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Hochleistungskultur der heimlichen Meister
Bestsellerautor Hermann Sirnon analysiertaufdem Erich-Gutenberg-Forum ökonomische Erfolgsfaktoren
ihm lernen können, OberHiss

VON HARTMUT BRAUN

der Rcd nerseint'n Zuhörern.

I Hcrford. Er garantiert voUe

Ein vorsichtiges Fazit formu·
lierte Dr. Ursula Brinkmann
Vorsitzende der Gutenberg-Ge
sdlschaft: .Sie machen Hoff
nung darauf, dass wir mit Hilf•
solchcr Unternehmen bessc
durch die Krise kommen". Un<
noch einen Hinweis hane s ie~
reit: .Märkte wrrden in dc
Krise neu verteilt".
Zu Beginn des Forums verlid
Dr. Brinkmann Stipendien de
Gutenberg-GeseUschaft filrwirt
schaftswissenschaftlichen Nach
wuchs. 70.000 Euro sind dafU
bereits ausgeschUttet worden
Ausgezeichnet wurden diesma
Miao Li (China) sowie Vaness:
Vogel und Manh ias Bahn ( Uni
versität Bielefeld).

Säle und ein andächtig lauschendes Publikum: Hermann
Simon, Ex-Hochsch ullehrer,
Kolumn ist, BrsueUer-Autor
und nach eigenen Angaben mit
seiner Brratungsfirma Weltmarktführer für Preisbildungs· Brratung, z.ählt in der
Wirtschaft zu den viel bewunderten Management-Vordenkern. Die Erich-Gutenberg-GeseUschaft holte ibn jetzt nach
Herford in die Sparkasse, wo er
vor ausvrrkauftem Haus sein
\Vissen über die heimlichen
Champions der Weltwirtschaft ausbr ritete.
• Sie machen so ziemlich alles
anders als es d ie Management Gurus leh ren u nd wie es Großun,rrnehmtn praktizieren",
sagt Professor Sirnon über die
Manager und Inhaber jener Untrrnehmen, die aufihren M~rk
ten zu den Besten der Weh gehö ·
ren, gut vtrdienen. viele neue
Jobs schaffen, aber einer breiten
Öffentlichkeit meist unbekannt
sind.
Er war es, der vor zehn Jahren
den Begriff . hidden champi·
ons" (Deutsch: verborgenclvleister} prägte und zum Ehrrntitd
in der Welt der W irtschaft
machte.
ln Herford fasste er seine
jU ngsten Studien über ihre .Erfolgsstrategicn" zusam men: Sie

konzentrieren sich auf ei nen
strikt definierten Markt, setzen
sich atemberaubend anspruchsvolle Ziele, investieren viel in d ie
Forschung, achten auf eine hohe
Selbermach-Quote und vonneiden Outsourcing.
Der Konkurrenz begegnen sie

Hidden
champions

Championsvon morgen: Die neumCutrnbrrg-Stipmdinten ( r\fiaoLiausChina (/.), MaNirias Balrn (3.v.l.) und Vanessa Vogel (5. v.l.) nelr-

mm die G/11ckwiirrsdrn01r( v.l.) Vorsitundrr Dr. Ursula Brinkmarm, Reftrtnt Prof. Dr. H<rmann Simon sowifllerr Stiftem Spnrka.sen· Vor·
standsvorsitzcnd<r Klaus Vomdamme und Cord Galrard Budde (Weinriclr) entgegen.
FOTO.Kill-SrttNIW\P
nicht mit günstigeren Preisen,
sondern mit höchster Q ualitä t.
Zusätzliche Wcn bcwcrbsvortcile gewin nen sie mit Beratung
undSystemi ntegration.
Wicht iger als alles andere ist
ihnen die Kundennähe, vor allem d ie Nähe zu den Topp-Kunden, die sie gern als uistungs·
und Innovationstreiber nutzen.
Sie achten • uf eine deutlich

überdurchschnittliche Qualifikation ihrer Mitarbeiter undsorgen dafür, dass immer et\vas
mehr Arbeit als Köpfe im Haus
ist. Ihre f-O h rungskr~fte sind oft
jung an die Mach t gekommen und es f~lh auf, dass es mächtige
Frauen unter ihnen gibt.
Teil der .Hochleistungskul·
tur" in ihren Unternehmen ist
dabei eine sehr niedrige foluktua·

hat Sirnon untersucht, darunter
auch etl iche aus Ostwestfalen,
litnunternC'hmcn, nur jedes auch ausdem Kreis Herford.Da·
Zeh nte ist an der Börse.
bei 1-ählt für ihn nur zu den hid Dass solche Unternehmen den champions. wer in sei nem
.ch.inesische"
zweistellige Markt mindestens die Nr. 1 in
Wachstumsraten erreichen, ver- Europa oder aber einer der Top
steht sich fast von selbst. Dass sie 3inderWehist.
in Finanzkrisen robuster agieWelche Schlüsse aus seinen
Befunden zu ziehen s ind, ob
ren, ist zu vermuten.
1.300 solcher Unternehmen und was Nicht-Champions von

tion und eine hohe Kontinuität
der f.Ohrung. Meistsind es fami-

• Hidden champions bedeutet . heimliche Meister".
• Auch im Kreis Herford gibt
es Unternehmen, die in ihren
Märkten zu den Besten der
Welt gehören.
• Auch wenn Professor Simon keine örtlichen Namen
nennt: Das Coating- Unternehrr.en lnometa und die Maschinenbaufirm• Wemhö·
ner, dilrften dazu gehören.
• Eine andere, nicht ganz
ernst gemeinte, Zuordnung
formulieneam Randede5Gu·
tenberg-Forums ein Zuhörer
aus einer Großgemeinde im
Kreis Htrford: . Ich bin zwar
noch kein hidden champion,
aber ich komme aus HiddenHauscn."

