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MAJOR TRENDS AND CORPORATE CULTURE.
MATHIAS HAAS THE TREND OBSERVER IN CONVERSATION WITH DANIEL STUCKERT.
EDITOR daniel stuckert

FUNCTION cc manager

STUCKERT: Herr Haas, jetzt waren Sie
beim Executive Meeting unserer UnterQHKPHQVJUXSSHLQ6LHQDPLWGDEHL:LH
KDWHV,KQHQJHIDOOHQ":DVNRQQWHQ6LH
als TRENDBEOBACHTER mitnehmen?
HAAS:
Mir ist aufgefallen, dass
PRETTL sehr viele Unternehmenseinheiten hat und alle Firmen
sehr
eigenständig
agieren,
solange sie erfolgreich sind und
LKUH =LHOH DXFK HUUHLFKHQ :DV PLU
auch noch aufgefallen ist: Man
kann mit jeder Idee zu den Herren
3UHWWO NRPPHQ XQG RǺHQ VSUHFKHQ ¥
so etwas ist sehr wertvoll und sollte
erhalten bleiben.
STUCKERT :DV PDFKW IU 6LH HLQH
zeitgemäße und zukunftsorientierte
Unternehmenskultur aus?
HAAS: Oft streben die Unternehmen
selbst
eine
veränderungsfreundliche Kultur an, denn Geschwindigkeit und Flexibilität sind heute überlebensnotwendig. Folgerichtig müssen
Ideen getestet und eventuell korrigiert werden – immer wieder. „Made in
Germany“ mit 1000%igen Prozessen
und null Fehlertoleranz funktioniert
nicht mehr. Ein Team muss heiß darauf sein, dass jeder Tag anders abläuft.
'DVLVW(LQVWHOOXQJVVDFKHXQGKRǺHQW
lich bald System. IBM beispielsweise
macht Veranstaltungen bei denen
Fehler vorgestellt werden, um alle
anderen darüber zu informieren und
dieser Fehler dann entsprechend nicht
mehr passiert – so etwas könnte ich
mir auch bei PRETTL sehr gut vorstellen. Mit Spezialisten wie Herrn Stuckert
kann PRETTL in diesem Bereich sehr
YLHO HUUHLFKHQ ¥ ZHQQ DXFK GHU :LOOH
dazu da ist.
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STUCKERT :DUXP IRUGHUQ 6LH 0LWDUbeiter auf, mit Legosteinen zu spielen?
:DVVROOGDVEULQJHQ"
HAAS: „Spielen“ ist vielleicht das
IDOVFKH :RUW 'LH 0HWKRGH KHLW
„Lego Serious Play“ und kommt von
/(*2 VHOEVW :LU DUEHLWHQ VHKU JHUQH
damit. LSP reduziert Komplexität, und
davon gibt es ja meist genug. Folgendes läuft hier ab: Der Einstieg ist
zum Beispiel ein Problem, ein Ziel –
OHW]WHUHV JLEW HV KRǺHQWOLFK LPPHU
Jetzt werden alle Teilnehmer – bis zu
150 Personen hatten wir schon – auf
die jeweiligen Fragen antworten, in
dem sie bauen und jeden Stein mit
HLQHU 0HWDSKHU EHVHW]HQ :LFKWLJH
Elemente werden erst einzeln erarbeitet (jeder baut, jeder erklärt) und
dann gemeinsam. Sprich, es werden
beispielsweise Strategien erarbeitet und dann aber auch mitgetragen,
denn jeder Teilnehmer hat ja wirklich
einen Teil dazu beigetragen bzw. mitJHEDXW:HLOPLWSRVLWLYHQ5DKPHQEH
dingungen einfach viel mehr produziert
wird (auch im Management darf man
Spaß haben)
STUCKERT :LH VHKHQ 6LH GLH 8Qternehmenskultur bei PRETTL und was
würden Sie ggf. forcieren?
HAAS:
Die
Unternehmenskultur
scheint mir auf der einen Seite sehr
„zahlengetrieben“ aber trotzdem sehr
menschlich. Die einzelnen Bereiche
„Puzzleteile“
sollten
voneinander
lernen. Ich würde beim nächsten FühUXQJVNUlIWHWUHǺHQ YRUVFKODJHQ GDVV
dies um einen Tag verlängert und jeder
Teilnehmer mit einem Problem aus
seinem Bereich anreist. Am ersten
Abend bekommt jeder Teilnehmer

einen „Paten“ aus einem anderen
Bereich zur Seite gestellt, der Stellung
zu dessen Problem nimmt und evtl.
Ratschläge gibt wie er dies in seinem
eigenen Bereich lösen würde, bzw.
bereits gelöst hat.
STUCKERT: Sie waren ja auf Ihrer
Asien Mindset Tour in fünf Megacities
unterwegs – was haben Sie dort für
Unternehmenskulturen vorgefunden?
Gibt es starke Unterschiede?
HAAS: Überraschend war für mich,
dass die Menschen dort die gleichen
Ziele haben und gar nicht so sehr
anders sind. Sie wollen den gleichen
/LIHVW\OH ¥ QXU GLH :HUWH VLQG DQGHUV
'HU +XQJHU DXI *HOG 6WDWXV :DFKVtum – auf Veränderung überhaupt –
verdichtet sich in den aufstrebenden
Mittelschichten der Megacities.
Autos werden in der Software
entschieden. Das belegen Innovationen wie Car-to-Car-Communication.
Gleichzeitig werden Autos schon heute
komplett extern gebaut wie zum
%HLVSLHO GHU 0,1, EHL 0DJQD :DUXP
also sollte Apple nicht auch bald Autos
bauen. Das iCar ist im Grunde nur eine
Frage der Zeit und ein reales Zukunftsszenario. Die deutsche Autoindustrie
droht mittelfristig ihre Vormachtstellung zu verlieren. Google, Facebook,
Apple, Intel, IBM und andere globale
IT-Player verfügen über immense
Budgets, Design- und Vertriebskompetenz und erste Erfahrungen in der
Automobilindustrie. Das Google-Car ist
ein Beispiel für diese Entwicklung.
Made in Germany ist ein Synonym für
gute Qualität, das gerade Mittelstandsmarken helfen kann, Fuß zu fassen.
'LH :0)7RFKWHUîUPD 6LOLW EULQJW LKUH
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Töpf
öpfe
e in Singapur schwarzrotgoldenEUDQGHG DXI GHQ 0DUNW :DUXP QLFKW
auch JUPITER-Geräte im Flaggengewand einführen?
einführen?
STUCKERT :HOFKH 7UHQGV KDEHQ
Sie dort beobachtet und welche Tipps
haben Sie für uns als mittelständische
Unternehmensgruppe?

beispielsweise einmal anschauen, wie
ein Kunde von einem Koreaner betreut
wird – da müssen sie sowas von Gas
geben, auch in Hinsicht auf die kulturellen Aspekte.

STUCKERT:: Mr Haas, you recently
STUCKERT
attended our group’s executive meeting
in Siena. Did you enjoy it? As a TREND
OBSERVER
ER what could you take away
OBSERV
with you from the meeting?

:LU GHQNHQ WHLOZHLVH GDVV GLH DVLD
tischen Länder im Entwicklungsstadium wären, dabei sind sie bereits
um einiges weiter, schneller als wir.

HAAS: What struck me was that PRETTL
has many corporate units and that all
îîUPV
UPV R
SHUDWH K
LJKO\ LLQGHSHQGHQWO\
I
QGHSHQGHQWO\ R
RSHUDWH
KLJKO\
RI
each other as long as they are suc
suc-cessful and achieve their goals. Despite
this, I would have assumed greater
dynamism with such small units and
faster decision making. I also noticed
that employees are able to
approach the Prettls with any
idea and speak with them
openly – a very valu
valu-able a
sset and some
able
asset
some-thing that should be
maintained.

HAAS: Top
Top 5 Ableitungen für Europa:
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1. Asien als Vorbild und T
aktgeber
Taktgeber
anerkennen, damit sie Kunden auf
Augenhöhe werden können.
2. Dafür müssen wir veränderungsfreundlicher werden,
GXUFK VSH]LîVFKH )RUWELO
dungen,
Investitionen
im HR-Bereich (Praktikanten aus Megacities,
Querköpfe und Kulturwandler).
3. Die Rahmenbedingungen anpassen:
IUHLHV:/$1IUDOOH¥
ein neues Grundnahrungsmittel in Asien,
GDV GLJLWDOHQ :DQGHO
möglich macht; Lernreisen in gemischten
Teams; das eigene Unternehmen oder Bereiche
mal für drei Monate von der
Niederlassung in Delhi leiten.
4. Asiaten als Kunden, Partner,
Auftraggeber in Deutschland verstehen: Kundenorientierung erweitern,
gewohnte Standards in Service und
Hospitality kennen und bedienen.
5. Die Marke Deutschland und
GHXWVFKH 0DUNHQ RǺHQVLY LQ $VLHQ
positionieren. Die Sehnsucht nach
Markengeschichten, Heritage, Prestige und Stolz ist enorm, doch die
Unternehmen werden in MarkenDXǽDX XQG SïHJH LPPHU EHVVHU
Deshalb den Imagevorsprung ausbauen und nicht verspielen.

Auch die Instrumente sind unterVFKLHGOLFK:HQQ6LHLQ6LQJDSXUHLQHQ
Geschäftspartner
direkt
anruf
anrufen,
en,
JHOWHQ 6LH DOV XQK|ïLFK +LHU ZLUG
erwartet, dass mit einem Dienst wie
HWZD:KDWV$SSYRUKHUHLQH1DFKULFKW
geschickt wird ob es möglich wäre zu
telefonieren.
telef
onieren.

STUCKERT: In diesem Zusammenhang sprechen Sie davon, dass wir
unsere „Hausaufgaben machen müssen“ ––wie
wie
meinen
Sie das?
meinen
Sie das?
ür mehr
HAAS: Unternehmen sollten ffür
Sprachkompetenz sorgen und sich

Ich schlage vor, dass man sich heute
schon eine asiatische Zeitung abonniert wie etwa die Southern China
Morning Post – hier lernt man schnell
welchen Fokus Asiaten setzen und wo
wir umdenken müssen. //

STUCKERT: What
in
your
view
constitutes a mod
mod-ern, future-oriented
corporate culture?
HAAS
HAAS:: Companies
themselves often
strive for a changefriendly culture as
V
SHHG D
QG ï
H[LELOLW\
VSHHG
DQG
ïH[LELOLW\
are today crucial for sur
sur-vival. Consequently, ideas
must be tested and possi
possi-bly corrected – over and over
again. “Made in Germany” with full
processing and zero fault tolerance
does not always work nowadays. A
team must be eager to ensure that eve
eve-U\GD\UXQVGLǺHUHQWO\,WªVDTXHVWLRQRI
U\GD\UXQVGLǺHUHQWO\,WªVDTXHVWLRQRI
DWWLWXGHDWîUVWEXWWKHQKRSHIXOO\IRUPV
DWWLWXGHDWîUVWEXWWKHQKRSHIXOO\IRUPV
part of the system. IBM, for example,
organizes events at which mistakes
are presented to inform others so that
the same mistake no longer occurs in
IXWXUH ¥ , FDQ GHîQLWHO\ LPDJLQH VRPHIXWXUH¥,FDQGHîQLWHO\LPDJLQHVRPHthing like this taking place at PRETTL.
StuckWith specialists on board like Mr Stuckert, a great deal could be achieved by
PRETTL in this area – if the will for this
that
exists, that
is. is.
STUCKERT: Why do you make
STUCKERT:
employees play with Lego? »
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What is the point of that?
HAAS: “Play” on its own is probably the wrong word. The method is
called “Lego Serious Play” and comes
from
LEGO
itself.
We
really
enjoy working with this. LSP reduces
complexity, and there’s normally plenty
of that around. This is how it works: we
begin, for instance, with a problem,
a goal –the latter always arises,
hopefully. Participants – we’ve already
had up to 150 people playing – then
answer the respective questions by
building and assigning each brick with
DPHWDSKRU$WîUVWLPSRUWDQWHOHPHQWV
are developed individually (everyone
builds, everyone explains) and then
together. In other words, strategies,
for example, are developed but then
also carried forward because each
participant
actually
contributed
towards it or helped build it. This is
because more is produced if the basic
conditions are positive (fun can also be
had in management).
STUCKERT: What is your view of the
corporate culture at PRETTL and what,
if anything, would you encourage?
HAAS: On the one hand, the corporate
culture appeared to be very “numbersdriven” but nevertheless very human. The individual sections – “jigsaw
pieces” – should learn from each other.
At the next executive meeting, I would
recommend extending it by a day and
each participant should be asked to
bring with them one problem from his
RU KHU VHFWLRQ 2Q WKH îUVW HYHQLQJ DOO
participants are assigned a “mentor”
from another section, who gives his
or her view to this problem and possiEO\ RǺHUV DGYLFH RQ KRZ WKH SUREOHP
would be solved, or has been solved, in
their own section.
STUCKERT: You visited 5 megacities on
your Asian Mindset Tour – what kind of
FRUSRUDWH FXOWXUHV GLG \RX îQG WKHUH"
$UHWKHUHVLJQLîFDQWGLǺHUHQFHV"
HAAS: What I found surprising was
that the people there have the same
JRDOVDQGZHUHQªWPXFKGLǺHUHQWIURP
ourselves. They want the same lifestyle
EXW KDYH GLǺHUHQW YDOXHV 7KH KXQJHU
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for money, status and growth – change
generally – becomes more concentrated
in the aspiring middle classes of the
megacities.
Software is now the decisive factor in
automobiles. That covers innovations
such as car-to-car communications.
At the same time, we already have
examples of car production being outsourced completely such as with the
MINI at Magna. Why shouldn’t Apple,
therefore, start building cars? The iCar
is essentially only a matter of time and
a real future scenario. The German car
industry is threatened with losing its
supremacy in the medium term. Google, Facebook, Apple, Intel, IBM and other
global IT players have at their disposal
immense budgets along with design
and sales competence and they have
DOVRKDGWKHLUîUVWH[SHULHQFHVZLWKWKH
automobile industry. The Google-Car is
an example of this development.
“Made in Germany” is a synonym for
good quality that can particularly help
mid-market brands to become estabOLVKHG 6LOLW WKH :0)DǸOLDWHG FRPpany, markets their saucepans in Singapore using the black-red-gold colors
RIWKH*HUPDQïDJ:K\QRWGUHVV-83,7(5 DSSOLDQFHV XS LQ D ïDJFRORUHG
branding?
STUCKERT: What trends were you able
to observe there and what tips do you
have for us as a medium-sized group of
companies?
HAAS: Top 5 conclusions for Europe:
1. Recognize Asians as role models and
pace setters so that they can become
customers on equal terms.
2. For this we must become more
FKDQJHIULHQGO\ WKURXJK VSHFLîF WUDLQing and investment in HR (interns from
megacities, head-strong obstructers
and culture converters).
3. Adapt the basic conditions: free WiFi for all – a new staple requirement in
Asia, the digital age makes it possible;
learning trips in mixed teams; manage
your own company or section for 3
PRQWKVIURPWKHRǸFHLQ'HOKL
4. In Germany, learn to understand
Asians as customers, partners and
clients: expand your customer focus,

get to know and use the accustomed
standards in service and hospitality.
5. Actively position the Deutschland
brand and German brands in Asia. The
desire for brand history, heritage, prestige and pride is enormous, although
companies there are getting ever better
at establishing and managing brands.
Expand, therefore, the image advantage, don’t throw it away.
STUCKERT: In this context you are
saying that we “must do our homework” – what do you mean exactly?
HAAS: Companies should improve
linguistic skills and examine, for example, how Koreans look after customers– we really have to put our foot
down and catch up, also with regard
to cultural aspects. Sometimes we
think that the Asian countries are still
in a state of development, but they are
already considerably further and faster
developing than us.
,QVWUXPHQWV DUH DOVR XVHG LQ GLǺHUHQW
ways. A direct telephone call to a business partner in Singapore is deemed
as being impolite. Here it is expected
WR îUVWO\ XVH D VHUYLFH VXFK DV :KDWsApp to send a message asking if calling would be possible. I would suggest
subscribing to an Asian newspaper
now, such as the Southern China Morning Post. Here you will quickly learn
what is important to Asians and what
we need to rethink. //

„Wir müssen
veränderungsfreundlicher werden.“
“We must become
more change-friendly.”
MATHIAS HAAS
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