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Neues aus der Welt der Ingenieure

Christian Rucha (rechts) arbeitet 
als Ingenieur beim Weltmarkt-
führer Wilo. Eine wichtige Auf-
gabe ist, branchenübergreifende 
Trends zu erkennen. Nettes Ne-
benprodukt: die Welt entdecken.  

         weiter auf S. 3+4

kompakt kann man sich jetzt 
mit vielen Zusatzinfos und Fil-
men als App für´s Tablet abon-
nieren. Wie´s geht? Einfach 
den QR-Code scannen  (siehe 
links) oder unter s.think-ing.de/
kompakt-digital nachlesen.
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Neue Trends erkennen
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Ob Großunternehmen oder Mittelständ-
ler, ob Maschinenbau, Automobilbranche 
oder Halbleiterindustrie – wir sind Welt-
meister, Gold für Deutschland, wir sind 
nach wie vor Spezialisten in vielen techni-
schen Gebieten. Das Gütesiegel Made in 
Germany können sich über 1.500 Welt-
marktführer auf die Fahnen schreiben, 
wobei eher unbekannte Unternehmen, die 
sogenannten Hidden Champions, aus dem 
Mittelstand eine große Rolle spielen.

„Unsere Mittelständler haben die Strate-
gie der globalen Nischendominanz perfek-
tioniert“, erklärt Experte Prof. Dr. Bernd 
Venohr, der unter anderem das Lexikon 
der deutschen Weltmarktführer herausge-

geben hat. „Sie sind in kleinen und zum 
Teil sogar kleinsten Marktsegmenten tätig, 
liefern hochspezialisierte und genau auf 
den Bedarf anspruchsvoller Kunden zuge-
schnittene Produkte und Dienstleistungen 
– von Automobilteilen über Werkzeugma-
schinen bis hin zu Software-Lösungen.“

Gut 90 Prozent der ersten 1.000 Welt-
marktführer kommen aus dem produzie-
renden Gewerbe. Paradebranchen sind 
der Automobil- und Maschinenbau, in 
den vergangenen Jahren kamen High-
techbranchen wie Pharma und Halblei-
ter hinzu, aber auch in der traditionellen 
Textilindustrie geht es weltmeisterlich zu. 
Großkonzerne wie Volkswagen, Siemens 

Mittelständische Unternehmen, die in 
ihrem Marktsegment Marktführer sind, 
werden seit 1990 als Hidden Champions 
bezeichnet. Um zu der Gruppe der soge-
nannten „heimlichen Gewinner“ zu gehö-
ren, führt Wirtschaftsprofessor und Best-
sellerautor Prof. Hermann Simon die drei 
Kriterien auf, die erfüllt sein müssen: Sie 
gehören vom Marktanteil her zu den ers-
ten drei Unternehmen auf dem Weltmarkt 
oder sind die Nummer eins auf dem jewei-
ligen Kontinent. Sie erzielen einen Umsatz 
unter fünf Milliarden Euro. Sie haben zu-
dem eine geringe Bekanntheit in der all-
gemeinen Öffentlichkeit. Sie sind über die 
Branche hinaus weitgehend unbekannt, 
haben andererseits aber eine große Be-
deutung für deutsche Wirtschaft.

MADE IN GERMANy

Wir sind Weltmeister!
INtRO

Heimliche Gewinner

©
 W

Il
O

 S
E

MOBIl UND DIGItAl
kompakt jetzt auch als App

FACHBEGRIFFE

Unternehmer-Deutsch 

http://s.think-ing.de/kompakt-digital
http://www.think-ing.de
http://www.think-ing.de
http://www.think-ing.de
http://www.think-ing.de


123
1,23

Anzahl an Unternehmen
Anzahl je 100.000 Einwohner

401
3,73

321
2,56

7
0,68

121
2,00

10
0,44

88
1,11 3

0,13

3
0,12

25
0,73

5
0,33

10
1,51

51
2,88

42
1,48

20
0,48

371
2,07

63
1,56

Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg

Hamburg

Berlin

Thüringen
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Rheinland-Pfalz

Bayern

Weltmarktführer in Deutschland
Gesamt: 1.541
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oder ThyssenKrupp sind im Ranking ganz 
vorne zu finden, das Fundament für die 
nachhaltige Weltmeisterstellung Deutsch-

lands bildet aber der Mittelstand.
Diese Unternehmen haben eine dominie-
rende Stellung auf dem Weltmarkt, zäh-
len in der Gesamtheit oder zumindest bei 
einzelnen Produkten in einem Marktseg-

ment oder in einer Marktnische zu den 
beherrschenden Kräften. Über 1.500 
deutsche Unternehmen gehören gemes-
sen am erreichten Umsatz in ihrem Markt-
segment zu den Top-3 auf der Welt. Das 
ist etwa die Hälfte aller Weltmarktführer 
auf unserem Planeten. Auf eine Million 
Einwohner kommen hierzulande 16 Hid-
den Champions. Damit ist Deutschland 
in diesem Bereich weltweit die Nummer 
eins. Die Führungsrolle zeigt sich auch 
im Vergleich der angemeldeten Patente. 
Ein Siebtel aller in Europa angemeldeten 
Patente stammt von deutschen Unterneh-
men. Sie beschäftigen weltweit rund sie-
ben Millionen Menschen.
Die meisten Weltmarktführer kommen 
aus den Bundesländern Baden-Württem-
berg, Nordrhein-Westfalen und Bayern, 
die wenigsten – der Historie geschuldet – 
aus den neuen Bundesländern. Der Raum 
Heilbronn-Franken ist der mit der höchs-

ten Dichte an Weltmarktmarktführern. 
Sie kommen aus der Befestigungstech-
nik (Würth, Berner, Förch), dem Venti-
latorenbau – hier gibt es allein im Raum 
Künzelsau zehn Produzenten – und der 
Verpackungsmaschinen-Herstellung, 
wobei die Region Schwäbisch-Hall als  
Packaging Valley bezeichnet wird. Der 
kleine Ort Künzelsau verfügt gar über eine 
Fachhochschule mit zahlreichen, ingeni-
eursnahen Stiftungsprofessuren. Als Stadt 
der Weltmarktführer bezeichnet sich 
Wertheim. Hier, in dem gerade einmal 
22.500 Einwohner zählenden Örtchen, 
sind allein elf Unternehmen niedergelas-
sen, die in Bereichen wie Vakuum-, La-
bor-, Glas- und Pumpentechnik weltweit 
führend sind. 
Die Hidden Champions sind häufig Fami-
lienunternehmen, denen die langfristige
Perspektive und der Erhalt des Unterneh-
mens für kommende Generationen wich-
tig sind. Hier spielt die Wertschätzung von 
Mitarbeitern eine bedeutende Rolle.

Extern eingesetzte Manager in Führungs-
positionen sind häufig Ingenieure oder 
Naturwissenschaftler. Sie setzen auf nach-
haltige Entwicklungen, wobei qualifizierte 
Mitarbeiter, ein weltweites Vertriebs- und 
Servicenetz mit Produktionsstätten und 
Niederlassungen im Ausland, eine hohe 
Produktivität sowie permanente Produkt- 
und Prozessverbesserungen ganz ent-
scheidende Schlüsselfaktoren sind. Große 
Innovationskraft ist ein Erfolgsgeheimnis 
der Mittelständler, die bereit sind, hohe 
Investitionen in die Forschung und Ent-
wicklung (F&E) zu tätigen. Die mittelstän-
dischen Weltmarktführer aus Deutschland 
investieren rund fünf Prozent ihres Um-
satzes in F&E. Im Vergleich dazu: Bei den 
1.250 forschungsstärksten Unternehmen 
der Welt sind es 3,6 Prozent. 

think ING. kompakt 08/09|2013 
HIDDEN CHAMPIONS
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Beim Tunnelbau ganz weit 
vorn: die Herrenknecht AG, 

hier beim Bau des Gotthard-
Basistunnels in den Alpen

Diplomingenieur Christian Rucha an seinem Arbeitsplatz bei Wilo

Der größte Gegenschlaghammer der Welt stammt 
von der Schuler AG aus Göppingen, Weltmarktführer 
im Bereich Umformtechnik ©
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„Es kommt darauf an, die Anforderungen 
von morgen zu kennen.“ Christian Rucha 
muss es wissen. Der Diplomingenieur ist 
beim Weltmarktführer WILO SE zuständig 
für die Motorenentwicklung von Pumpen, 
die in Heizungssystemen und der Wasser-
versorgung zum Einsatz kommen.

Das Traditionsunternehmen aus Dort-
mund hat 1928 die erste Zirkulations-
pumpe und 1988 die erste elektronisch 
gesteuerte Heizungspumpe entwickelt. 
Das sind Meilensteine der Unternehmens-
geschichte, die Wilo die führende Posi-
tion im Marktsegment Gebäudetechnik 
beschert haben. Um diese Position zu 
behaupten, sind aber viele kleine Schritte 
nötig. „Man muss das Rad ja nicht neu 
erfinden, sondern versuchen, dass es run-
der und leichter läuft“, bestätigt Christian 
Rucha. 
Seit vier Jahren arbeitet er am neuen Pre-
miumprodukt mit, der Wilo-Stratos GIGA, 
die das Fördermedium mithilfe einer hoch-
effizienten Motorentechnologie durch 
den Kreislauf pumpt. Wilo war mit dieser 
Produktneuheit als erstes Unternehmen 
auf dem Markt. Doch eins ist auch klar: 
Ein solches Alleinstellungsmerkmal hält 
oft nicht lange, schließlich beobachtet der 

Wettbewerb mit wachem Auge ständig 
das Marktgeschehen. „Bei uns ist die alle 
zwei Jahre stattfindende ISH in Frankfurt 
die Leitmesse“, sagt Rucha. Es sei kein 
Geheimnis, dass hier die Ingenieure ge-
genseitig die Stände der Mitbewerber 
besuchen und deren Produktneuheiten 
begutachten. Technologische Neuheiten 
fallen da natürlich sofort auf und werden 
anschließend intern diskutiert. Zudem 
sei der Austausch mit Ingenieuren aus 
anderen Branchen wichtig. Rucha: „Ne-
ben der ISH ist die Hannover Messe eine 
gute Plattform, um branchenübergreifend 
Trends zu erkennen. Eine Frage, die uns 
aktuell beschäftigt, ist etwa: Wie realisie-
ren andere Motorhersteller die gesetzliche 
Anforderung an effizientere Antriebe?“ 
So arbeitet Rucha nach dem erfolgreichen 
Marktdurchbruch nahezu täglich daran, 
die Pumpeneffizienz zu verbessern. „Un-
ser Ziel ist es, den idealen Wirkungsgrad 
von 100 Prozent zu erreichen, der jedoch 
bei Motoren eher eine Vision ist, da Ver-
luste nun mal unvermeidbar sind. Daher 
versuchen wir, die Verluste so klein wie 
möglich zu halten, um einen möglichst 
hohen Wirkungsgrad zu erreichen. Aktu-
ell sind wir bei über 94 Prozent. Die Luft 
nach oben wird immer dünner“, sagt 
Rucha, der zudem Baureihen des Aus-
gangsprodukts aufbaut. Schließlich gibt 
es auch für Pumpen vielfältige Einsatzbe-
reiche und unterschiedliche Marktanfor-
derungen. Somit kann sich beispielsweise 

der Aufbau einer Pumpe in Asien auf-
grund der dortigen Anforderungen und 
Normen von den europäischen Produkten 
unterscheiden. 
Das Interesse an Pumpen und Wasser 
war bei Christian Rucha schon früh ge-
weckt. Nach dem Realschulabschluss ab-
solvierte er eine Ausbildung als Ver- und 
Entsorger bei den Stadtwerken Iserlohn, 
machte an der Abendschule das Fach- 
abitur und studierte an der Fachhochschu-
le Südwestfalen in Iserlohn Maschinen-
bau. „Als Werksstudent habe ich dann bei 
Wilo einen super Einstieg ins Berufsleben 
erhalten. Dort hatte ich reizvolle Aufga-
ben, mit denen ich das Erlernte in die Prax- 
is umsetzen konnte. Beeindruckend war 
zudem, dass ich ernst genommen und 
respektiert wurde, was mich automatisch 
zusätzlich motiviert hat.“

So motiviert, nahm Rucha eine weitere 
große Herausforderung an. Mehrfach 
schon ging er für einen längeren Zeitraum 
nach China. „Das waren geniale Erfah-
rungen. Da habe ich gespürt, dass die 
Chinesen eine hohe Meinung von deut-
schen Ingenieuren haben.“ Er hat sich an 
die andere Denkweise des wirtschaftlich 
schnell wachsenden Landes gewöhnt und 
fühlt sich dort sehr wohl: „Man verstän-
digt sich in Englisch, allerdings ist es schon 
hilfreich, etwas Chinesisch zu lernen.“ 
Auch das gehört dazu, wenn man für ei-
nen Weltmarktführer arbeitet. 

PORtRät

trends erkennen und die Welt entdecken
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Stratorwicklung eines Elektromotors 
bei einer Pumpe

Bei der Pumpenproduktion 
muss es präzise zugehen

Fertigung eines Pumpengehäuses

Diplomingenieur Christian Rucha an seinem Arbeitsplatz bei Wilo
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Was ist das Entscheidende in Ihrem Vor-
standsjob?
Mit Spaß an der Arbeit dabei zu sein und 
gemeinsam mit Mitarbeitern, Kunden und 
Lieferanten ein profitables Unternehmen 
zu gestalten und voranbringen. Zudem 
bin ich davon überzeugt, dass die alten 
Werte in Management  und Führung mehr 
Bedeutung denn je haben, dazu zähle ich 
beispielsweise Eigenschaften und Fähig-
keiten wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und 
Konsequenz.

Was bedeutet das bezogen auf die Veco-
plan AG?
Die Vecoplan AG und gesunder Mittel-
stand zeichnen sich durch die Nähe zu den 
einzelnen Mitarbeitern aus. Man kennt 
deren Sorgen und Ängste. Und zeitgleich 
weiß man um die Bedürfnisse der Märkte 
und ist in der Lage, sehr schnell auf Ver-
änderungen zu reagieren. Der vielgeprie-
sene Titel Hidden Champion bedeutet mir 
als Schlagzeile oder Überschrift nicht viel, 
ich bin einfach stolz auf unsere mittelstän-
dische Unternehmenskultur und darauf, 
dass wir sehr profitabel arbeiten. Schließ-
lich schaffen wir es, unseren Kunden 
Qualitätsprodukte zu einem fairen Preis 
anzubieten und dabei einen extrem hohen 
Qualitätsanspruch zu erfüllen.

Wie funktioniert die Entwicklung einer 
neuen Maschine?
Das Wichtigste sind erfahrene Mitarbeiter, 
funktionierende Teams sowie „Köpfe“, die 
innovative Gedanken haben und Freiräu-
me nutzen. Unsere Gesellschafter geben 
uns zudem viel Bewegungsfreiheit und 
investieren Millionenbeträge in Forschung 
und Entwicklung. Zusätzlich zu der Ent-
wicklung ist natürlich die Umsetzung einer 
Maschine Richtung Serienreife wichtig und 
ein korrektes Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Immer wieder entwickeln wir in enger Zu-
sammenarbeit und im Dialog mit unseren 
Kunden Sonderlösungen zugeschnitten 
auf deren individuelle Bedürfnisse.

Arbeiten Sie auch interdisziplinär mit Inge-
nieurinnen oder Ingenieuren anderer Fach-
richtungen zusammen?
Aber ja – und das ist das Lebendige am 

Job. Die Zusammenarbeit ganz unter-
schiedlicher Ingenieurdisziplinen und Men-
talitäten macht die Würze im beruflichen 
Leben aus. Durch meinen Background bin 
ich zudem in der glücklichen Position kon-
struktiv mitreden zu können, wenn es um 
komplizierte technische Zusammenhänge 
geht.

Was waren Ihre wichtigsten beruflichen 
Entscheidungen?
Dass ich nach 23 Jahren aus der Elasto-
mer-Branche ausgestiegen bin und mich 
bei Vecoplan auf ein völlig neues Gebiet 
eingelassen habe. Ich habe in den letzten 
Jahrzehnten beruflich und menschlich – 
wie jeder andere auch – eine Entwicklung 
vollzogen und bin an meinen Aufgaben 
gewachsen. Ich habe mich in meiner Kar-
riere vom Ingenieur hin zum Generalisten 
entwickelt und diesem Rechnung getra-
gen.

Verwenden Sie in Ihrer jetzigen Tätigkeit 
noch Wissen, das Sie im Studium erwor-
ben haben?
Ich habe gelernt zu lernen. Und ich habe 
gelernt, zuzuhören und methodisch zu 
arbeiten beziehungsweise mich zu orga-
nisieren. Das Ingenieurstudium ist eine 
Grundausbildung, die einen das Leben 
lang begleitet.

Warum haben Sie sich seinerzeit für ein 
ingenieurwissenschaftliches Studium ent-
schieden?
Ich war schon immer technisch unterwegs. 
Als Jugendlicher habe ich mich vor allem 
für Chemie und Elektrotechnik interessiert. 
Der Zufall hat mich dann zur Chemie ge-
bracht. Zuerst habe ich meinen Chemie-
techniker gemacht, dann Chemie und Ver-
fahrenstechnik studiert.

Was ist das Faszinierende an der Recycling-
Branche?
Ich bin der Meinung, dass die Wiederge-
winnung von Wertstoffen und die Scho-
nung von Ressourcen unsere Verpflichtung 
für die kommenden Generationen ist. Es 
ist eine extrem spannende Thematik. In-
genieurwissenschaftlich wird man hier 
enorm gefordert.

PORtRät

trends erkennen und die Welt entdecken
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Spitzentechnologie aus dem Westerwald
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Im Jahre 2011 zum vierten Mal in 
Folge als Top-Arbeitgeber für Inge-
nieure ausgezeichnet, ist die WILO 
SE mit Hauptsitz in Dortmund einer 
der weltweit führenden Hersteller 
von Pumpen und Pumpensystemen 
für die Heizungs-, Kälte- und Klima-
technik, die Wasserversorgung sowie 
die Abwasserbehandlung und -ent-
sorgung. Das Unternehmen beschäf-
tigt in über 60 Tochtergesellschaften 
weltweit mehr als 7.000 Mitarbeiter. 

Die jüngsten wegweisenden Entwick-
lungen sind die 2001 vorgestellte ers-
te Hocheffizienzpumpe der Welt für 
Heizung, Klima und Kälteanwendun-
gen und das 2009 eingeführte De-
zentrale Pumpensystem Wilo-Geniax, 
bei dem Miniaturpumpen an den 
Heizkörpern die Thermostatventile 
ersetzen und der Heizenergiebedarf 
deutlich gesenkt werden kann.

Über 7.000 Mitarbeiter arbeiten weltweit 
für die WILO SE aus Dortmund

Name: Werner Berens
Berufsbezeichnung: Diplomingenieur (FH)  Chemie 

Position: Vorstand

Unternehmen: VECOPLAN AG
Branche: Maschinen- und  

Anlagenbau (Recyclingmaschinen) 
Mitarbeiterzahl: 400

Arbeitsort: Bad Marienberg

Fertigung eines Pumpengehäuses

WIlO SE: top-Arbeit-
geber für Ingenieure

©
 W

Il
O

 S
E

©
 V

ec
op

la
n 

AG

©
 W

Il
O

 S
E



Seite 5

Über 1.500 sogenannte Hidden Cham-
pions gibt es in Deutschland. Es ist 
klar, dass man hier unmöglich alle auf-
führen kann. Eine kleine Auswahl soll 
zeigen, wie breit und stark die deut-
sche Wirtschaft aufgestellt ist, um auf 
dem Weltmarkt eine führende Rolle 
einzunehmen. Eine kleine Reise durch 
die Bundesrepublik und durch ver-
schiedene Branchen:

Es fing an in einer Garage in Ilshofen. Die 
drei Tüftler Rolf Ströbel, Wilhelm Bausch 
und Siegfried Bullinger erfanden 1967 
Verfahren und Maschinen zum Befüllen 
und Verschließen von Haarfestigern. Da-
raus entstand der führende Hersteller von 
Verpackungs- und Produktionssyste-
men für die pharmazeutische Indus-
trie Bausch+Ströbel mit weltweit über 
1.100 Mitarbeitern.
www.bausch-stroebel.com

Medizintechnik ist ebenfalls ein starkes 
Standbein des deutschen Mittelstandes. 
Karl Storz aus dem baden-württembergi-
schen Tuttlingen produziert seit 1945 me-
dizinische Geräte und Instrumente und ist 
bekannt als Weltmarktführer im Bereich 
starrer Endoskope für die Untersuchung 
von schwer zugänglichen Körperhohlräu-
men. Insgesamt werden in dem Familien-
unternehmen mehr als 8.000 verschie- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dene Geräte hergestellt. Bei Arm- und 
Beinprothesen sowie Orthesen steht 
Otto Bock für Hightech made in germany, 
genauer gesagt aus Duderstadt in Nie-
dersachsen. Um Menschen mit Behinde-
rung die verlorene Mobilität zurückzuge-
ben, wird hier an neuesten Technologien 
geforscht, wie der weltweit ersten von 
einem Mikroprozessor gesteuerten Bein-
prothese C-Leg.
www.karlstorz.de
www.ottobock.de

Bereits 1898, kurz nach der Geburts-
stunde der Automobilentwicklung, be-
gann in Wiehl bei Köln die Produktion 
von Achsen. Der weltweit operierende 
Fahrzeugzulieferer für die Automo-
bil- und Nutzfahrzeugindustrie BPW 

Bergische Achsen produziert heute allein 
über 150.000 Lkw-Anhänger-Achsen und 
hat mit mehr als 3.000 Innovationen die 
internationale Fahrwerktechnologie ge-
prägt. An elf Produktionsstandorten, un-
ter anderem auch in China und Südafrika, 
sowie in 20 Vertriebsgesellschaften sind 
etwa 5.500 Mitarbeiter beschäftigt.
www.bpw.de

Auch im Schiffsbau führend: Knapp 
6.500 Schiffe sind seit 1907 bei Abeking &
Rasmussen in Lemwerder vom Stapel ge-
laufen. Die Boots- und Yachtwerft baut 
in fünf Hallen Schiffe bis zu einer Länge 
von 90 Metern. In Zusammenarbeit mit 
Forschungsinstituten wurden einige tech-
nische Neuerungen wie besonders leichte 
Materialien für den Rumpfbau, spezielle 
Schweiß- und Fertigungstechniken sowie 
effektive Geräuschdämmungssysteme 
entwickelt. Für den Bau von Megayachten 
für Privatkunden, wie etwa die 138 Meter 
lange Rising Sun von Oracle-Chef Larry 
Ellison, ist die Lürssen Werft mit Haupt-
sitz in Bremen bekannt. Sie ist zudem 
spezialisiert auf den Bau von militärischen 
Schnellbooten und Spezialschiffen.
www.abeking.com
www.luerssen.com

Weltmarktführer im Bereich Umform-

HIDDEN CHAMPIONS

Führend in vielen Bereichen

Die Werft Abeking & Rasmussen ist Weltmarktführer in 
der SWATH-Bauweise (Small Waterplane Area Twin Hull), 

auf der auch dieses Patrouillenboot basiert
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Absolut alltagstauglich: die Beinprothese C-Leg von
Otto Bock

Befüllungsmaschinen für die Pharma-Industrie stammen 
von Bausch+Ströbel
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Bremsprüfstand im Versuchszentrum bei BPW
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Presslinien für Großserienproduktion baut Spezialist 
Schuler ein

http://www.bausch-stroebel.com
http://www.karlstorz.de
http://www.ottobock.de
http://www.bpw.de
http://www.abeking.com
http://www.luerssen.com


technik ist die Schuler AG aus Göppin-
gen. Das Unternehmen stellt zum Teil 
Pressen her, die in der Automobil- sowie 
Elektro- und Hausgeräteindustrie zum 
Einsatz kommen. Vollautomatisierte Press-
linien machen Großserienfertigungen aus 
Stahl oder Aluminium mit hoher Präzision, 
Flexibilität und Leistung möglich. 
www.schulergroup.com

Innovationen sind der Schlüssel zu Er-
folg: Der Türtechnikspezialist Dorma mit 
Hauptsitz in Ennepetal hat in seiner über 
100-jährigen Geschichte über 2.500 
heute noch bestehende Patente ange-
meldet. Mit modernen Türschließtech-
niken, mobilen Raumtrennsystemen 
und Glasbeschlagtechniken zählt Dor-
ma zu den innovativsten Mittelständlern 
Deutschlands. So sind Türsysteme von 
Dorma in dem mit 824 Metern höchsten 
Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa in 
Dubai, oder dem One World Trade Center 
am Ground Zero in New York verbaut.
www.dorma.de

Ob U-Bahnen, Verkehrstunnel, Öl-, Was-
ser- oder Gasleitungen – die Herrenknecht 
AG setzt immer wieder neue Standards 
beim modernen Tunnelbau. Durchmes-
ser von zehn Zentimetern bis 19 Metern 
oder Bohrungen bis in eine Tiefe von 
8.000 Metern sind für Herrenknecht kein 
Problem, die auch die mit 15,55 Metern 
Durchmesser größte aktive Tunnelbau-
maschine der Welt einsetzt. Kein Wunder 
also, dass das innovative Unternehmen 
aus dem badischen Schwanau am Bau des 
längsten Eisenbahntunnels der Welt, des 
57 Kilometer langen Gotthard-Basistun-
nels in der Schweiz, beteiligt ist. 
www.herrenknecht.de

Weltmarktführer für Drucklufttechnik ist 
Kaeser Kompressoren. Das Unternehmen 
aus Coburg beliefert die Industrie mit ef-
fizienten Schraubenkompressoren, sorgt 
aber etwa auch dafür, dass der Pressluft-
hammer auf Baustellen seine Arbeit ver-
richten kann und Flaschen oder Tuben 
luftdicht abgefüllt werden können. 
www.kaeser.de
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HIDDEN CHAMPIONS

USP
(Unique Selling Proposition) ist ein Al-
leinstellungsmerkmal, mit dem sich ein 
Unternehmen deutlich von Konkurrenz-
produkten abhebt. Ein solcher einzigar-
tiger Vorteil eines USP-Produktes kann 
beispielsweise in einer besonderen tech-
nischen Entwicklung liegen. So versu-
chen sich derzeit die Automobilhersteller 
auf dem Markt für alternative Antriebs-
systeme (Hybrid-, Elektroantrieb) neu zu 
positionieren.

MADE IN GERMANy
(Hergestellt in Deutschland) ist eine 
Herkunftsbezeichnung, die Ende des 
19. Jahrhunderts in Großbritannien als 
Schutz vor vermeintlich billiger Import-
ware aus Deutschland eingeführt wur-
de. Doch schnell wurde die Qualität 
deutscher Produkte auch im Ausland 
anerkannt, Deutschland zum Export-
Weltmeister und der Aufdruck „Made 
in Germany“ ist ein echtes Güte- und 
Qualitätssiegel. 

MARktSEGMENt 
Ein Gesamtmarkt wird nach bestimm-
ten Kriterien in einzelne Marktsegmen-
te aufgeteilt. Diese Marktsegmente 
sind durch eine möglichst homogene 
Abnehmergruppe charakterisiert. Die 
Marktsegmentierung kann etwa nach 
geografischen oder demoskopischen 
Kriterien der Käuferschaft erfolgen. Der 
Automobilmarkt ist zum Beispiel in die 
Marktsegmente Limousine, Kleinwagen, 
Wohnmobile etc. aufgeteilt.

MIttElStäNDlER
Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbei-
tern und einem Jahresumsatz bis zu 50 
Millionen Euro zählen laut dem Institut 
für Mittelstandsforschung (IfM) zum 
Mittelstand. In Deutschland gibt es etwa 
3,7 Millionen Unternehmen, von denen 
mehr als 99 Prozent dem Mittelstand 
zugerechnet werden. Rund 95 Prozent 
dieser Betriebe und Firmen sind Famili-
enunternehmen.

FACHBEGRIFFE

Unternehmer-Deutsch 
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Karusselltüren, wie diese im Burj Khalifa in Dubai, stam-
men von Dorma aus Ennepetal

Mitten unter den Alpen: die Firma Herrenknecht beim 
Bau des neuen Gotthard-Basistunnels

Kompressoren für die Montage auf Baustellen und
Autobahnen kommen von Kaeser
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http://www.schulergroup.com
http://www.dorma.de
http://www.herrenknecht.de
http://www.kaeser.de
http://www.think-ing.de
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