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Anstifter
SCHWAN-STABILO
:Geschäftsmodell anpassen, neue
Wege gehen – davon reden viele
Unternehmen. Der Stifthersteller
macht vor, wie das funktioniert.

E s gibtMomente, in denen kann Sebas-
tian Schwanhäußer nicht anders. Da
muss er einfachmal reingrätschen.

Eben noch hat der Geschäftsführer von
Schwan-Stabilo erklärt,warumdie Innenar-
chitektin ausgerechnet dieses knallige Text-
marker-Orange für die zentrale Treppe
seines Neubaus ausgesucht hat, da stutzt er
abrupt: Sein Gast benutzt den Kuli einer
fremden Firma. Und das ausgerechnet hier,
im Allerheiligsten, der Herzkammer seines
Unternehmens. „Das geht jetzt aber nicht“,
sagt der Franke und drückt dem Besucher
einen Stabilo-Greenpoint-Filzer in die
Hand. „So“, atmetSchwanhäußer auf, „besser.“
Die strikte Haltung des Chefs des Stifther-
stellers aus Heroldsberg bei Nürnberg trägt
Früchte. Der Unternehmer, der die Indus-
trie-Holding in der fünften Generation
führt, hat Schwan-Stabilo zu einemRekord-
umsatz von 707MillionenEuro geführt. Die
Kernprodukte Filz-, Bunt- und Schreibstifte
stehen allerdings nur noch für ein gutes
Viertel derErlöse. DenLöwenanteil steuern
Kosmetikwaren, Rucksäcke und Skijacken
bei; mit den Marken Deuter, Ortovox und
Maier gehört ausgerechnet der Stiftspezia-
list Schwanhäußer zuden größtenOutdoor-
AnbieternDeutschlands.
Die Konstellation ist das Resultat einer fort-
gesetztenHäutung, der permanenten Infra-
gestellung des eigenen Geschäfts und der
Fähigkeit, mit bewährten Instrumenten in
neue Felder zu starten: „Für den nachhalti-
gen Erhalt unseres Familienunternehmens
denkenwir ständig in Szenarien und stellen
uns aufUmbrücheein“, sagt Schwanhäußer.
Das macht Schwan-Stabilo zum Parade-
beispiel für Unternehmen, wie sie jüngst die
BeratungsfirmaBostonConsultingGroup
in einer Studie analysierte: „Agile Unter-
nehmen“ mit flexiblen Strukturen erzielen
demnachbis zu fünfmalhäufigerüberdurch-
schnittliche Margen und wachsen stärker
als der Durchschnitt –wirtschaftlichenUm-
brüchen, technologischem Wandel und
weltweitenKrisen zumTrotz.
Das Fundament des heutigen Konzerns
legteGustavAdamSchwanhäußer, der 1865
das Potenzial der industriellen Fertigung

Vielfalt als Konzept
Chef Schwanhäußer erfindet
Traditionsfirmaneu

WIE MITTELSTÄNDLER ZEITEN DES UMBRUCHS BESTEHEN
Sie erfinden ihr Geschäftsmodell neu, weiten es mithilfe neuer Technologie aus
oder nutzen clever Marktlücken. Beispiele, die Unternehmern Mut machen.
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AufsteigerDieMarkeOrtovox ist derzeit
bei Bergsportlern schwer angesagt
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erkannte und die bankrotte Nürnberger
Bleistiftfirma Großberger und Kurz kaufte.
Die Franken blieben nicht lange bei ihrem
Kernprodukt stehen. Zusätzlich stellten sie
Spezialstifte, sogenannte Dermatographen,
her,mit denenChirurgen vor derOperation
Schnittstellen auf der Haut von Patienten
markierten. „So sahen die aus“, sagt Jörg
Karas und fummelt einen länglichen, brau-
nen Stift aus einem Beutel. Der Chemiker
führt neben Schwanhäußer die Geschäfte
derHolding. „DieEhefrauen derMediziner
stellten fest, dassman die Dermatographen
ganz prima als Schminkstifte für Augen-
brauenverwendenkonnte–daswurde 1927
dieGeburtsstundederKosmetiksparte.“

Schminkstifte für die Welt
Die fertigt heute unter anderemanStandor-
ten in Deutschland, denUSA und China im
Auftrag von rund 700 Kunden eine breite
Palette von Stiften. ZudenAbnehmern zäh-
len dem Vernehmen nach Konsumgüter-
riesen und Luxusmarken von Yves Saint
Laurent bis Giorgio Armani. Im vergange-
nen Geschäftsjahr produzierte Schwan
mehr als 600 Millionen Kosmetikstifte
und hievte mit ihnen die Erlöse der Sparte
auf 364 Millionen Euro: „Unser großer
Treiber ist dieDiversifizierung“, sagt Karas.
Unterschiedliche Hauttypen und Ethnien
werden unterschiedlich bedient, das Mar-
keting muss sich neuen Gewohnheiten
anpassen: „Teenager lernen Schminken
heute nicht mehr bei Mama, sondern von
YouTube“, sagtKaras.
Trotz des Wachstums des Kosmetikge-
schäfts blieb Unruhe: Denn lange Zeit war
dieKosmetikspartenurvonwenigengroßen
Kunden abhängig. Zudemmachten sich die

Manager Gedanken über die Zukunft der
traditionellen Stifte. PCs und Tastaturen
hielten längstEinzug inPrivathaushalte,Ge-
danken mit der Hand zu notieren oder gar
Bilderzuzeichnenschieneineaussterbende
Kulturtechnik.
Schwanhäußer besann sich auf die Kern-
kompetenz seinesUnternehmens: „Wirwis-
sen, wie Marken funktionieren. Außerdem
sindwirkeinFinanzinvestor, dernurmaldie
Zahlen poliert – wir wollen Marken entwi-
ckeln.“ Also entschied sich die Konzernlei-
tung 2006, in völlig fremdes Terrain zu ex-
pandieren. Und zwar in die Outdoor-Bran-
che, die damals gerade zumHöhenflug star-
tete: Städter zog es verstärkt nach draußen,
Marken wie Jack Wolfskin und Mammut
meldetenzweistelligeUmsatzzuwächse.
Schwanhäußer stellte seinen Plan den über
40 Familiengesellschaftern vor: „Sie waren
ziemlich offen“, erinnert er sich, „haben
aber unsere Argumentation mit vielen Fra-
gen zurecht auf den Prüfstand gestellt:
Trägt das wirklich?“ Am Ende waren die
Clanmitglieder überzeugt, und Schwan
stieg beimRucksackspezialistenDeuter ein
– mit der festen Absicht, das Segment aus-
zubauen: „Wir wollten einen Umsatz von
mindestens 100 Millionen Euro erreichen,

umeinwesentlicher Spieler derBranche zu
werden.“
TatsächlichgehörenheutenebenDeuterdie
derzeit unter Draußen-Sportlern angesagte
Marke Ortovox und seit dem vergangenen
Jahr auch der Bekleidungsspezialist Maier
zumPortfolio.DiedreiUnternehmenbrach-
ten es im vergangenen Jahr auf einen Re-
kordumsatz von 157Millionen Euro. Beson-
ders Ortovox, freut sich Martin Riebel, der
die Sparte leitet, erlebt unter dem Schwan-
Stabilo-Dach „eine regelrechte Eigenkon-
junktur: Wir verwenden etwa Wolle als
Isolationsmaterial; zusammen mit dem un-
gewöhnlichen Design kommt das gerade
extremgut an.“
Zu schnelles Wachstum allerdings will der
erfahrene Manager nicht zulassen: „Wir
wollen die Glaubwürdigkeit der Marke
schützen und peilen jetzt nicht auf Teufel
komm raus den Kunden an, der in unserer
Jacke im Szeneviertel seinen Kaffee
schlürft.“ Gierig zu werden, sagt Riebel, sei
der größte Fehler, den man in der Branche
machenkönne.
Damitweiß er sich imEinklangmit Sebasti-
an Schwanhäußer: „In 160 Jahren Unter-
nehmensgeschichtegabes immerPhasen, in
denen wir uns neue Themen erschlossen
haben.“ Und die erforderten nunmal Inves-
titionenundmitunter einen längerenAtem.
Schwanhäußers jüngstes Projekt im Kern-
geschäft ist da keine Ausnahme: Gerade hat
Schwan-Stabilo einen elektronischen Stift
vorgestellt, der eine digitale Verbindung
zum Käufer verheißt: „Wenn alles klappt“,
sagtderHolding-Boss, „wissenwirbald,was
der Kundemit dem Stift macht.“ Davon ver-
spricht er sich wieder eine Basis für neue
Geschäftsmodelle: „In zehn Jahren werden
wir sehen,wasdaraus geworden ist.“ n
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Kajal-KönigKosmetik-Chef Karas dirigiert
die größte Sparte von Schwan-Stabilo

„In 160 Jahren Historie
gab es immer wieder
Phasen, in denenwir
neue Themen
erschlossen haben“
Sebastian Schwanhäußer, Geschäftsführer
Schwan-Stabilo



Neuen Boden
betreten
VISUALS UNITED
:Die Digitalisierung verunsichert Mit-
telständler. Dabei bietet sie Chancen
für ganz neue Geschäfte. Wie ein
IT-Experte zum Bodenverleger wurde.

T imo Michalik suchte etwas, was es
nicht gab. Mit einem individuell ge-
stalteten Fußboden wollte der Grün-

der und Geschäftsführer des Düsseldorfer
Softwareunternehmens Bücker auf einer
Fachmesse eine auffällige Figur machen.
Doch keine gängige Lösung konnte ihn
überzeugen. Bei Teppichen sah der Druck
nicht wirklich gut aus, zudem war ihm die
Gefahr von Verschmutzungen zu groß.
Und Aufkleber waren auf großen Flächen
schwer zu verlegen, brauchten glatten Un-
tergrund und hinterließen dann auch noch
nur mühsam entfernbare Klebereste. „Alle
Produkte auf dem Markt waren für uns
nicht nutzbar“, sagt der heute 42-jährige
Betriebswirt.
Michalik nahmdie Sache selbst in dieHand
und fing an zu tüfteln. Daswar die Geburts-
stunde des Unternehmens Visuals United,
an dem er bis heute die Mehrheit hält. 25
Mitarbeiter produzieren nun bedruckte Bö-
den, jedenMonat etwa von der Fläche eines
Fußballfelds. Seinen Umsatz hat das Unter-

nehmen allein im vergangenen Jahr um
knapp 40 Prozent auf rund 5,5 Millionen
Eurogesteigert.
Möglich gemacht hat das die Verbindung
von digitaler Technikmit einem traditionel-
lenProdukt.DieChancen solcherKombina-
tionen unterschätzen vor allem kleinere
Mittelständler. In einer aktuellen Umfrage
der Beratung EY gaben nur 17 Prozent der
Unternehmenmit weniger als 30Millionen
Euro Umsatz an, dass sie digitale Technolo-
gien für ihrGeschäft nutzen.
Für Michalik war der Anfang nicht leicht.
Zunächst probierte er seine Idee anweißen
PVC-BödenausdemBaumarktaus, dochauf
denenwollte die Farbe einfach nicht halten.
Mithilfe von Physikern, Chemikern und
dem US-Hersteller Mohawk entstand nach
anderthalb Jahren ein Vinylboden, der sich
bedrucken lässt und denQualitäts-
anforderungen von Messen, Flug-
häfen, Museen oder Einzelhan-
delsketten entspricht. Michalik
selbst preist den „Fotoboden“ als
brandschutzzertifiziert, rutsch-
hemmend, lichtecht, baurechtlich
zugelassenundantistatisch.
Die ersteDruckmaschinewuchtet
ermit seinen beidenKompagnons
noch eigenhändig in eine Garage
nahe der Düsseldorfer Altstadt.
Die Mitarbeiter, die sonst für Bücker IBM-
Software vertrieben, druckten nun abends
und amWochenende Fußböden. Zwischen
25 und 35 Euro muss der Kunde für einen
Quadratmeter individuellen Boden hin-
blättern. „Seit der Gründung haben wir
4000 verschiedene Aufträge gedruckt“,
sagt Michalik. Das entspricht rund 1000
Kunden, nach eigenenAngabendecktVisu-
alsUnited so 80bis 90Prozent desMarktes

für fotorealistische Böden ab. Damit das
auch so bleibt, hat Michalik sich EU-weit
einPatent gesichert.DerAntrag indenUSA
laufe derzeit.
Experten sehen noch Potenzial für weiteres
Wachstum. „Gerade imHandelwollenKun-
den besser geleitet und durchUnerwartetes
überrascht werden“, sagt Philipp Teufel,
Designprofessor an derHochschule Düssel-
dorf. Die Gestaltung des Bodens helfe beim
räumlichenErlebnis einerMarkeundnatür-
lich beim Verkauf von Produkten. „Hier lie-
gen großeKommunikationsflächen für eine
visuelle Inszenierungbrach“, sagtTeufel.
Nicht mehr überall. „Fotoboden“ kommt in
Warenhäusern von Kaufhof oder Karstadt
zum Einsatz, auf Verkaufsflächen für Play-
mobil, Lego und von Schokoladen- und
Pfannenherstellern zum Einsatz. Zudem

stammen fast alle Schaufensterbö-
den der Parfümeriekette Douglas
ausderDruckerei.Gleiches gilt für
die Grundflächen von Fernseh-
shows wie „Germany’s Next Top
Model“, „Deutschland sucht den
Superstar“undden„ZDFFernseh-
garten“. Bei der Eishockey-WM
im kommenden Jahr bedruckt
Michalik eine 1000 Quadratmeter
große Eisfläche mit dem Logo des
Hauptsponsors Škoda.

Noch in diesemJahr soll Visuals United den
nächsten Schritt gehen. „Wir haben eine
Software in der Schublade, mit der jeder zu
Hause amPC einen individuellen Bodenbe-
lag gestalten und anschließend bestellen
kann“, sagt Michalik. Solche Neuerungen
sollen das Unternehmen an die zweistellige
Millionenumsatzmarke bringen, dieMicha-
lik bis 2020knackenwill.
Denbislang spektakulärstenAuftraghat ihm
das Staatliche Bauamt inKempten imAllgäu
erteilt. Um den originalen Mosaikboden im
Thronsaal von Schloss Neuschwanstein zu
schützen, wurde dieser traditionell mit ei-
nem transparenten Bodenbelag abgedeckt.
Der aber verkratzte und verschmutzte so
schnell, dass der Originalboden schon bald
kaumnochzu sehenwar.DieChance fürMi-
chalik: Österreichische Spezialisten mach-
ten zunächst hochauflösende Fotos des 60
Quadratmeter großen Thronsaals, die Com-
puter von Visuals United verarbeiteten die
zu einer neuenVorlage, und nach einemhal-
benTagDruckzeitwarderBoden fertig.Eine
zusätzliche Versiegelung soll für längere
Haltbarkeit sorgen – schließlich laufen nun
jährlich 1,4MillionenMenschenüber diesen
ganzbesonderenFotoboden. n

mario.brueck@wiwo.de

Coole Geschäfte UnternehmerMichalik
stattet TV-Shows,Messestände undKauf-
häusermit raffiniert bedruckten Böden aus
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17
Prozent
der kleinen
Mittelständler
wenden digitale
Technologie an
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Boom
dank Krise
REISESICHERHEIT
: Terror und Naturkatastrophen verun-
sichern Touristen und Geschäftsrei-
sende. Zwei mittelständische
IT-Unternehmen profitieren davon.

D er Schneesturm richtet ein Chaos in
Kanada an, bei Tornados in den USA
sterben mindestens 20 Menschen.

EineUnwetterkatastrophemitHochwasser
lässt ganze Landstriche Perus im Schlamm
versinken und fordertmindestens 78Todes-
opfer. EinWirbelsturmverwüstetMadagas-
kar, fordert zahlreiche Tote und zerstört
große Teile der Infrastruktur. Ebenso ver-
heerend sind die menschengemachten
Schreckensmeldungen: Die Amokfahrt ei-
nes islamistischenTerroristen imLondoner

Regierungsviertel fordert am 22. März vier
Menschenleben. Nur vier Tage vorher gibt
es einen Anschlagsversuch auf dem Pariser
FlughafenOrly.
Die Welt ist unsicherer geworden, und
längst hat die gewachsene Angst auch das
Geschäftsleben erreicht. Bei Katastrophen
und Anschlägen geraten regelmäßig deut-
lich mehr Menschen in teilweise tödliche
Gefahr, als esdieOpferzahlennahelegen. Sie
sind zu nah dran, weil sie nichts von der Ge-
fahrwissen, die betroffene Gegend oder das
Stadtviertel und dessen Risiken nicht ken-
nen. NebenTouristen sindGeschäftsreisen-
debesonders gefährdet.

Schnelle Information
Ausschließen lassen sich diese Risiken
selbstverständlich nicht. Aber rechtzeitige
Aufklärung kann zumindest helfen, die Fol-
gen möglichst gering zu halten und Gefah-
ren zuminimieren. „Bessere und schnellere
Risikoinformationen sind die Grundlage
professionellen und effektivenKrisenmana-
gements“, sagt ThomasDillon, Chef des Da-
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tenbankanbieters A3M aus Tübingen. „In-
formationen machen das Reisen sicherer
undkönnenwomöglich sogarLeben retten“,
ergänzt Wolfgang Koestner, Gründer des
Stuttgarter Start-upsRiskCompass.
DiebeidenUnternehmerhabenausdemmit
der gestiegenen Gefährdung gewachsenen
Informationsbedürfnis Geschäftsmodelle
entwickelt. Während A3M Frühwarn-, In-
formations- und Kommunikationssysteme
für das Krisenmanagement von Reiseveran-
stalternundUnternehmenbetreibt, konzen-
triert sich RiskCompass auf Sicherheitsin-
formationen für Reisende und Mitarbeiter,
die von ihren Arbeitgebern für einen länge-
renZeitraum insAuslandentsandtwerden.
DerMarkt wächst im Gleichschritt mit den
Risiken durch Krieg, Terror, Kriminalität,
politischeUnruhen undNaturkatastrophen.
Um Kunden schnell informieren und not-
falls evakuieren zu können, bauenTouristik-
konzerne wie TUI und Thomas Cook ihre
Krisenzentrenaus: „NirgendwoaufderWelt
gibt es 100-prozentigen Schutz gegen
Terroranschläge, das ist leider die Realität“,
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sagt TUI-Chef Friedrich Joussen. Aber so
weit möglich verfahre der Reiseanbieter
nachderDevise „Sicherheit geht vor“.

Streiks und Schneestürme
A3M liefert den Veranstaltern die dafür er-
forderlichen Informationen. Das von dem
Unternehmen entwickelte System besteht
aus drei Hauptmodulen zur Information,
AnalyseundKommunikation sowieetlichen
Zusatzangeboten.
Kern ist ein rund um die Uhr aktualisiertes
Monitoringsystem, indas ak-
tuelle politische, meteorolo-
gischeundNachrichtenzum
ThemaGesundheit aus rund
200 internationalenQuellen
einfließen. Erfasst werden
darin auch Streiks wie kürz-
lich an den Berliner Flughä-
fen, großeDemonstrationen,
Extremwetterlagen wie
Schneestürme und auch die
WarnungvorSeuchen.
Ein Redaktionsteam bewer-
tet diese Nachrichten. An-
schließend werden die Informationen auf
einer Weltkarte mit verschiedenfarbigen
Symbolen dargestellt. „Wir bekommen täg-
lich zwischen 80 und 100 unterschiedliche
Meldungen, von Sprengstoffanschlägen
über Unwetterwarnungen bis zur Ankündi-
gung eines Taxistreiks“, sagt A3M-Gründer
Dillon. „Umeinen Informations-Overkill zu
vermeiden, bekommt jeder Kunde aber nur
dieMeldungen, die für ihn relevant sind.“
Dillon ist in der Touristikszene kein Unbe-
kannter. Mehrfach konnte er eigene Innova-
tionen erfolgreich verkaufen. Nach seinem
Studium arbeitete der in Irland geborene

Elektronikingenieur bei verschiedenen
Softwareunternehmen. 1987 machte er sich
inHamburg selbstständig, verkaufte 1990ein
für Reisebüros entwickeltes IT-System und
gründete anschließendDillonCommunicati-
on Systems, das zweitgrößte touristische Re-
servierungssystem der Welt mit einem
Marktanteil von zuletzt über 35 Prozent.
2000 und 2003 verkaufte er dieses in zwei
Schritten an das US-Reservierungssystem
Sabre Travel Network. Seit 2005 ist Dillon
Geschäftsführender Gesellschafter der Fi-

nanzholding Best Practice,
die nebenA3Mnochmehre-
re Beteiligungen an auf die
Reisebranche spezialisierten
Softwareanbietern hält. Bei
A3M führt Dillon seit 2008
dieGeschäfte.

Karte der Risiken
Vor Dillons Einstieg hatte
das Unternehmen ein Tsu-
nami-Alarmsystem für Mo-
biltelefone entwickelt und
vermarktet, das in das

A3M-Angebot integriertwurde.NebenTou-
ristikkonzernen zählen heute auch Unter-
nehmen wie Springer, Tchibo und etliche
Mittelständler zu den Kunden. Bei Ge-
schäftsreisenden und ihren Unternehmen
steht das Thema Sicherheit mittlerweile
ganzobenauf derAgenda.
„Die wachsende Gefahr terroristischer An-
griffe, aber auch die in vielen Ländern vor-
herrschende Alltagskriminalität und Ge-
sundheitsrisiken zeigen, dass ein ganzheitli-
ches Risikomanagement für Geschäftsrei-
sende immerwichtigerwird“, sagt DirkGer-
dom, Präsident desVerbandsDeutschesRei-

semanagement (VDR), in dem rund 550 gro-
ße und mittlere deutsche Unternehmen or-
ganisiert sind, „dazu zählt nicht nur das rich-
tige Verhalten im Krisenfall, sondern auch
präventive Maßnahmen, um die Sicherheit
derMitarbeiter zugewährleisten.“WieA3M
hat auchRiskCompassdieBusinesszielgrup-
pe im Visier, allerdings mit einem etwas an-
deren Ansatz. „Risikoeinstufung ausschließ-
lich auf Basis von Ländern ist nicht mehr
präzise genug“, sagt RiskCompass-Gründer
Koestner, „was bisher fehlte, ist eine dynami-
scheStädtedatenbank.“
Diese Lücke wollen Koestner und seine
Partner Boris Blauth und Ralph Langrock
füllen. In ihrer deutschsprachigenStädteda-
tenbank stecken Sicherheitsinfos über 350
Städteweltweit. „Damit deckenwir rund 90
Prozent aller internationalen Geschäftsrei-
seziele ab“, sagt Langrock, „mit Detailinfor-
mationen, wie es sie sonst nirgendwo gibt,
etwa über die Häufigkeit von Raubüberfäl-
len inbestimmtenStadtteilen.“
Die Datenbanken sollen demnächst auch in
einer eigenenApp-Version imGoogle-Store
verfügbar sein, die Preisgestaltung zielt da-
bei vor allem auf kleine undmittlere Unter-
nehmen. Aber auch Endverbraucher will
RiskCompass ansprechen.
„Individuelle Lizenzlösungen für Großun-
ternehmen und Konzerne sind verhandel-
bar“, sagt Langrock. Neben Firmenkunden
setzt er auch auf starke Vertriebspartner:
„GesprächemitmehrerenVersicherungsun-
ternehmen, einemSicherheitsunternehmen
und zwei Visa-Agenturen stehen kurz vor
demAbschluss.“ n

hans-jürgen klesse |
unternehmen@wiwo.de

„Nirgendwo
auf derWelt
gibt es 100
Prozent Schutz
vor Terroran-
schlägen, das
ist Realität“
Friedrich Joussen,
Vorstandsvorsitzender TUI
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