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VOLKSWAGEN IN DER KRISE

Ein Skandal
zieht Kreise
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Für den VW-Konzern ist Dieselgate schon eine
Katastrophe. Welchen Schaden aber könnte die
deutsche Volkswirtschaft nehmen? Das Thema
bewegt Experten aus Wissenschaft und Praxis. Das
Handelsblatt stellt ausgewählte Positionen zur
Diskussion.

DANIEL STELTER

Mit VW in die Rezession

D

ieVW-Affäre wirft ein Schlaglicht
auf die neue Dramatik des internationalen Wettbewerbs. Schon
will die ausländische Presse ein deutsches Muster erkennen: Schmiergeldzahlungen im Ausland seien lange Zeit
in Deutschland straffrei gewesen,
Deutschland poche zwar auf die Einhaltung des Rechts in den europäischen
Verträgen, aberwenn es um die eigenen
wirtschaftspolitischen Interessen gehe,
nehme es Recht und Gesetz nicht so genau. Das fügt sich wunderbar in die –
vermeintliche – Schulmeisterei bei der
Euro-Rettung oder das einseitige Vorpreschen in der Flüchtlingsfrage.
Mit diesem politischen Zungenschlag
offenbart sich die eigentliche Gefahr für
Deutschland: Es geht gar nicht mehr
um das Fehlverhalten einzelner Unternehmen, sondern um den Kampf ganzer Volkswirtschaften gegeneinander.
Seit langem werden die deutschen Handelsüberschüsse kritisiert. Nicht nur die
Euro-Länder sehen darin eine egoistische Politik zu ihren Lasten.
Bis jetzt haben die einzelnen Regionen versucht, durch die Schwächung
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der eigenen Währung einen Vorteil zu
erzielen. Den Anfang machten die USA
im Zuge der Finanzkrise; nun sind auch
Japan, Europa und demnächst wohl
auch China in diesen Währungskrieg
eingestiegen. Gewinnen kann ihn keiner, es ist ein gemeinsamer Wettlauf
nach unten.
Umso besser also, wenn es andere
Möglichkeiten gibt, den jeweiligen Wettbewerber zu schwächen. Hier zeigt
sich, welches dramatische Eigentor
Volkswagen für die deutsche Wirtschaft
insgesamt geschossen hat. Umweltschädliche Fahrzeuge liefern ein willkommenes Argument, um gegen die
Vorzeigebranche schlechthin vorzugehen und damit den deutschen Export
zu treffen.
Deutschland ist nicht nur von wenigen Schlüsselindustrien abhängig, sondern im besonderen Maße vom Gesundheitszustand der Weltwirtschaft.
Letztere ist spätestens seit der Krise
2009 massiv angeschlagen, wenngleich
wir bis dato davon wenig gespürt haben; dem chinesischen Kreditboom sei
Dank. Nun, da dieser lautstark in sich
zusammenbricht, droht uns ein
Schock, zusätzlich verstärkt durch
mehr oder weniger offene Handelshemmnisse. Der Skandal liefert da gefährliche weitere Munition.
Es gehört wenig Fantasie dazu, die
kürzlich vorgelegten optimistischen
Konjunkturprognosen in den Müll zu
werfen. Eine Rezession 2016 ist in der
Mischung aus globalen Ungleichgewichten, ungelösten Schuldenproblemen,
zunehmenden Spannungen zwischen
Regionen und Ländern und der hausgemachten Torpedierung der Schlüsselindustrie wahrscheinlicher als eine Fortsetzung des Aufschwungs.

SVEN REINECKE

Kritischer Test für die

Zerstört der VW-Abgasskandal das Image von Volk

D

er Abgasmanipulationsskandal
vonVW ruft die Frage hervor,wie
stark eine Marke unter einem solchen Schockereignis leidet. Eine starke
Markeverfügt über ein Markenguthaben,
das durchaus „Reputationsschläge“ abfedern kann. Dass die „A-Klasse“von Mercedes beispielsweise bei der Markteinführung den Elchtest nicht bestanden
hat und umgefallen ist, hat zur Belustigungvon Kunden und Konkurrenten geführt. Inzwischen ist die Storyvergessen,
Mercedes steht nachwievor für „sichere
Autos“. Kritisch aber wird es, wenn das
Guthaben einer Marke zum Zeitpunkt eines Skandals nicht ausreichend ist.Wäre
der Smart bei der Markteinführung wie
die A-Klasse umgefallen, dann gäbe es die
Marke heute sicherlich nicht mehr.
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Der Skandal liefert Munition für Handelskriege.
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MARKUS RENNER

Zentrale als
Raumschiff

Totalschaden
für die
Reputation

E

ine gute Unternehmensreputation
steigert das Empfehlungs- oder
Kaufverhalten von Kunden, Aktionären und anderen wichtigen Stakeholdern gegenüber der jeweiligen Firma.
Dieser gut belegte Kausalzusammenhang funktioniert leider nicht nur in die
positive Richtung, sondern auch umgekehrt: Das Geschäftsergebnis leidet
messbar unter einer negativen Reputation, wie wir auch bei VW sehen werden.
Aber in der aktuellen Krise geht es
nicht nur um den guten Ruf von VW.
Durch den offenbar systematisch und
im großen Stil angelegten Vertrauensbruch, den der halbstaatliche Konzern
zugunsten kurzfristiger Gewinnmaximierung herbeigeführt hat, steht nicht
weniger als das Gütesiegel „made in Germany“ zur Disposition. Dieses repräsentiert weltweit deutsche Qualität und Zuverlässigkeit – ein nicht zu kopierender
globaler Wettbewerbsvorteil.
Die global agierenden US-Leitmedien,
welche das Thema VW jetzt investigativ
im Visier haben, werden dauerhaft und
unablässig über alle Facetten des Falls
berichten. Dadurch werden sie weltweit
für eine nachhaltige Beschädigung der
Marke „made in Germany“ sorgen – und
ganz nebenbei der eigenen US-Autoindustrie helfen.

Der Kulturwandel wird eine Mammutaufgabe.
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A

ktuell werden im Abgasskandal
die Schuldigen gesucht. Natürlich
ist es spannend,werwaswiewann
und wo gemacht hat. Topmanager werden ausgetauscht, nach dem Motto: Gekehrt wird die Treppe von oben!
Doch die Treppe selbst, also die Struktur und Kultur des Konzerns, muss umgebaut werden. Nur so kann VW in Zukunft den Betrug vermeiden. Die entscheidende Frage dazu ist: Wie tickt VW,
dass man den Kunden, der Umwelt, den
Aktionären und der Marke enormen
Schaden zufügt, nur um mehr Kraft aus
einem Motor zu holen?
Für VW, das Vertrauen im und in das
Unternehmen ist es elementar, die verdeckten Ursachen freizulegen. Eine
„Cultural Due Diligence“ ist notwendig.
Und zwar von unabhängigen Experten.
Im Ergebnis sind auf den ersten Blick
drei Szenarien plausibel, wie das „System Volkswagen“ bisher funktioniert:
Ein Patriarchat mit strenger Hierarchie: Die straffe Führung und Zentralisierung erfolgen wie in einem Mittelstandsbetrieb alter Schule. Wolfsburg
entscheidet oder toleriert. USA als
Wachstumsmarkt und die Dieseltechnologie als Eintrittskarte wurden ausgelobt
– dafür wird aggressiv vorgegangen. Die
verantwortlichen Manager hatten klare
Vorgaben und konnten davon ausgehen, dass ihre „Lösung“ für das Abgasproblem intern keine Folgen hat.
Eine Zentrale als Raumschiff: Solange
die Zahlen stimmen, greift sie nicht ein.
Der Spitze werden unfeine Details vorenthalten oder nur die geliefert, die auf
Wohlgefallen stoßen. Sogar relativ nahe
am Vorstand kann ein Betrug Kreise ziehen. Die interne Debatte relativiert das
Abgasproblem: alles halb so wild. Wir einigen uns schon mit den Behörden.
Ein Bereich mit Eigenleben: Die unausgesprochene Rückendeckung des
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führt dazu, dass niemand dem widerspricht, was bei Motoren passiert. Kritik
aus anderen Bereichen wird abgetan.
Die gegenseitige Abgrenzung dient zur
Stärkung der eigenen Machtposition. Irgendwann fragt niemand mehr. Alle ducken sich.
Je nach Szenario unterscheidet sich
extrem, wie nach der Klärung des aktuellen Betrugs vorgegangen werden sollte. Im ersten Fall „Patriarchat“ müsste
radikal mit der Ja-Sager-Kultur gebrochen werden, mit tiefgreifenden Veränderungen in allen Führungsprozessen.
In der Variante „Raumschiff“ wäre es
zunächst die Aufgabe der Zentrale
Wolfsburg, die Durchlässigkeit zu erhöhen. Dann wird undenkbar, dass sich intern ein Abgasskandal über ein Jahr hinzieht – ohne Lösung.
Im Szenario „Eigenleben“ könnte
nach einem reinigenden Orkan in den
verantwortlichen Bereichen der Neustart gewagt werden. Auch hier wäre ein
massiver Bedarf an Veränderung im
Führungsverständnis insgesamt nötig.
Unabhängig von den tatsächlichen Ursachen für den Abgasskandal steht heute nur eins fest: der Kulturwandel wird
eine Mammutaufgabe. Und dabei hilft
jetzt nur VW – „Vorrang Wahrheit“.
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Kraft der Marke
Je stärker ein Skandal kaufentscheidende Kriterien betrifft, desto kritischer
ist es für eine Marke. Compliance-Skandale wie damals bei Siemens sind aus
Marketingsicht unkritischer als Skandale,
die den Kunden direkt betreffen. VW ist
auf dem Wert „Kaufsicherheit“ positioniert. DieseVerlässlichkeit ist nun beeinträchtigt. Da tröstet es wenig, dass es
noch schlimmer gewesen wäre, wenn sicherheitsrelevante Fahrfunktionen betroffen wären.
Kunden hassen es, hinters Licht geführt und manipuliert zu werden. Im Gegensatz zu vielen Rückrufaktionen
scheint beim aktuellen Fall arglistige,vorsätzliche Täuschung von Konsumenten
und Behördenvorzuliegen. Dies multipliziert nicht nur den finanziellen Schaden,

sondern auch den Reputationsverlust. Je
länger und öfter eine Marke in den negativen Schlagzeilen bleibt, desto tiefer
werden die Dellen. Volkswagen muss
nun offen, vollständig und ehrlich kommunizieren – und zwar ohne Rücksicht
auf Personen. WennVW in der Krise gut
handelt und kommuniziert, kann der
Fall für die Öffentlichkeit in wenigen Monaten vergessen sein. Skandalwiederholungen allerdings sind der Todesstoß für
eine Marke. Sollte sich in Kürze ein weiterer Skandal ereignen, dann sind dieTage gezählt, in denen VW zu den allerstärksten deutschen Marken zählte.
Ist durch den Manipulationsskandal
des führenden deutschen Autoherstellers gar das Qualitätslabel „made in Germany“ angekratzt? Nein. Studien der

Universität St. Gallen belegen klar, dass
Länderimages extrem träge sind – sie verändern sich allenfalls über Jahrzehnte.
„Made in Germany“ ist auch nicht gleich
Volkswagen, sondern ebenso BMW, Mercedes, Miele, Continental oder Bayer und
steht insbesondere für den deutschen
Mittelstand. Deutschlandwird international mit Qualität, Bier, Autos, Sauberkeit,
Pünktlichkeit und Merkel, aber auch heute noch mit Hitler und dem ZweitenWeltkrieg verbunden. In den letzten Jahren
haben sich die Imagezuschreibungen dieses Landes kaum verändert. Daher darf
man die Auswirkungen einzelner Skandale nicht überschätzen.
Fazit: Marken brauchen Zeit – sie
schenken aber in der Krise auch wertvolle Zeit zum richtigen Handeln.
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kswagen – oder gar das Qualitätslabel „made in Germany“?

Die Demission von Martin Winterkorn
war unter diesen Umständen nur die unausweichliche Ouvertüre. Wichtig wäre,
dass sich alle Konzerne, die wie VW das
Deutschland-Bild im Ausland maßgeblich prägen, ein systematisches Reputationsmanagement verordnen. Dazu
müssen sie erstens klar und nachvollziehbar definieren, was sie unter Vertrauen und Reputation für ihre Unternehmen verstehen, zweitens Vertrauen
und Reputation bei ihren wichtigsten
Stakeholder-Gruppen systematisch und
regelmäßig messen und drittens aus diesen Erkenntnissen Verbesserungsziele
ableiten, deren Erreichung Auswirkungen hat auf die persönlichen Boni des
gesamten Managements weltweit.
Die komplette Führungsmannschaft
– und letztlich auch jeder Mitarbeiter –
muss sich bewusst sein, dass ein potenzieller Reputationsschaden für ihre Firma im Zweifel auch ökonomisch betrachtet schwerer ins Gewicht fällt als
der kurzfristige Verlust von Marktanteilen. Im Fall VW ist deutlich zu erkennen,
dass gerade die dritte Voraussetzung
– die Koppelung der Boni mit den Reputationszielen sowie der Vorrang der Reputation vor kurzfristigen Vertriebszielen – nicht gegeben war.
Ein verhängnisvoller Strategiefehler,
den nicht nur Martin Winterkorn zu verantworten hat, sondern auch und vor allem die obersten Aufsichtsgremien.

