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Wohin geht die Reise? 

Manuskript zur Rede von Matthias Altendorf – Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Herr Endress hat es sich nicht nehmen lassen, Ihnen selbst Rechenschaft abzulegen über sein letztes 
Jahr als CEO. Das gibt mir die Gelegenheit, etwas ausführlicher auf andere Dinge einzugehen. Ich will 
deshalb darüber sprechen, was uns bei Endress+Hauser in der näheren und ferneren Zukunft 
beschäftigen wird. 

Nachdem im vergangenen Jahr bekannt geworden ist, dass ich CEO der Endress+Hauser Gruppe werde, 
bin ich – auch von Ihnen – immer wieder gefragt worden: Was wollen Sie denn anders machen, Herr 
Altendorf? Und ich habe praktisch jedes Mal die gleiche Verwunderung ausgelöst, wenn ich 
geantwortet habe: Eigentlich will ich nichts ändern. 

Das ist natürlich etwas übertrieben. Wir alle wissen: Nichts kann bleiben, wie es ist. Aber was ich mit 
meiner Antwort ausdrücken wollte: Ich bin nicht angetreten, um alles umzukrempeln. Ich will dort 
weitermachen, wo Herr Endress mir die Verantwortung übergeben hat; ich will das fortsetzen und 
weiterentwickeln, was wir bis dahin – zu einem guten Teil auch gemeinsam – getan und auf den Weg 
gebracht haben. Denn, wenn ich Herrn Endress zitieren darf: Nichts ist so gut, dass man es nicht noch 
besser machen könnte.  

Mit diesem Verständnis will ich meiner Verantwortung gerecht werden, und ich weiß, dass mich 
hierbei alle Kollegen aus dem Executive Board unterstützen, mit denen ich schon seit Jahren gut 
zusammenarbeite, ebenso die Mitglieder des Verwaltungsrats. Und ich weiß auch, dass ich dabei auch 
Rückhalt in der Familie Endress habe. 

Um dieses Thema abzuschließen: Natürlich ist mit dem Wechsel an der Spitze einiges anders geworden 
bei Endress+Hauser. Ganz einfach, weil ich ein anderer Mensch bin als Klaus Endress. Meine Herkunft, 
mein Werdegang, meine Erfahrungen unterscheiden sich von meinem Vorgänger, ebenso meine Art, 
mit Menschen umzugehen, zu kommunizieren und zu führen. 

Aber so unterschiedlich Herr Endress und ich sind: Wir haben auch viele Gemeinsamkeiten. Wenn es 
um Inhalte, Werte und Ausrichtung geht, haben wir sehr ähnliche Vorstellungen. Für uns beide spielt 
die Unternehmenskultur von Endress+Hauser eine zentrale Rolle, denn sie ist unserer Überzeugung 
nach ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Und wir sind uns einig, dass diese besondere Kultur eng verknüpft 
ist mit der Eigentümerstruktur. Deshalb ist es uns beiden so wichtig, dass Endress+Hauser ein 
Familienunternehmen bleibt.  

Eine weitere Gemeinsamkeit von Herrn Endress und mir ist der eher philosophische, humanistische 
Ansatz, mit dem wir ein Unternehmen führen. Für uns zählen nie allein nur die Zahlen. Natürlich sind 
die Zahlen wichtig… Aber sie sind nicht das Ziel an sich, sondern das Ergebnis unserer Arbeit. Gute 
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Zahlen zeigen uns, dass wir unsere Sache gut gemacht haben, dass wir die Menschen und die Dinge in 
die richtige Richtung bewegt haben. 

Herr Endress hat in seinen 19 Jahren als CEO Herausragendes bewegt. Gerade in den letzten Jahren 
haben wir einige Dinge angestoßen, die uns auch in der nächsten Zeit noch beschäftigen werden. Diese 
Dinge wollen wir nun weiterbringen und hoffentlich gut zu Ende führen. 

Wir sind beispielsweise im Umgang mit Beschwerden noch immer nicht gut genug. Natürlich ist unser 
oberstes Ziel, unsere Kunden auf Anhieb zufriedenzustellen. Aber wenn das, egal warum, einmal nicht 
klappt, dann müssen wir auf allen Ebenen kompetent mit Beschwerden umgehen. Dann müssen wir 
schnell und flexibel eine Lösung im Sinne unserer Kunden finden. Hieran arbeiten wir. 

Immer wieder kommt es zu Unzulänglichkeiten in unserer Auftrags- und Lieferkette. Darunter leidet 
aus Sicht der Kunden unsere Zuverlässigkeit. Unser Ziel muss sein, unsere Produkte zum versprochenen 
Termin in einwandfreiem Zustand auszuliefern, egal wohin und egal woher. Der Online-Versandhandel 
macht uns vor, was in der Logistik heute möglich ist – und unsere Kunden erwarten eine vergleichbare 
Leistung von uns. Ich bin froh, dass Herr Jost, der Anfang Mai die Geschäftsführung von Endress+ 
Hauser Flowtec abgegeben hat, sich als Mitglied des Executive Board jetzt mit ganzer Kraft auf diese 
Fragen konzentrieren kann. 

Ein anderes Thema, das uns beschäftigt, ist das untere Ende des Marktes – oder, wie es im Englischen 
heißt: Low end of the market. Hier geht es um Produkte, die auf einfache Messaufgaben zugeschnitten 
sind. In diesem Bereich hat sich der Wettbewerb intensiviert, auch durch neue Anbieter, die in diesen 
Markt drängen. Wir müssen hier nicht nur unser Produkt-Portfolio pflegen, sondern auch unsere 
Vertriebskanäle verbessern, gerade was den Online-Vertrieb und alternative Vertriebsformen angeht. 

Damit sind wir beim Thema Internet. Wir müssen die Möglichkeiten, die uns das World Wide Web 
bietet, besser nutzen. Wir wissen alle aus eigener Erfahrung im privaten Bereich, wie wichtig ein guter 
Internet-Auftritt ist, wie nützlich eine übersichtlich gestaltete und gut gemachte Website sein kann. 
Das ist gerade mit Blick auf die Wachstumsmärkte für uns von Bedeutung. Wir haben das Konzept 
unseres Internet-Auftritts gründlich überarbeitet mit dem Ziel, unseren Kunden überall auf der Welt 
mehr und bessere Informationen zur Verfügung zu stellen. Auf Gruppenebene ist die neue Website 
unter www.endress.com schon online – unsere Vertriebsgesellschaften werden nach und nach 
umstellen. Darüber hinaus geht auch darum, wie wir unser Geschäft intelligent mit den Fähigkeiten des 
Internets verknüpfen, um unseren Kunden Mehrwert zu bieten, der auch bezahlt wird.  

Verstärkt in den Fokus gerückt haben wir das Thema Mitarbeiter: Wie können wir auf allen Ebenen die 
richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Endress+Hauser gewinnen und halten, sie für das 
Unternehmen begeistern und entwickeln. Und wie können wir noch attraktiver werden als Arbeitgeber. 
Dazu wollen wir besser auf Endress+Hauser als Arbeitgebermarke aufmerksam machen. Und wir 
wollen als Arbeitgeber familienfreundlicher werden. Beispielsweise möchten wir unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei unterstützen, Familie und Beruf besser in Einklang zu bringen.  

Und dann beschäftigen uns natürlich unsere Akquisitionen in der Analyse. Unsere Strategie hat zwei 
Stoßrichtungen: Zum einen wollen wir neue, hochmoderne Analyseverfahren in die Prozessindustrie 
bringen. Und zum andern wollen wir die Tür aufstoßen zum Markt für Laboranalyse. Dazu haben wir 
uns in den vergangenen beiden Jahren gezielt verstärkt. 
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Wenn wir heute über Analyse reden, dann reden wir über vier Unternehmen der Endress+Hauser 
Gruppe.  

Seit 2012 gehört SpectraSensors zu Endress+Hauser. Das Unternehmen mit Sitz in Houston/Texas hat 
etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. SpectraSensors ist Marktführer auf dem Gebiet 
laserbasierter Gas-Analysatoren. Mit Hilfe durchstimmbarer Diodenlaser, die in einer ganz spezifischen 
Lichtfrequenz strahlen, lassen sich Feuchte, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff, Sauerstoff, Ammoniak 
und andere Parameter in kleinsten Konzentrationen messen. Die Produkte von SpectraSensors werden 
etwa zur Überwachung von Erdgas-Pipelines eingesetzt, oder auch in Raffinerien und petrochemischen 
Anlagen. 

Ende 2013 haben wir Kaiser Optical Systems mit Sitz in Ann Arbor/Michigan übernommen. Das 
Unternehmen mit rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat bisher zum Luft- und 
Raumfahrtkonzern Rockwell Collins gehört. Es ist weltweit führend auf dem Gebiet der Raman-
Spektroskopie. Dieses Verfahren basiert auf der Wechselwirkung eines einfallenden Laserstrahls mit 
der untersuchten Materie. Damit lassen sich Flüssigkeiten, Feststoffe und Gase auf Zusammensetzung 
und Materialeigenschaften untersuchen. Die Systeme von Kaiser Optical Systems werden im Labor und 
auch in der Prozessindustrie eingesetzt. 

Dann ist da Analytik Jena. Das Unternehmen ist 1990 gegründet worden. Es hat später die 
Laboranalysetechnik von Carl Zeiss Jena übernommen und sich mit der Zeit zu einer ganzen 
Firmengruppe entwickelt mit mehr als 1.000 Beschäftigten und um die 100 Millionen Euro Umsatz im 
Jahr. Analytik Jena ist an der Börse. Wir halten inzwischen mehr als 50 Prozent der Aktien und haben 
die Option, ab Oktober weitere 27 Prozent der Anteile zu kaufen. Interessant für uns sind hier der 
Bereich Analytical Instrumentation mit High-End-Analysatoren für industrielle und wissenschaftliche 
Labore sowie der Bereich Life Science mit bioanalytischen Systemen für Biotechnologie, Pharmazie und 
Molekulardiagnostik. 

Und schließlich ist da natürlich noch Endress+Hauser Conducta. Das Unternehmen mit Sitz in Gerlingen 
bei Stuttgart zählt mehr als 700 Beschäftigte. Es gehört seit 1977 zu Endress+Hauser und ist unser 
Kompetenzzentrum für die Flüssigkeitsanalyse, mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Industrien. Mit 
den Sensoren von Endress+Hauser Conducta lassen sich in verfahrenstechnischen Anlagen pH-Wert, 
Leitfähigkeit, Sauerstoff- und Chlorgehalt, Trübung und andere Parameter bestimmen. Zu den 
Produkten zählen aber auch komplexe Systeme wie ionenselektive Sensoren, die den Ammonium- und 
Nitratgehalt in Kläranlagen messen. 

Worum geht es nun im Kern bei unseren Überlegungen in der Analyse? Unsere Kunden wollen heute 
jederzeit darüber im Bilde sein, was in ihren verfahrenstechnischen Anlagen vor sich geht – und zwar 
nicht nur über die Bedingungen, die im Prozess herrschen, sondern auch über Inhalt, Eigenschaften 
und Qualität von Stoffen. Bisher geht das nicht ohne den Umweg übers Labor. Der ist mit Zeitverlust 
und Kosten verbunden, denn dazu braucht es besonderes Personal und, bei vielen herkömmlichen 
Analyseverfahren, auch noch Verbrauchsmaterialien. 

Hier kommt die moderne Analyse ins Spiel. Fortschritte in der Mikroelektronik, in der Lasertechnologie 
und auf dem Gebiet der Optik haben den Einsatzbereich optischer Verfahren wie der Spektroskopie 
enorm erweitert. Die Analysatoren von SpectraSensors, Kaiser Optical Systems oder Endress+Hauser 
bringen das Labor ins Feld. Die modernen Verfahren können in der laufenden Produktion eingesetzt 
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werden. Sie beeinträchtigen den eigentlichen Prozess nicht. Sie arbeiten schnell, zuverlässig und 
hochgenau. Und sie sind einfach in Betrieb und Unterhalt, weil sie keine Verbrauchsmaterialien 
verwenden und keine besonderen Umgebungsbedingungen erfordern. 

Vielleicht fragen Sie sich jetzt: Warum aber wollen wir denn ins Labor, wenn wir doch das Labor ins 
Feld bringen? Hier lassen wir uns von einer anderen Entwicklung leiten. Für unsere Kunden in den Life 
Sciences, der chemischen Industrie und der Lebensmittelindustrie spielen biotechnologische oder neue 
synthetische Verfahren eine immer wichtigere Rolle. Dadurch kommen neue Produktions- und 
Fertigungsprozesse und -verfahren sowie Messtechniken und Regularien auf uns zu. Diese haben ihren 
Ursprung im Entwicklungslabor der Kunden, strahlen aber bis in Produktion und Qualitätslabor aus. 
Hier wollen wir möglichst früh dabei sein. Das können wir mit Hilfe von Analytik Jena und Kaiser 
Optical Systems.  

Mit dem Eintritt in den Markt für die Laborautomation und die Laboranalyse etablieren wir ein neues 
Geschäftsfeld. Wir diversifizieren unser Geschäft und machen es robuster. Auf lange Sicht bedienen wir 
den Kunden von zwei Seiten: aus der Produktion und aus dem Labor. 

Wie soll das Arbeitsgebiet Analyse unter dem Dach der Endress+Hauser Gruppe künftig aussehen? Im 
Wesentlichen soll es auf zwei Pfeilern stehen: der Laboranalyse und der Prozessanalyse. In der Grafik 
haben wir die Laboranalyse rot eingefärbt – wie das Rot im Markenzeichen von Analytik Jena. Die 
Prozessanalyse ist blau hinterlegt – wie das Blau im Endress+Hauser Logo. 

Die rote Welt der Laboranalyse ist für Endress+Hauser bisher unbekanntes Land. Für Beratung, 
Verkauf und Service braucht es hochspezialisierte Fachleute – das kann unser eigener Vertrieb nicht 
leisten. Deshalb wollen wir hier weiter unter der gut eingeführten Marke Analytik Jena auftreten. Die 
Endress+Hauser Gruppe bietet Analytik Jena den strukturellen und finanziellen Rahmen, um die 
weltweite Präsenz dieses Laborvertriebs auszubauen und zum Beispiel auch Produkte der anderen 
Endress+Hauser Firmen in Märkte zu tragen, die wir bislang nicht bedienen. 

Auf der anderen Seite werden wir auch die blaue Welt der Prozessanalyse stärken. Unsere modernen 
Analysatoren und Probenehmer sind zwar einfach zu bedienen. Dahinter aber steckt komplexe 
Technik, die ein tiefes Verständnis für die Anwendung und die Vorgänge im Prozess erfordert. Wir 
haben begonnen, spezialisierte Vertriebs- und Servicestrukturen aufzubauen. Diese Fachleute werden 
weltweit dann zur Stelle sein, wenn moderne Analysatoren von SpectraSensors, Kaiser Optical Systems 
und Endress+Hauser in verfahrenstechnischen Anlagen eingesetzt werden sollen. 

Das ist das, was wir zum Markt hin tun wollen. Natürlich wollen wir auch nach innen Synergien nutzen. 
Wie erwähnt verwenden SpectraSensors, Kaiser Optical Systems und auch Endress+Hauser moderne 
optische Verfahren in ihren Analysatoren. Und auch die Systeme von Analytik Jena arbeiten mit diesen 
modernen optischen Verfahren, etwa der Atom-Absorptionsspektroskopie. Hier suchen wir 
Möglichkeiten, Technologien zusammen weiterzuentwickeln und gemeinsame technische Plattformen 
zu nutzen. Und auf lange Sicht können wir sicher auch andere Teile unseres heutigen Produktportfolios 
im Labor einsetzen. Wir werden also unser ganzes Analyse-Geschäft vertrieblich eng verzahnen und 
auch im Bereich von Technologie und Produktion gut vernetzen. 

Im Augenblick sind wir dabei, unsere Roadmap für die nächsten Jahre auszuarbeiten. Gerade das 
Einbinden von Analytik Jena in die Endress+Hauser Gruppe ist eine herausfordernde Aufgabe. Eine 
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Voraussetzung dafür, dass eine solche Übernahme gelingt, ist die Firmenkultur. Obwohl das 
Unternehmen an der Börse notiert ist, hat Analytik Jena eine sehr familiäre Firmenkultur. Das 
Selbstverständnis, die Werte sind sehr ähnlich wie bei Endress+Hauser. Dass Herr Berka, einer der 
Firmengründer, die Übernahme nicht nur mitträgt, sondern weiterhin als Vorstandsvorsitzender 
unterstützt, erleichtert die Angelegenheit. 

Dass unsere Strategie erfolgversprechend ist, daran haben wir keinen Zweifel. Denn wir helfen unseren 
Kunden, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen durch den Einsatz neuer Analyseverfahren. Das war 
von Anfang an eines der Erfolgsrezepte von Endress+Hauser: Kundennutzen zu schaffen durch den 
Einsatz moderner Technologien und Innovationen. Uns ist klar, dass wir unser Ziel nicht von heute auf 
morgen erreichen können. Aber als finanziell gesundes Familienunternehmen bringen wir die Kraft 
und die Ausdauer mit, die für ein solches Unterfangen nötig sind. Und ich bin sicher: Wenn wir in 
einem Jahr wieder vor Ihnen stehen, um über das Jahr 2014 Rechenschaft abzulegen, dann werden wir 
ein Stück weiter sein auf unserem Weg in die Zukunft.  


