuweilen

»Know-how-Transfer« oder »das aktuelle Füh-

durch kürzere informelle Telefonate und Ab-

rungs-

stimmungen begleitet. Gut findet Neff auch,

wieder in die Gruppe zu tragen« – das ist dem

dass er auf der Prüfungsseite mit dem Vertrau-

Management von INDUS extrem wichtig. Da-

ten weiterarbeiten kann.

bei werden auch Themen wie aktives Working

und

Unternehmenswissen

immer

Capital Management nicht ausgelassen, die
INDUS hat sich von der Qualität des bisherigen

zum Grundhandwerk der Unternehmensfüh-

Wirtschaftsprüfers überzeugt und hier keine

rung gehören. Für das Management der INDUS

Vorgaben gemacht: »So können wir an dieser

sind sie trotzdem ein fester Bestandteil des

Stelle weiter auf die eingespielten Abläufe zu-

regelmäßigen Austausches. Denn die Erfah-

rückgreifen. Auch darin sehe ich ein Signal von

rung zeigt: Wenn sie nicht fest in die Abläufe

INDUS, uns als Beteiligung so viel Freiraum

eingebaut sind, geraten diese Felder im komple-

wie möglich einzuräumen.«

xen Geschäftsalltag schnell aus dem Blick.

man kann, aber man muss nicht

Durch ein professionelleres Management seines Netto-Umlaufvermögens (Working Ca-

Schon in der wichtigen Eingliederungsphase

pital Management) kann ein Unternehmen

stellte Neff fest, dass INDUS keine Synergien

seinen Handlungsspielraum oft auf einfache

erzwingt. Die Philosophie des Managements

Weise erhöhen. Das weiß auch Alexander Neff.

ist es vielmehr, auf Möglichkeiten hinzuwei-

Für ihn ist das Financial Engineering aber kein

sen. Die Entscheidung für die Umsetzung liegt

wirkliches Thema. Er hält sich bei der Führung

beim Unternehmen. »Man kann, aber man

seines Unternehmens an die einfache Regel »Li-

muss nicht«, bringt es der Geschäftsführer auf

quidität vor Rentabilität vor Umsatz« und trifft

den Punkt. Und für den Fall, dass einmal etwas

damit auch so den Punkt. Auf die Frage, ob die

nicht läuft, steht INDUS mit ihrer geballten

Holding in irgendeiner Weise in die Finanzpla-

Kompetenz an der Seite der Beteiligung.

nung eingreife, antwortet er: »Nein, überhaupt
nicht. Warum auch? Ich kenne mein Geschäft

Grundsätzlich ist das Zusammenspiel zwi-

und meine Aufgaben gut und weiß, wo ich auf

schen Beteiligung und Holding eine Mischung

was zu achten habe.«

aus regelmäßigem Informationsfluss und aktivem Austausch, unabhängig von einem festen
Kalender. Der wesentliche Feedback-Kanal ist

das wissen zu können ist eine
grosse motivation zu tun

das persönliche Gespräch, telefonisch oder direkt vor Ort. In den Dialogen bespricht man

Eine gute Liquiditätssteuerung erhöht den

Sachthemen und bearbeitet gegebenenfalls ge-

Handlungsspielraum. Ein starker Partner auch.

meinsam Aufgaben. Bei ELTHERM stand zum

INDUS begleitet ihre Beteiligungen, wenn sie

Beispiel die Einführung eines neuen Hard-

größere wirtschaftliche Vorhaben wie Unter-

waresystems an. Auch hier konnte INDUS

nehmensausbau oder einen Zukauf planen. In

Wissen weitergeben bzw. durch personelle

diesen Fällen können sie sich der Unterstüt-

Beratung unterstützen. Aber auch bei anderen

zung von INDUS gewiss sein. Und das Wissen

Themen unterstützt die Holding. Dazu zählen

darum lässt den Unternehmer Neff ganz anders

Workshops zu Bereichen wie Risikomanage-

in die Zukunft schauen: Er sieht Möglichkeiten,

ment oder Compliance und der strategische

keine Hürden: »Mit INDUS bekommen wir den

Austausch auf Management-Tagungen.

Vertrauensvorschuss, den wir von einer Bank

> Ein funktionierendes
Working Capital
Management erhöht
auf einfache Weise den
unternehmerischen
Handlungsspielraum.
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bedeutung des working capital management (in %)

3

1
2

1

> Sehr wichtig

43,5

2

> Wichtig

52,2

3

> Eher unwichtig

4,3

Quelle: KPMG-Studie: Working-Capital-Management

ziele des working capital management (in %)
Liquidität

82,6

Bilanzstruktur

69,6

Finanzierung

47,8

Ertragslage

26,1

WC-Intensität

17,4

Quelle: KPMG-Studie: Working-Capital-Management

»Seitdem wir mit unseren
Beteiligungsunternehmen
auch technisch eine
Sprache sprechen,
haben sich die Abstimmungsabläufe deutlich
vereinfacht.«

bei Weitem nicht so erhalten würden.« Dazu
hilft INDUS bei der Aufsetzung von Verträgen,
verhandelt günstige Versicherungskonditionen
und begleitet im gegebenen Fall auch mit direktem Einsatz des Managements.
Das breite Spektrum an Unterstützung, auf das
eine Beteiligung der INDUS-Gruppe durch
die Einbindung in die Holding zurückgreifen
kann, verblüfft Alexander Neff noch immer:
»Im Sommer 2014 sind wir ein Jahr Teil der
INDUS-Gruppe. Und manchmal denke ich, es
ist ein bisschen wie auf einer Luxusveranstaltung: Wir fahren Porsche, ohne dass wir dafür
bezahlen müssen.«

Für Gabi Schlösser und
Marion Paulus in der INDUS
Holding bedeuten die
klaren Abläufe weniger
Verwaltung und mehr Zeit
für Begleitung.

