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Software für Blaukittel 
Die Neustrukturierung des Managements, die Fokussierung auf drei Geschäfts
bereiche und die Beteiligung der Mitarbeiter am Gewinn haben sich gelohnt: 
Die Kratzer Automation AG ist als stabiles und unabhängiges Familienunternehmen 
weiter auf Erfolgskurs. HARRlET AUSTEN 

IN DEN ANFANGSJAHREN AB 1980 konnte 
sich von uns drei Gründern keiner vorstel
len, dass aus dem ldeinen Software-Team 
jemals ein Unternehmen mit 240 Mitarbei
tern und 40 Millionen Euro Umsatz entste
hen könnte", erinnert sich Gerhard Krat
zer an den Start des technikbegeisterten 
Trios. Heute sitzen zwei von ihnen in ei
nem verglasten, modern eingerichteten 
Gebäude im Unterschleißheimer Gewerbe
park - Vorstandsvorsitzender Gerhm-d 
Kratzer, der als treibende Kraft dem Unter
nehmen Kratzer Automation AG seinen 
Namen gab und Paul Balz, für Technologie 

zuständig. Ihre Erfolgsgeschichte wurde 
jüngst mit dem ICU-Wirtschaftspreis 2011 
gewürdigt, den das Netzwerk Innovative 
Community Unterschleißheim seit neues
tem vergibt (siehe Kasten S. 43). "Wir ma
chen Software für Blaukittel, nicht für 
Weißhemden", scherzte Kratzer bei der 
Preisverleihung, nie um deutliche Worte 
verlegen. Die ausgefeilten Softwaresyste
me des Unternehmens steuern beispiels
weise Test- und Prüfstände für Motoren, 
Getriebe und Abgasturbolader sowie Hyb
rid- und Elektroantriebe in der Automobil
industrie, überwachen vollständig automa-

tisierte und integrierte Produlctionsprozes
se in der Elektronilcfertigung oder doku
mentieren und steuern sämtliche Arbeits
prozesse im Frachtgütertransport. Eines 
dieser Produkte kommt laut Marketinglei
ter Jens Isenbeck an jede Haustür: "Wenn 
Sie beim Paketboten digital unterschrei
ben, enthält das Mobilgerät meist unsere 
Software." 

Gerhard Kratzer wollte schon als junger 
Mann "etwas bewegen", wollte dorthin, 
"wo richtig Action ist" - in mehrfacher Hin
sicht. "Ich war total fasziniert von Software, 
die etwas bewegt, also Anlagen und Pro
zesse steuert." Kein Wunder, dass ihm sei-

DRANG NACH 
SELBSTSTÄNDIGKEIT 

ne Chefs schon früh Verantwortung über
trugen. Als Werkstudent bei Siemens durf
te er spannende Projekte in der Indust
rieautomation bearbeiten, 1972 war der 
studierte Mathematiker und InformaW{er 
Fachbereichsleiter IT-Technik während 
der Olympiade in München und bei Digital 
Equipment (DEC) übernahm er als Pro
jektmanager bedeutende Softwareprojek
te. Dennoch hielt ihn nichts in der Großin
dustrie: "Ich wollte mich immer selbststän
dig machen und selbst etwas bewegen." 
Als Digital Equipment die Entwic\dung in
dividueller Softwarelösungen stoppte, "zog 
es mir den Boden unter den Füßen weg." 
Doch der Softwareprofi erkannte seine 
Chance. Mit zwei Kollegen gründete er 
1980 die Kratzer Automation und führte 
einzelne DEC-Projekte weiter, "eine Win
win-Situation." Aus der ursprünglichen 
Idee, "Idein, aber fein zu bleiben", wurde 
allerdings nichts. Die Faszination für rech
nergesteuerte Automatisierung und Real
time-Software "trieb uns von Projekt zu 
Projekt", erzählt der Firmenchef, Erfolg 
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: Ins Unterschleißheimer Gewerbegebiet 
: zieht es wegen der attraktiven Infrastruktur 
: und Verkehrsanbindung namhafte große 
: und mittelständische Unternehmen wie Mi
: crosoft, Cassidian, Baxter, BMW, Spedition 
: Dachser, Baerlocher und die Baader Bank. 
: Gleichzeitig schüttelt der Gewerbepark, in 
: dem 11 000 Menschen arbeiten, gerade sein 
: Logistikimage ab und wandelt sich in einen 
: innovativen Bürostandort. "Ein riesiges Po
: tenzial", meint Michael Schmitt, zuständig 
: für Wirtschaftsförderung der Stadt Unter
: schieißheim. Um die zahlreichen Firmen 
: miteinander zu vernetzen und Synergien zu 
: ermöglichen, gründeten Bürgermeister Rolf 
: Zeitler und elf Unternehmen im Jahr 2000 
: die Innovative Community Unterschleiß
: heim. Inzwischen ist der ICU e.v. auf 160 
: Mitglieder angewachsen und hat aktive 
: Wirtschaftspartnerschaften mit den USA, 
: China und Russland aufgebaut. Die Mitglie
: der profitieren von Veranstaltungen, Vorträ 
: gen, Schulungen und Messeauftritten, bie 
: ten sich untereinander Sonderkonditionen 
: an, werden ständig mit wichtigen Informati
: onen versorgt und tauschen sich mit Ge
: schäftspartnern aus. 2011 schrieb das ICU 
: erstmals einen Wirtschaftspreis für zu
: kunftsorientierte und kreative Unternehmen 
: aus. Gewonnen hat ihn die Kratzer Automa
: tion AG, weil sie sich in allen drei Kategori
: en Lebenswerk, innovativ nachhaltiges 
: Wirtschaften und Mitarbeiterförderung vor
: bildlich positioniert. www.icu-net.de 

und Wachstum kamen "quasi automa
tisch": "Nach zwei Jahren waren wir 20, 
Ende der 80er Jahre bereits über 60 Mitar
beiter." 

In den ersten zehn Jahren lag der 
Schwerpunkt auf individueller Auftragsent
wicldung: Software für die Leitzentrale der 
Ruhrgas AG, für die Automatisierung von 
Motorprüfständen bei Shell und BMW 
Motorsport sowie für die Einsatzoptimie
rung der "Gelben Engel" beim ADAC, aber 
auch für die Chemie-, Pharma- und Nah
rungsmittelindustrie. Das war laut Kratzer 
zwar spannend, aber die Erträge sanken. 
Seine klare Diagnose der "Pubertätspha
se": "Körper zu groß, Kopf zu klein." Will 
heißen: zu viele Projekte, zu viele Mitarbei
ter, zu wenig Managementkapazität. Der 
Firmengründer leitete einen Konzentrati
onsprozess ein und wandelte Kratzer Auto
mation von einem reinen Software-Unter
nehmen zum Generalunternehmer mit ei
nem Rundum-Service für komplette Pro-

»Ich war total fasziniert von 
Software.(( 
GERHARD KRATZER, 

VORSTANDSVORS ITZENDER 

jekte. Das Leistungsspektrum wurde 
durchforstet, Branchen und Themen redu
ziert, Vertriebs- und Marketingkräfte ein
gestellt und die Firma in drei eigenverant
wortliche Geschäftsbereiche gegliedert: 
Test-Systems (40 Prozent Umsatzbeitrag), 
Industrial Automation (20 Prozent) und La
gistics Automation (40 Prozent). Mit der 
neuen Managementstruktur gelingt es 
dem Unternehmer auch, gezielt auf den 
Trend zu wiederverwendbaren Standard
lösungen einzugehen, eine stärkere Marlet
präsenz zu zeigen und nicht zuletzt "besser 
zu verdienen." Inzwischen zählt der Mittel
ständleI' in allen drei Geschäftsbereichen 
in Europa zu den Key Playern, bei Turbola
derprüfständen und Transport-Manage
ment-Systemen ist er sogar Marktführer. 
Kunden wie BMW, Bosch, Miele, MAN 
und Schenker setzen die Softwarelösungen 
ein, um Materialfluss, Datenmanagement, 
Fertigungssteuerung und Workflow stän
dig zu optimieren. Ein besonderer Fokus 
liegt auf Testsystemen für alternative An
triebskonzepte wie Hybrid- oder Elektro
motoren und Brennstoffzellen. Kratzers 
Erfolgsrezept macht zunächst stutzig: "Wir 
leben von Projeleten, die wir nicht ma
chen." Im IGartext: meint er: Finger weg 
von verlustreichen und riskanten Aufträ
gen. Sein Hauptziel, stabil, frei und unab
hängig zu bleiben, erreicht er durch profi
tables Wachstum, re-investierte Gewinne 
und ausreichend Eigenkapital. Um die ei
gene Marktposition auch in Zukunft zu 
stärken, will er jetzt die internation~le Prä
senz vorantreiben und die Exportquote 
von derzeit 30 Prozent deutlich erhöhen. 
Die Firma hat bereits Tochtergesell
schaften in Frankreich, Großbritannien, 
Tschechien und China eröffnet. 

Auch intern hat Gerhard Kratzer sein 
Haus bestellt. Er überführte 1999 die 
GmbH in eine "Familien-AG", an der Mitar
beiter, Führungskräfte und die Gründerfa
milien beteiligt sind. Ergebnis seines offe
nen, kommunikativen Führungsstils, der 
Wertschätzung seiner innovativen Mann-
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schaft und des familiären Betriebsldimas, 
sind motivierte Mitarbeiter, die alle an ei
nem Strang ziehen." Denn wer am Gewinn 
beteiligt ist und auch Belegschaftsaktien 
kaufen kann, hat den Erfolg der Firma im 
Blick. Seit 2009 gehört auch Tochter Sibyl
le Kratzer zum vierköpfigen Geschäftsfüh
rungsteam aus Vorstand und Bereichslei
tern. Sie übernimmt Schritt für Schritt Ver
antwortung für Finanzen, Controlling und 
Prozessorganisation. "Ein Technologieun
ternehmen kann man nicht zwangsweise 
vererben. Da gehört jede Menge applikati
ves Know-how dazu", erklärt der 64-Jähri
ge, der mit der Teamlösung eine ldare 
Nachfolgeregelung gefunden hat. 

www.kratzer-automation.com 
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