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Die Claas-Strategie. Eine Analyse
Liebe Leserinnen und Leser,

wer nur ein paar wenige Bilanzkennzahlen der Hauptwettbewerber des
Landtechnikherstellers Claas miteinander vergleicht, wird sich automatisch die Frage
stellen, wie sich das westfälische Familienunternehmen denn gegen diese augenscheinliche
Übermacht bisher überhaupt behaupten konnte und wie es dies künftig tun will.
Branchenkenner wissen schon lange um die Stärken der „Saatengrünen“, die mit ihrer
Erntetechnik in bedeutenden Absatzregionen nach wie vor Marktführer sind – und wissen
aber auch, dass es Herausforderungen mit Blick auf Umsatzwachstum und Profitabilität zu
meistern gilt. Unser Essay liefert Antworten und exklusive Einblicke in die
Unternehmensstrategie.

Klar ersichtlich und weitläufig bekannt ist, dass das Familienunternehmen Claas - mit 3,9 Mrd. Euro
Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2019 - nur einen Bruchteil des Umsatzes generiert, wie ein John
Deere, ein CNH Industrial, ein AGCO oder ein Kubota als börsennotierte Konzerne mit
Landtechnik-Umsätzen zwischen 8,2 und 21,6 Mrd. Euro. Dabei investierte Claas mit 244 Millionen
Euro im Geschäftsjahr 2019 so viel in Forschung und Entwicklung, wie noch nie in der
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Euro im Geschäftsjahr 2019 so viel in Forschung und Entwicklung, wie noch nie in der
Unternehmensgeschichte – unter anderem in die neuen Lexion Mähdreschergenerationen. In
Relation zum Umsatz waren dies mehr als sechs Prozent – es dürfte kaum einen anderen
Landtechnikhersteller mit einer derartig hohen Quote geben! Wenn es jedoch um einen Vergleich
der monetären Höhe des für Innovationen zur Verfügung stehenden Budgets geht, dann bekommt
man bei einem Blick in die Bilanz von etwa John Deere große Augen. Denn dort werden dafür
umgerechnet rund 1,62 Milliarden Euro ausgewiesen. Den Ingenieuren des weltweit größten
Landtechnikherstellers stand somit allein im Jahr 2019 für ihre Arbeit ein rund siebenmal so hohes
Budget zur Verfügung!

Betrachtet man jedoch die Produktgruppen Mähdrescher, Häcksler, Pressen oder
Futtererntemaschinen, dann gehört Claas nicht nur europa-, sondern sogar weltweit zu den
Marktführern. In Deutschland verteidigt Claas die Spitzenpositionen bei Häckslern mit
Marktanteilen von immer mehr als 50 Prozent, bei Mähdreschern mit Marktanteilen zwischen 40
und 50 Prozent und bei Quaderballenpressen mit um die 40 Prozent sogar schon seit Jahrzehnten.

Der Ruf, den sich Claas hinsichtlich Produkt- und Servicequalität einschließlich der
Ersatzteilverfügbarkeit mit Blick auf die kurzen Einsatzfenster dieser teuren Maschinen bei den
Lohnunternehmern und Landwirten erarbeitet hat, trägt Jahr für Jahr seine Früchte – auch wenn es
um die Verbundenheit mit den Vertriebspartnern geht. Und dafür, dass dies so bleibt, tut man im
Hause Claas in Harsewinkel scheinbar wesentlich mehr als alle Wettbewerber.

Für das beigefügte und aufwändig recherchierte Essay war es uns möglich, in exklusiven
Gesprächen mit CEO Thomas Böck und weiteren Claas Managern, aber auch Händlern und
Kunden, tiefe Einblicke in das Kerngeschäft, die künftige Strategie und den Markenwert des
Familienunternehmens zu erhalten. Als Resümee der Recherchetour quer durch Deutschland lässt
sich festhalten, dass das Vertrauen, welches Claas seitens der Vertriebspartner, der
Lohnunternehmer und der Landwirte, aber auch der eigenen Mitarbeiter entgegengebracht wird,
fast nicht zu toppen ist. Ein „unheimlich großer“ Markenwert, den es seitens Claas auch weiterhin
zu pflegen gilt, denn dieser ist über Jahrzehnte geschaffen worden und letztlich vielleicht sogar der
ganz entscheidende Wettbewerbsvorteil, wenn es um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens
geht!

Ihr Dieter Dänzer
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