Gewinnmaximierung – rotes
Tuch oder wirtschaftliche
Realität? HERMANN SIMON,
einer der bedeutendsten
Managementdenker unserer
Zeit, bringt es mit dem Titel
seines neuesten Buches auf
den Punkt: Am Gewinn ist noch
keine Firma kaputt gegangen.

DIE SACHE
MIT DEM
GEWINN

TREND: Welche Kernaussagen hat Ihr
neuestes Buch, und an wen ist es adressiert? HERMANN SIMON: Das Buch
richtet sich an Manager und Unterneh
mer aller Größenordnungen. Das ge
wichtigste Ziel eines Unternehmens ist
es, Gewinn zu machen. Darf ich den
Ökonomen mit österreichischen Wur
zeln, Peter Drucker, zitieren? „Profit is a
condition of survival.“ Des Weiteren
möchte ich sowohl für Deutschland als
auch für Österreich feststellen, dass das
Gewinnniveau im internationalen Ver
gleich viel zu niedrig ist. Ob wir das
wollen oder nicht: Wir müssen verstärkt
gewinnorientiert operieren, um inter
national wettbewerbsfähig zu bleiben.
Besonders auch im Hinblick auf die
Börsenkapitalisierung, die horrend unter
den amerikanischen Werten der Spitzen
unternehmen liegt. Es gibt nur drei Ge
winntreiber: Preis, Absatzmenge und
Kosten. Eine für jeden Unternehmer re
levante Frage ist: Welcher dieser drei ist
der effektivste? Verbessert man je einen
der Gewinntreiber um ein Prozent, dann
ist der Gewinnmultiplikator des Preises
zehn, für Kosten ist sechs und für die Ab
satzmenge wegen der steigenden Grenz
kosten vier. Unter den drei Gewinntrei
bern ist der Preis also der effektivste.
Lassen sich die Themen Gewinnorientierung und Ethik miteinander vereinbaren? Ich zitiere den früheren Dean der
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Harvard Business School, Wallace Brett
Donham: „Unsere Aufgabe ist es, Unternehmensführer auszubilden, die anständige Gewinne auf anständige Weise machen.“ Damit ist der Widerspruch zwischen Ethik und Gewinnorientierung
aufgehoben. Unethische Verhaltensweisen basieren oft auf kurzfristiger
Gewinnorientierung, ruinieren ein Unternehmen jedoch längerfristig. Daher:
Gewinnorientierung ja, das gehört unverzichtbar zur Marktwirtschaft, jedoch
langfristig ausgerichtet.
Welche Relevanz hat Ihr Buch gerade
jetzt? Welche themenbezogene Auswirkungen wird es für die Zeit nach Corona
geben? Durch Corona ist Gewinn noch
wichtiger geworden als zu normalen Zeiten. Unternehmen, die in der Vergangenheit anständige Gewinne gemacht
haben, waren in der Lage, Rücklagen zu
bilden, und werden besser über die Krise
kommen. Das gilt genauso im Hinblick
auf die Zukunft: Unternehmen, die
künftig Gewinne erwirtschaften, werden
in der Lage sein, die aufgetürmten
Schulden wieder abzutragen. In
Krisenzeiten sind Gewinne im Sinne des
Überlebens wichtiger denn je.
Lässt sich ein Vergleich zwischen Gewinnen in Deutschland und in Österreich
feststellen? In Österreich und Deutschland gibt es eine sehr ähnliche Gewinnsituation, wobei Österreich eine Nuance
besser in der Umsatzrendite mit 3,9 als
Deutschland mit 3,4 Prozent liegt. Wer
sehr viel besser positioniert ist, ist die
Schweiz, die in der internationalen Spitzengruppe liegt. Das liegt daran, dass die

meisten Schweizer UnternehFirma gegründet. Daraus ist
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Hermann Simon ist Gründer und
Honorary Chairman von Simon-Kucher &
Partners. Der emeritierte Professor für
Betriebswirtschaftslehre und Marketing lehrte
an den Universitäten Mainz, Bielefeld und an
führenden Hochschulen im Ausland. Als Experte
für Strategie, Marketing und Pricing ist er ein
weltweit gefragter Berater und Referent. Er ist
der einzige Deutsche in der „Thinkers50 Hall
of Fame“ der wichtigsten Managementdenker
der Welt. Simon hat mehr als 40 Bücher in 27
Sprachen veröffentlicht. In seiner Autobiografie,
„Zwei Welten, ein Leben – Vom Eifelkind zum
Global Player“, beschreibt er seinen Weg. Sein
neuestes Buch ist im Jahr 2020 erschienen: „Am
Gewinn ist noch keine Firma kaputt gegangen.“
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