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BRANCHENBLICK

Knapp sechs Monate ist Kurt Sauernheimer an der
Spitze von Brose. Im Interview gibt er Einblicke in
die ersten 100 Tage, seine Ziele und neue Wachs-
tumsbereiche.
– DAS I N T ERV I EW FÜHRTE CHR I S T I AN OT TO –

„MEHR CHANCEN ALS
RISIKEN“

Herr Sauernheimer, seit 1. Januar sind Sie
Vorstandsvorsitzender der Brose-Gruppe.
Was stand bisher auf Ihrer Agenda?
Brose ist ein stabiles Unternehmen, und

ich bin seit dreißig Jahren dabei. Insofern hat-
te ichmeine Vorstellungen, woman anfassen
muss. Zunächst galt es, das internationale
Team anzusprechen und imWesentlichen die
drei Schwerpunkte meiner ersten 100 Tage
anzukündigen: Erstens die Überarbeitung der
Strategie. Wir sind grundsätzlich richtig auf-
gestellt, können aber an einigen Punkten
nachschärfen. Zweitens eine Bestandsauf-
nahme, wo wir stehen. Wir sind ein gutes
Unternehmen, aber das heißt nicht, dass wir
nicht noch besser werden können. Es galt
also, die Potenziale zur Verbesserung zu iden-
tifizieren. Drittens, das gemeinsam als Team
zu tun. Wir haben die Geschäftsführung
umgebildet und rotieren auch in Ebenen dar-
unter.
Wie konkret haben Sie die Strategie

nachgeschärft?
Wir haben ein sehr breites Produktportfo-

lio. Hier entscheiden wir, welche Themen wir
forcieren undwelchenwir weniger stark nach-
gehen oder sie sogar einstellen. Beim Kun-
denportfolio könnenwir noch breiter werden.
Da sind Wachstumschancen. Ein weiterer
Punkt ist, wie wir den internationalen Foot-
print ausrichten. Hier wird es Verschiebungen
geben.
Im Jahr 2016 hat Brose ein überschauba-

res Umsatzplus von 1,6 Prozent bzw.
96 Millionen Euro erreicht. Was erwarten
Sie für das Geschäftsjahr 2017, und wie
sieht Ihr Ausblick für 2018 aus?
Da gilt ein Grundsatz bei Brose, an dem

auch ich festhalte: Die Qualität des Wachs-
tums kommt vor der Quantität. Das gilt für
das Thema Ertragskraft und Nachhaltigkeit.
Zudem ist unser Hauptaugenmerk, die Auf-
träge der Kunden zuverlässig umzusetzen.
Ein weiteres Thema ist die Sortimentsum-
stellung. Da fahren wir Produkte zurück, und
neue müssen noch in den Markt kommen.
Auch in den nächsten Jahren rechnenwir des-
halb mit einem überschaubaren Wachstum
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J Zur Person

Kurt Sauernheimer, 58, ist seit
1. Januar 2018 Vorsitzender der
Geschäftsführung der Brose-Grup-
pe. Zusätzlich verantwortet er wei-
terhin den Geschäftsbereich Tür-
systeme mit den Produktgruppen
Türmodule sowie Zugangs- und
Schließsysteme. Nach einem Studi-
um in Wirtschaftsingenieurwesen
an der Fachhochschule Aalen kam
Kurt Sauernheimer 1987 als Ver-
triebsingenieur zu Brose. Von 1993
bis 1999 war er für den Einkauf der
Unternehmensgruppe verantwort-
lich. Seit 1999 leitet er den
Geschäftsbereich Türsysteme.
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zwischen drei und fünf Prozent. Im Durch-
schnitt werdenwir in den nächsten zehn Jah-
ren aber eher zwischen fünf und sieben Pro-
zent wachsen.
Ihr Vorsitzender der Gesellschafterver-

sammlung,Michael Stoschek, kündigte im
vergangenen Jahr Zukäufe beispielsweise
imBereich Sensorik an. Gibt es schon kon-
krete Übernahmeziele?
Das Erfreuliche an unserer Position ist:Wir

sind in einem Segment unterwegs, in dem
wir auch organisch wachsen können.Wir sind
nicht bedroht von Substitution. Der Wandel
im Markt gefährdet unsere Produkte nicht.
Wir sind folglich nicht gezwungen, etwas
zuzukaufen. Wir können also immer abwä-
gen, obwir organisch oder anorganisch wach-
sen wollen. Beide Optionen sind offen. Wir
müssen auch nicht jeden Preis zahlen. Gleich-
wohl haben wir Zielfirmen identifiziert. Sen-
sorik ist ein Arbeitsgebiet, mit dem wir uns
noch stärker als bisher beschäftigen. Wir
untersuchen auch, wie wir im bestehenden
Kerngeschäft unser Portfolio erweitern kön-
nen, sowohl beim Kunden also auch in Rich-
tung Produktbreite. Es gibt Themen bei der
Elektrifizierung des Fahrzeugs, wo wir unser
Wachstum durch Akquisitionen beschleuni-
gen können.
Bis zum Jahr 2020 sollen 1,4 Milliarden

Euro in neue Produkte, technischeAnlagen
und den Ausbau des globalen Unterneh-
mensnetzwerkes fließen. Ist dieser Wert
fix?
Das steht derzeit in unserem Plan. Wenn

es die Strategie erfordert, etwas oben drauf
zu legen, sind wir flexibel genug, das zu tun.
Das Thema Elektromobilität ist eine Wette
auf die Zukunft. Deswegenmüssen wir auch
im bestehenden Kerngeschäft weiter inves-
tieren. Laut Prognosen soll die Verbrennungs-

maschine noch zwischen 15 und 30 Jahren der
Hauptantrieb des Fahrzeugs bleiben. Auch in
die Reduktion der Emissionen des Verbren-
ners müssen wir und unsere Kunden noch
einiges investieren. Gleichzeitig müssen wir
uns auf das neue Portfolio vorbereiten. Das
gibt unsmehr Chancen als Risiken. Beispiels-
weise betrifft die Elektrifizierung unseren
Antriebsbereich: Dort investieren wir in
Lösungen für die reine E-Mobilität, aber auch
für die Elektrifizierung von Nebenaggregaten.
Was für Produkte sind das konkret?
Derzeit werden elektrische Kältemittelver-

dichter extrem nachgefragt.Wir bringen hier
ein intelligentes Pumpenaggregat in den
Markt, das sowohl für E-Fahrzeuge als auch
für Verbrenner geeignet ist. Und Leichtbau
bleibt insbesondere vor demHintergrund der
weiterhin genutzten Verbrennungsmotoren
ein wichtiges Feld.
Derzeitmacht Brose in Europa noch den

Hauptanteil seines Umsatzes. Kann sich
das langfristig nach China verschieben?
Der chinesische Markt wächst weiter. Wir

sind traditionell mit unseren angestammten
Kunden in China gewachsen. Und es gibt
durchaus spannende chinesische Firmen.Wir
führen Gespräche mit Geely und Great Wall,
aber auch mit anderen, die nächstes Jahr
Früchte tragenwerden. Bei neuen OEMswird
die Herausforderung darin liegen, die richti-
gen auszuwählen. Damit beschäftigen wir
uns sehr stark. Aber auch der Asean-Markt
ist äußerst spannend. Dort erwarten wir ein
starkes Wachstum. Zudem haben wir Nord-
amerika weiter im Blick. Dort könnenwir zwar
keine Kunden mehr hinzugewinnen, aber die
Durchdringung bei unseren Kunden verbes-
sern und unser lokales Portfolio vergrößern.
Außer Ihrer Personalie gab es auch in der

restlichen Unternehmensspitze Änderun-

gen. So sind zum Beispiel Kollegen von
anderen Zulieferern hinzugekommen.
Kann deren externer Blick nochmals hel-
fen?
Unterschiedliche Blickwinkel helfen immer.

Wir sind sehr stark gewachsen, auch durch
die Nachbesetzung von innen. Das bleibt
wichtig. Aber wir werden weiter von außen
Mitarbeiter holen, ummit dem externen Blick
unseren Weg kritisch zu hinterfragen und
neue Ideen zu kreieren. DieMischungmacht’s.
Ihr Vorgänger JürgenOtto hatte vor allem

Wachstum im Geschäftsbereich Antriebe
angekündigt. Halten Sie an diesem Ziel
fest?
Ja. Diesen Bereich habenwir in den vergan-

genen Jahren restrukturiert und mit neuen
Produkten für die Zukunft aufgestellt. Jetzt
sehen wir die Ergebnisse und generieren
Wachstum.
Der stärkste Brose-Bereich sind immer

noch die Türsysteme, die Sie in Personal-
union verantworten. Ist dort noch Luft
nach oben?
Natürlich. Denn dort haben wir ein großes

Wachstumspotenzial durch das System-
geschäft.Wir können noch größere Umfänge
abbilden, wenn wir den Materialmix der Tür
verändern. Wir arbeiten mit leichteren
Materialien und könnenmehr Funktionalitä-
ten integrieren. Diese Leichtbau- und Sys-
temstrategie werden wir weiter verfolgen.
Viele unserer Kunden folgen diesem Trend
schon heute. Die Elektrifizierung von Heck-
klappen ist auch ein Treiber. Dann haben wir
noch ein ganz neues Produkt: die elektrisch
angetriebene Seitentür. Hier denkenwir über
den Fahrzeugzugang anders als bisher nach.
Das System geht 2019 in Serie. Dieser Markt
ist derzeit fast bei Null, wird aber stark wach-
sen. <
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