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Seit über 18 Jahren ist Dr. Johannes Roscheck in der Automobilindustrie tätig. Wir sprechen mit ihm über seine Erfahrungen als
Automobilmanager, über seine Einschätzung der Branche und
seine Pläne für die Zukunft.
Herr Dr. Roscheck, wie kamen Sie zur Automobilindustrie?
War es frühe Begeisterung oder eher spontane Fügung?
Über meine Familie, da ganz besonders über meinen Vater. Ich
war schon als Kind von allem begeistert, was von Motoren angetrieben und möglichst schnell war. Deshalb gab es für mich als
jungen Ingenieur nur zwei Branchen, die mich interessierten: die
Luftfahrtindustrie und die Automobilindustrie.
Sie waren lange Zeit bei Audi – ab 2006 als Finanzchef bei
Audi Hungaria Motor Kft. in Györ. Was hat Sie an der Branche fasziniert?
Audi ist über die letzten 25 Jahre eine begeisternde Automobilmarke geworden. Schon gegen Ende meiner Schulzeit kam
Audi in mein Blickfeld, als die ersten Quattros in unserer Gegend
auftauchten und schneller waren als alle anderen. Die Firma
mehrere Jahre später von innen kennenzulernen und die Dynamik, den Teamgeist und den Aufschwung mitzuerleben, war für
mich als junger Ingenieur faszinierend. Hinzu kommt die Dynamik der Märkte. Ich durfte für den Volkswagen Konzern in unterschiedlichen Rollen drei handfeste Krisen managen, die größte
davon in Brasilien zur Jahrtausendwende mit Gesamtmarkteinbrüchen von deutlich über 40 Prozent.
Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass viele Zulieferer
beim Wachstumskurs der Automobilhersteller ﬁnanziell nur
schwer mithalten können. Ebenfalls stehen auch die OEMs
unter steigendem Preis- und Kostendruck. Sehen Sie Lösungsansätze für diese Situation?
Den Kosten- und Efﬁzienzdruck gibt es auf beiden Seiten und
jeder muss seine Hausaufgaben machen, um nachhaltig im
Wettbewerb bestehen zu können. Wenn die europäische Automobilindustrie eine langfristige Zukunft haben will, dann führt aus
meiner Sicht nichts am Prozess des gemeinsamen Optimierens
entlang der Prozesskette vorbei. Dazu gehört auch, dass OEMs
und Zulieferanten mehr strategische Bündnisse eingehen und
operativ wie ein Uhrwerk zusammen funktionieren.
Ist die Markendurchdringung der Hersteller Schlüssel für
eine margenstarke Preispolitik in Wachstumsmärkten?
Ja und Nein! Das Image einer Marke ist sehr wichtig und muss
behutsam aufgebaut werden. Mit hohen Rabatten erkaufte
Marktanteile wirken aber kontraproduktiv, weil dadurch die Wert-
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Durch den harten Wettbewerb wird es für die Zulieferer schwer, ihr Eigenkapital zu
stärken. Nun steht Basel III vor der Tür und damit die Gefahr,
noch schwerer an Bankkredite zu gelangen, obwohl Aufträge vorhanden sind. Sie vertraten lange Zeit die Sicht des
OEMs. Welchen Standpunkt vertreten Sie heute?
Die Kapitalausstattung ist ein sehr großes Thema für viele Automotive-Zulieferanten und viele Banken sind aufgrund hausgemachter Probleme derzeit keine hilfreichen Partner. Verstärkt
wird der Effekt durch die hohe Innovationsgeschwindigkeit der
deutschen OEMs und damit verbunden auch die Notwendigkeit
für die Zulieferindustrie in neue Technologien zu investieren,
wozu dringend frisches Geld benötigt wird. Dadurch steigt auch
die Gefahr einer Übernahme.
Wird der Branchentrend der Internationalisierung weiter ansteigen oder ist der Gipfel bereits erreicht?
Die globalen wirtschaftlichen Verknüpfungen werden weiter zunehmen. Wir werden noch globaler denken und unsere eigene
Komfortzone Schritt für Schritt verlassen müssen. Wir als Europäer haben es in der Hand, die Globalisierung mitzugestalten
oder sie über uns ergehen zu lassen. Wir dürfen nicht verges|4
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sen, dass die Position Europas in der Weltwirtschaft
lange nicht mehr die Bedeutung hat, wie noch vor
zehn Jahren.
Welcher derzeitige Trend wird sich aus Ihrer
Sicht nicht durchsetzen können?
Fahrzeugfeste Infotainment-Systeme.
Auf dem Genfer Automobilsalon gab es in einer
Diskussion Kritik an deutschen Fahrzeugen.
Mehr und mehr fehle es an Emotion, Leidenschaft und Design. Sehen Sie die emotionale
Wirkung deutscher Autos in Gefahr?
Nein, denn effekthaschendes Design hat eine kurze Halbwertszeit. Wir erleben, dass Perfektion
und Zeitlosigkeit wichtiger und kaufentscheidender
sind als je zuvor. Sehen Sie sich den Golf in seiner
siebten Generation an: Da erkennen Sie eine sehr
behutsame, aber konsequente Weiterentwicklung
eines Fahrzeugs, das eine ganze Klasse deﬁniert
hat. Der Markterfolg gibt den deutschen Herstellern
Recht.
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Wo liegt Ihrer Einschätzung nach Verbesserungspotenzial bei mittelständischen Zulieferern?
Sabana ConViele mittelständische Zulieferanten sind mit den
z in Murnau
Herstellern in die Globalisierung gegangen, was
neue Herausforderungen in der Steuerung und
Führung der Unternehmen mit sich brachte. Die Anforderungen an das Management stiegen massiv.
Meist fehlt die Zeit, Managementprozesse ausreichend zu entwickeln. Das führt zur Überforderung der Organisation und fördert
Fehler sowie Probleme in der Liefertreue oder in der Produktqualität. Außerdem entstehen Inefﬁzienzen, die sich wirtschaftlich oft
nicht sofort negativ bemerkbar machen. Hinzu kommt, dass die
OEMs die durch den Lieferanten verursachten Kosten der Nacharbeit zurückbelasten, was zu zusätzlichem ﬁnanziellem Druck
führt. Diese Fülle an Herausforderungen kann man nur mit viel
Disziplin und den richtigen Menschen dauerhaft meistern.
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Sie haben die Seiten gewechselt und vor kurzem ein eigenes Beratungsunternehmen gegründet. An welches Klientel
richtet sich Ihre Unternehmung und welche Leistungen bieten Sie an?
Wir fokussieren uns auf das produzierende Gewerbe im Mittelstand. Zwei Kernfragen treiben uns an und begeistern uns: Wie
macht man aus guten und erfolgreichen Unternehmen herausragende? Was ist zu tun, um im Kern guten Unternehmen in einer
Krisensituation zu helfen, damit sie gestärkt daraus hervorgehen? Dabei steht der Mensch im Fokus, denn wir sind davon
überzeugt, dass nur die richtigen Mitarbeiter ein Unternehmen
erfolgreich machen! Wir gehen dabei den entscheidenden Schritt
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weiter, den die großen Unternehmensberatungen aus verschiedenen Gründen nicht gehen können: Wir kümmern uns auch
um die Umsetzung eines Veränderungsprozesses und helfen
in jeder Hinsicht aktiv, eine Firma auf stärkere Beine zu stellen
– auch ﬁnanziell. Zukünftig wollen wir Managementkompetenz
auf Zeit anbieten und in einem weiteren Schritt mit Partnerorganisationen die richtigen Menschen ﬁnden, die zur Firma, deren
Philosophie sowie deren Aufgaben passen.
Somit bieten Sie auch Beratung an mehreren Schlüsselstellen zwischen Hersteller und Zulieferer an?
Ja, denn wir kennen die Themen und wissen, wie man die Zusammenarbeit im Sinn des angesprochenen Uhrwerks deutlich
erfolgreicher machen kann.
Was wird aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung der
kommenden Jahre?
Das Modell Europa weiterzuentwickeln, sodass es langfristig
eine Chance hat gegen die mit Übermacht wachsenden Volkswirtschaften in Asien. Das gilt meiner Meinung nach ganz besonders für die Automobilindustrie, die mit immerhin drei Prozent am Bruttosozialprodukt der EU und mit rund zwölf Millionen
Beschäftigten einer der größten einzelnen Wirtschaftsfaktoren
Europas darstellt. Dazu ist es notwendig, uns auf unsere Stärke der hohen Innovationskraft zu konzentrieren. Wir müssen die
niedrigeren Faktorkosten in den jüngeren EU-Mitgliedstaaten intelligent nutzen, um diese in die Lieferketten zu integrieren. So
kann es besser gelingen, die Wertschöpfung im eigenen Wirtschaftsraum zu halten.
In welcher Rolle sehen Sie unabhängige Finanzdienstleister,
wie beispielsweise die familiengeführte S.D.L. Süddeutsche
Leasing AG? Wie ist Ihre Erfahrung mit Finanziers dieser
Art?
Einen verlässlichen Finanzierungspartner zu haben, der sich
nicht sofort hinter Konzernregeln versteckt, und auch unkonventionellere Wege mit einem Unternehmen mitgehen kann, ist gar
nicht hoch genug einzuschätzen. Heute sind viele große Banken, die sich mit Investitionen in Finanzanlagen keinen Gefallen
getan haben, nicht mehr in der Lage, ihrer eigentlichen Bestimmung in einer Volkswirtschaft nachzukommen, nämlich dem produzierenden Gewerbe marktkonform liquide Mittel zur Verfügung
zu stellen, um Wachstum und Innovation zu unterstützen. Für
Ihr Geschäftsmodell gibt es daher aus meiner Sicht ein großes
Betätigungsfeld mit viel Potenzial für beide Seiten.
Herr Dr. Roscheck, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg
im eigenen Vorhaben.

Das Gespräch führte Christopher Keller von der S.D.L. Süddeutschen
Leasing AG.

