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ie Luft ist raus aus vielen vor
Kurzem noch gefeierten Techunternehmen. Rasant steigende Inflationsraten produzieren höhere Zinsen und damit fallende
Gewinnerwartungen, so lautet die einfache
Rechnung. Gleichzeitig deuten sich seit
dem russischen Überfall auf die Ukraine
wirtschaftliche Verwerfungen an, die langfristig wirken werden. All das wird aber
nicht dazu führen, dass das nun zwei Jahrzehnte währende Zeitalter der Digitalisierung sein Ende findet. Im Gegenteil: Technologisch herausragende Unternehmen
werden noch dominanter werden, und oft
wird Software der Schlüssel zur Zukunft
sein. Denn gerade in wachstumsschwachen Zeiten, wie sie uns wahrscheinlich
bevorstehen, gewinnen technologische
Führung und steigende Produktivität an
Bedeutung. Genau dafür, für Fortschritt
durch Innovation und Konsequenz, stehen
die Gewinner des Wettbewerbs Game
Changer, den die Unternehmensberatung
Bain und manager magazin seit 2015 ausrichten. Am Beispiel von Personio, Hello
Fresh und Sartorius lernen wir, wie die besten Techunternehmen ihr Geschäft führen.
Gewinn beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr
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NACHHALTIGKEIT
Digitale Unternehmen arbeiten
oft alles andere als nachhaltig.
Doch jetzt kommt die Ökowende, datenbasiert natürlich.

8

PERSONIO
Das deutsche Start-up ist zum
Darling vieler Mittelständler
geworden. Die Digitalisierung
des Personalwesens wird die
Münchener noch weit tragen.

12

HELLO FRESH
Wer hat schon daran geglaubt,
dass man mit Kochboxen ein
Dax-Unternehmen bauen kann?
Vorstandschef Dominik Richter.
Und der hat schon neue Pläne.

16

SARTORIUS
Langzeitchef Joachim
Kreuzburg hat den Wert des
Pharmadienstleisters um
20.000 Prozent gesteigert.
Auch dank Bioreaktoren.
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FINANZIERUNG
Der Techsektor hat viel Börsenglamour verloren. Der deutsche
Digitalpate Philipp Klöckner
sagt, welche Folgen das für die
Finanzierung von Start-ups hat.
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VERSCHENKEN STATT
VERSCHWENDEN
Der Kochboxenversender Hello
Fresh spendet überschüssige
Lebensmittel an Bedürftige und
arbeitet dafür mit gemeinnützigen
Organisationen zusammen

Erbsen zählen
NACHHALTIGKEIT

Nicht alles, was digital ist, ist auch grün.
Die Ökowende nur zu behaupten reicht
nicht mehr, Belege müssen her. Die neuen
Game Changer zeigen, wie es geht.

er die Welt verbessern will,
muss sich schon
mal die Finger
schmutzig machen. Tausend
Kundinnen und Kunden ließ der
Kochboxenversender
Hello
Fresh die Essensreste wiegen, die
nach dem Zubereiten einer Mahlzeit übrig blieben. Ergebnis der
in Zusammenarbeit mit dem
Wuppertal Institut erstellten
Studie: Beim Kochen mit den
vorportionierten Zutaten des

Foto: PR

W
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Dax-Unternehmens wanderte
21 Prozent weniger Essen in den
Müll als nach einem Besuch im
Supermarkt. Rechnet man die
Lebensmittel hinzu, die beim
konventionellen Shoppen zu
viel eingekauft werden, fällt die
Bilanz sogar noch besser aus.
Auch auf dem Weg vom Acker
in die Box wird weniger welk:
„Dank unseres digitalen Bestellsystems sehen wir sehr gut, wie
viel wir zu welchem Zeitpunkt
ordern müssen“, sagt Co-CEO

Dominik Richter (36). „So lässt
sich Verschwendung vermeiden.“ Wird doch einmal zu viel
bestellt, spendet Hello Fresh die
überschüssigen Lebensmittel an
Tafeln und andere Hilfsorganisationen. 2020 wurden so 3600
Tonnen im Wert von mehr als
13 Millionen Euro vor dem Vergammeln bewahrt.
CO² reduzieren, Verpackungen vermeiden, soziale Projekte
fördern: Unternehmen forcieren
ihre Anstrengungen, die Nach-

haltigkeitsbilanz zu verbessern.
Energieverbrauch, Recyclingquote und Arbeitszufriedenheit
werden in den Chefetagen fast
so intensiv diskutiert wie Return
on Investment und Umsatzrendite. „Das Thema ist in allen
Vorständen angekommen und
fester Bestandteil jeder strategischen Agenda“, sagt Walter Sinn
(56), Deutschland-Chef der Unternehmensberatung Bain &
Company. „Der Klimawandel
ist ein Game Changer – und be-

triﬀt alle Unternehmen gleichermaßen.“
Der Umbau der Wirtschaft
unter ökologischen (E) und sozialen (S) Gesichtspunkten sowie nach den Kriterien guter
Corporate Governance (G) ist
neben der Digitalisierung die
zweite gigantische Transformation – und sie schreitet schneller
voran als erwartet. Nicht überall
aus voller Überzeugung, regelmäßig jedoch aus Einsicht in
die Notwendigkeit. Die Mehrheit

NACHHALTIGKEIT
der Verbraucher, Mitarbeiter und
Investoren erwartet heute, dass
Unternehmen sich an den ESGKriterien orientieren (siehe Graﬁk Seite 6), das von der Europäischen Union (EU) gesteckte
Ziel, bis 2050 klimaneutral zu
sein, erhöht den Druck zusätzlich. Firmen, die nach den Taxonomieregeln der EU als nicht
nachhaltig gelten, haben es künftig schwerer, an Investorengelder, günstige Kredite oder
Subventionen zu kommen.
Nachhaltigkeit wird zum Wettbewerbsfaktor.
Dem trägt auch der GameChanger-Wettbewerb Rechnung,
den manager magazin und Bain
seit 2015 ausrichten. Neben dem
Innovationsgrad, dem Disruptionspotenzial und dem wirtschaftlichen Erfolg ist diesmal
auch der Faktor Nachhaltigkeit
als explizites Bewertungskriterium in die Auswahl der Kandidaten eingeﬂossen (siehe Kasten
Seite 7). Wer ergrünt, hat jetzt
also bessere Chancen, ganz vorn
zu landen.
Das schlägt sich bei den Preisträgern 2022 nieder: Mit Personio (siehe Seite 8) und Hello
Fresh (Seite 12) haben zwei der
drei ausgezeichneten Unternehmen den ESG-Ukas bereits in
ihrem Geschäftsmodell verankert. Zudem ﬁnden sich unter
den 15 Finalisten zahlreiche
Start-ups wie Share oder Sennder, die sich die nachhaltige
Transformation zur Aufgabe gemacht haben, aber auch Traditionsunternehmen, die ihr bisheriges Geschäftsmodell radikal
infrage stellen. Darunter der
Wursthersteller Rügenwalder
Mühle, heute Marktführer für
vegane Fleischersatzprodukte 2
E x T R A manager magazin
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Fotos: Nancy Pastor / Polaris / laif, Annegret Hilse / Reuters, Stephan Rumpf / SZ Photo / dpa / picture alliance, Michael Dalder / Reuters, Marijan Murat / dpa / picture alliance (2), Alexander Hagmann, Bain & Company

in Deutschland, oder Torqeedo, weltgrößter Anbieter für
elektrische Bootsantriebe und
eine Tochter des Dieselmotorenherstellers Deutz.
Für 90 Prozent der CEOs
deutscher Unternehmen, die
Bain im Vorfeld des Weltklimagipfels 2021 befragte, ist
Nachhaltigkeit heute das Topthema auf der Agenda. Mit der
Umsetzung dagegen hapert es
noch: 60 Prozent der befragten Vorstandscheﬁnnen und
-chefs sehen nach wie vor einen
Gegensatz zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Zudem fehlt es an klaren Deﬁnitionen: So können Firmen
sich an einer Vielzahl verschiedener Nachhaltigkeitskodizes
orientieren, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Oder sie basteln sich ein-

fach ihren eigenen Standard
– rechtlich ist das möglich.
„Zurzeit berichten alle Unternehmen vorrangig über die
Bereiche, in denen sie gut
dastehen“, sagt Laura Marie
Edinger-Schons (40), Professorin für Nachhaltiges Wirtschaften an der Universität
Mannheim. Weniger Vorbildliches fällt unter den Tisch.
Von Haltung zu Handlung

Doch diese Zeiten gehen zu
Ende, Banken und Investoren
verlangen nach harten Fakten.
„Lippenbekenntnisse reichen
heute nicht mehr aus“, sagt
Bain-Manager Sinn. „Nachhaltigkeit muss quantiﬁzierbar
sein.“ Hello Fresh weist schon
heute grammgenau den Plastikanteil seiner Verpackungen
aus, misst Essensreste zur

DRUCK VON
ALLEN SEITEN
Anteil der
Stakeholder,
die mehr
Engagement
bei Nachhaltigkeit erwarten,
in Prozent
Investoren
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Müllvermeidung und muss –
nun ja – Erbsen zählen, um den
CO²-Fußabdruck seiner Speisen zu ermitteln. Ernsthaft betrieben wird nachhaltiges
Wirtschaften sehr schnell sehr
komplex. Doch nur so lassen
sich Fortschritte messen und
die Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg berechnen.
Dabei gerät so manche
scheinbare Gewissheit ins
Wanken, zum Beispiel, dass
Digitalﬁrmen grundsätzlich
nachhaltiger sind als ihre analoge Konkurrenz. Dass Versandunternehmen wie Amazon durch den Verzicht auf Bau
und Unterhalt eigener Läden
CO²-Emissionen vermeiden,
leuchtet zwar ein. Dem entgegen stehen jedoch ein gewaltiger Energieverbrauch in den
Rechenzentren sowie bei der

Auslieferung der Ware, die nicht selten um den halben Globus verschiﬀt
wird. Eine Untersuchung des USKonzerns Walmart, ein Gigant
sowohl im stationären als auch im
digitalen Handel, ergab, dass bei
kleineren Einkäufen die Onlinebestellung nachhaltiger ist. Bei Großeinkäufen kehrt sich der Eﬀekt allerdings um. „Digitals sind nicht per se
nachhaltiger“, sagt Wirtschaftsprofessorin Edinger-Schons. So werde
bei der Ermittlung des CO²-Impacts
von Onlineshopping der Energieverbrauch der Kunden meist außen
vor gelassen.
Wer Gutes tun will, sollte früh
Prioritäten setzen. So wie der Personalsoftwareanbieter Personio:
Bereits bei der Gründung 2015 legten die drei Partner fest, dass ein
Prozent des Eigenkapitals in eine
gemeinnützige Stiftung ﬂießt. „Alle
Investoren mussten dem zustim-

DIE JURY
Diese acht Wirtschaftsexpertinnen und -experten wählten aus den 15 Finalisten die diesjährigen
Preisträger des Game Changer Awards von manager magazin und Bain & Company aus.

ANDREAS VON
BECHTOLSHEIM
Der Mitbegründer
von Sun Microsystems war einer der
ersten Investoren
bei Google, heute
ist der deutschstämmige Unternehmer Chairman
des Netzwerkausrüsters Arista und
gefragter Berater
von Technologieunternehmen.
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Als Vice President Als Siemens-Chef Über zehn Jahre
Die Chefin
Der WirtschaftsCentral Europe
setzte er die Auf- war der Ingenieur
des Maschinenjournalist hat
leitet der frühere spaltung des Kon- Vorstand beim Aubauers Trumpf
schon viele UmUnternehmensbe- zerns durch, 2021 tohersteller BMW, zählt zu den probrüche in der
rater das Geschäft gab er den Posten
vier davon als
filiertesten deutdeutschen Wirtdes US-Konzerns ab und führt seit- Vorsitzender. 2019
schen Unterschaft erlebt und
Google in 36 Län- her den Aufsichts- schied er aus und
nehmerinnen.
ist nah dran an
dern, darunter
rat von Siemens arbeitet seither als
Zudem sitzt
den aktuellen EntDeutschland.
Energy. Zudem
Berater. Ferner ist die promovierte
scheidungsträZuvor war er CEO leitet er das Koner Mitglied der
Philologin im Vergern. Seit 2018
von Zanox sowie trollgremium des Aufsichtsgremien
waltungsrat der
ist er ChefredakManager bei Ebay Lkw-Herstellers
von Lufthansa
Max-Planckteur des manager
und Paypal.
Daimler Truck.
und Telekom.
Gesellschaft.
magazins.
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VERENA
PAUSDER

WALTER
SINN

Seit Jahren setzt
sich die Unternehmerin für
digitale Bildung
und Chancengleichheit für
Kinder und Jugendliche ein. Sie
ist Multigründerin, Buchautorin
und Hochschulrätin der Berliner
Code University.

Seit acht Jahren
ist der Betriebswirt und Unternehmensberater
DeutschlandChef von Bain &
Company. Er ist
bestens vernetzt
in der Wirtschaft
und begleitet
deren nachhaltigen Umbau aus
nächster Nähe.

men, das war uns wichtig“, sagt Geschäftsführer Hanno Renner. Mehr
als 60 Millionen Euro beträgt der
Kapitalstock bereits, bis zum geplanten Börsengang soll die Summe
noch kräftig steigen. Gefördert werden innovative Bildungs- und Klimaschutzprojekte – welche, will die
Stiftung demnächst bekannt geben.
Von Meinung zu Messung

Besonders soziale Nachhaltigkeitsziele sind allerdings schwer zu
quantiﬁzieren. Strom- und Kraftstoﬀverbrauch lassen sich zuverlässig messen, bei Arbeitszufriedenheit, Mitarbeitergesundheit und
Betriebsklima wird das schon schwieriger. Zusammen mit dem Outdoorbekleidungshersteller Vaude hat die
Universität Mannheim eine App
entwickelt, die helfen soll, solche
weichen Faktoren besser zu erfassen. Über ihr Smartphone können
Beschäftigte ihre Jobbedingungen in
zwölf verschiedenen Dimensionen
bewerten, von der täglichen Arbeitsbelastung über faire Bezahlung bis
zu Weiterbildungsmöglichkeiten
und Work-Life-Balance. Die App ist
intuitiv über Symbole zu steuern,
die Sprache oder der soziale Hintergrund der Nutzer spielt keine Rolle.
Ein Test in einer Textilfabrik in
Vietnam soll demnächst starten.
„Mehr Transparenz in Nachhaltigkeitsfragen wird kommen, wir
müssen nur Wege ﬁnden, die Komplexität zu reduzieren und die Informationen zu den Konsumenten zu
bringen“, sagt Edinger-Schons. Eine
sinnvolle Innovation wäre für die
Wirtschaftsprofessorin etwa eine
App, mit der sich schon beim Einkaufen das Nachhaltigkeitsproﬁl aller Produkte abrufen ließe. Einfach
scannen, checken, fertig.
Klingt nach einem interessanten
Geschäftsmodell für künftige Game
Changer. 1 Claus Gorgs

NACHHALTIG GEREGELT
Wie aus mutigen Firmen
Preisträger beim Game
Changer Award werden.
DER PREIS
Der Game Changer Award ist
eine Auszeichnung von manager
magazin und der Strategieberatung Bain & Company für
deutsche Unternehmen, die auf
disruptive Weise die Spielregeln
ihrer Branche verändert haben.
Der Preis wird in drei Kategorien
verliehen: Customer Experience,
Product & Service Innovation
sowie Operations of the Future.

DIE PRÜFUNG
Für den Award können Firmen
sich nicht bewerben, sie werden
nominiert. Die Auswahlkriterien
Innovation, Disruptionspotenzial
und wirtschaftlicher Erfolg wurden 2021 um den Aspekt Nachhaltigkeit erweitert. Auf dieser
Basis werden mehr als 60.000 in
Deutschland ansässige Unternehmen untersucht, die 100 besten je Kategorie einer intensiven
betriebswirtschaftlichen Analyse
(Due Diligence) unterzogen und
anschließend nach einem Punkteschema bewertet.

DIE PRÄMIERTEN
Die fünf Punktbesten jeder Kategorie kommen auf die Shortlist
und werden von einer Expertenjury durchleuchtet: Wie disruptiv
ist die Technologie? Verspricht
das Geschäftsmodell nachhaltigen Erfolg? Alle Juroren geben
eine schriftliche Bewertung ab,
die Entscheidung fällt in einer offenen Diskussion. Die Auszeichnung der diesjährigen Preisträger
fand bei einer Galaveranstaltung
am 28. April 2022 in Berlin statt.

E x T R A manager magazin
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AUF DEM
HOCHSITZ

GAME CHANGER OPERATIONS OF THE FUTURE

Personio-Mitgründer Hanno
Renner sieht
keine Grenzen:
„Tausendfaches
Wachstum ist
möglich“

Der
menschliche Faktor
PERSONIO

Das Münchener Start-up digitalisiert das Personalwesen.
Sechs Milliarden Dollar ist die Firma jetzt schon wert.
Für den Mitgründer Hanno Renner soll das aber erst der Anfang sein.

H

Geld. Mit seiner Lösung traf renner
einen Nerv.
Lange hatten viele mittelständische Betriebe ihr Personal per Excel
gemanagt, doch befeuert durch den
Digitalisierungsdruck der Pandemie
mussten neue Wege her. So steigerten renner und seine Kompagnons
Personios Kundenzahl von 2000
Unternehmen anfang 2020 auf
zuletzt mehr als 6000. Der Umsatz
ist nach Unternehmensangaben
2021 um 140 Prozent gewachsen,
auf einen höheren zweistelligen
Millionenbetrag.
Diesen aufstieg haben Wagniskapitalgeber mit einem dicken Preisschild versehen: Sie bewerteten
Personio im Oktober 2021 mit 6,3
Milliarden Dollar – nahezu viermal
höher als noch im Januar des Jahres.
Damit ist die Firma hinter Celonis,
einem Softwarekonzern für die Op-

timierung von Prozessen in Unternehmen (rund 11 Milliarden Dollar),
und der Neobank N26 (rund 9 Milliarden) die Nummer drei hierzulande. Die Ziele sind immens: „Das
Potenzial in dem Markt ist riesengroß. Es gibt allein in Europa 1,7 Millionen Unternehmen mit 10 bis
2000 Mitarbeitern. Da sieht man,
dass ein tausendfaches Wachstum
noch möglich ist. Und wenn wir
auch nur annähernd irgendwann
einmal 10 bis 15 Prozent des Marktes
haben würden, dann wären wir wahrscheinlich Europas größtes Softwareunternehmen“, sagt renner.
Davon würden die Kapitalgeber
genauso proﬁtieren wie die Gründer. renner hält zusammen mit Vershinin und Schumacher immer noch
knapp 20 Prozent.
„Vorher gab es in Deutschland
keine leicht nutzbare, cloud- 2
E x t r a manager magazin
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anno renner ist 32 Jahre alt, hat in den vergangenen sieben Jahren eines der erfolgreichsten
Start-ups aufgebaut und damit ein
dreistelliges Millionenvermögen –
und ﬁndet, dass es jetzt mal Zeit
ist für ein großes Ziel: aus der Firma
Europas größten Softwarekonzern
zu formen, das nächste SaP.
Die Voraussetzungen könnten
schlechter sein. Personio, 2015 mit
seinen Münchener Kommilitonen
arseniy Vershinin (31) und roman
Schumacher (30) gegründet, programmiert eine Software, die Personalverwaltung revolutioniert. Ihre
Plattform ersetzt Zettelwirtschaft
durch automatische abläufe. Das
macht die Personalverwaltungen
zuverlässiger, sorgt für bessere Daten im Unternehmen, für zufriedenere Mitarbeiter und spart Zeit und

9
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GAME CHANGER OPERATIONS OF THE FUTURE

basierte Hr-Software“, sagt
Bain-Softwareexperte tobias
Hürlimann. „Deshalb hat
Personio bei kleinen und mittleren Unternehmen eingeschlagen.“ Der Zeitpunkt für
Personio war auch deshalb
ideal, weil Wagniskapitalgeber
nach Jahren des schnellen Geldes für Privatkundenmodelle
à la Zalando, Hello Fresh oder
Delivery Hero nun auch auf
eine klassische deutsche Stärke setzen: das Geschäft mit
Unternehmenskunden.
Personio sicherte sich kurz
nach dem Start zunächst Geld
von Global Founders Capital,
dem Fonds des Berliner Unternehmens rocket Internet von
Oliver Samwer (49). Später kamen international bekannte
Finanziers wie Index und
Lightspeed hinzu.
Die Kapitalﬂut der vergangenen Jahre gab dann den
nächsten Schub: Um bloß
nicht den nächsten großen
techstar an die Konkurrenz
zu verlieren, buhlten Wagnisﬁnanziers um die Gunst der
Gründerinnen und Gründer.
Und das Personio-trio hat das
frische Geld genutzt: Es warb
10
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Programmiererinnen und Programmierer an und hob so
seine Software auf das nächste
Level.
Das Produkt klingt dann
auch wie ein Versprechen:
„People Workﬂow automation“. In der Praxis bedeutet
das: Die Personio-Maschine
verbindet verschiedene Stellen
im Unternehmen miteinander.
Wechselt eine Mitarbeiterin
etwa vom Kundenservice in
den Vertrieb, stößt die Software alle nötigen Änderungen
an. Die angestellte erhält via
It-abteilung Zugriﬀ auf ihre
neuen arbeitsbereiche, und
die Finanzabteilung wird benachrichtigt, um die Gehaltsabrechnungen anzupassen.

TEAMBUILDING
CEO Hanno
Renner (l.)
mit einigen
seiner Mitangreifer,
darunter
Geraldine
MacCarthy
(2. v. l.)
und Birgit
Haderer

DER MASSSTAB
Unternehmensbewertung von
Personio,
in Mio. Dollar

6300

Sprung über die Grenze

Die automatisierung soll Zeit
sparen, wichtig etwa im Wettstreit um talente. Wenn eine
Geschäftsführerin ein Jobangebot noch physisch unterzeichnen müsse, könne es sein,
dass tage ins Land gingen,
wenn sie zum Beispiel auf
Dienstreise sei, sagt renner.
„Mit der Personio-Plattform
wird sie direkt benachrichtigt

7
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und kann digital per Handy
unterschreiben.“
Um seine angebote besser
zu machen, arbeitet renner
mit einem Beirat zusammen,
in dem Vertreter seiner Kunden sitzen. So will er verstehen, was sie umtreibt und welche Neuerungen sich lohnen.
Ein Ergebnis aus jüngster Zeit:
renner hat in seine Software
Feedbacksysteme eingebaut.
Darin können etwa Ziele der
Jahresgespräche dokumentiert oder Leistungsbewertungen gesammelt werden.
Die neue Workﬂow-Lösung
nutzten laut renner sechs Monate nach dem Start mehr als
50 Prozent seiner Kunden. Mit
dem Produkt will er nun die
Expansion antreiben: Personio
soll etwa in Spanien, Großbritannien und Skandinavien Fuß
fassen. Bisher schreibt die Firma 75 Prozent des Umsatzes
im deutschsprachigen raum.
aber schaﬀt Personio tatsächlich den Sprung über die
Landesgrenzen? Schließlich
muss die Software jeweils an
die lokalen regeln angepasst
werden, was Zeit kostet. „Eine
der wichtigsten Herausforderungen für Personio ist, auch
im ausland die Nische für sich
schnell genug zu besetzen“,
sagt Bain-Partner Hürlimann.
Denn auch da kämen erste
Konkurrenten.
renner zeigt sich unbesorgt. „Wir wollten von anfang
an europäischer Marktführer
werden.“ Deshalb sei völlig
klar, dass die Software ﬂexibel
sein müsse. „Wir sind mit abstand der größte anbieter und
bedienen nicht einmal ein Prozent des Marktes. Da sind wir
noch einige Zeit beschäftigt.“

Damit im stürmischen Wachstum nicht der Überblick verloren
geht, hat sich renner ein erfahrenes
Managementteam zusammengestellt. So warb er Zalandos Finanzcheﬁn Birgit Haderer (43) ab und
die Dropbox-Managerin Geraldine
MacCarthy.
Die arbeitsteilung unter den
Gründern bleibt wie bisher: Schumacher ist der kreative Kopf fürs
Produkt, Vershinin ist für die technische Präzision zuständig, und
renner macht den CEO. Um als
CEO selbst Schritt zu halten, tausche er sich etwa mit den Machern
des Payment-anbieters Stripe aus,
den irischen Brüdern John (31) und
Patrick Collison (33). Investoren
haben Stripe zuletzt mit 95 Milliarden Dollar bewertet. Die seien eben
„schon etwas weiter“, sagt renner.
Mit seiner „People Workﬂow
automation“ dringt er in Geﬁlde ein,

„EGAL, OB SIE ESSEN
ZUBEREITEN ODER
BILANZEN ERSTELLEN,
ALLE SIND WICHTIG
FÜR UNSEREN UNTERNEHMENSERFOLG.“
Hanno Renner

die echte Schwergewichte für sich
beanspruchen, wie Bill McDermott
(60), Chef von Service Now und
Ex-Boss von SaP: Er automatisiert
mit seiner Plattform bereits Workﬂows in Konzernen wie Deloitte,
auch im Personalmanagement. SaPs
Personalangebot Success Factors
richtet sich an Großkonzerne.
Wenn renner seine Sechs-Milliarden-Dollar-Bewertung rechtfer-

tigen und irgendwann sogar an SaP
vorbeiziehen will, wird er womöglich den Showdown suchen müssen.
SaP kommt auf einen Börsenwert
von rund 120 Milliarden Euro.
Um sein Ziel zu erreichen, muss
renner seine besten Leute halten.
Sein Mittel der Wahl: Er lässt sie
am steigenden Wert der Firma teilhaben, rund 17 Prozent der anteile
gehören den Mitarbeitenden. „Egal,
ob sie in der Personio-Küche Essen
zubereiten oder als Finanzer Bilanzen erstellen“, alle seien wichtig für
den Unternehmenserfolg, sagt er.
Für den Personio-Gründer ist
klar, dass er seine Firma langfristig
führen und ab 2025 an die Börse
bringen will. Er glaubt nicht, dass
er danach noch einmal ein anderes
Unternehmen gründen wird. Europas größter Softwarekonzern – das
wäre auch schwer zu toppen.
1 Christina Kyriasoglou

DIE FINALISTEN DER KATEGORIE „OPERATIONS OF THE FUTURE“
EINHORN

GRIDX

SENNDER

SIEMENS HEALTHINEERS

Waldemar Zeiler und Philip
Siefer wollen seit 2015
alles etwas anders machen: Die Gründer des
Berliner Unternehmens
Einhorn verkaufen nachhaltig hergestellte Kondome und Periodenprodukte. Ihr Start-up soll
höhere Standards für Unternehmensführung und
Lieferketten setzen. Die
Hälfte der Gewinne wird in
faire Projekte reinvestiert.
Angestellte bestimmen
Gehalt und Arbeitszeiten
selbst. Marketingaktionen
und Petitionen lenken Aufmerksamkeit auf Tabuthemen rund um Sexualität.

Die Gründer und Geschäftsführer David Balensiefen und Andreas Booke
arbeiten an einer nachhaltigen Energiezukunft.
Mit ihrer Softwareplattform, die kürzlich von Eon
übernommen wurde, wollen sie die Vorteile einer
dezentralen und volatilen
Energieversorgung nutzen,
wie sie gerade durch
erneuerbare Energien entsteht. Mit der Plattform
können Verbraucher den
Energiefluss in Echtzeit
sehen und steuern, den
Energieverbrauch optimieren und ihre private Energiewirtschaft digitalisieren.

Die digitale Speditionsplattform der Gründer
Julius Köhler, Nicolaus
Schefenacker und David
Nothacker wurde 2021 mit
mehr als einer Milliarde
Dollar bewertet. Das Startup bringt in dem bisher
analog organisierten Speditionsmarkt gewerbliche
Verlader automatisch mit
Spediteuren zusammen.
Per Automatisierung und
mithilfe kluger Algorithmen
optimiert Sennder Lieferketten und reduziert
sogenannte „leere Meilen“,
wodurch Kosten und
Emissionen gesenkt
werden.

Europas größtes Healthcare-Tech-Unternehmen
unter CEO Bernd Montag
bietet Produkte in der
diagnostischen und therapeutischen Bildgebung,
der Labordiagnostik und
Molekularmedizin an. Mit
dem Zukauf des US-Unternehmens Varian – führend
in der Strahlenbehandlung
gegen Krebs – pusht das
Unternehmen sein Wachstum und modernisiert die
Patientenbetreuung. Siemens Healthineers sammelt und wertet Daten aus
und treibt so die Digitalisierung des Gesundheitswesens voran.

E x t r a manager magazin
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GAME CHANGER CUSTOMER EXPERIENCE

Das MilliardenDollar-Rezept
HELLO FRESH

Gründer Dominik Richter gelingt es als Einzigem weltweit, mit
Kochboxen kräftig Geld zu verdienen. Sogar in den
USA hat er alle Konkurrenten verdrängt. manager magazin nennt
die Zutaten für den beispiellosen Digitalerfolg.

m September 2012 sitzt Hello-Fresh-Gründer Dominik
richter (36) auf einem Sofa
im damaligen Hello-FreshBüro in Prenzlauer Berg in Berlin
und skizziert ziemlich genau den
Plan, mit dem er das Unternehmen
neun Jahre später in den Dax bringen wird. Der Kochboxversender
hatte damals zwar erst ein paar tausend Kunden. Doch richter hatte
bereits genau das rezept vor augen,
wie er daraus ein Milliardenunternehmen zubereiten würde.
Die Kernidee werde gleich bleiben, prophezeite richter damals.
Hello Fresh liefere „eine tüte mit
frischen Lebensmitteln“ und „eine
anleitung, was man damit macht“.
Doch das angebot werde man mas-

Foto: Jonas Holthaus / laif
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siv ausweiten – es solle mit der Zeit
angebote „für jeden Lebensstil“ geben. Und natürlich werde man in andere Länder expandieren. tatsächlich: Schon wenige Monate nach
dem Start in Berlin bereitete richter
den Markteintritt in die USa vor.
Knapp zehn Jahre später bietet
richter über 30 verschiedene Menüboxen an: Low Carb oder vegan
ebenso wie Ketogene (wenig Kohlenhydrate, viel Fett) oder rezepte,
die besonders für den thermomix
geeignet sind. aus mehreren tausend sind – Stand Ende 2021 – 7,22
Millionen Kunden geworden. Hello
Fresh ist nicht nur ein Vielfaches
größer als alle Konkurrenten und
proﬁtabler –, sondern beherrscht
auch den US-Markt. richter taxiert

den Marktanteil auf rund 70 Prozent
– tendenz steigend. „Egal ob
Deutschland, Frankreich oder die
USa: Es gibt keinen Markt, in dem
wir in den vergangenen beiden Jahren nicht noch schneller als der Gesamtmarkt gewachsen sind.“
richter, der noch rund 4 Prozent
an seinem Unternehmen hält, hat
mit Hello Fresh ohne Zweifel eines
der erfolgreichsten deutschen Digitalunternehmen überhaupt geschaffen. Nur Zalando und SaP erzielen
noch mehr Umsatz; kein techunternehmen war nach SaP auch nur ansatzweise so erfolgreich in den USa.
Und dabei ist richter praktisch der
einzige Unternehmer, der mit dem
Kochboxmodell wirklich performt.
Die meisten Konkurrenten kom- 2

MEISTERKOCH
Hello-FreshChef Dominik
Richter hat den
Berliner Kochboxversender
zum weltweiten
Marktführer
gemacht –
und in den
Dax gebracht

GAME CHANGER CUSTOMER EXPERIENCE

„HELLO FRESH
HAT EINFACH GENAU
DAS GEMACHT,
WAS DAS
UNTERNEHMEN
ANGEKÜNDIGT HAT.“
Jochen Krisch „Exciting Commerce“

Das Modell hatte einige Vorteile:
Es braucht viel weniger anfangsinvestitionen als ein klassischer
Lebensmittellieferdienst. Die Boxen
können mit Kühlelementen auch per
Post verschickt werden. Und da die
Zutaten genau passend für die Besteller eingekauft werden, muss kein
gigantisches Lager aufgebaut werden. Zudem ﬁel durch die Vorausplanung im Vergleich zu einem Su-

permarkt rund ein Drittel weniger
Müll an – gut für die Umwelt, vor
allem aber für die Margen.
Die Schweden, denen bald über
hundert Start-ups nacheiferten, gibt
es zwar immer noch. Doch richter
hat den Pionier, der 2021 rund 135
Millionen Euro umsetzte, längst
ebenso weit hinter sich gelassen wie
alle anderen, auch den früheren
Marktführer in den USa, Blue apron
(siehe Graﬁk rechts). Niemand
sonst verdient auch nur ansatzweise
so gut mit Kochboxen.
Wieso also war Hello Fresh erfolgreich, wo praktisch alle anderen
scheiterten?
Es sei allen voran „die Detailversessenheit“ seines Unternehmens,
sagt richter, die den Erfolg erkläre.
richter mag keine große neue Idee
gehabt haben, die Hello Fresh von
den rivalen abhob – aber er machte
Hunderte kleine Sachen besser.

DIE FINALISTEN DER KATEGORIE „CUSTOMER EXPERIENCE“

14

BERLIN BRANDS GROUP

RÜGENWALDER MÜHLE

SHARE

TELECLINIC

Die Berlin Brands Group
(BBG) ist ein E-Commerce-Unternehmen, das
Marken erwirbt und aufbaut, um Produkte direkt
an Verbraucher zu verkaufen, hauptsächlich über
Amazon sowie eigene
Webshops. Die Firma bietet mittlerweile über 3700
Produkte unter mehr als
45 E-Commerce-Marken
an und ist in über 28 Ländern in Europa, den USA,
China und der Türkei aktiv.
Der Umsatz ist 2021 auf
über 600 Millionen Euro
gestiegen – ein Wachstum
von rund 34 Prozent im
Jahr seit 2010.

Die Rügenwalder Mühle
war einmal ein sehr traditioneller Produzent von
Fleischwaren, bis er schon
2014 begann, in Fleischersatzprodukte zu investieren. Inzwischen ist das
Unternehmen mit einem
Marktanteil von rund 40
Prozent Marktführer für
Fleischersatzprodukte in
Deutschland. Seit 2020
übertreffen die NichtFleisch-Erlöse das frühere
Kerngeschäft (Gesamtumsatz 2020: 234 Millionen Euro). Der Markt in
Deutschland soll bis 2025
auf über 600 Millionen
Euro wachsen.

Das Berliner Unternehmen
Share, gegründet 2017,
hat sich als eine führende
soziale Marke etabliert,
die nunmehr über 100 Produkte von Hafermilch bis
Shampoo offeriert. Das
Besondere: Jeder Kauf
eines Share-Produkts soll
einer bedürftigen Person
mit einem Gegenwert helfen. So konnte Share etwa
seit 2018 nach eigenen
Angaben 23 Millionen
Mahlzeiten spenden und
38 Millionen Tage sauberes
Trinkwasser. Die Produkte
von Share sind bei rund
30 Händlern wie Rewe und
Aldi erhältlich.

Das Start-up Teleclinic bietet Onlinearztgespräche
per App. Digitale Rezepte
und Krankschreibungen
werden direkt in der App
bereitgestellt, Medikamente werden nach Hause
geliefert. Das 2015 gegründete Start-up gilt
heute mit 15.000 bis
20.000 Patienten pro
Monat und über 250 registrierten Ärztinnen und
Ärzten als Marktführer
im Bereiche der Onlinegesundheitsdienste. Im
Jahr 2020 wurde es für
rund 44 Millionen Euro
von der Zur Rose-Gruppe
übernommen.
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Zum Beispiel die Zutaten:
anfangs bezog Hello Fresh in
den USa genau wie die Konkurrenz praktisch die gesamten Zutaten von wenigen
Großhändlern. Doch dann investierte Hello Fresh in den
aufbau eines eigenen Lieferantennetzes, sodass man bald
von über 600 anbietern direkt
beliefert wurde. Das bedeutete
am anfang zwar viel aufwand.
Doch dadurch, sagt richter, erreichte Hello Fresh bald „deutlich bessere Preise“ und sei
viel weniger abhängig von einzelnen Lieferanten gewesen.
Weil richter da sparte, „konnten wir in anderen Bereichen
höhere Kosten tolerieren.“ So
pumpte Hello Fresh mehr ins
Marketing – und wuchs letztlich schneller.
anstatt wie die Konkurrenten Millionenbudgets bloß an
Werbeagenturen weiterzureichen, baute richter sein eigenes Marketing-Know-how auf.
Man lernte, wie man am eﬃzientesten auf verschiedenen
Kanälen investiert. So habe
Hello Fresh „sehr, sehr aggressiv in Wachstum investieren
können“.
Das starke Wachstum hat
Hello Fresh einen gewaltigen
Vorteil verschaﬀt. Die Berliner
sind heute sechsmal größer als
der nächste Wettbewerber
Home Chef, der zum US-Lebensmittelhändler Kroger gehört. Das verschaﬀt richter
nicht nur günstigere Einkaufspreise, sondern auch „einen
gewaltigen Datenvorteil“, sagt
Bain-Partner Nikolaus Zacher.
So könne Hello Fresh Neukundschaft „eﬃzienter gewinnen als die Konkurrenz – und
besser halten.“

ALLES AUF
LAGER
In den vergangenen beiden
Jahren hat
Hello Fresh
15 neue Lager
gebaut, hier
etwa im USBundesstaat
Georgia (Bild)

DAVONGEZOGEN
Kochboxanbieter
weltweit
Hello Fresh
Blue Apron
LMK Group
Umsatz
in Mrd. Dollar
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Der Daxkonzern kann sich
ein über 1000 Personen starkes techteam leisten, um zum
Beispiel Prozesse zu automatisieren und so weitere Kosten
zu sparen. Man könne deshalb
mittlerweile knapp 30 Prozentpunkte günstiger anbieten
als noch vor sechs Jahren, sagt
der Vorstandschef.
Weniger (Kosten) ergibt so
immer mehr (Umsatz). Mit
Every Plate wurde zum Beispiel auf der Hello-FreshStruktur eine Low-Cost-Marke gelauncht und mit Green
Chef eine Premiummarke für
teurere Gerichte.
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Die Fehler der Rivalen

aber hält das Geschäft auch
dauerhaft, was es verspricht?
Seit November verlor Hello
Fresh – wie viele andere techunternehmen auch – rund 50
Prozent der Marktkapitalisierung. Doch es gebe keine Zweifel mehr daran, dass Hello
Fresh „es inzwischen geschaﬀt
habe“, stellt E-Commerceanalyst Jochen Krisch („Exciting Commerce“) fest. Es sei
schwer vorstellbar, dass selbst
ein Konkurrent mit solch unerschöpﬂichen Mitteln wie
amazon das von Hello Fresh in
Bewegung gesetzte Schwungrad so leicht nachbauen kann.

auch nach dem Ende der
Lockdowns bleibt das Bestellniveau höher als vor der Pandemie. Es werde mehr zu Hause gearbeitet, so richter. „Und
da wir mehr Lieferzeitfenster
bieten, mehr auswahl und
mehr abwechslung, bestellen
die Leute heute öfter bei uns
und bleiben länger dabei.“
Künftig soll es nicht mehr
nur um das abendessen gehen.
richter will den Größenvorteil
von Hello Fresh nutzen, um
auch für andere Mahlzeiten
den tisch zu decken: „Zum
Beispiel ein Brunch am Wochenende“ oder „angebote
zum Lunch oder auch an
Snacks zwischendurch“.
In den Niederlanden bietet
Hello Fresh inzwischen 500
Produkte an, die zu der Kochbox dazu bestellt werden können. auch in den USa wird das
angebot ausgerollt, es gibt etwa tiefgekühltes Knoblauchbrot oder Mini-avocados. Das
Ziel: Bestehende Kunden sollen immer mehr bestellen.
Überhaupt: „Einer der
größten Fehler von Investoren
ist es, die Größe des Marktes zu
unterschätzen“, sagt richter.
Unterschätzen sollte man
den Mann in der tat besser
nicht. Macht aber auch keiner
mehr. 1 Jonas Rest
E x t r a manager magazin
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men kaum über die Gewinnschwelle
– oder fahren Verluste ein (siehe
Graﬁk rechts).
als richter vor fast zehn Jahren
startete, war der Erfolg nicht abzusehen. Hello Fresh war weder besonders innovativ, noch hätte richter
wohl eine Kochboxﬁrma gegründet,
wenn ihn nicht Mitarbeiter von
rocket Internet dazu gedrängt hätten. Der Inkubator der Samwer-Brüder alexander (47), Oliver (49) und
Marc Samwer (51) hatte damals den
Globus nach Start-ups durchleuchtet, die im Lebensmittel-Business
reüssierten. In Schweden hatte das
rocket-team eine Jungﬁrma ausgemacht, die zum Vorbild von Hello
Fresh wurde: Linas Matkasse (heute:
LMK Group) schien den Code geknackt zu haben, mit Lebensmitteln
im Internet Geld zu verdienen: Sie
verschickten Kochboxen mit rezepten und passenden Zutaten.

GAME CHANGER PRODUCT & SERVICE INNOVATION

Der schnelle
Brüter
SARTORIUS

lastikbeutel made in
Göttingen können sehr
groß und sehr teuer sein.
Bis zu 2000 Liter Fassungsvermögen, gebaut aus erstklassigem Kunststoﬀ, hergestellt
in reinräumen, hochwertig verschweißt, immun gegen aggressive
Chemikalien, resistent gegen hohe
temperaturschwankungen, kosten
sie mehrere tausend Euro pro
Stück. Und sind am Ende doch nicht
mehr als Wegwerfware, reif für den
Müll nach nur einmaligem Gebrauch.
Schon in normaler Zeit handelt
es sich um heiß begehrte Ware.
Pharmakonzerne und Biotechﬁrmen züchten in den Beuteln Zellen,
die sie anschließend zu Wirkstoﬀen
im Kampf gegen Krebs, Multiple
Sklerose oder rheuma veredeln.
Ohne die Einwegbehälter würden
die Fabriken vieler Pharmaadressen
stillstehen, und deswegen verdankt

P

BIOREAKTOR
Früher als
viele andere
setzte Sartorius-Chef
Joachim
Kreuzburg auf
die Biotechrevolution in
der Pharmaindustrie

Sartorius aus Göttingen seine Erfolgsgeschichte diesen Plastiksäcken.
als die Produktion der CovidVakzine im Frühjahr vergangenen
Jahres so richtig heiß zu laufen begann, waren die Beutel so knapp und
so wertvoll, dass der einsetzende
run den gut 150 Jahre alten Familienbetrieb mitten in die Liga der
Dax-Konzerne hineinkatapultierte.
Der architekt des rasanten
aufstiegs heißt Joachim Kreuzburg
(57), ein drahtiger, jung gebliebener
Manager, der an diesem Dienstag im
März in hellgrauen Laufschuhen der
Marke On auftritt; am Handgelenk
eine grellgelbe FFP2-Maske.
Seit fast zwei Jahrzehnten steht
er an der Sartorius-Spitze, hebelte
den Umsatz um den Faktor acht auf
3,4 Milliarden Euro, verhundertfachte den Gewinn auf rund 430 Millionen und legte an der Börse einen 2
E x t r a manager magazin
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Wie Joachim Kreuzburg eine kleine
Familienfirma in ein Schwergewicht der globalen Biotech- und
Pharmawelt verwandelte.

DREI FARBEN WEISS
Die Einwegbestseller werden
in Reinräumen montiert

Wie sich
Sartorius entwickelt hat,
seit Joachim
Kreuzburg die
Schalthebel
bedient1
Umsatz
in Mio. Euro

Foto: Dominik Obertreis

3449

geradezu atemberaubenden
Lauf hin – um knapp 21.000
Prozent schoss der Kurs seit
Frühjahr 2003 in die Höhe
(siehe Graﬁk rechts).
Sartorius ist vor allem dank
seiner immer wieder innovativen Produkte und Lösungen
beinahe aus dem Nichts heraus zu einem bedeutenden
Spieler in der globalen Pharmawelt geworden. Grund
genug für die Jury des GameChanger-Wettbewerbs von
Bain und manager magazin,
dem Unternehmen und damit
auch seiner herausragenden
Leitﬁgur die auszeichnung in
der Kategorie Product & Service Innovation zu verleihen.
Schneller als viele andere
hatte der Ingenieur und promovierte Umweltökonom verstanden, dass die weltweite
Pharmaindustrie zu Beginn
des neuen Jahrtausends vor
einer fundamentalen Umwälzung stand. Das Potenzial der
anorganischen chemischen
Komponenten, aus denen die
Entwickler über Jahrzehnte
hinweg immer neue Medikamente gezogen hatten, war
nahezu erschöpft. Neue, aus
lebenden Zellkulturen destillierte Wirkstoﬀe eröﬀneten
völlig ungeahnte Möglichkeiten im Kampf gegen Krebs und
18
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autoimmunerkrankungen wie
Diabetes, Schuppenﬂechte
oder Morbus Crohn. Es war
der Beginn des Biotechbooms, der die Pharmawelt für
immer verändern sollte.
„Wir haben uns damals entschlossen, Sartorius auf die
Biopharmaindustrie zu fokussieren“, erinnert sich Kreuzburg, „und zwar so, dass wir
uns als attraktiver Partner sowohl der großen, etablierten
Pharmakonzerne wie auch
kleinerer Biotech-Start-ups
positionieren. Inzwischen
bedienen wir mit unseren
technologien die komplette
Prozesskette, von der Entwicklung neuer Wirkstoﬀe bis
zur späteren Produktion.“

1405
846
589
442

03 07 12 17 21
Gewinn
in Mio. Euro

427

159
4,5 30

64

03 07 12 17 21

Aktienkursentwicklung
seit 1.5.2003 2
in Prozent

Geschützt vor Raubtieren

Dass er auf dem Weg zur heutigen Größe nicht selbst von
Übermächten wie den beiden US-akquisitionsmaschinen Danaher oder
thermo Fisher gefressen
wurde, verdankt er einem alten Streit zwischen der dritten
und vierten Generation des
Gründerclans.
Horst Sartorius, der Ende
der 90er Jahre verstorbene Enkel des Firmengründers und
letztes Familienmitglied, das
die Geschicke des Unterneh-
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ABGERÄUMT

+20.958
Sartorius

+373
Dax
1 | Mai 2003;
2 | Stand: 1.3.2022.
Quelle: Refinitiv
Grafik: mm

mens von Vorstands- und aufsichtsratspitze herab bestimmte, schloss seine vier Kinder
von der aktiven Mitwirkung
aus. Seinen Sohn Christoph
fand er ab. Den drei töchtern
vermachte er zwar 55 Prozent
der Stammaktien und damit
auch über die Hälfte der
Stimmrechte. Gleichzeitig aber
zwang er ihnen den Willen eines testamentsvollstreckers
auf, der zugleich als aufsichtsratsvorsitzender fungiert und
das Unternehmen vom Einﬂuss
der Familie abschirmt. Bis 2028
sind die töchter an das testament des Vaters gebunden,
dürfen die Mehrheit nicht abgeben. „Ohne diese Konstruktion würde ich heute nicht als
Vorstandschef eines unabhängigen Unternehmens hier sitzen“, ist sich Kreuzburg sicher.
am Ende erwies sich die
Brandmauer als so stabil, dass
sie den tod des ersten testamentsvollstreckers genauso
überstand wie den ausstieg
von Ulrike Baro, der jüngsten
tochter des alten Sartorius,
die ihre anteile vor wenigen
Wochen an ihre Schwester Karin Sartorius-Herbst und die
Münchener Investmentholding armira abgab, ohne dass
damit die Mehrheit der Familie in Gefahr geraten und
der Einﬂuss des testamentsvollstreckers beschnitten worden wäre. Der
letzte Wille des Patriarchen
verschaﬀte Kreuzburg Freiheiten, wie sie sonst kaum ein
Dax-Chef hat. Der heutige
Oberaufseher Lothar Kappich
(62), früher Manager beim
vom Otto-Clan kontrollierten
Immobiliendienstleister ECE,
lässt ihn machen.

Heute liefern Kreuzburgs Leute
nicht nur die Plastiksäcke, in denen
die Zellkulturen angesetzt und gezüchtet werden, sondern auch die
Filtersysteme, mit denen die Ursuppe so lange gereinigt wird, bis am Ende nur noch der hoch konzentrierte
Wirkstoﬀ übrig bleibt. Hinzu kommen Schläuche, Verbindungsstücke
und Messgeräte, die den Prozess der
Zellentwicklung steuern und überwachen. Zusammengesetzt ergeben
die Einzelteile Bioreaktoren, deren
Herzstücke und Zuleitungssysteme
nach jedem Produktionszyklus wieder ausgetauscht werden müssen.
Vieles aus seinem Biotechbaukasten hat Kreuzburg nach und nach
zusammengekauft. Insgesamt 22
Firmen übernahm er in den vergangenen beiden Dekaden. „Bei akquisitionen geht es uns nicht darum,
Marktanteile oder Umsatz zu kaufen, das spielt für uns nur eine un-

tergeordnete rolle“, skizziert er seine akquisitionsstrategie: „Es geht
vielmehr darum, dass wir uns mit innovativen Lösungen komplementär
verstärken. Wir kaufen also neue
technologien und machen unser
Portfolio damit für Kunden relevanter und attraktiver.“
Den entscheidenden Schritt wagte er kurz vor ausbruch der Finanzkrise. In einem 650 Millionen Euro
schweren Deal sicherte er sich im
Sommer 2007 gut 70 Prozent des
französischen Konkurrenten Stedim, jener Firma, die überhaupt erst
damit begonnen hatte, Zellen in
Plastikbeuteln statt in Edelstahltanks aufzuziehen. „Das SartoriusManagement hat es in den vergangenen Jahren blendend verstanden,
neue technologieschübe frühzeitig
zu identiﬁzieren, sich rechtzeitig
wichtige technologieansätze über
Zukäufe zu sichern und die akqui-

rierten Unternehmen gut zu integrieren“, sagt Bain-Partner und Biotechexperte Franz-robert Klingan.
Endgültig durchgesetzt haben
sich die Plastikbeutel während der
Pandemiemonate. Ohne sie wären
die Covid-Vakzine weder so schnell
entwickelt worden, noch hätten sie
so rasch die Impfzentren erreicht.
Die Bain-Biotechexperten glauben,
dass der Markt für das Einwegzubehör bis 2025 jedes Jahr um 17 Prozent wachsen und damit doppelt so
schnell zulegen wird wie der gesamte restliche Biopharmasektor.
auf fünf Milliarden Euro will
Kreuzburg den Sartorius-Umsatz
bis 2025 hochschrauben. So lange
läuft auch sein Vertrag. aber selbst
dann fehlen immer noch drei Jahre,
bis sich das Unternehmen endgültig
den raubtiergesetzen der Kapitalmärkte stellen muss.
1 Dietmar Palan

DIE FINALISTEN IN DER KATEGORIE „PRODUCT & SERVICE INNOVATION“
PORSCHE

GIESECKE + DEVRIENT

TORQEEDO

VERBIO

Der Zuffenhausener Sportwagenbauer setzte so
schnell und konsequent
auf neue Antriebsaggregate wie kaum ein anderer
Autokonzern. Im September 2019 stellte PorscheChef Oliver Blume (53) die
Publikumsversion seines
ersten Elektromobils vor,
den Taycan. Getestet in Le
Mans, wie bei Porsche üblich. Zwei Jahre dauerte
es, bis sich das Modell
erstmals in höheren Stückzahlen verkaufte als der
Klassiker 911. 2020 waren
bereits ein Drittel aller in
Europa ausgelieferten
Fahrzeuge elektrifiziert.

Innerhalb weniger Jahre
entwickelte sich Giesecke
+ Devrient vom reinen
Banknotendrucker zum
leistungsstarken Serviceprovider und Sicherheitsdienstleister in der Welt
der digitalen Zahlungsmittel und des elektronischen Geldverkehrs. Über
Jahrzehnte gefestigte
Beziehungen zu den Zentralbanken, deren überwiegende Mehrheit in den
kommenden Jahren neue
elektronische Zahlungsmittel einführen will, dürfte
weiterhin für stabile
Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn sorgen.

2005 gegründet, ist Torqeedo heute Weltmarktführer für Elektromobilität
auf dem Wasser. Die Palette umfasst Elektromotoren, Hybridantrieb und
Batterien. Für kleine Freizeitboote genauso wie für
Fähren und Wassertaxen.
Kein anderer Wettbewerber schafft es, Batterieenergie so effizient in
Antriebskraft umzusetzen,
wie das 2017 vom Kölner
Motorenhersteller Deutz
gekaufte Unternehmen.
Zwischen 2018 und 2020
verdreifachte sich die Zahl
der abgesetzten Einheiten
auf 30.000 Stück.

Das im S-Dax notierte Unternehmen ist Deutschlands führender Hersteller
für Biotreibstoffe, der
Marktführer für Biomethankraftstoffe in Europa sowie
die Nummer vier für Biodiesel und Bioethanol. Die
2001 gegründete Firma ist
der einzige Anbieter, der
die gängigen Biotreibstoffe
in industrieller Größenordnung produziert. Stabile
Umsatz- und Gewinnentwicklung treiben die Fantasie der Kapitalmärkte
weiter an. Seit Anfang
2020 schoss der Kurs um
mehr als 600 Prozent in
die Höhe.
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TECHVORDENKER

„Einige werden
dichtmachen müssen“
Der Digitalexperte und Investor Philipp Klöckner spricht über
die Bewertungsexzesse der vergangenen Jahre und nennt
die Folgen des Börseneinbruchs. Für viele Start-ups wird es
nun schwerer werden, sich zu finanzieren.

hilipp Klöckner (41) ist einer der renommiertesten
deutschen Techinvestoren und -vordenker. Der
frühere Rocket-Internet-Berater gehört unter anderem zu den ersten
Finanziers des Lebensmittellieferanten Gorillas. Er berät Venture
Capital- (VC) und Private-EquityFunds wie KKR. Zusammen mit
Techunternehmer Philipp Glöckler
(38) hat er einen der erfolgreichsten
deutschen Tech-Podcasts geschaffen, „Doppelgänger“. Mit dem manager magazin sprach er über das
Ende des Finanzierungsbooms, Oligarchen und den Hype um grüne
Start-ups.
MM Herr Klöckner, die Bewertungen von Techwerten sind eingebrochen. Was bedeutet das für
Digitalunternehmen, die noch
nicht an der Börse sind?

P

PHILIPP KLÖCKNER Die Bewertungen
im privaten Markt werden angepasst. Das ist bereits sichtbar, etwa
beim US-Lebensmittellieferdienst
Instacart mit knapp 40 Prozent. Bei
Late-Stage-Runden rechne ich mit
Abschlägen von 30 bis 50 Prozent.
Sonst können die späten Investoren nicht auf Renditen wie früher
kommen.
In den vergangenen zwei Jahren
ging es für Investoren in Startups fast nur um Wachstum. Zeitenwende auch hier?
Ja. Die Unternehmen werden zeigen
müssen, dass sie auf dem Weg in die
Proﬁtabilität sind. Denn wer noch
jahrelang Verluste schreibt, wird
vielleicht kein günstiges Geld mehr
bekommen.
Noch sind die Fonds gut gefüllt,
und es wird weiter investiert,
wenn auch zu niedrigeren Bewer-

tungen. Wird sich das nun ändern?
Billiges Geld ist weiterhin im Überﬂuss vorhanden, auch wenn sich Anleger vermehrt nach Alternativen zu
Start-up-Fonds umschauen. Es wird
neue Fonds geben. Das Problem ist
aus Sicht von Venture-Capital-Investoren eher, dass die CrossoverFonds früher investieren, da die Bewertungen in den späten Runden
nicht mehr so attraktiv sind.
Sie meinen sehr große Fonds wie
Tiger Global, die ursprünglich
erst kurz vor dem Börsengang
eingestiegen sind.
Sie investieren inzwischen teilweise
schon in der A-Runde oder sogar bereits in Seed-Runden – also genau
dann, wenn der typische VC einsteigen möchte. Es wird nicht jedem
klassischen VC leichtfallen, da seinen Mehrwert zu zeigen, wenn er 2
E x T R A manager magazin
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Der Investor
Philipp
Klöckner beriet
früher Rocket
Internet. Heute
sind seine
Analysen bei
Venture Capital(VC) und
Private-EquityFunds gefragt.

FINANZIERUNG

FINANZIERUNG

-63 %

+1 %

KURSVERLUST

Fotos: Max Threlfall, Florian Generotzky für manager magazin, Jeramey Lende / Alamy / mauritius images

seit April 2021
bei Delivery
Hero

KURSGEWINN
Stand: 8.4.22

mit Tiger und Co. konkurrieren muss.
Besonders der Liefersektor
ist vom Bewertungseinbruch getroﬀen, etwa Delivery Hero oder Doordash.
Beide hatten zuletzt bei den
Quick-Commerce-Firmen
Gorillas beziehungsweise
Flink investiert. Was bedeutet es für diese Start-ups,
dass ihre Geldgeber teils
rund 70 Prozent ihres Börsenwerts verloren haben?
Damit fallen sie wohl als künftige Geldgeber aus. Und es verschwindet wohl auch ein potenzieller Exit-Kanal. Denn
Übernahmen sind nach dem
Kurseinbruch schwierig geworden. Trotzdem glaube ich,
dass ein bis zwei Quick-Commerce-Unternehmen auch im
europäischen Markt weiter ﬁnanziert werden. Für den dritten und vierten wird es aber
schwierig.
Manche Start-ups bekommen gerade Probleme, da
russische Oligarchen unter
ihren Investoren sind. Werden junge Unternehmen
künftig genauer hinschauen, wer sie ﬁnanziert?
Die, die es sich leisten können.
Sie werden sich vielleicht erstmals auch die Geldgeber von
Fonds zeigen lassen, um zu
22
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-60 %
KURSVERLUST
seit April 2021
beim FlugtaxiStart-up Lilium

wissen, wessen Kapital sie
eigentlich mehren sollen. Gerade bei spätphasigen Finanzierungen werden wir viele
Staatsfonds wie Mubadala aus
den Vereinigten Arabischen
Emiraten oder auch aus Katar
sehen. Zumal Tiger und Softbank nicht mehr so schnell
Schecks schreiben.
Auch die Finanzierungen
per Spac scheitern zuletzt
häuﬁger, also die Fusion mit
einer börsennotierten Firmenhülle.
Man wird Spacs im Nachhinein wohl als ein Beispiel für
den Exzess der vergangenen
zwei Jahre sehen müssen. Viele Unternehmen haben die
Kleinanleger genutzt, wenn
die Wagniskapitalgeber kein
Geld mehr gaben.
Die große Mehrheit der
Spacs notiert heute negativ;
einige haben über 90 Prozent des Wertes verloren.
Ich denke, viele der Unternehmen werden in zwei Jahren gar nicht mehr an der

Stand: 8.4.22

DIGITALABSTURZ
Aktienkurs,
E-CommerceWerte aus
Dax, MDax
und SDax,
indexiert
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seit April 2021
bei Amazon

Börse notiert sein. Viele waren
Unternehmen wie das Flugtaxi-Start-up Lilium, die weiteren Kapitalbedarf hatten.
Die haben zwar viel Cash mit
dem Spac eingenommen, aber
das reicht nicht immer, um
zur Marktreife des Produkts
zu kommen. Viele brauchen
weiter Geld. Doch woher nehmen, wenn der Kurs gefallen
ist? Das ist eine Sackgasse, aus
der es kein Vor und Zurück
gibt. Ohne Umsätze hilft auch
Sparen nicht viel. In so einer
Situation werden manche
vielleicht übernommen werden. Doch einige werden ihre
Pforten einfach schließen
müssen.
Zieht mit dem Einbruch der
Techwerte wieder Vernunft
in die Digitalszene ein?
Die Ursache für die Blase
sind sicherlich die vorherigen
Überbewertungen und das billige Geld. Aktien waren einer
der wenigen Wege, sich überhaupt vor Inﬂation zu schützen. Der Auslöser war dann
die Ankündigung von Zinserhöhungen. Damit sind zukünftige Gewinne schlicht weniger
wert.
Ausgenommen vom Einbruch der Digitalwerte ist
Big Tech. Der Börsenwert
von Amazon, Alphabet, Mi-

crosoft und Apple wächst
weiter. Was steckt hinter
dieser Entwicklung?
Die Bewertungen dieser Unternehmen waren vorher nicht
so stark angestiegen. Die Krise
hat zwar auch negative Auswirkungen auf Big Tech. Amazon wird zum Beispiel wahrscheinlich an dem schlechten
Konsumklima leiden. Dennoch proﬁtieren die Techkonzerne auch relativ, da sie ihre
enormen Cashreserven und
weiterhin sehr guten Bewertungen nutzen können, um abgestrafte Unternehmen zu
übernehmen.
Greifen da nicht die Kartellbehörden ein?
Im Social-Media-Bereich wird
es sicher keine Übernahme
mehr geben. Aber das gilt nicht
für alle Bereiche. Bei Software
sieht es schon anders aus, zum
Beispiel im Cloudbereich.
Vielleicht wird man auch anderswo wieder laxer sein. Bevor man eine Firma pleitegehen lässt, erlaubt man dann
vielleicht doch den Zusammenschluss.
Facebook ist die Ausnahme
unter den Big-Tech-Werten.
Warum ist das Unternehmen abgestürzt?
Es wird immer oﬀensichtlicher, dass das Unternehmen
mit stagnierenden und teilweise sinkenden Nutzerzahlen
und Engagement kämpft. Es
rächt sich nun auch, dass
die Gerätestrategie von Facebook nicht aufgegangen ist.
Das Unternehmen ist der
Marktmacht von Google und
Apple mit ihren mobilen Betriebssystemen ausgeliefert.
Facebook setzt nun auf das
Metaverse. Doch die Inves-

EINHORN-BOOM

toren scheint das nicht zu
überzeugen.
Für eine 600-Milliarden-Dollar-Company ist das halt eine
relativ verzweifelte Wette auf
den nächsten Horizont.
Zuletzt kamen vermeintlich
grüne oder nachhaltige Unternehmen immer wieder
auf sehr hohe Bewertungen,
oft auch gehypt von jungen
Investoren, die mit Apps
wie Trade Republic oder
Robinhood investieren. Wie
viel zählt grünes Image an
der Börse?
Die jüngste Investorengeneration tickt tatsächlich anders
als die klassischen Investoren,
die nur zukünftige Cashﬂows
in Betracht ziehen. Sie will
nachhaltige Investments. Das
ist aber nicht zwangsläuﬁg irrational, wenn man überlegt,
dass solche Investitionsentscheidungen positive externe
Eﬀekte internalisieren. Bei einem Beyond Meat geht es etwa
darum, den Fleischkonsum zu
reduzieren, bei Tesla die Autoindustrie umzuwälzen oder
bei dem Haferdrink Oatly um
die Reduktion der Milchproduktion.
Also immer um die Reduktion von CO₂-Emissionen.
Das sind vielleicht nicht alles
ﬁnanziell nachhaltige Unternehmen, aber es sorgt schon

Anzahl Startups mit
MilliardenDollarBewertung im
DACH-Raum
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„DAS RISIKO
WURDE AUF KLEINANLEGER
AUSGELAGERT.“

für weitere Innovationen und
Nachhaltigkeit, wenn man diesen Unternehmen Geld zur
Verfügung stellt. Tesla hat
doch bewiesen: Wenn man
einem Unternehmen, das jahrelang alles andere als nachhaltig aussah, genug Geld gibt,
kann dies durch die niedrigen
Kapitalkosten dazu führen,
dass am Ende eben doch ein
hochproﬁtables Unternehmen
dabei rauskommt.
Viele dieser grünen Unternehmen haben in den vergangenen Monaten auch
stark verloren. Ist der Hype
um Nachhaltigkeitsthemen
schon wieder vorbei?
Im Zweifel katalysieren die gegenwärtigen Entwicklungen in
Osteuropa das Bewusstsein
für dieses Thema eher noch.
Die Krise zeigt unsere Abhängigkeit vom Öl. Mit den derzeitigen Öl- und Benzinpreisen
müssen wir langfristig sowieso
rechnen. Vielleicht schauen
wir in zehn Jahren zurück auf
klassische Unternehmen und
fragen uns, ob es rational war,
da zu investieren, obwohl deren Geschäftsmodell darauf
beruht, mit fossilen Brennstoffen subventioniert zu werden
und die externen Eﬀekte abzuleiten. Die steigenden Ölpreise
geben uns eine Vorschau darauf, dass diese Unternehmen
vielleicht gar nicht im wirtschaftlichen Sinn nachhaltig
sind. Umgekehrt gilt: Wenn
man externe Eﬀekte korrekt
bepreist, könnten heute ﬁnanziell nicht nachhaltige Unternehmen noch sehr proﬁtabel
werden. 1

Philipp Klöckner
Das Interview führte mm-Redakteur
Jonas Rest.
E x T R A manager magazin
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REVOLUTIONÄRE
DER WIRTSCHAFT
Disruptive Geschäftsmodelle verändern ganze Branchen. Das Zusammenwachsen der physischen und der virtuellen Welt treibt
diesen Wandel stark voran. Mit dem Game Changer Award – initiiert von Bain & Company und manager magazin –
werden Unternehmen ausgezeichnet, denen es gelungen ist, die Spielregeln für sich und ihre Branche zu verändern.
Auch in diesem Jahr wurden Unternehmen auf Basis einer detaillierten Due Diligence sowie der Bewertung durch eine hochkarätige
Jury darauf hin betrachtet, ob sie als Vorbilder im digitalen Zeitalter gelten können. Die Preisträger werden in drei Kategorien
prämiert: „Customer Experience“, dem vorbildlichen Gestalten des Kundenerlebnisses, „Product & Service Innovation“,
der Einführung von bahnbrechenden Produkt- und Dienstleistungsinnovationen, sowie „Operations of the Future“, dem Umsetzen
innovativer Produktions- und Backoffice-Lösungen.
Wir gratulieren den Unternehmen HelloFresh SE, Sartorius AG und Personio GmbH zu ihrer Auszeichnung.
Die Preise wurden im Rahmen einer Galaveranstaltung am 28. April 2022 in Berlin verliehen.

CUSTOMER EXPERIENCE

PRODUCT & SERVICE INNOVATION

OPERATIONS OF THE FUTURE

HelloFresh SE

Sartorius AG

Personio GmbH

Das junge DAX-Unternehmen
HelloFresh ist der weltweit führende
Anbieter von Kochboxen und liefert
frische, vorportionierte Zutaten
zusammen mit Rezeptkarten bis an
die Haustür. So können die
Mahlzeiten individuell zusammengestellt, bequem über die Webseite
oder App bestellt und anschließend
die ausgesuchten Gerichte aus
frischen Zutaten zubereitet werden.
Das datengetriebene Geschäftsmodell von HelloFresh ermöglicht
maßgeschneiderte Angebote und
verändert die Art und Weise, wie
sich Menschen ernähren.

Sartorius ist ein international
führender Partner der
biopharmazeutischen Forschung
und Industrie. Mit seinen Produkten
unterstützt das DAX-Unternehmen
Forscher, Entwickler und
Ingenieure dabei, wissenschaftlichen Fortschritt zu
beschleunigen, damit Therapeutika
und Impfstoffe möglichst schnell
und zu möglichst geringen Kosten
entwickelt und hergestellt
werden können.
So trägt Sartorius dazu bei,
dass mehr Menschen Zugang zu
besserer Medizin erhalten können.

Personio entwickelt eine HRPlattform für KMUs. Damit will
Europas führendes HR-TechUnternehmen Personalprozesse so
transparent und effizient wie
möglich gestalten, damit sich
HR-Teams auf die wichtigen Dinge
konzentrieren können: die
Mitarbeitenden. Mit der All-in-OneLösung für Recruiting, Personalverwaltung und Lohnabrechnung
wird HR weitergedacht. Und dank
People Workflow Automation
beseitigen mehr als 6.000 Kunden
in ganz Europa Verzögerungen und
ergreifen so Chancen.

www.bain.de/game-changer-award

