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Die Fabrik in Korea ist ausgelas
tet, weil der Mokka weltweit ein 
Erfolg ist. Natürlich wäre ich 
 begeistert, wenn wir die euro
päische Produktion nach Europa 
holen. Aber es ist zu früh, dar
über zu sprechen. 
Stichwort Modellpolitik: Inno-
vative Fahrzeuge wie der Am-
pera verkaufen sich nicht. Gera-
de mal 124 Stück fanden bun-
desweit in diesem Jahr bisher 
einen Kunden. Sieht so Opels 
Aufbruch in die elektrische Mo-
bilität aus?
Immerhin haben wir im vergan
genen Jahr über 5 000 Stück 
 verkauft und waren damit Markt
führer in Europa. Aber auch 
5 000 sind völlig unbefriedigend. 
Trotzdem: Die Elektrifizierung 
wird kommen. 
Wo liegen denn die größten 
Probleme?
Generell sind es die Kosten. 
Beispiel Elektromotor: Wegen 
der geringen Stückzahlen kostet 
er genauso viel wie ein kleiner 

Vierzylinder. Von dem einen 
produzieren wir vielleicht 10 000 
Stück, von dem anderen viele 
Millionen. Oder die Elektronik 
mit der Batterie: Das ist eine 
komplizierte und teure Hoch
technologie! Ein Durchbruch ist 
im Moment noch nicht zu sehen. 
Aber er wird über kurz oder lang 
kommen, weil natürlich die gan
ze Welt daran forscht. 
Bei den konventionellen 
Moto  ren führt Opel die neuen, 
 effizienteren Aggregate einige 
Jahre zu spät ein. Warum? 
Ich schaue nicht nach hinten, 
sondern nach vorn. Bis 2016 
werden 80 % aller Motoren kom
plett neu sein.
Für frischen Wind sorgt der 
Adam. Aber ist er eigentlich ein 
richtiger Opel? 
Klar, er wurde in Deutschland 
entwickelt und wird hier ge
fertigt. Er wirkt zwar jünger und 
freakiger, ist aber von seinen 
Genen her ein echter Opel. Mit 
ihm stellen wir unser Portfolio 
neu auf, fischen außerhalb unse
rer bestehenden Klientel – womit 
wir erfolgreich sind. Bester Be
weis: sein Auftritt in „Germany’s 
Next Topmodel“. 
Wird es noch Modelle unter-
halb des Kleinwagens Adam 
geben?

Das hängt entscheidend von den 
künftigen CO2Vorgaben und 
den finanziellen Möglichkeiten 
der potenziellen Kunden ab. 
Viele wollen ein kleineres Fahr
zeug und geben für Besonderes 
auch mehr aus. „Lifestyle“ ist das 
Stichwort, wie beim Adam. 
Was kommt als Nächstes?
Zur IAA kommt der neue Insig
nia mit neuen Motoren, neuen 
Designakzenten und einem 
neuen Bedienkonzept: weniger 
Knöpfe und aufgeräumter. Auch 
im Bereich Infotainment werden 
wir einiges bewegen. Im Adam 
sieht man das jetzt schon. Unser 
Kunde soll entscheiden, welche 
Apps, welche Musik oder welche 
Navigation er über sein Handy 
im Wagen auf einem großen 
Display nutzen will. Mit einer 
App, die 50 Euro und nicht 500 
Euro kostet.
Kommt noch ein Traum- oder 
Sportwagen, wie früher der 
Speedster? 
Dafür haben wir jetzt den Casca
da, ein wunderschönes Auto,  
das man sich auch leisten kann – 
für mich ein Traumwagen, wenn 
auch kein Supersportwagen.

Das IntervIew führten 
wolfgang Mache UnD  
thoMas Kroher

Der Marathon-Mann 
Fortsetzung 
von Seite 11

Der Adam: „er wirkt zwar jünger und freakiger, ist aber von den genen her 
ein echter opel“, so opel-chef neumann.
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Viele Kunden 
wollen ein klei-
neres Auto und 
geben für Beson-
deres mehr aus. 
„Lifestyle“ ist das 
Stichwort, wie 
beim Adam. 
Karl-Thomas Neumann, 
Chef von Opel

Die Kultur  
des Neuen
Was haben Mittelständ-
ler Großkonzernen voraus? 
Diese Frage beantwortet 
der bekannte TV-Wissen-
schaftsjournalist Ranga 
Yogeshwar in „Fortschritt-
 Macher“. Die Neuerschei-
nung beinhaltet eine Mi-
schung aus Analysen von 
Fachleuten und Unter-
nehmensbeispielen. Der 
 Innovationsexperte Jens-
Uwe Meyer plädiert bei-
spielsweise für eine Revolu-
tion durch radikale Inno-
vation. Branding-Fach-
mann Manfred Gotta ver-
weist auf die entscheiden-
de Rolle von passenden 
Namen für neue Produk-
te, und die Business-Quer-
denker Anja Förster und 
 Peter Kreuz fordern eine 
neue Einstellung zur Arbeit. 

Die vorgestellten Un-
ternehmen zählen zu den 
diesjährigen Gewinnern des 
Innovationspreises Top 100, 
mit dem innovative Mittel-
ständler wie LED Linear, 
Profas und Eos ausgezeich-
net wurden. „Die Top 100 
bestechen durch ihr exzel-
lentes Innovationsmanage-
ment“, meint Herausgeber 
Yogeshwar. „Denn heute  
zählen nicht nur Ideen, 
sondern auch die Fähigkeit, 
kontinuierlich und struk-
turiert an Verbesserungen 
zu arbeiten.“  fr

Die Klassenbesten
Dieselmedaille: Bosch, Kuka, Herrenknecht und Claas – die Repräsentanten dieser  

Industrieperlen sind für den renommierten Innovationspreis nominiert. Sie verkörpern das,  
was Deutschland erfolgreich macht: Innovation, Flexibilität und Tradition.

M it lebendig geworde-
nen Daniel Düsen-
triebs verglich ein-
mal der Kabarettist 

Ottfried Fischer die Gewinner der 
Dieselmedaille. Doch im Gegen-
satz zu dem genialen Erfinder aus 
Entenhausen sind die Träger der 
anerkannten Auszeichnung sehr 
erfolgreich. Denn das ist eine Vor-
aussetzung für den Erhalt des Prei-
ses, mit dem sie in die Fußstapfen 
von so bekannten Erfindern wie 
Wernher von Braun oder Gottlob 
Bauknecht treten.

Die Nominierungen für die 
Dieselmedaille, die in diesem Jahr 
ihr 60. Bestehen feiert, hat das 
Deutsche Institut für Erfindungs-
wesen bereits bekannt gegeben. 
Die Preisverleihung erfolgt am  
29. November 2013 im Deutschen 
Museum in München. Im Folgen-
den stellen wir die vier Kandida-
ten in der Kategorie „Erfolgreichs-
te Innovationsleistung“ vor. 

Bosch forscht für 
den Menschen
Die BoschGruppe wurde im 

Jahr 1886 als „Werkstätte für Fein
mechanik und Elektrotechnik“ 
von Robert Bosch (1861–1942) in 
Stuttgart gegründet. Heute ist sie 
ein international führender Tech
nologie und Dienstleistungskon
zern und erwirtschaftete im ver
gangenen Jahr mit rund 306 000 
Mitarbeitern einen Umsatz von 
52,5 Mrd. Euro. Ziel des Unter
nehmens ist es, mit  seinen Pro
dukten und Dienst leistungen die 
Lebensqualität der Menschen 
durch innovative, nutzbringende 
sowie begeisternde Lösungen zu 
verbessern und Technik fürs Le
ben weltweit anzubieten.

Auf dem Gebiet der Automo
biltechnik trägt Bosch erheblich 

zu vielen Fortschritten bei – zum 
Beispiel mit Radarsensoren oder 
Parkassistenten für das automa
tisierte Fahren. Mehr noch: Die 
BenzinDirekteinspritzung von 
Bosch spart im Vergleich zur klas
sischen SaugrohrEinspritzung 
bis zu 20 % Kraftstoff. Das redu
ziert Emissionen und entspricht 
einem Anspruch des Firmen
gründers Robert Bosch: „Ein Bei
trag zur Verbesserung der Tech
nik und der Wirtschaft sollte im
mer auch den Menschen und den 
Völkern nützlich sein.“ 

spektakuläre projekte 
mit herrenknecht 
„Man darf nie stehen blei

ben“ ist das Motto von Martin 
Herrenknecht, einem weiteren 
Nominierten für die Dieselme
daille. Die Schwächen der dama
ligen Tunnelbohrmaschinen be
wegten ihn 1975 zur Gründung 
eines kleinen Ingenieurbüros und 
zur Entwicklung der Maschinen
typen MH1 bis MH3. 

Damit legte der mittlerweile 
70Jährige den Grundstein für 
eine anhaltende Erfolgsgeschich
te. Heute ist Herrenknecht ein 
weltweit führender PremiumAn
bieter für technische Lösungen 
beim maschinellen Vortrieb von 
Tunnelinfrastrukturen aller Art 
mit rund 5 000 Mitarbeitern. Der 
Technologieführer ist erste Wahl, 
wenn es um spektakuläre Pro
jekte geht: HerrenknechtBohrer 
trieben am Gotthard den mit zwei 
57KilometerRöhren längsten 
Verkehrstunnel der Welt voran. 
Aktuell sorgt der Konzern mit 
dem ersten Referenzprojekt mit 
dem sogenannten halb offenen 
PipeExpressVerfahren bei der 
Verlegung einer Gaspipeline in 
den Niederlanden für Aufsehen.  

Ständige Innovationen, ge
paart mit langjährigen Kunden
beziehungen, sind Herrenknechts 
Erfolgsrezept. In zwei Jahren wird 
sein Sohn in das Unternehmen 
einsteigen, und zwar zunächst 
„an der Basis“ auf Baustellen. 
Denn:  „Der Kunde spürt, ob man 
selbst etwas vom Produkt ver
steht“, sagt Martin Herrenknecht.

claas führt It in die 
agrartechnik ein
Die Geschichte eines weite

ren Nominierten startete vor ex
akt 100 Jahren, als August Claas 
in Westfalen ein Unternehmen 
aufzubauen begann. Helmut 
Claas, der älteste Sohn des Grün
ders, trat im Alter von 30 Jahren 
in die Firma ein und führte den 
Konzern in knapp 50 Jahren 
durch alle Krisen zum führenden 
Hersteller von Agrartechnik. 

Zur heutigen Produktpalette 
des Agrarkonzerns gehören Mäh
drescher, Feldhäcksler, landwirt
schaftliche Pressen, Grünland
Erntemaschinen, Teleskoplader 
sowie Traktoren. Das Saatengrün 
der ClaasMaschinen ist längst 
ein globales Markenzeichen ge
worden. In den vergangenen 30 
Jahren wurde außerdem intensiv 
an landwirtschaftlichen Informa
tionssystemen und Software für 
landwirtschaftliche Betriebe ge
arbeitet, um die Arbeit der Land
wirte zu vereinfachen und effizi
enter zu gestalten. Beispielsweise 
kann das weltweit erste vollau
tomatische Mähdreschersystem 
von Claas die komplexen Einstel
lungen, die je nach Witterung, 
Kornbestand auf dem Feld oder 
Geländekontur vorgenommen 
werden müssen, selbst regeln. 

Auch wenn seine Tochter 
Cathrina ClaasMühlhäuser seit 

2010 den Vorsitz im Aufsichtsrat 
hat, ist Helmut Claas noch heute 
mit dabei, wenn es um die Kon
struktion und das Testen von 
Häckslern und Mähdreschern 
geht, denn er pflegt die räumliche 
Nähe zu seinen Maschinen. Bis 
zur Teststrecke hat er es nicht 
weit – er wohnt auf dem Firmen
gelände.

Kukas roboter  
werden kooperativ
1898 gründeten Johann Josef 

Keller und Jakob Knappich das 
Acetylenwerk Augsburg zur Pro
duktion von Haus und Stadtbe
leuchtungen. Aus den Anfangs
buchstaben von „Keller und 
Knappich Augsburg“ wurde Kuka. 
Heute ist die Kuka Roboter GmbH 
als ein Unternehmen der Kuka 
AG einer der weltweit führenden 
Anbieter von Industrierobotern. 

Die Kernkompetenzen lie
gen in der Entwicklung und Pro
duktion sowie im Vertrieb von 
 Industrierobotern, Steuerungen 
und Software. „Alles, was sich in 
der Automatisierung bewegt, 
kommt von Kuka Roboter“, so 
Manfred Gundel, seit 2009 Vorsit
zender der Geschäftsführung der 
Kuka Roboter GmbH und ein wei
terer Nominierter der Dieselme
daille. Früher wurden Industrie
roboter fast ausschließlich in der 
Automobilbranche und in der 
Großserienfertigung eingesetzt. 
Heute haben sie in vielen ande
ren Branchen Einzug gehalten. 

Auf der Hannover Messe 2013 
schlug Kuka ein neues Kapitel in 
der Geschichte der modernen In
dustrierobotik auf: Mit dem LBR 
iiwa präsentierte das Unterneh
men den ersten indus trietauglichen 
Leichtbauroboter. Er ist mit sieben 
Achsen dem menschlichen Arm 

nachempfunden und kann in Po
sitions und Nachgiebigkeitsrege
lung betrieben werden. Diese, 
kombiniert mit integrierter Senso
rik, verleiht dem Leichtbauroboter 
eine programmierbare Feinfühlig
keit. Damit wird er in der Lage 
sein, mit dem Menschen zu ko
operieren.  avm/fr

 ranga Yogeshwar (hrsg.)
Fortschritt-Macher
 redline verlag München
 IsBn: 978-3-86881-509-2
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Die Nominierten
 

Erfolgreichste Innovationsleistung: 

•	 Dr.	Christof	Bosch,	Robert	Bosch	GmbH
•	 Helmut	Claas,	Claas	KGaA	mbH
•	 	Dr.-Ing.	E.	h.	Martin	Herrenknecht,	

herrenknecht ag
•	 Manfred	Gundel,	Kuka	Roboter	GmbH 

Nachhaltigste Innovationsleistung: 

•	 	Prof.	Dr.	Rainer	Adelung,	Prof.	Karl	
schulte, christian-albrechts-Univer-
sität zu Kiel (caU), technische 
 Universität hamburg-harburg (tUhh)

•	 	Dr.	Stefan	Sommer,	 
Zf friedrichshafen ag

•	 Reiner	Strecker,	Vorwerk	&	Co.	KG 
•	 	Dipl.-Ing.	Konrad	Müller-Auffermann,	

tU München/weihenstephan

Beste Innovationsförderung:

•	 	Berlin	Adlershof	–	Wissenschafts-und	
wirtschaftsstandort

•	 Herbert-Worch-Stiftung
•	 	Messe	IENA	–	Internationale	Fachmes-

se für Ideen, erfindungen, neuheiten
•	 Stiftung	Jugend	forscht	e.	V. 

Beste Medienkommunikation:

•	 	Hyperraum	TV:	mce	media	com- 
europe gmbh

•	 	Innovationsnachrichten:	Deutscher	
Industrie- und handelskammertag

•	 Wissen	vor	acht:	ARD/Das	Erste
•	 GEOlino:	Gruner	+	Jahr	AG	&	Co.	KG


