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Dank Firmenkultur zu mehr Gewinn
Martin Hirzel hat aus Autoneum einen profitablen Autozulieferer gemacht

Von Kurt Tschan

Winterthur. Kann man mit Kultur Geld
verdienen? Glaubt man Autoneum-CEO
Martin Hirzel, dann gibt es daran kei-
nen Zweifel. Die richtige Unterneh-
menskultur sei ein nicht zu unterschät-
zender Gewinnfaktor, sagt er. Lange
Zeit war die Automobilsparte des
Rieter-Konzerns ein notorisches Sor-
genkind. Hätte der Maschinenbau-
Konzern nicht jahrelang stützend seine
kapitalkräftigen Arme um sie gelegt, sie
wäre nie wirklich auf die Beine gekom-
men. Auch im Jahr 2011, als Autoneum
als eigenständiger Autozulieferer an die
Börse kam, war von Begeisterung nichts
zu spüren. Im ersten Jahr halbierte sich
der Börsenkurs. Autoneum war gewis-
sermassen auf dem Pannenstreifen
unterwegs. Und dann kam alles noch
viel schlimmer: Im Sommer 2011
beschädigte der Tropensturm Lee das
grösste Firmenwerk in den USA schwer.
Die Produktion kam ins Stocken und
US-Automobilbauer hatten plötzlich
Produktionsprobleme.

Seminare als Sprungbrett
Vier Jahre später spricht Martin Hir-

zel bereits über Autoneum 2.0. Der Kon-
zern mit zwei Milliarden Franken
Umsatz ist rentabel und erwirtschaftete
im vergangenen Geschäftsjahr über
100 Millionen Franken Gewinn. Die
Frage, wann der für Akustik- und Wär-
memanagement bei Fahrzeugen füh-
rende Anbieter die Arme nach einem
Mitbewerber ausbreiten werde, freut
Hirzel. «Bis vor einiger Zeit wurde ich
nämlich gefragt, wie lange es uns noch
geben wird. Heute verfügen wir aber
über eine gesunde Bilanz und finanzi-
elle Stabilität. Die Voraussetzungen für
Zukäufe sind gegeben», bestätigt Hir-
zel. «Wir beobachten den Markt und
prüfen Optionen.»

Wie aber lässt sich Unternehmens-
kultur in bare Münze umwandeln? «Die
Kraft einer Unternehmenskultur kann
so stark sein, dass sie Gewinne abwirft.
Das ist meine vollste Überzeugung»,
sagt der 45-jährige Zürcher, der beim
Computerhersteller IBM seine berufli-
chen Sporen abverdiente und bei Rieter
länger im Ausland als in der Schweiz
arbeitete.

«Früher lebten wir die Kultur eines
Maschinenbauers, beriefen uns auf die
Historie und folgten traditionellen Mus-
tern», sagt er. Wer aber zu sehr auf die
Marke fokussiere, werde behäbig.
«Heute sind wir als Unternehmen, das
unter Kostendruck steht, internationa-
ler aufgestellt, unterwerfen uns einem
hohen Innovations-Rhythmus und sind
auf Profitabilität fokussiert.»

Sechsmal profitabler
Die Erfolgsgeschichte von Auto-

neum klingt umso erstaunlicher, weil
die Werke des Unternehmens nicht
etwa auf der grünen Wiese zwischen
Bodensee und Berner Oberland liegen,
sondern weit verstreut an über
50 Standorten in mehr als 20 Ländern

der Erde. Hirzel lebt deshalb Unterneh-
menskultur als Vielreisender vor. «Mehr
als 50 Prozent meiner Zeit verbringe ich
im Ausland», sagt er. Er lebt aus dem
Koffer, besucht seine Betriebe, redet mit
den Mitarbeitern, vermittelt gemein-
same Werte und stellt das personifi-
zierte Bindeglied zur Zentrale in Win-
terthur dar. Ganz bewusst lebt er simple
Strukturen vor und hat nur ein Büro in
der Schweiz. Schliesslich bewegen  sich
Autozulieferer in einem Rappenge-
schäft. Die Margen sind tief, die Kon-
kurrenz gross. Zupass kommt Hirzel,
dass er niemandem etwas vorspielen
muss. Sieben Jahre arbeitete er für Rie-
ter in China, jetzt spricht er chinesisch.
Vier Jahre war er in Südamerika tätig.
Klar, dass sein Portugiesisch für ein
Gespräch allemal reicht.

Immer wieder erinnert er seine
inzwischen über 10 000 Mitarbeiter an
das gemeinsame Unternehmen und die
für alle geltenden Regeln. «Ein Teil, wie
wir unsere Werte leben, ist deshalb bei
uns bonusrelevant», sagt er. Um Werte
zu verinnerlichen, werden zweimal im
Jahr am Hauptsitz in Winterthur Kurse
für das Kader und Management ange-
boten. Nur wer die Werte-Seminare
besucht, kann befördert werden. Aus-
serdem vergibt das Unternehmen einen
Award. Hier wird das soziale Engage-
ment eines Mitarbeitenden ausserhalb
der Arbeitszeit ausgezeichnet. Erstmals
hat Hirzel auch eine Mitarbeiter-Um-
frage durchführen lassen. «Ich suche
auch auf diesem Weg den Dialog mit
der Belegschaft», sagt er. Dabei wird
nicht abgenickt, was der Chef sagt. Hir-
zel liebt die Gegenrede und damit
offene Diskussionen.

Im Geist ist Autoneum zwar nicht
mehr Rieter. Vieles von damals hat sich
aber nicht verändert. «Unsere Kunden
sind die gleichen wie früher. Zudem
produzieren wir in denselben Werken
identische Produkte», sagt er. Ja, selbst
das Management kenne sich aus Rieter-
Zeiten. «Heute arbeiten wir jedoch ren-
tabel, verdienen die Kapitalkosten und
weisen eine höhere Börsenkapitalisie-
rung aus als Rieter.» Seit dem Börsen-
gang sei Autoneum um 50 Prozent
gewachsen. Die Profitabilität habe sich
mehr als versechsfacht. «Erreicht haben
wir dies auch durch unsere neue Unter-
nehmenskultur.»

Diese sei exakt zugeschnitten auf
die Bedürfnisse des Unternehmens und
kein Kompromiss. So ist zum Beispiel in
der Maschinenindustrie der Produkte-
Zyklus völlig verschieden von jenem
eines Autozulieferers. «Ein Fahrzeugtyp
wird für fünf Jahre gebaut und dann
durch ein Nachfolge-Modell ersetzt»,
sagt Hirzel. «Für uns heisst dies, dass
wir jedes Jahr bis zu einem Fünftel
unseres Konzernumsatzes ersetzen
müssen.

Kein Mikro-Manager
Ein Autozulieferer müsse aber nicht

nur alle zwölf Monate 20 Prozent seines
Umsatzes durch neue Produkte verdie-
nen, er müsse jedes Jahr auch fünf Pro-
zent seiner Kosten einsparen, um über-
leben zu können. «Jede Inflation muss
weggedrückt werden», sagt Hirzel.
«Zudem erwartet der Kunde von uns
jedes Jahr Produktivitätssteigerungen,
die wir mit Preisabschlägen weiter-
geben müssen.» Das Herz des Unter-
nehmens wird auch in Zukunft in

Winterthur bleiben. Hier werden neue
Produkte entwickelt und zur Produkti-
onsreife gebracht. Gegenüber konven-
tionellen Schallisolatoren sei es gelun-
gen, das Gewicht der eigenen Produkte
um die Hälfte zu verringern. «Auch in
Zukunft wollen wir Pionier bei Lärm-
und Hitzeschutzlösungen bleiben»,
zeigt sich der Autoneum-CEO optimis-
tisch. Im Auto der Zukunft müsse aus
Gründen der Effizienz alles leichter
werden. Die Zahl der Teile werde ver-
ringert, ihre Multifunktionsfähigkeit
vergrössert.

Während Autoneum mit dem
Gewinnfaktor Unternehmenskultur
punktet, führt Hirzel seine Karriere auf
weniger rationale Gründe zurück. «Ich
hatte wirklich sehr viel Glück im Leben.
Mein Erfolg ist nicht die Folge knochen-
harter Arbeit», gibt er sich bescheiden.
Von Vorteil sei, dass er Prioritäten set-
zen könne und gut abstrahiere. Er mag
es nicht, Dinge auf die lange Bank zu
schieben, sondern entscheidet rasch.
«Ich beantworte meine E-Mails am glei-
chen Tag.» Auch sei es ihm gelungen,
gute Leute um sich zu scharen und sie
mit den für den Erfolg notwendigen
Ressourcen auszustatten. «Braucht
jemand meine Hilfe, dann bin ich für
ihn da», sagt er. Allerdings sei er alles
andere als ein Mikro-Manager. «Dafür
lasse ich meinen Leuten viel zu gerne
ihren Spielraum», sagt der Vater zweier
Kinder.

Martin Hirzel referiert heute vor der Statis-
tisch-Volkswirtschaftlichen Gesellschaft
Basel zum Thema «Gewinnfaktor Unterneh-
menskultur». Der Anlass in der Aula der Uni-
versität Basel, Petersplatz 1, beginnt um
18.15 Uhr und ist öffentlich.

In der BaZ vor…

20 Jahren.  Von einer «förmlichen
Explosion im Verkehr auf den interna-
tionalen Datenautobahnen», berichtete
die BaZ am 16. März 1995. Auslöser
dieses starken Zuwachses sei das
«World Wide Web», eine Entwicklung
des Cern bei Genf, die es erlaube, «ein-
fach im weltweiten Netz zu navigieren
und die vorhandenen Ressourcen, von
Texten über Bilder bis Videos, abzuru-
fen». So klingt es, wenn eine technolo-
gische Revolution beginnt. 

15 Jahren. Ein Artikel aus dem Wirt-
schaftsteil vom 14. März 2000 lässt
ahnen, wie nachhaltig die wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten von Japan sind.
Von einem erneuten Einbruch des
Bruttoinlandprodukts ist darin die 
Rede. Japan hat sich bis heute wirt-
schaftlich nicht erholt.

10 Jahren. Die Gewissheit kam am
13. März 2005. Die nach dem Groun-
ding der Swissair im Oktober 2001, nur
vier Jahre zuvor, mit vielen Steuermil-

lionen aus der Taufe gehobene neue
Schweizer Fluggesellschaft Swiss wird
an die deutsche Lufthansa (im Bild
CEO Christoph Franz) verkauft. Eine für
Basel bittere Erfahrung. Inzwischen hat
die Swiss ihren Flugbetrieb am 
EuroAirport nämlich wieder eingestellt
und Basel ist wie zuvor Genf-Cointrin
EasyJet-Land. Das ist zwar nicht
schlecht, wäre aber auch ohne die Mil-
lionen der Basler Steuerzahler zu
haben gewesen. Die Moral von der
Geschichte: Wenn wortreich angeblich
zum Wohle aller Geld gesammelt wird,
dann ist Vorsicht angebracht. sgr

Nachrichten

Endloskrise
in italienischer
Baubranche
Enormer Verlust an Jobs

Rom. Die von der Rezession schwer
getroffene italienische Baubranche
sieht kein Licht am Ende des Tunnels.
Zwischen 2010 und Ende 2014 sind in
Italiens Bauwirtschaft eine halbe Mil-
lion Jobs verloren gegangen, das sind
25 Prozent aller Beschäftigten in die-
sem Sektor. Zwischen 2009 und Ende
2014 ist die Zahl der Beschäftigten von
1,96 Millionen auf 1,45 Millionen
geschrumpft. Seit 18 Quartalen ist die
Baubranche rückläufig, allein 2014
betrug das Minus sieben Prozent.

Die Krise der Bauwirtschaft belastet
auch die Banken. Von den 185 Milliar-
den Euro an notleidenden Krediten, die
die Geldhäuser im Januar 2015 melde-
ten, sind 39 Milliarden Euro auf die
Bauwirtschaft zurückzuführen. Im
Januar 2014 waren es noch 31 Milliar-
den Euro gewesen. SDA

Durchzogene Bilanz zur Wirkung
der «Abzocker-Initiative»
Die Toplöhne seien kaum gesunken, sagt der Ethos-Chef

Bern. Ethos-Chef Dominique Bieder-
mann zieht eine durchzogene Bilanz zu
den Auswirkungen der «Abzocker-Ini-
tiative». Der Aktionärsvertreter beob-
achtet, dass die Toplöhne kaum gesun-
ken sind. Die «Abzocker-Initiative», vor
zwei Jahren deutlich angenommen,
habe hingegen zu mehr Transparenz
geführt, sagte Biedermann im Inter-
view mit der NZZ am Sonntag. «Die Ver-
waltungsräte wissen jetzt, dass sie den
Aktionären Rechenschaft ablegen müs-
sen.» Vergütungen würden vermehrt an
die Leistung gebunden.

Bei der Höhe der Spitzengehälter
habe sich noch wenig bewegt. «Bis jetzt
sind nur erste kleine Korrekturen zu
beobachten.» Biedermann hob den teil-
weisen Lohnverzicht der Chefs von
Lindt & Sprüngli und Clariant hervor,
sowie die tiefere Entschädigung für den
Novartis-Verwaltungsrat. Dass Spitzen-
löhne im vergangenen Jahr gleich hoch

geblieben oder sogar gestiegen sind, ist
für Biedermann aber auch damit zu
erklären, dass das Geschäft bei vielen
Firmen gut gelaufen ist. «Eine Korrektur
braucht Zeit, das geht nicht von einem
Jahr aufs andere – vor allem, wenn die
Leistung stimmt.»

Bei vielen Unternehmen stehen die
neu obligatorischen Abstimmungen
über Löhne erst in diesem Jahr an. «Wir
hoffen, dass die Aktionäre den Mut auf-
bringen werden, fragwürdige Lohn-
summen abzulehnen», sagte Bieder-
mann. Allerdings dürfte der nächste
Kampf um Managervergütungen schon
bald anstehen. Biedermann beobachtet,
dass Firmen etwa mit längeren Kündi-
gungsfristen oder Antrittszahlungen
versuchen, den neuen Verfassungsarti-
kel zu umgehen. «Deshalb wird die
anstehende Aktienrechtsrevision min-
destens so wichtig wie die Minder-
Abstimmung», sagte Biedermann. SDA

Milliardenschwere
Verträge mit Ägypten

Sharm el-Sheikh. Die Konzerne BP,
Eni, Siemens und General Electric
haben mit der ägyptischen Regierung
Investitionsverträge in Milliardenhöhe
abgeschlossen. Allein die Gasförderver-
träge mit BP belaufen sich auf zwölf Mil-
liarden Dollar. Der italienische Konzern
Eni unterzeichnete mit der Regierung
eine Absichtserklärung für ein Geschäft,
das ein Volumen von fünf Milliarden
Dollar hat. Die Verträge sollen innerhalb
von sechs Wochen endgültig geschlos-
sen werden. Wegen des steigenden
Verbrauchs und der sinkenden Förde-
rung ist Ägypten in den vergangenen
Jahren zum Energie-Importeur gewor-
den, während es früher Öl und Gas ins
Ausland verkaufen konnte. Die chroni-
sche Energieknappheit Ägyptens soll
nun mit einer verstärkten Gasförderung
bekämpft werden. SDA

Vekselberg entgeht
einer Strafuntersuchung
Bern/Zürich. Der russische Unterneh-
mer Viktor Vekselberg entgeht dank
einer Wiedergutmachungszahlung von
10000 Franken einer Strafuntersu-
chung wegen eines Verstosses gegen
das Börsengesetz. Das Eidgenössi-
sche Finanzdepartement hat entspre-
chende Informationen der NZZ am
Sonntag bestätigt. Der Fall betraf die
Vekselberg gehörende Lamesa Hol-
ding S.A. Der Verdacht betraf eine um
einen Tag verspätete und unvollstän-
dige Meldung der Erweiterung der mel-
derechtlichen Gruppe im Zusammen-
hang mit einer Beteiligung an der OC
Oerlikon Corporation AG von 2011. SDA

Ölpreis wird sich
weiter stabilisieren
Doha. Saudi-Arabien rechnet mit einer 
weiteren Stabilisierung des Ölpreises.
Nachdem sich der Preis in den letzten
Wochen bei rund 60 Dollar eingepen-
delt habe, sei er optimistisch, sagte ein
Berater von Saudi-Arabiens Ölminister.
Der Ölpreis hatte von Juni 2014 bis
Januar 2015 eine rasante Talfahrt hin-
gelegt, als er von rund 115 Dollar pro
Fass (159 Liter) auf unter 50 Dollar ein-
gebrochen war. Grund war ein Über-
angebot durch die zögerliche Erholung
der Weltwirtschaft, die Beibehaltung
der Fördermenge der Opec-Mitglieder
sowie der US-Schiefergas-Boom. SDA

Alpiq-Chefin fordert
einen «Wasser-Rappen»
Bern. Alpiq-Chefin Jasmin Staiblin for-
dert im Sonntagsblick einen «Was-
ser-Rappen» während zehn Jahren für
die Unterstützung der Wasserkraft. Die
Situation sei grotesk. Die saubere
Schweizer Wasserkraft leide darunter,
dass Deutschland Wind- und Sonnen-
energie jedes Jahr mit zwanzig Milliar-
den Euro subventioniere. Zudem gebe
es eine Renaissance der Stromgewin-
nung mit Kohle. «Viele sind sich gar
nicht bewusst, wie dramatisch die
Situation ist», sagte Staiblin. SDA

Die Hälfte der Zeit unterwegs. Martin Hirzel legt Wert auf eine gute Präsenz vor Ort. Foto Kurt Tschan
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