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der betriebswirt

deutschland produzieren wollen und zu 
diesem zweck neue fabriken bauen oder 
zulieferer akquirieren. ihre begründung, 
nur so mit den deutschen autoherstellern 
weltweit ins geschäft zu kommen, leuch-
tet ein. knapp 60 prozent der deutschen 
hidden champions produzieren bereits 
in china. die zahl deutscher fabriken im 
reich der mitte liegt bei über 2000. hin-
gegen gibt es derzeit nur vier chinesische 
greenfield-fabriken in deutschland. es 
besteht also aufseiten der chinesen enor-
mer aufholbedarf. und wie man an gro-
ßen projekten wie etwa der batteriefa -
brik der firma catl in thüringen sieht, 
beginnt die aufholjagd. auch für ameri-
kaner bleibt deutschland ein attraktiver 
investitionsstandort, siehe die tesla-fa -
brik in grünheide. für forschung und 

entwicklung gilt Ähnliches. die meisten 
chinesischen autohersteller haben ein 
design- und entwicklungszentrum in 
deutschland. münchen und stuttgart 
sind hier präferierte standorte. in ähnli-
cher weise haben die führenden ameri-
kanischen internetfirmen wie google 
oder microsoft entwicklungszentren in 
deutschland eingerichtet. neben mün-
chen spielt berlin eine wichtige rolle. 

die globalisierung schreitet also mit 
schnellen schritten voran. allerdings tut 
sie das nicht mehr über hyperglobalisie-
rung der warenexporte, sondern durch 
eine Verlagerung der wertschöpfungsak-
tivitäten an den jeweils international bes-
ten standorten. die meisten hidden 
champions haben diese neuen spielre-
geln verstanden und beherzigen sie. kul-
turell beinhaltet diese transformation 
allerdings eine große herausforderung. 
denn sie bedeutet, dass man einen teil 
der gebundenheit an den traditionellen 
standort zugunsten einer konsequenten 
weltoffenheit aufgeben muss. 

chinesische unternehmen haben 
mehr personal in der forschung
für die globale strategie wird die regio-
nale schwerpunktsetzung noch wichtiger 
als in der Vergangenheit. schauen wir 
zehn jahre voraus ins jahr 2030, dann 
besteht die „erste globale liga“ aus usa, 
china und der europäischen union. auf 
diese drei regionen entfallen rund 60 
prozent des globalen bruttoinlandspro-
duktes. da die hidden champions vor 
allem in high-tech-märkten aktiv sind, 
werden und müssen sie sich auf die erste 
globale liga konzentrieren. das ist nicht 
unbedingt politisch erwünscht, aber so ist 
die realität. 

 innovationen waren schon bisher 
nach der globalisierung der zweitwich-
tigste treiber des wachstums der hidden 
champions. insofern ist diese antriebs-
kraft nicht grundsätzlich neu. sie wird 

aber noch bedeutsamer, und ihr gewicht 
gegenüber der globalisierung nimmt zu. 
das liegt zum einen daran, dass viele 
sektoren wie etwa mobilität, energie, 
gesundheit oder umwelt vor transfor-
mationsherausforderungen stehen, die 
sich nur mit technischen innovationen 
bewältigen lassen. historisch besitzen 
die hidden champions hohe innova-
tionskraft. pro 1000 mitarbeiter haben 
sie 31 patente, während großunterneh-
men nur sechs patente besitzen. gerade 
auch in neuen bereichen kommen 
durchbruchsinnovationen oft von mit-
telständlern. beispiele sind der corona-
impfstoff von biontech, elektrische 
fluggeräte wie Volocopter und lilium, 
digitale finanzsoftware oder die plasma-
lyse zur erzeugung von wasserstoff. 
einen zweiten grund für die kritischere 
rolle von innovationen bildet der auf-
stieg der chinesen. im jahre 2005 kam 
china bei der zahl internationaler 
patente zum ersten mal unter die top 10. 
in 2012 wurde deutschland überholt. 
heute ist china mit deutlichem abstand 
vor den usa die nummer eins. größen-
bereinigt beschäftigen chinesische hid-
den champions etwa dreimal so viele 
mitarbeiter in forschung und entwick-
lung wie ihre deutschen pendants. so 
haben carl zeiss und trumpf 484 bezie-
hungsweise 596 f&e-mitarbeiter pro 
milliarde euro umsatz, während die chi-
nesischen hidden champions lens 
technologies und hikvision pro milliar-
de umsatz 2156 beziehungsweise 1256 
personen in f&e ausweisen. es kann 
wenig zweifel geben, dass die chinesen 
zu den schärfsten konkurrenten der 
deutschen hidden champions werden.

deutsche mittelständler sind führend 
in der industriellen digitalisierung
in der digitalisierung muss man zwi-
schen Verbraucher- und industriemärk-
ten unterscheiden. die Verbraucher-
märkte sind ein amerikanisches und chi-
nesisches spiel, bei dem deutsche und 
europäische firmen keine rolle spielen. 
das wird sich meines erachtens auch 
nicht ändern. hingegen sind viele hid-
den champions in der industriellen digi-
talisierung führend. teamviewer, welt-
marktführer bei remote screen control, 
ist auf mehr als 2,5 milliarden geräten 
installiert. die auf den informatiker jür-
gen schmidhuber zurückgehende soft-
ware lstm (long short term memory) 
steht hinter siri von apple, alexa von 
amazon und vielen ähnlichen systemen. 
lstm wird auf mehr als 3 milliarden 
smartphones genutzt. wie in zahlreichen 
tests nachgewiesen, bietet deepl aus 
köln das beste übersetzungsprogramm 
der welt. celonis ist die nummer eins im 
sogenannten process mining und wird 
mit 11 milliarden dollar bewertet. rib 
software für bau-software, leanix bei 
cloud governance, control expert bei 
automatischer abwicklung von kfz-schä-
den, riskmethods bei frühwarnsystemen 
für globale lieferketten sind weitere bei-
spiele. apple hat in deutschland die 
unglaubliche zahl von 767 zulieferern, 
und tim cook, ceo von apple, sagt: 
„deutschland spielt in der allerobersten 
spitzengruppe. da oben ist die luft ganz 
schön dünn. die kultur der präzision fin-

det sich eben nur hier.“ aber alle diese 
apple-zulieferer operieren unterhalb der 
für den Verbraucher sichtbaren oberflä-
che, sie bleiben „hidden“. 

ist es ein problem, dass wir in den gro-
ßen digitalen Verbrauchermärkten nicht 
vertreten sind? meine antwort fällt 
gemischt aus. im prinzip ist das kein prob-
lem, solange wir in den industriemärkten 
führend bleiben. genauso ist auch die 
deutsche position in traditionellen märk-
ten. wir haben keine international führen-
den konsumgüterfirmen wie coca-cola, 
procter & gamble oder konsumdienstleis-
ter wie mcdonald’s, starbucks oder marri-
ott. aber wir sind sehr stark in industrie-
märkten. doch wenn sie wollten, könnten 
microsoft, google oder facebook deutsche 
hidden champions aus „der portokasse“ 
bezahlen. das liegt an der einzigartigen 
konstellation der gewinntreiber dank des 
absatzes an milliarden von kunden mit 
grenzkosten von nahe an null und im Ver-
hältnis dazu hohen preise aufgrund von 
monopolartigen marktpositionen. die 
gefahr, dass die aus solchen konstellatio-
nen entstehende finanzkraft auf industrie-
märkte überschwappt, ist nicht auszu-
schließen. 

ein hilfreiches konzept für hidden 
champions  sind business-Ökosysteme, 
in denen unternehmen ihre fähigkeiten 
gemeinsam nutzen. sie können koopera-
tiv, wettbewerbsorientiert oder in einer 
mischung aus beidem arbeiten, um neue 
produkte auf den markt zu bringen, kun-
denbedürfnisse besser zu befriedigen und 
schließlich innovationen voranzutreiben. 
als beispiel nutze ich das Ökosystem der 
lithografiesysteme für die halbleiter-
industrie. mit dem Vordringen der extre-
men ultravioletten lithografie (euV), 
die eine weitere miniaturisierung inte -
grierter schaltkreise und mikrochips 
ermöglicht, hat sich die komplexität ins 
Äußerste gesteigert. der niederländische 
hidden champion asml ist der weltweit 
einzige hersteller von euV-lithografie-
maschinen, hat mehr als 80 prozent aller 
chiphersteller als kunden und bei litho-
grafiesystemen einen globalen marktan-
teil von 65 prozent. 

die dahinterstehende weltklassekom-
petenz liegt jedoch nicht allein bei 
asml, denn der hochleistungslaser von 
trumpf für die euV-lichtquelle und das 
optische system von zeiss smt sind 
schlüsselkomponenten der asml-ma-
schinen. hinter diesem welterfolg steht 
das business-Ökosystem mit den drei 
hidden champions asml, trumpf und 
zeiss smt (smt steht für semiconductor 
manufacturing technology). die kunden 
dieser systeme investieren jeweils mil-
liarden in neue chipfabriken. die asml-
lithografiesysteme bilden dabei den 
kern. die hochleistungslaser von 
trumpf sind ihrerseits mit 450 000 kom-
ponenten äußerst komplex. zeiss smt 
steuert die ebenfalls hochkomplexe optik 
bei.  das alles zeigt: in komplexen tech-
nologien wird sich der wettbewerb der 
zukunft verstärkt zwischen solchen Öko-
systemen und weniger zwischen einzel-
firmen abspielen.  

hermann simon fand für seine Entdeckung 
der heimlichen Weltmarktführer aus dem 
Mittelstand international Beachtung. Jetzt hat 
er dem Thema ein neues Buch gewidmet. 

I
m jahr 1995 erzielten die damals von 
mir identifizierten 457 deutschen hid-
den champions einen durchschnitts-
umsatz von 95 millionen euro. heute 

setzen die aktuell erfassten 1573 deutschen 
weltmarktführer im mittel 467 millionen 
euro um. hinter diesem spektakulären 
wachstum um das fünffache stehen vor 
allem die globalisierung und innovationen. 
hidden champions sind unternehmen, die 
in ihrem markt zu den top 3 auf der welt 
gehören, weniger als 5 milliarden euro 
umsatz machen und bei endkunden nur 
geringe bekanntheit besitzen. deutschland 
hat mehr dieser heimlichen weltmarktfüh-
rer als jedes andere land. 

das hidden-champions-konzept hat 
weltweit beachtung gefunden. bei goo-
gle erschienen beim aufruf von „hidden 
champions“ mehrere millionen einträ-
ge. das konzept floss 2018 in den Ver-
trag der großen koalition ein. china 
startete anfang 2021 ein programm zum 
aufbau von 1000 hidden champions. für 
die deutsche wirtschaft spielen die hid-
den champions eine zentrale rolle. sie 
schaffen mehr neue arbeitsplätze als 
großunternehmen, sind treiber des 
anhaltenden exporterfolges und gleich-
zeitig in wichtigen zielmärkten mit eige-
nen gesellschaften präsent. 

doch die hidden champions stehen 
vor gewaltigen herausforderungen. um 
die sich bietenden chancen zu nutzen, 
müssen sie ihre unternehmenskulturen 
anpassen und noch stärker als bisher zu 
„weltbürgern“ werden. denn die spielre-
geln ändern sich, nicht zuletzt durch die 
rolle chinas. china ist für diese unter-
nehmen zum wichtigsten markt gewor-
den, was nicht mehr   nur für den absatz 
gilt, sondern zunehmend auch für produk-
tion sowie forschung und entwicklung. 
und es gilt sogar für die einführung neuer 
produkte, denn chinesische Verbraucher 
nehmen innovationen am schnellsten an. 

die globalisierung, bisher der wich-
tigste treiber des enormen wachstums 
der hidden champions, hat sich verän-
dert und wird sich weiter wandeln. Von 
1990 bis 2010 gab es eine „hyperglobali-
sierung“, das heißt, die globalen waren-
exporte wuchsen etwa doppelt so schnell 
wie die wirtschaftsleistung auf der gan-
zen welt. seit 2010 und besonders stark 
seit 2014 hat sich das Verhältnis dieser 
wachstumsraten gedreht. die globalen 
warenexporte wachsen deutlich langsa-
mer, etwa nur noch mit dem 0,6-fachen 
der weltweiten wirtschaftsleistung. man 
beachte, dass diese relative deglobalisie-
rung bereits vor donald trump und vor 
corona einsetzte. relative deglobalisie-
rung bedeutet aber keineswegs das ende 
der globalisierung. allerdings ändern 
sich die spielregeln –  mit potentiell gra-
vierenden auswirkungen für das export-
land deutschland: so werden warenex-
porte verstärkt durch direktinvestitionen 
ersetzt, zudem findet eine dematerialisie-
rung des internationalen austausches 
statt. so wachsen dienstleistungs- und vor 
allem datenexporte schneller als die 
gesamtwirtschaft. techniken wie 3-d-
druck führen dazu, dass produkte nicht 
mehr ins zielland transportiert, sondern 
dort ausgedruckt werden.  es geht nun 
darum, jede aufgabe dort zu erledigen, 
wo die besten bedingungen für genau die-
se aktivität gegeben sind. so haben die 
hidden champions schenck aus darm-
stadt und scharf aus hamm ihre kompe-
tenzzentren für bergbautechnik nach chi-
na verlegt. dort gibt es noch bergbau, 
während er in deutschland verschwunden 
ist. in ähnlicher weise siedeln manche 
hidden champions ihre kompetenzzent-
ren für künstliche intelligenz (ki) in chi-
na an, weil sie glauben, dass dort bessere 
bedingungen für die entwicklung von ki 
vorherrschen. diese entwicklung geht 
noch weiter in richtung unabhängiger 
regionaler hauptquartiere in den drei 
wirtschaftsführenden regionen europäi-
sche union, usa und asien. die firma 
wilo aus dortmund, ein hidden cham-
pion für high-tech-pumpen, richtet drei 
regionale headquarter in deutschland, 
den usa und china ein. 

mehr als jeder zweite hidden 
champion produziert in china
wie wirken sich diese neuen spielregeln 
für deutschland aus? spontan könnte 
man befürchten, dass negative auswir-
kungen dominieren. das sehe ich jedoch 
nicht. reziprok zu den deutschen direkt-
investitionen in china und anderen län-
dern, nicht zuletzt in den usa, erwarte 
ich einen starken zustrom von direktin-
vestitionen nach deutschland. in einem 
treffen mit mehr als hundert chinesi-
schen autozulieferern äußerten sich die-
se durchgängig dahin gehend, dass sie in 

die weltmarktführer 
aus dem mittelstand 
brauchen neue ideen, 
um gegen ihre jungen 
herausforderer aus 
china zu bestehen. 
Von Hermann Simon

Kampf der heimlichen Champions

 illustration  peter von tresckow

„es kann wenig zweifel 
geben, dass die chinesen 
zu den schärfsten 
konkurrenten der 
deutschen hidden 
champions werden.“

europlatz frankfurt

V
or dem aufflammenden afgha-
nistan-konflikt drehte sich der 
deutsche wahlkampf im wesent-

lichen um den weiteren umgang mit der 
corona-pandemie sowie um die konse-
quenzen, die aus der jahrhundertflut im 
westen der republik für die klimapolitik 
zu ziehen sind. zweifellos haben diese 
fragen erhebliche wirtschaftliche aus-
wirkungen. für viele unter-
nehmen ist es von existenziel-
ler bedeutung, dass sie nicht 
erneut in einem lockdown 
schließen müssen. und ökolo-
gische nachhaltigkeit wird auf 
jahrzehnte hinaus ein bestim-
mender trend bleiben.

doch sollte die wirt-
schaftspolitische debatte 
darüber hinaus andere the-
men nicht vergessen, die den 
unternehmen in deutsch-
land schon seit jahren auf den nägeln 
brennen. 

in umfragen nennen die hiesigen 
unternehmen regelmäßig eine über-
bordende bürokratie als eine ihrer 
größten sorgen. den firmen geht es 
dabei nicht nur um die kosten, sondern 
auch um die behinderung und Verzö-
gerung geschäftlicher aktivitäten. 
dass das problem von der politik 
erkannt wurde, zeigt die „bürokratie-
bremse“ von 2015, nach der – verein-
facht gesprochen – für jede neue belas-
tung eine alte regelung abgebaut wer-
den muss. 

fortschritte beim bürokratieabbau 
hat das bisher aber nicht gebracht. eine 
echte entlastung muss alle branchen 
und unternehmensgrößen einbeziehen 
und sollte auch vor europarecht nicht 
haltmachen. 

einen wesentlichen beitrag zum 
abbau kostenintensiver bürokratie 
stellt ein intelligentes e-government 

dar. einheitliche, digitale kontakt-
punkte bei den behörden sowie elek -
tronische kommunikation und daten-
übermittlung bergen enormes einspar-
potential für die öffentliche Verwal-
tung sowie für unternehmen und bür-
ger. hier hinkt deutschland hinterher. 

gleichzeitig gilt es, die technische 
infrastruktur wie schnelles internet 

oder das 5g-netz zügig und 
flächendeckend auszubauen. 
unternehmen wissen die 
sich aus einem digitalisie-
rungsfreundlichen umfeld 
ergebenden chancen schnell 
zu ergreifen und die effi-
zienzsteigernde digitalisie-
rung der privatwirtschaft 
voranzutreiben.

auch die enormen inter-
nationalen unterschiede bei 
der steuerlichen belastung 

von unternehmen bleiben ein gewalti-
ges problem. die jüngste einigung auf 
eine globale mindeststeuer von 15 pro-
zent und der Versuch einer gerechteren 
Verteilung der einnahmen auf die ein-
zelnen staaten sind ein schritt in die 
richtige richtung. 

trotzdem muss sich die bundesre-
gierung um eine steuerliche entlas-
tung der unternehmen in deutschland 
kümmern. internationale standortver-
gleiche signalisieren dringenden 
handlungsbedarf. wichtige industrie-
staaten haben in den letzten jahren 
ihre unternehmensteuern gesenkt. 
nur in wenigen ländern werden 
unternehmen stärker belastet als in 
deutschland. eine senkung der abga-
benbelastung wäre daher ein wichtiges 
signal, nicht zuletzt, um auch die 
gründung von neuen unternehmen 
wieder anzukurbeln. 

Der Autor ist Chefvolkswirt der DZ BANK.

Von Michael Holstein

Baustellen für die neue Regierung

wirtschaftsbücher

Ü
ber viele jahre hinweg galt der 
amerikanische konzern general 
electric (ge) als größte ikone der 

amerikanischen wirtschaft. ge schien  
unerreichbar zu sein für den ewigen zwei-
ten siemens und wurde in fachkreisen als 
kaderschmiede für die besten manager 
der welt angesehen, die den schlüssel zur 
kontinuierlichen steigerung des share-
holder-Values in der hand hielten. doch 
von dem  ruhm ist nicht viel geblieben.

zwei bücher sind dazu erschienen, die 
man am besten im doppelpack liest. 
zum einen die schrift der beiden wall-
street-journal-autoren thomas gryta 
und ted mann, zum anderen ein buch 
von jeff immelt, der 16 jahre lang nach 
jack welch an der spitze von ge stand. 
beide bücher beschreiben, analysieren 
und bewerten den  niedergang des kon-
zerns, der fast im ruin geendet wäre. die 
schrift von gryta/mann ist eine messer-
scharfe abrechnung vor allem mit jeff 
immelt. ihm und seiner willfährigen 
entourage werfen die journalisten 
hochmut und selbsttäuschung vor. jeff 
immelt arbeitet in seiner schlicht aufge-
machten, erstaunlich selbstkritischen 
biographie heraus, welche lehren er im 
rückblick auf seine zeit an der spitze 
zieht und weitergeben möchte. man 
kann seine schrift auch als replik auf die 
harsche kritik, die auf ihn hereinprassel-
te, betrachten. er benennt offen seine 
fehler und steht zu diesen, versäumt es 
aber nicht, auch auf die mitverantwor-
tung seiner entourage zu verweisen.

alle drei autoren sind sich in der 
grundlegenden analyse von ge einig: 
der wall-street-liebling war bei nüch-
terner betrachtung schon am ende der 
welch-Ära mehr schein als sein. nur 
hatte dies niemand bemerkt. dies galt 
auch für den neuen ceo jeff immelt, der 
bei seinem amtsantritt 2001 glaubte, 
endlich auf dem olymp angekommen zu 
sein, und dann über jahre hinweg den 
schmerzlichen abstieg bis zu seinem 
rauswurf 2017 erleiden musste. schon 
mit den 9/11-terroranschlägen wurde 
deutlich, dass das ge-geschäftsmodell 
keineswegs so wetterfest war, wie es in 
der langen schönwetterphase in den jah-
ren zuvor glauben machte. 

jack welch – ob seines beinharten 
zupackens auch als „neutronen-jack“ 
betitelt –  hatte in den zwei jahrzehnten 
seiner regentschaft durch unzählige 
übernahmen ein intransparentes kon-
glomerat aufgebaut, das er mit eiserner 
hand führte. seine devise hieß: aktien-
kurs steigern! unter keinen umständen 
durften daher die erwartungen der ana-
lysten enttäuscht werden. in einem 
intransparenten konglomerat war dem-
entsprechend die Versuchung groß, im – 
wie gryta und mann herausgefunden 
haben – quartalsweisen performance-
theater den präsentierten gewinnen 
bilanztechnisch hart an der grenze des 
zulässigen etwas nachzuhelfen. 

die beiden bücher arbeiten anschau-
lich heraus, dass die finanzsparte ge 
capital, deren ende im märz 2021 besie-

gelt wurde (f.a.z. vom 11. märz 2021), 
über jahre hinweg der unverzichtbare 
erfolgstreiber des konzerns war. ge 
capital war die gewinn- und finanzie-
rungsmaschine für die gruppe, die in 
guten jahren mehr als 50 prozent zum 
gewinn beitrug. die sparte, die mit dem 
kerngeschäft von ge nichts gemein hat-
te, war massiv ausgebaut worden, sodass 
man ge schon als bank mit angehängter 
produktion bezeichnen konnte. unisono 
betonen gryta/mann sowie immelt, dass 
es ge mit seinem triple-a-rating in den 
jahren vor der finanzkrise möglich war, 
sich über ge capital wesentlich günsti-
ger  zu refinanzieren und im geschäft mit 
leasingkunden hervorragende zins-
überschüsse zu erwirtschaften. so kam 
es, dass im konzern geld für akquisitio-
nen stets überreich vorhanden war. ge-
intern führte dies nicht zuletzt dazu, dass 
die manager bei ihren entscheidungen 
die kapitalkosten nicht gebührend 
berücksichtigten – ein unverzeihlicher 
governance-defekt. die finanzkrise 
drehte  ge capital den geldhahn zu und 
machte die sparte zum mühlstein.

ge musste völlig neu aufgestellt wer-
den: zurück zu seinen industriellen wur-
zeln, mehr technologie und eine andere 
unternehmenskultur. ge hatte dabei 
erhebliche altlasten im gepäck. jeff 
immelt machte sich an die herkules-
arbeit, durch Verkäufe von sparten, aber 
auch durch zukäufe. Vieles davon erwies 
sich als sisyphusarbeit, und es gab hand-
feste flops bei akquisitionen, und darü-
ber hinaus fanden zu viele und teure 
rückkäufe der eigenen aktien statt. die 
(fehl-)entscheidungen  werden in bei-
den schriften detailliert dargelegt, aller-
dings von gryta und mann schärfer und 
kritischer bewertet als von immelt. das 
Vertrauen in immelts transformations-
künste war  2017 erschöpft. ihm folgte 
der glücklose john flannery für knapp 
ein jahr, dann kam larry culp von 
außen. unter ihm scheint ge wieder 
tritt zu fassen: die lichter leuchten 
schwächer, sind aber nicht ausgegangen.

die beiden im amerikanischen 
management-jargon geschriebenen 
bücher  sind sehr spannend und lohnen 
sich für manager, berater, aber auch 
mba-studenten, die besonders aus 
immelts schrift  unmittelbar verwertbare 
erkenntnisse darüber ableiten können, 
was man in komplexen transformations-
prozessen tun sollte und besonders, was 
nicht. über die richtigen schritte  könnte 
man sich im übrigen auch manches beim 
ge-rivalen siemens abschauen, der die 
transformation wesentlich besser 
gemeistert hat. robert fieten

thomas gryta, ted mann: lights out. 
pride, delusion, and the fall of gene-
ral electric. Houghton Mifflin Harcourt, 
Boston, New York 2020, 354 Seiten, 30 Euro.

Jeff immelt mit amy wallace: hot seat. 
what i learned leading a great american 
company. Avid Reader Press, New York 2021, 
341 Seiten, 16 Euro.

Wenn der CEO gefährlich wird
lehren aus dem niedergang von general electric  


