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Kampf der Kulturen
Zum Abschied von Francois Michelin
In einer bewegenden Feierstunde ist im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung in Clermont-Ferrand Francois Michelin am 17. Mai
2002 auch offiziell aus dem Unternehmen ausgeschieden. Zu sei-
ner Verabschiedung waren 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus aller Welt auserkoren und eingeladen worden. Was Chefs gro-
ßer Industrieunternehmen aus der ganzen Welt über ihre Erfah-
rungen mit Francois Michelin wie z. B. Glen Barton (Carterpillar),
Carlos Ghosn (Nissan), Louis Schweitzer (Renault) und Ferdinand
Piëch (Volkswagen) sowie Politiker aus Frankreich und selbst aus
China zu berichten hatten, wurde über Video-Filme eingespielt. Al-
le stimmten darin überein: Francois Michelin ist ein großer Huma-
nist und Visionär. Aus journalistischer Sicht lässt sich hinzufügen: Er
hat den ihm anvertrauten Reifenkonzern mit unglaublicher Konse-
quenz und großer Beharrlichkeit an die Spitze der Welt katapultiert.
Wenn dieser Konzern Wettbewerbern überlegen ist, dann wegen

seiner Unternehmenskultur, die im Wettbewerb immer obsiegen
wird. Die Mitarbeiter, so das Michelin-Credo, stehen im Mittelpunkt,
sie sind es, die den Wert des Konzerns ausmachen. Diese Mitar-
beiter sind stolz, Produkte im Markt zu haben und vermarkten zu
können, zu denen sich Wettbewerber ein „Handikap einräumen“ in
Form preislicher Abstände. Und völlig unbeschadet dessen, dass die
Leute mit Management-Funktionen mit hoher Wahrscheinlichkeit
weniger verdienen als solche von Wettbewerbern, gilt es ihnen als
wenig anziehend, allein für mehr Geld von diesem Unternehmen
zu einem Wettbewerber zu wechseln. Francois Michelin hat es trotz
der Größe des Konzerns verstanden, dieses Unternehmen noch im-
mer als „vom Inhaber geführt“ geltend zu profilieren. Mit allen po-
sitiven, allerdings auch unter Hinnahme weniger negativer Aspek-
te.

Nach dem Studium trat Francois Michelin
1951 in das Unternehmen ein und bau-

te zwei Jahre mit gewerblichen Mitarbeitern
als einfacher Arbeiter im 3-Schicht-Betrieb
Lkw-Reifen, arbeitete im Außendienst und
nach einigen weiteren Stationen wurde er
1955 persönlich haftender Gesellschafter,
1959 alleiniger persönlicher Gesellschafter
und führte seither die Geschäfte des franzö-
sischen Reifenherstellers, den er zum Global
Player entwickelte. Noch in den 70er Jahren
konnte das Unternehmen lediglich einen
Rang unter den zehn größten Reifenherstel-
lern der Welt beanspruchen. 1966 wurde sein
Vetter Francois Rollier zum weiteren persön-
lich haftenden Geschäftsführer ernannt und
1986 kam mit René Zingraff der dritte per-
sönlich haftende Gesellschafter hinzu, der
kein Mitglied der Familie Michelin ist. Im Jahr
1991, der inzwischen verstorbene Francois
Rollier war da noch im Amt, beriefen diese
drei persönlich haftenden Geschäftsführer mit
Edouard Michelin einen weiteren persönlich
haftenden Gesellschafter und ließen ihn 1999
zum Patron aufsteigen. Michel Rollier, der
heutige Finanzchef des Konzerns, ist wiede-
rum ein Vetter von Edouard Michelin. Beide
Familien halten nach wie vor ausreichende
Anteile am Unternehmen, das in der Form ei-
ner Kommanditgesellschaft auf Aktien welt-
weit geführt wird, um es kontrollieren und do-
minieren zu können. Die Rechtsform schützt
zudem vor jedweden nur denkbaren feind-
lichen Übernahmeversuchen.

Im Laufe der Zeit erlebte Francois Miche-
lin alle Höhen und Tiefen und zwei Mal war
sein Konzern schwer angeschlagen, zunächst

in den frühen
80er Jahren und
dann wieder,
dieses Mal gar
noch stärker, in
den frühen 90er
Jahren. Wäh-
rend in den frü-
hen 80er Jahren
schon eine ganz
und gar einzig-
artige Expansion
Schleifspuren in
der Bilanz hinter-
lassen hatte, die
es nun auszu-
merzen galt, war
die Krise in den
frühen 90er Jah-
ren vermutlich sehr viel tiefgreifender und
Francois Michelin war gezwungen, zum Erhalt
seiner Selbstständigkeit und seiner Unabhän-
gigkeit von ungeliebten Geldgebern Mitar-
beiter in größerem Stil zu entlassen. Diese Zeit
lässt sich nicht einfach als Strukturkrise der
Branche abhaken, sondern die Schwierigkei-
ten waren auch durch die Übernahme des
Reifenherstellers Uniroyal-Goodrich Inc. aus-
gelöst, dessen Restrukturierung und Sanie-
rung sich als weitaus schwieriger und kost-
spieliger erwies als angenommen worden war.
Während Wettbewerber sich einem Wechsel-
bad der Gefühle zwischen Diversifikation und
Fokussierung auf Kerngeschäfte aussetzten,
andere sich aus dem vermeintlich margen-
schwachen Reifenbereich zurückzogen, in an-
gebliche Hightech-Bereiche flüchteten, um

sich Automotive Supplier nennen zu können,
blieb Michelin beim Kerngeschäft Reifen. Das
Unternehmen will heute, so der eigene An-
spruch, einen signifikanten Beitrag zur Ver-
besserung der Mobilität in allen Transportar-
ten leisten, denn Mobilität von Gütern und
Personen steht im Mittelpunkt allen mensch-
lichen Handelns. Dafür muss es aus seiner
Sicht weltweit die unbestrittene Nr. 1 der Rei-
fenbranche sein und bleiben, um so durch In-
novation weiter gestalterisch auf einen sehr
spezifischen Markt einwirken zu können.
Gegenüber Handel und Endverbrauchern
muss die technische Kompetenz und die Pro-
duktqualität unterstrichen werden, das Unter-
nehmen kämpft weiter um andauernde An-
erkennung der dynamischen Präsenz seiner
Marken sowie um die andauernde Anerken-

Nach 50 Jahren geht der Lotse von Bord Foto: Michelin
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nung technischen Expertentums auf dem Ge-
biet der Fahrwerksysteme. Die wirtschaftlichen
und finanziellen Ziele sind ehrgeizig und re-
alistisch zugleich. Der Konzern strebt ein Be-
triebsergebnis von 10 Prozent vom Umsatz
an, er wird damit auch seine im akzeptablen
Rahmen liegende Verschuldung weiter ab-
bauen können; er verfolgt „gezieltes
Wachstum“ in attraktiven Segmenten und er
strebt auch eine ausgeglichenere Zu-
sammensetzung des Gesamtumsatzes durch
Hebung der Potenziale in Asien, Südamerika,
Mittel- und Osteuropa an. Alles soll durch Be-
gehung intern detailliert beschriebener Wege
gelingen und gesichert werden. Statt diese
Wege hier ausführlicher zu beschreiben, ge-
nügt es im Grunde aber, so viel zu sagen: Mi-
chelin will immer mit den besten Produkten
und den besten Mitarbeitern unterwegs sein,
die Menschen dort einzusetzen, wo sie ihre
Potenziale am besten einbringen können, um
so für sich und das Unternehmen den best-
möglichen Erfolg erarbeiten zu lassen. Das
sagte Francois Michelin anlässlich seiner Ver-
abschiedung: „Ohne die Menschen bewegt
sich nichts. Unsere auvergnatischen Wurzeln
haben sich in der ganzen Welt verbreitet, das
ist die DNA von Michelin.“

Die Höhen und die Tiefen

Francois Michelin hat mit seinem Unterneh-
men die Radialisierung sowie den Stahlgür-
telreifen bis heute nahezu weltweit durchge-
setzt. Seine Entscheidung in den 50er Jahren,
ganz und gar auf den Stahlgürtelreifen zu set-
zen, war riskant und mutig zugleich. Er hat
seinen großen USA-Konkurrenten mit der Ex-
pansion nach Nordamerika eine von diesen
so verstandene „französische Herausforde-
rung“ geboten, die dem Konzern allerletzte
Kraftanstrengungen abforderte. Allen Zwei-
feln und Zweiflern zum Trotz ist es Michelin
nach vielen harten Jahren endlich gelungen,
auf dem größten Einzelmarkt der Welt, den
USA, die Anerkennung und den wirtschaft-
lichen Erfolg zu finden, den man sich erhofft
hatte. Einzig Goodyear nahm vor nun auch
schon wieder mehr als 25 Jahren die „fran-
zösische Herausforderung“ an, trieb Forscher
und Entwickler zu Höchstleistungen, um den
radialen Stahlgürtelreifen bauen zu können
und vertraute nicht allein auf den bis dahin so
populären „bias belted“-Reifen. Von General
über BFGoodrich, Firestone und Uniroyal war
die Einstellung simpel: Sollen die Franzosen
sich doch einer kleinen Nische bemächtigen
und dafür große Investitionen tätigen, wir ma-
chen den großen Markt, wir verdienen Geld,
wir schreiben unsere vorhandenen Anlagen

weiter ab. Sollte
dann jedoch,
irgendwann in
der Zukunft, der
Markt für Stahl-
gürtelreifen mal
vorhanden sein,
ist es für uns noch
Zeit genug.
Welch ein Irrtum!
Wie viele Mana-
ger, über die heu-
te schon fast kein
Mensch mehr
spricht, sind an
der Vision des
Francois Michelin
gescheitert, des-
sen Kopfschmer-
zen selbst nicht
haben wollten, sie dennoch nicht vermeiden
konnten.

Reaktionen auf die „französische Heraus-
forderung“

1983 in Akron! Robert „Bob“ Mercer erläu-
terte der Neue Reifenzeitung, wohin der Weg
des amerikanischen Reifenherstellers gehen
und unter Zugrundelegung welcher Konzep-
te, Maßnahmen oder gar Strategien dies ge-
schehen sollte. Verblüffende Übereinstim-
mung mit dem, was Michelin schon bis dahin
vorgemacht hatte. Also nur eine Kopie von
Michelin? Der im Umgang mit der Presse äu-
ßerst gewandte Mercer meinte nur: „Nennen
Sie es Kopie, wir kopieren nötigenfalls alles,
bis auf deren Schulden.“ Da war er dann, der
erste feine Seitenhieb ge-
gen eine hoch verschul-
dete Michelin, die rund
fünf Prozent vom Umsatz
allein aufzuwenden hatte,
um die Zinsen bedienen
zu können, während
Goodyear aus Anlagen
Zinsgewinne sogar zu verbuchen hatte. Griff
der da 56-jährige Francois Michelin zu Aspi-
rin-Tabletten? Durchaus denkbar.

Und Mercer? Seine Diversifikationssstra-
tegie war mit dem Tag des feindlichen Über-
nahmeversuchs durch Sir James Goldsmith
gescheitert. Mercer rettete Goodyear, indem
er exakt das machte, was Goldsmith vorge-
schlagen hat und auch gemacht hätte: Zer-
schlagung des Konzerns bis auf den Reifen-
bereich und dann volle Konzentration auf die-
sen. „Blackmail“ (Erpressungsgeld) wollte
Mercer eigenen Angaben zufolge nicht an
Goldsmith zahlen. Goldsmith sah sich schließ-

lich nach Aufdeckung eines Insider-Skandals
an der Wall Street (mit der er nicht das Ge-
ringste zu tun hatte) zum Rückzug genötigt,
weil die öffentliche Meinung über Nacht um-
kippte. Dennoch machte er ein Vermögen in
dreistelliger Millionenhöhe; gezahlt von
Goodyear. Was hatte Goodyear gezahlt, wenn
nicht „Blackmail“? Bob Mercer ist mit einiger
Wahrscheinlichkeit damals auch Aspirin-Kon-
sument geworden. Nur: Von dem Goldsmith-
Schlag hat sich der Konzern bis heute ei-
gentlich nicht erholen können. Francois Mi-
chelin setzte immer nur auf Reifen und spä-
ter auf Reifen und Mobilität. Mercer setzte auf
Diversifikation und musste mit ansehen wie
seine Strategie scheiterte.

Und Firestone? John Nevin war weniger
als zehn Jahre an der Spitze von Firestone, er

veräußerte eine
Fabrik und einen
Geschäftsbereich
nach dem ande-
ren, um Löcher zu
stopfen, verdiente
sich den Namen
„The Liquidator“

nun wirklich redlich. Und dann ging der
Mann, der Abertausende der Firestone-Be-
legschaft arbeitslos gemacht hat, mit einem
Vermögen in zweistelliger Millionenhöhe als
„Package“ heim, nachdem Bridgestone sich
zu einer Firestone-Übernahme entschlossen
hatte. Doch sehen so bewunderungswerte
Leistungen aus? In der Rückschau verklären
sich die Blicke. Hatte Nevin Tausenden von
Mitarbeitern den Job gerettet, indem er Tau-
sende zuvor arbeitslos machte?

General Tire verlor die Unabhängigkeit,
nachdem Raider Carl Icahn die Muttergesell-
schaft GenCorp. angegriffen hatte und land-

Francois Michelin trägt sich ein in das Goldene Buch von Clermont-Ferrand 
Foto: Michelin

„Ohne die Menschen 
bewegt sich nichts. Unsere 
auvergnatischen Wurzeln 

haben sich in der ganzen Welt
verbreitet, das ist die DNA von

Michelin.“
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ete bei Continental; eine Erfolgsgeschichte
war das nicht. Bisher jedenfalls nicht. Icahn
kam auch zu Uniroyal und zwang das Unter-
nehmen zum Handeln. Da traf es sich gut,
dass auch BFGoodrich inzwischen als Reifen-
hersteller so fußkrank geworden war, dass der
Versuch gestartet wurde, aus zwei Fußkran-
ken einen Dauerläufer zu machen. Der Ver-
such misslang natürlich gründlich. Das Unter-
nehmen war erst gerettet, nachdem es Ende
der 80er Jahre von Michelin übernommen
worden war. Größere Verdienste hat sich da-
bei dann Carlos Ghosn erworben, der zu die-
ser Zeit die Gesamtverantwortung für die Mi-
chelin-Geschäfte in Nordamerika innehatte.
Wie Bridgestone schon genau wusste, warum
Firestone zu akquirieren war, so folgte auch
Michelin einer klar zugrunde liegenden Stra-
tegie und setzte diese auch konsequent um.

Und in Europa? Was wurde in den 80er
Jahren aus Dunlop? Wie schlug sich Pi-
relli? Francois Michelin dürfte viele
Manager an der Spitze von Wettbe-
werbsfirmen gesehen haben, die
geradezu aspirinsüchtig an-
gesichts steigender Pro-
bleme wurden.

Dann Asien.
Stellvertretend für
alles andere: Die
Kopfschmerzen
des Herrn Kai-
zaki im Gefol-
ge des Dramas
um den Fire-
stone-Reifen-
rückruf dürften
auch sehr stark
gewesen sein.

Francois Mi-
chelin hat alle
Spitzenmanager
der Wettbewerber
allerdings sowieso
nicht als
g l e i c h -
r a n -
g i g
mit sich selbst betrachtet. Er war und verstand
sich als Inhaber eines Familienunternehmens,
während es sich bei anderen nur um ernannte
fremde Manager handelte, die auf Zeit in ih-
ren Ämtern waren und dann auch zu ande-
ren Konzernen wechselten. Jedenfalls ist er
der einzige unter allen Chefs der großen Rei-
fenkonzerne, die für ihr Handeln zu büßen
hatten, wenn diesem Handeln Fehler oder fal-
sche Annahmen zugrunde gelegt worden wa-
ren. Aber er wurde auch belohnt, wenn die
getroffenen Entscheidungen sich als richtig er-

wiesen. Und noch ein wesentlicher Punkt:
Francois Michelin war fünf Jahrzehnte lang in
voller Haftung tätig. Ein „goldener Hand-
schlag“ wie bei vielen
Konkurrenten wäre
nicht möglich gewe-
sen, da hätte ja die lin-
ke Hand die rechte
bezahlen müssen. Ei-
nige CEOs oder Vor-
standsvors i tzende
waren nur so kurze
Zeit im Amt, um für
die Jahre später sich zeigenden negativen Fol-
gen nicht mehr in Anspruch genommen wer-
den zu können. Andere wiederum mögen
auch segensreich gewirkt haben, wenngleich
die Früchte ihrer Arbeit von anderen einge-
heimst wurden.

Am Tage seiner offiziellen Verabschie-
dung kann sich Francois Michelin zu-

rücklehnen. Das Unternehmen ist
sehr gut unterwegs. Es hat

selbst in einem sehr schwe-
ren wirtschaftlichen Um-

feld angemessen ver-
dienen können, selbst
in einem durch den
11. September
2001 durcheinan-
der geratenen
USA-Markt ver-
dienen können
und es gewinnt
Jahr für Jahr an Bo-
den in anderen Re-
gionen der Welt;
nicht allein in Japan,

auch in Thailand und
China, um nur zwei

Länder zu
nennen.

Die Vi-
sion von Fran-

cois Michelin
hat sich letztlich

erfüllt: Nummer 1
in der Welt, respek-

tiert und geachtet wegen der Innovationskraft
und technischen Kompetenz des Konzerns.
Das Festhalten am Reifengeschäft als dem
Kerngeschäft, auf das alles konzentriert ist, hat
sich ausgezahlt. Mit dem Angebot von Fahr-
werksystemen und logistischen Systemen er-
füllt der Konzern den sich selbst gestellten An-
spruch als weltweiter Anbieter von Mobilität.
Das Unternehmen verdient ausreichend, die
Familie ist immer noch so wesentlich am Ka-
pital beteiligt, dass sie dieses Unternehmen
dominieren bzw. kontrollieren kann. Und das

über Dekaden hinweg und selbst während
und nach dem stürmischen Aufschwung im
Gefolge der Automotorisierung der 60er Jah-

re. Welch eine gran-
diose Leistung!

Was macht Michelin
einzigartig?

Fremde Manager
kommen und gehen.
Sie hinterlassen Spu-
ren, auch Schleifspu-

ren. Sie bringen Unternehmen voran oder
lähmen sie. Sie kaufen Königreiche zusam-
men, lassen sich ein Vermögen in Stock Op-
tions überschreiben und wenn die Last der
aufgetürmten Schulden zu stark drückt, sind
sie entweder bereits aus dem Amt oder sie
gehen mit einem „Goldenen Handschlag“
versehen von dannen, um fortan das Golf-
Handicap zu verbessern. Und die ganz fixen
Jungs an einer Konzernspitze, solche die
schnelle Ergebnisse bringen, was allerdings
nicht immer, vermutlich nur höchst selten
gleichbedeutend mit herausragenden Mana-
gementfähigkeiten ist, basteln schon an an-
derem Platz an einem neuen Global Player,
bauen Schuldenberge auf und gehen, bevor
es allzu eng wird mit den Zinszahlungen.

Alles anders bei Michelin. Wer den 38-
jährigen Edouard Michelin fragt, wie lange er
schon im Reifengeschäft tätig sei, erhält diese
Antwort: 38 Jahre! Sein Leben ist Reifen, das
seines Vaters ist seit 75 Jahren Reifen. Beide
dienen einem Unternehmen und sind diesem
auf Lebenszeit verpflichtet. Wenn Sie Schul-
den machen, dann wissen Sie in diesem Mo-
ment auch, dass sie es selbst sind, die für die
Rückzahlung zu sorgen haben; als Vater über-
lässt man das den Kindern ja nicht so schreck-
lich gerne. Es sei denn, man hat auf der an-
deren Seite ohnehin bereits den Wert des
übernommenen und nun zu übergebenden
Unternehmens dramatisch gesteigert. Wer
wollte Francois Michelin dies auch bestreiten?

Harte Arbeiter – Coole 
Überflieger chancenlos

Dieser Zeitschrift wird gelegentlich die Vor-
haltung einer zu starken „Michelin-Freund-
lichkeit“ gemacht. Kaum überraschend, dass
diese Einschätzung hier so nicht geteilt wird.
Richtig aber ist, dass auch aus redaktioneller
Sicht dieses Unternehmen für eine riesige
Vielzahl guter Beispiele steht, weil es kom-
muniziert, was es will, weil es hält, was es ver-
spricht und weil es sich den selbst gesetzten
Zielen in einer großen Beharrlichkeit, in gro-

Hat Potenzial: Pax, das Rad-Reifen-System

Wer den 38-jährigen Edouard
Michelin fragt, wie lange er

schon im Reifengeschäft tätig
sei, erhält diese Antwort: 38
Jahre! Sein Leben ist Reifen,
das seines Vaters ist seit 75

Jahren Reifen.



fenbarung darin, als Außendienstler ein Jahr
lang Reifenhändler zu besuchen?

Francois Michelin, so die Vorstellung die-
ser Zeitschrift, hatte innerhalb von drei Jahren

zwei unschätzbare
und im Grunde
auch unbezahlbare
Erfahrungen ge-
macht.

Erstens: Statt
von irgendeinem
Konzernschreib-
tisch über Beleg-
schaften und deren
Anzahl zu räsonie-
ren, hat er die
Menschen vor Au-
gen gehabt. Jeder
einzelne Mitarbei-
ter in seinem Wir-
kungskreis wollte
das, was er und
was das Unterneh-
men wollte: Das

bestmögliche
P r o d u k t

herstellen
und das
zur be-
sten Qua-
lität. Diese
M e n s c h e n
machten Fehler
wie er; sie wetz-
ten Fehler aus
wie er und sie
waren wie er
stolz auf die-
ses Unterneh-
men, in dem
sie ihre Fä-
h igkei ten
entwickeln
konn t en .
Sie waren
allerdings
wie er auch auf das Unternehmen auf Gedeih
und Verderb angewiesen. Als Reifenbauer in
Clermont-Ferrand kann man schlecht woan-
ders beginnen, wenn man Familie, Wurzeln,
Freunde, Haus etc. dort hat. Wer das Tag für
Tag vor Augen hat, sieht in Belegschaften kei-
ne bloße Dispositions- und Verhandlungs-
masse, sondern entwickelt automatisch sozia-
le Kompetenz. Die Menschen sind so abhän-
gig vom Unternehmen wie das Unternehmen
von den Menschen an ihren jeweiligen Plät-
zen.

Zweitens: In der Außendiensttätigkeit
lernt man sehr schnell, was Kunden brauchen,
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ßer Genauigkeit und sehr großer Konsequenz
nähert. Schritt für Schritt nähert und weil ihm
die selbst ernannten Überflieger suspekt blei-
ben und in ihren Reihen chancenlos waren
bisher. Wer kennt sie nicht, die coolen Über-
flieger, die anderswo die Probleme „mit der
Schnauze“ gelöst oder unter den Teppich ge-
kehrt haben, die nicht bereit waren, sich nur
einen Moment beim Erklimmen der Karrie-
releiter zugunsten des Konzerns stören zu las-
sen und nun auch noch meinen, die fachliche
und soziale Kompetenz mit dem Schaumlöf-
fel eingezogen zu haben! So ist der Verzicht
auf Pseudolösungen doch schon wohltuend
für sich allein. Und warum sollen Branchen-
journalisten ein Unternehmen wie Michelin
nicht aus besonderem Blickwinkel betrachten,
wo sich der ganze Wettbewerb weltweit nach
Michelin richtet? Die erste Frage allenthalben
ist doch stets: Was hat Michelin zu bieten, zu
welchem Preis und wie tief darunter legen wir
dann unseren Preis? Wenn die Firma
Michelin heute so stark ist, dann des-
halb, weil sie mit einer aus hiesiger Hin-
sicht unschlagbaren Unternehmenskul-
tur den Wettbewerb bestreitet.

Was ist Unternehmenskultur? Bücher sind
darüber geschrieben und zahllose Aufsätze
veröffentlicht worden. Es geht aber auch ganz
einfach und man braucht nur die Antwort auf
diese eine Frage: Wie geht das Unternehmen
mit seinen Mitarbeitern um? Erinnern wir uns
an 1993. Da musste der nicht allein wegen
schlechter weltwirtschaftlicher Umstände tief
in die roten Zahlen gerutschte Konzern ein
Restrukturierungsprogramm verabschieden,
mit dem man sich von 10.000 Mitarbeitern
weltweit zu trennen gedachte, um so zu einer
Kostenentlastung von jährlich etwa 600 bis
700 Millionen Euro kommen zu können. Die
Entscheidung, Uniroyal-Goodrich zu über-

nehmen, hatte Francois Michelin allein ge-
troffen und allein verantwortet. Es war wieder
solch eine mutige, allerdings auch höchst ris-
kante Entscheidung. Sich von Menschen tren-
nen zu müssen, die am Auf-
bau des Konzerns beteiligt
waren, ist für Francois Mi-
chelin eine fürchterliche Ent-
scheidung gewesen, weil ge-
rade er sich stets bewusst
war, dass ein Konzern aus
Menschen besteht, dass man
nicht einfach eine Reduzie-
rung der Belegschaft verkün-
det, sondern man in das
Schicksal von einzelnen
Menschen mitsamt deren
Familien heftig eingreift. Der
Eingriff 1993 allerdings war
unvermeidbar, fraglich konn-
te somit nur sein, wie er er-

folgte. Zunächst wurde deutlich, dass dieser
französische Konzern nicht einfach in Aktio-
nitis verfiel, irgendwem irgendwo gefallen
wollte, sondern dass er sich mit außerordent-
lich respektablen Sozialplänen von Mitarbei-
tern trennte und dies auch erst zu einem Zeit-
punkt, zu dem es keine andere Wahl mehr
gab. Kündigungen somit als Ultima Ratio.

Was Francois Michelin geprägt haben
könnte

Paradoxe Vorstellung: Welcher Hochschulab-
solvent von 24 Jahren verlässt die Universität,
um sich zwei Jahre lang als Reifenbauer zu
verdingen? Francois Michelin aber konnte
„dem Volk aufs Maul schauen“ und lernen.
Wer Menschen „mitnehmen“ will, muss erst
mal lernen, was Menschen brauchen und was
Menschen wollen. Vor allem aber wird er ge-
lernt haben, dass selbst einfache Leute oft ge-
nug gut genug sind, um anderen etwas bei-
bringen zu können.

Welcher Hochschulabsolvent, ob Diplom-
Ingenieur, Diplom-Kaufmann, Master of Bu-
siness oder was auch immer, jetzt schon oder
immer noch erst 26 Jahre alt, sieht eine Of-

Die Zeiten ändern sich, so
auch der Bib
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wovon Händler träumen und was man dem
Endverbraucher tatsächlich bieten muss. Wer
wird mit 28 Jahren schon in die Geschäfts-
führung eines Industrieunternehmens mit
Tausenden von Mitarbeitern berufen? Und
wer ist mit 32 Jahren schon alleiniger per-
sönlich haftender Gesellschafter eines großen
Unternehmens, das damals allerdings noch
kein Global Player war.

Wenn man bis hierhin den Versuch einer
Zusammenfassung macht, sieht er wie folgt
aus: Ein aus sehr guten Verhältnissen stam-
mender junger Mann hat erst seine Chance
in der Universität genutzt, hat sich dann zu
den Arbeitern begeben, die die Produkte her-
stellen, welche dann von Verkäufern an den
Mann gebracht werden. Ein Theoretiker hat
sich eine Praxisphase nach klassischem Stu-
dium gegönnt und in diesen Jahren vermut-
lich mehr vom Leben lernen können als auf
den Schulen und den Universitäten zuvor.
Und überall, beim Arbeiter und beim kleinen
Reifenhändler, gab es Lehr- und Lernstunden.
Menschen, die enger mit Francois Michelin
zusammen gearbeitet haben, bezeichneten
ihn als „Mann wie Opium“. Als Mann und

Chef eben für den und mit dem man sehr
gern arbeitete und für dessen Ideen man be-
reit war durchs Feuer zu gehen. Ein Mann, der
Menschen mag, der Menschen respektiert
und der Menschen die Möglichkeit bot, sich
zu entwickeln. Folglich hat man bei Michelin
nicht gefragt, was ein Bewerber derzeit kann,
sondern man hat sich das Potenzial dieses
Menschen angesehen. Das Bemühen lag –
und das ist wohl immer noch so – darin, je-
dem einzelnen Mitarbeiter zu helfen, sein Po-
tenzial optimal auszuschöpfen. Das ist sehr
gut für das Unternehmen und außerordent-

lich befriedigend für die Mitarbeiter und nur
möglich in einer Atmosphäre, die Kritik zu-
lässt, die sachliche Auseinandersetzung er-
möglicht. Ein Klima muss bleiben, das den Ein-
zelnen sagen lässt, was er für gut und schlecht
hält, was er für kri-
tikwürdig und für
verbesserungsfä-
hig hält.

War Francois
Michelin jemals
ein großer Kom-
munikator? Wer
ihm nie begegne-
te, kann das nicht
beurteilen. Bezeichnend aber, wenn viele Mit-
arbeiter, die über seine Fähigkeit und seinen
Willen zuhören zu können und zuhören zu
wollen, ins Schwärmen geraten und denen
der Stolz noch anzumerken ist, mit Francois
Michelin zu diversen Gelegenheiten zu-
sammengetroffen zu sein, mit ihm und für ihn
gearbeitet zu haben. Und nicht nur das. Im
Grunde sind alle Michelin-Arbeiter bis zum
heutigen Tag sehr stolz auf ihren Konzern, auf
dessen Produkte und Leistungen. Auch das

zeugt von einer
herausragenden
Unternehmens-
kultur.

Alles das
kommt nicht
von ungefähr.
Francois Miche-
lin ging immer
zu den Men-
schen und er
ging in die Fabri-
ken. Bei Aus-
landsbesuchen
ging er wie
selbstverständ-
lich in die Fabri-
ken und redete
mit den Arbei-
tern. Und das
stets drei Mal, zu

allen drei Schichten. Das restliche Programm
lief dabei schon oft aus dem Ruder, obwohl
ohnehin „Pufferzeiten“ eingeplant waren.
Aber niemand hätte Francois Michelin zur Ei-
le antreiben können, wenn er in ein Gespräch
mit Arbeitern vertieft war.

Der Mann, der fließend und begeisternd
französisch spricht, aber ansonsten – so weit
bekannt – für Fremdsprachen wenig übrig
hatte, jedenfalls weder deutsch noch englisch
spricht, konnte auch Angehörige fremder Na-
tionen begeistern, die nicht zur Michelin-Be-
legschaft zählen. Zur Entgegennahme eines

Awards des NTDRA (Abkürzung für den
amerikanischen Reifenhändlerverband) war
er Mitte der 80er Jahre nach Atlanta/Georgia
gekommen. Abends eingeflogen, schon et-
was müde, hat er mit seinen PR-Leuten den

Text geübt. Fran-
cois Michelin
wollte die Rede
in englischer
Sprache halten.
Alarmstimmung
für alle „Micheli-
ner“, die es doch
mit ihrem Chef
immer nur gut

meinten, denn mehr als ein Mal hatte er nicht
üben wollen, entsprechend das Resultat. Be-
waffnet mit Mikrofonen konnten fleißige Hel-
fer stets rettend eingreifen, wenn es nötig wur-
de. Es klappte alles, jedenfalls ungefähr. An-
gelangt beim Wort „approximately“ war es
dann aus und vorbei. Nach mehrfachen ver-
geblichen Versuchen, das schwierige Wort
über die Zunge kommen zu lassen, gab Fran-
cois Michelin lachend unter dann aufbrau-
sendem Beifall auf. Er hatte damit die gesam-
te Zuhörerschaft für sich eingefangen. Die
Leute hörten ihm zu, waren beeindruckt von
dem, was er sagte, und lernten, keinen Vor-
trag mit Allerweltsfloskeln hören zu müssen.

„Alarmstimmung“ herrschte ohnehin, weil
auf dieser Veranstaltung ein Mann namens T.
Boone Pickens als key note speaker verpflich-
tet worden war. Es galt einen gemeinsamen
Auftritt von „FM“ mit Pickens in aller Öffent-
lichkeit zu vermeiden. Pickens war nichts an-
deres als ein Raider, der sich in unterbewer-
tete Unternehmen einkaufte und diese file-
tierte. So war ihm auch in Japan als erstem
amerikanischen Unternehmer eine Beteili-
gung von gut 25 Prozent an einem Konzern
gelungen. Nun wollte Pickens Macht und Ein-
fluss, und zwar über einen oder mehrere Sit-
ze im Aufsichtsrat. Nichts da, ließen ihn die
Japaner wissen, mal sehen, vielleicht in ein,
zwei oder drei Jahren. Vielleicht auch gar
nicht. Feindliche Übernahmen hatten in Japan
keinen Platz. Fortan versuchte es Pickens über
Aktivierung von Lobbyisten und das so be-
zeichnete „Japan-bashing“. Genützt hat es
ihm nicht; er zog sich schließlich zurück.

Zurück zu „FM“. Natürlich muss man
auch in Rechnung stellen, dass es Francois Mi-
chelin sehr entgegenkam, sich nicht mit inter-
nen Mitstreitern um die Führungsposition
streiten zu müssen. Seit seinem Eintritt in das
Unternehmen und später in die Geschäftslei-
tung waren die Rollen verteilt. Gesundheit
vorausgesetzt, war die Führungsfrage auf
Jahrzehnte hinaus geregelt, Sägerei an sei-

Menschen, die enger mit Francois 
Michelin zusammen gearbeitet 

haben, bezeichneten ihn als „Mann
wie Opium“. Als Mann und Chef eben
für den und mit dem man sehr gern
arbeitete und für dessen Ideen man
bereit war durchs Feuer zu gehen. 

Kreativ und innovativ zugleich: Edouard Michelin erläutert die Challenge Bibendum
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nem Stuhl hat er nicht erdulden müssen. Und
von allem Anfang an konnte er sich auf das
große Ganze konzentrieren, auf das Ender-
gebnis unter dem Strich und so bleiben Ei-
fersüchteleien, mit denen sich aufstrebende
und ehrgeizige Bewerber um Spitzenpositio-
nen meinen empfehlen zu können, gleich mal
außen vor. Und auch das noch: Mag Francois
Michelin Journalisten schon nicht allzu sehr
gemocht haben, so ist partout nicht vorstell-
bar, dass gerade mal 30-jährige Analysten mit
ihren oft nur noch als abstrus zu bezeich-
nenden Vorstellungen auch nur eine Sekun-
de seiner Zeit Gehör gefunden haben könn-
ten. Das bedeutet nicht, dass Analysten und
Banker keinen Ansprechpartner im Konzern
gehabt hätten. Das war u. a. die Aufgabe von
Eric Bourdais de Charbonnière, der auch zum
Familienclan gehörte. „FM“ hat sich übrigens
nicht nur keine Sekunde mit Analysten abge-
geben, sondern er war auch selten eine reine
Freude für die Fi-
n anzmanage r
des Konzerns in
aller Welt, die oft-
mals den Ver-
such unternah-
men, ihn mit zu
irgendwelchen
b e d e u t e n d e n
Vorstandsmitgliedern irgendwelcher auslän-
discher Banken zu zerren. Alles vergeblich.
„FM“ diskutierte mit der Belegschaft, mit dem
einfachen Arbeiter am Band. Sein erster Weg
war immer und überall in die Fabriken. Selbst
noch am späten Abend.

Francois Michelin hatte sich, und das ist ja
wohl auch bis heute so geblieben, mit den
Vorstellungen des Familien-Clans, der den
Weltkonzern bis heute kontrolliert, auseinan-

der zu setzen.
H a r m o n i e ,
nichts als Har-
monie über
nahezu 50
Jahre hinweg?
Wer will das
g l a u b e n ?
Aber es
spricht für die-
sen Clan, dass
im Grunde nie
irgend etwas
nach außen
gedrungen ist.
Dieses im pa-
triarchalischen
Sinne geführte Unternehmen muss immer
schon soziale Kompetenz auf den Panieren
gehabt haben; Francois Michelin hat das wei-
ter geführt und er hat bewiesen, dass ein Welt-

konzern mit dieser sozialen
Kompetenz letztlich weit-
aus besser fährt als ein
Konzern, dem Shareholder
Value über alles zu gehen
scheint. All diese durchaus
nicht zu unterschätzenden
Vorteile, die der junge Fir-
menchef damals vorfand,

hat er auch sehr konsequent genutzt; sie ha-
ben ihm die Erfüllung seiner Vorstellungen
wohl leichter gemacht.

Was Konzernmanager sonst prägt und
geprägt hat

Wer kein Familienunternehmen im
Rücken hat, wenn er von der Universität
kommt, steigt anders bei Konzernen ein. Er

ist interessiert einen Job zu übernehmen, ihn
so gut zu machen wie er es kann und er ist
interessiert, auf sich aufmerksam zu machen.
Schnell wird gelernt, dass und warum „Seil-
schaften“ nützlich und lebensnotwendig sind,
dass schädlich ist, sich um das Konzerninte-
resse zu kümmern. Was für Jungmanager
Francois Michelin vom Beginn seiner Tätigkeit
an selbstverständlich war, nämlich zu fragen,
ob alles, was geschieht oder auch unterbleibt,
sich „unter dem Strich“ auch auszahlt, somit
im Konzerninteresse liegt, könnte für Jung-
manager in anderen Konzernen eher negati-
ve Konsequenzen haben. Dort hat man zu ler-

nen, jedoch zumin-
dest zu akzeptieren,
dass es Aufgaben zu
lösen gilt und sich so
hehre Ziele wie das
Konzerninteresse im
Blickfeld der Jung-
stars nicht schärfen
lassen. Die Abteilung
hat ein möglichst po-
sitives Ergebnis vor-
zulegen; davon hän-
gen weitere Beförde-
rungen ab. Bei allem
braucht man aber
auch immer einen
verständnisvol len
und souveränen Vor-
gesetzten, an dem
man sich aufrichten
kann. Vielfach ist das
Glücksache. Dann
nämlich, wenn der

Chef des Jungmanagers seinen derzeitigen
Job nur als Zwischenstation auf einem schnel-
len Weg nach oben betrachtet, er keine Pro-
bleme löst, sondern den Teppich hebt und sie
darunter kehrt. Motto: Nach mir die Sintflut!
Da mag man sich drehen und wenden wie
immer man will, man muss etwas tun, um
weiterzukommen, notfalls muss man einen
Mitbewerber um einen besseren Job auch
mal ausstechen, auch schon mal „alt“ ausse-
hen lassen. Es ist wie im Fußball, wo die Ge-
schichte von „Elf Freunde müsst ihr sein“ so-
wieso als Mär verschrien ist.

Anders als ein Francois Michelin, den
schon in seinen jungen Jahren kein Manager
des Hauses stoppen wollte, treffen junge Ma-
nager in Konzernen stets auf widerstrebende
Interessen, lernen, dass man schneller am ei-
genen Stuhl und am Stuhl anderer sägt als
man sich das zuvor hat vorstellen können und
somit werden auch Schutzmechanismen ent-
wickelt, Frühwarnsysteme installiert, Fallstricke
gelegt, Seilschaften geknüpft. Das kann hin-

Folglich hat man bei Michelin
nicht gefragt, was ein Bewerber
derzeit kann, sondern man hat

sich das Potenzial dieses 
Menschen angesehen.

Die Marke wurde verjüngt und zunehmend sportlicher
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derlich oder auch hilfreich sein. Da werden
Leute raketenartig nach oben gezogen, weil
sie einfach im richtigen Moment einem da
mächtigen Boss über die Füße stolperten und
fortan als „Kronprinzen“ schon galten. Fällt der
Boss, und in Konzernen ist so etwas schon mal
über Nacht der Fall, erfolgt auch für viele
„Kronprinzen“ der absolut freie Fall. Da wur-
de über die „Visionen“ der Geschassten nur
noch gelästert, denn der neue Mann hatte völ-
lig andere
und neue
Ideen, neue
Prioritäten.
Bis zur näch-
sten Verset-
zung, Beför-
derung oder
auch bis
zum Rauswurf. Dann gab es wieder eine neue
Ausrichtung.

Head Hunter! Frivol die Vorstellung, man
habe Francois Michelin irgendwann mal an-
gerufen und ihm einen tollen Job angeboten,
gut bezahlt natürlich! Andere Manager sehen
sich solchen Anrufen gelegentlich ausgesetzt,
fühlen sich gebauchpinselt und meinen, ihren
„Marktwert“ so getestet zu haben. Wie gut
fürs Ego und wie verführerisch. Es wird klar:
Während ein Mann wie Francois Michelin ei-
ne Aufgabe fürs Leben annahm, wohl wis-
send, dass ihn ein jeder Fehler im Laufe der
Zeit wieder einholen würde, wohl wissend,
dass er für jeden Fehler einen Preis zu zahlen
haben würde, ebenso für jedes ungelöste Pro-
blem irgendwann in Anspruch genommen
werden würde, ist es normalerweise
für Konzernmanager anders. Sie
sind auf einem Posten auf Zeit,
wechseln entweder innerhalb des
Unternehmens, weil sie auf dem
letzten Posten gute Resultate er-
zielten und sind oft schon auf der
zweiten oder dritten Station, wenn
der Bumerang wegen ihrer unge-
lösten Hausaufgaben kommt und
sie dafür nicht mehr einzustehen
haben. Sie machen dann irgendwo
auf der Welt wieder einen exzel-
lenten Job. Jedenfalls vermeintlich.
Oder aber sie managen jetzt die nächste Fir-
ma, nachdem sie sich in der vorigen durch
Stock Options gesund gemacht haben und
nun einen noch größeren Coup vorhaben.
Und solche Manager, die wirklich herausra-
gen, werden nun mal von vielen anderen
Konzernen umworben, so dass es ihnen
schwer fallen dürfte, immer dem einen Unter-
nehmen treu zu bleiben.

Patriarchalisches Element

So unterschiedlich der Werdegang hier be-
schriebener Spitzenmanager im Vergleich zu
einem Führer wie Francois Michelin ist, so
unterschiedlich ist letztlich deren Ausprägung,
auch deren Gespür für soziale Kompetenz.
Oder ist dies, freundlicher ausgedrückt, rich-
tig: Fremdmanager können sich das Ausmaß
an sozialer Kompetenz einfach nicht leisten,

das sie selbst für ange-
messen halten, weil ihnen
die Analysten der Welt
Feuer unter den Stühlen
schüren?

Man muss sich nun
einfach mal die „Glau-
bensbekenntnisse“ von
Konzernen ansehen, die

„Basics“ entwickelt und verkündet haben;
wirklich nur um sich dann nicht daran zu hal-
ten? Ein Konzern muss die Interessen der Be-
legschaft, der Aktionäre, der Liefe-
ranten und vor allem der Kun-
den harmonisch aufeinander
abstimmen. Solches oder
ähnliches liest man überall.
Dabei ist es für viele Aktio-
näre, besonders in Ameri-
ka, doch nur eine gerade-
zu lächerliche Vorstellung,
dass Belegschaften ihnen
gegenüber Rechte reklamie-
ren. Es zählt nicht allein der
Gewinn, sondern es
geht um Verzinsung

des eingesetzten Kapitals. Die Höhe der Ver-
zinsung ist unbeschränkt. Erreicht man das
nicht, werden Einschnitte verlangt und ge-
macht. Das heißt: Abbau von Sozialleistun-
gen, Abbau von Arbeitsplätzen. Und wenn
dieser rasche Abbau auch nicht mehr die ge-
wünschten Ergebnisse in der schnellstmög-
lichen Zeit bringt, wird die Hektik umso grö-
ßer. Wenn aber eine einigermaßen akzepta-
ble und vernünftige Abstimmung der Inter-

essen unter Aktionären, Belegschaft, Liefe-
ranten und Kunden nicht mehr gelingt, dann
kann auch keine optimale Unternehmenskul-
tur mehr vorhanden sein.

Unternehmenskultur, Umgang mit Be-
legschaften setzt eins voraus, was einem Fran-
cois Michelin wahrscheinlich im Überfluss mit
auf den Weg gegeben worden ist: Interesse
an Menschen schlechthin! Aus der Position
des Firmeninhabers konnte „FM“ sich mit den
Menschen unterhalten und auseinanderset-
zen. Nachdem er das Interesse an Menschen
erst einmal bewiesen und unterstrichen hat-
te, seine Integrität dadurch sozusagen unan-
greifbar geworden war, war es ihm möglich
geworden, sich ziemlich relaxt zurück zu leh-
nen und sich auch für die Details interessie-
ren zu können, die Menschen und Vorgänge
um Menschen interessant machen. Hatte erst
ein Manager oder auch nur „kleiner“ Ange-
stellter oder gar „nur“ ein Arbeiter seinen Weg
gekreuzt, war sicher, dass „FM“ dies nie ver-

gessen würde. Meistens war ihm bei
einem Wiedersehen der Name

des Mitarbeiters noch gegen-
wärtig, zumindest wusste er
aber, dass man sich mal ge-
sehen und gesprochen hatte
und wo dies gewesen war. Das
ist beeindruckend für jeder-

mann. Eine ähnliche Fähig-
keit wird im Übrigen

auch seinem Sohn
E d o u a r d

nachgesagt. Mit diesem, wenn man so will,
patriarchalischen Stil ist es „FM“ gelungen,
Menschen hinter sich zu scharen und ihnen
das Bewusstsein zu geben, zu einer beson-
deren Firma zu gehören, in deren Diensten
man sich besonders anstrengt, man einfach
stolz ist, dabei zu sein. Daraus resultiert die
Bewunderung und Verehrung der gesamten
Belegschaft zu ihrem Patron. Man ist stolz, für
diese Firma arbeiten zu können.

Edouard Michelin (38):
Seit 38 Jahren schon im
Reifengeschäft, und er
kann vermutlich über
weitere Dekaden 
hinweg gestalten und
planen.

Unternehmenskultur, Umgang mit
Belegschaften setzt eins voraus,

was einem Francois Michelin 
wahrscheinlich im Überfluss mit auf

den Weg gegeben worden ist: 
Interesse an Menschen schlechthin!
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Zu dick aufgetragen? Ist es denn heute et-
wa nicht so, dass Michelin-Produkte weltweit
am teuersten verkauft werden? Selbst wenn
Wettbewerber im einen oder anderen Fall mal
stolz auf Preisgleichheit hinweisen können? In
manchen Produktgruppen liegen große Ab-
stände zwischen dem
Abgabepreis eines Mi-
chelin-Reifens an den
Handel oder Verbrau-
cher verglichen mit sol-
chen von Wettbewer-
bern. Michelin bildet die
Basis 100; dann geht es
um Abstand, um Han-
dikap, um billigere Abgabepreise, damit die
Franzosen dem Wettbewerb nicht völlig da-
vonrennen. Wie demütigend, ja wie extrem
demütigend muss es denn im Grunde für al-
le Wettbewerber sein, sich von vornherein ei-
nen „Abstand“ zum Michelin-Preis suchen zu
müssen? Mit dem Anspruch der erstklassigen
Qualität sowie der ständigen Markenpflege
hat Francois Michelin seinen Konzern zum
Markt-, Preis- und Meinungsführer weltweit
machen können. Markenpflege? Ja, der Na-
me der Marke ist Michelin und dieser Name
steht für eine Persönlichkeit an der Spitze des
Unternehmens, aber eben auch als Marken-
persönlichkeit, dokumentiert durch den Bib.
Welch anderer Konzern hat in dieser Konse-
quenz und Dauerhaftigkeit eine Markenper-
sönlichkeit aufgebaut und gepflegt? Und Mi-
chelin hat in die Marke permanent über Jahr-
zehnte hinweg gleichbleibend investiert.

Die Michelin-Manager auf al-
len Ebenen verstehen sich durch-
aus als Teil einer Elite. Dabei muss
man natürlich in Rechnung stellen,
dass auch Manager anderer Kon-
zerne nicht dümmer, nicht schlech-
ter und nicht weniger anständig
sind. Sie unterliegen lediglich an-
deren Regeln, einem anderen
Druck und sind mehr oder weni-
ger gezwungen, diesem Druck zu-
mindest gelegentlich nachgeben zu müssen.

So ist der heute von den Quartalsberich-
ten ausgehende Druck unübersehbar gewor-
den. Davon ist selbst Michelin nicht ganz frei,
hat es dennoch weit einfacher als z. B. ein US-
Unternehmen. Michelin hat eben noch nicht
wegen kurzfristiger Vorteile eine langfristig
bessere Lösung in den Wind geschrieben und
Michelin hat auch noch nicht wegen schlech-
ter Quartalszahlen Entlassungen angesagt.
Michelin hat sehr wohl Restrukturierungsar-
beiten verkündet, die sich über einen Zei-
traum mehrerer Jahre erstrecken sollten und
mit dem derzeitigen guten oder weniger gu-

ten Ergebnis nichts zu tun hatten. Und selbst
in höchster Not, auch das hat der französische
Reifenkonzern ja durchaus schon erlebt, kam
ein Verkauf des „Tafelsilbers“ niemals in Be-
tracht. Das zahlt sich auch aus. Den Managern
ist durchaus klar, dass ihre an sich durchaus

als gut zu bezeich-
nende Vergütung
mit der mancher
Konkurrenten nicht
mitzuhalten vermag.
So haben eine Viel-
zahl von Manager
des Goodyear-Kon-
zerns „in den guten

Gibara-Jahren“ in der zweiten Hälfte der 90er
Jahre durch Boni und Sonderausschüttungen
binnen drei Jahren verdient (bekommen), wo-
für sie eigentlich fünf Jahre hätten arbeiten sol-
len. Das Einkommen
sei ihnen allen ge-
gönnt, den US-Kon-
zern aber hat es nicht
voran gebracht. Spöt-
tisch möchte man
doch anmerken: Wer
sich auf das Spiel „Mi-
chelin ist Basis 100 –
unser Handikap ist ...“
einlässt, der sollte die-
ses Spiel konsequent
spielen. Wenn „wir“ ei-
ne Preisbasis 90 zu
der von Michelin
brauchen, dann müs-

sen „wir“ auch mit der Einkommensbasis 90
zufrieden sein oder aber mit aller Kraft daran
arbeiten, auch auf 100 zu kommen. Doch sol-
che Gedanken sind nicht allenthalben popu-
lär. Aber es ist die zweite Demütigung. Die be-
sten Konzerne der Welt ziehen die besten
Leute an, die Besten gehen nicht für das be-
ste Einkommen zu einem Arbeitgeber, son-
dern um sich bestmöglich entfalten und et-
was bewegen zu können. Die zweitbesten
Konzerne können nur mit höheren Gehältern
locken, wollen sie nicht leer ausgehen. An-
sonsten bestünde die Gefahr, dass sie selbst
nur die zweite Kategorie von Managern für

sich gewinnen könnten. Diese Erfahrung aber
muss ein Michelin-Konzern gelegentlich auch
selbst erleiden. Hat nämlich zum Beispiel ein
junger japanischer Ingenieur die Chance auf
eine Einstellung bei Bridgestone in Tokio, so
wird er ein Angebot von Michelin ausschla-
gen. In Japan ist Bridgestone eben weit bes-
ser angesehen als Michelin.

Ernannten Spitzenmanagern fehlt es oft
an einer Lässigkeit, die einen „FM“ auszeich-
nete, weil diese eben immer und überall mit
Fallstricken zu rechnen haben und auch von
vielerlei Zufälligkeiten abhängen. Da kann ein
Spitzenmanager noch so richtig liegen mit sei-
ner Sicht der Dinge, wenn er sie gegen kurz-
fristig denkende Aktionärsvertreter nicht ver-
teidigen kann, ist ihm das nicht anzukreiden.
Die Verhältnisse sind dann gegen ihn. Und
unter solchen Verhältnissen leidet die Unter-

nehmenskultur, leidet die Rücksichtnahme
auf die Menschen, von denen der Erfolg
schon immer abhing und auch in Zukunft ab-
hängen wird, in einem solchen Klima fallen
zwangsläufig Entscheidungen, die es dem
Management und dem einzelnen Beleg-
schaftsmitglied sowieso sehr erschweren, auf
das Unternehmen noch stolz sein zu können.
So hatte zum Beispiel Goodyear dem patriar-
chalischen Führungsstil und der damit ver-
bundenen Unternehmenskultur einen Stil
entgegenzusetzen, der von der „Goodyear-
Family“ beseelt war; und ist damit Jahrzehn-
te lang ganz gut gefahren. Unter Druck ist für

Michel Rollier gehört 
auch zum Michelin-Clan.
Das gibt dem Finanzchef 
ein Extra-Gewicht.

Wie demütigend, ja wie extrem
demütigend muss es denn im
Grunde für alle Wettbewerber

sein, sich von vornherein 
einen „Abstand“ zum Michelin-

Preis suchen zu müssen?
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diesen Stil kaum noch Platz; die Goodyear-
Unternehmenskultur hat sich – auch wenn
das niemand hören und lesen will, muss es
hier niedergeschrieben werden – stark ver-
ändert. Ob das für den US-Konzern auch
langfristig von Vorteil ist, bleibt zweifelhaft.
Selbst kurzfristig hat es dem Konzern erst mal
außer Problemen ebenso nichts gebracht.

Wie „tickt“ Michelin?

„Wir wissen doch, dass der Patron Journalisten
schon mal gern quer verzehren würde.“ Was
ein Pressemann des Konzerns salopp aus-
drückte, wusste er vielleicht auch selbst, an-
dere können es bestenfalls erahnen. Auf vie-
len Ebenen und über viele Persönlichkeiten
hat diese Zeitschrift nahezu 20 Jahre versucht,
mit Francois Michelin in Kontakt zu kommen.
Manchmal keimte gar so etwas wie Hoffnung
auf. Nach einem längeren – einführenden? –
Gespräch mit dem Konzernpressesprecher
Jean-Pierre Vuillerme während einer IAA-
Messe in Frankfurt hatte es den Anschein, nun
könne es was werden. Doch dann wurde
Vuillerme versetzt und ausgerechnet zum Si-
cherheitschef des Konzerns ernannt. Ergo: Es
hat nie geklappt mit dem großen Mann an
der Spitze dieses Konzerns!

Diskussionen um und über Michelin, aber
auch mit Michelin-Managern auf unter-
schiedlichsten Ebenen vieler Länder hat die-
se Zeitschrift geführt und geglaubt, viel über
dieses Unternehmen zu wissen. Dann wurden
Diskussionen mit führenden Managern vieler
großer Reifenkonzerne über Michelin ge-
führt. Stellvertretend für andere soll hier an
Gespräche mit Goodyear-Managern erinnert
werden. Abendessen mit Jack Sardas, einem
der erfolgreicheren Goodyear-Spitzenmana-
ger der noch nicht allzu fernen Vergangen-
heit, in einem Spitzenlokal. Sardas, ein Ver-
kaufsgenie und ein bewunderungswürdiger
Praktiker und Macher, sprach von und über
Michelin. Seine Kenntnisse wollte er bei einem
guten Glas Wein weitergeben, denn er emp-
fand sich, seit er mal viele Jahre zuvor für
Goodyear in Frankreich gearbeitet hatte, nicht
nur als Kenner des französischen Wettbewer-
bers, sondern gar als Weinkenner. Nach kür-
zerem Blick in die Preise auf der Weinkarte
empfahl der sparsame Sardas dann jedoch
gutes Bier. Mit weiteren Managern, die im
Hause Goodyear als Mitglieder der „French
Connection“ gelten, wurde auch über Mi-
chelin gesprochen. So mit Gene Culler, erst
für Europa zuständig, später für den nord-
amerikanischen Markt, der in einem Restau-
rant in Paris darauf hinwies, der kleine
Shrimps-Cocktail sei so teuer wie ein Reifen

der Größe 155 SR 15 tl. Culler kannte offen-
bar nur die Goodyear-Preise, ansonsten hät-
te er gewusst, dass ein Michelin-Mann sich
auch noch an den zweiten Cocktail hätte her-
antrauen können. Immer wieder dieselbe Er-
kenntnis: Die Redaktion dieser Zeitschrift weiß
sehr, sehr wenig von Michelin. Doch die gro-
ßen Herren, die meinten, es besser zu wissen,
wissen weit weniger, ja sogar so gut wie gar
nichts in dieser Sache. Jedenfalls hat ihr Wis-
sen mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun.
Selbst der letzte President von Goodyear We-
stern Europe, der Franzose Sylvain Valensi,
war da alles andere als eine Ausnahme. Und
der Grund ist ganz einfach: Wer erst einmal
in der Führungsetage eines Unternehmens
angelangt ist, bleibt angewiesen darauf, was
ihm gebracht wird. Gebracht wird ohnehin
nur das, was Angestellte eines Unternehmens
aus dem Verhalten von Michelin meinen ana-
lysiert zu haben, gebracht wird ohnehin nur
das, was die eigene Position nicht gefährdet
und gebracht wird gelegentlich auch von den
Untergebenen, was die Chefs bei Laune hält.
Das gilt besonders im direkten Vergleich
zweier Konzerne. Ein Journalist aber kann
nicht von dem leben, was ihm geliefert wird,
er muss sich seine Informationen holen. Oh-
ne jeden Filter. Er muss und kann mit den Be-
treffenden sprechen und diskutieren, kann
Meinungen anderer einholen. Das ist wohl
der wesentliche Unterschied. So ergeben sich
dann Bilder, die mit der
Wirklichkeit schon was
zu tun haben.

Letztlich wird dann
auch immer wieder
versucht, den Vergleich
auf andere Ebenen zu
ziehen. Man behaup-
tet, die intensive Mar-
kenpflege des Konkurrenten Michelin koste
unendlich viel Geld, lohne sich somit gar nicht.
Michelin könne nicht das über höhere Abga-
bepreise wieder „einspielen“, was als Kosten
für Werbung, Marketing, Außendienst-Mann-
schaften usw. anfiele. Dass alles dies nur
Schutzbehauptungen sind, die vom Wesent-
lichen ablenken sollen, ist natürlich klar. Die
Ergebnisse sieht man am Jahresende. Richtig
beschämend für Wettbewerber wird es aber
erst, wenn man das Problem von dieser Seite
aus betrachtet: Reifen sind Commodities im
Sinne von austauschbaren Allerweltsproduk-
ten. Und genau mit dieser Philosophie ist ein
Michelin-Konzern eben nicht anzustecken.
Für ihn sind Reifen Qualitätsprodukte, High-
Tech-Waren, die einen guten Preis verdienen.
Die Marke ist eben etwas Besonderes und
eben nicht austauschbar.

Der Übergang auf Edouard Michelin

Edouard Michelin wurde von seinem Vater
nicht ausgesucht, weil er unter allen anderen
Geschwistern einfach „dran“ gewesen wäre,
sondern vermutlich weil ihm das größte Po-
tenzial zugeschrieben werden konnte. Ältere
Geschwister arbeiten übrigens innerhalb des
Konzerns auf anderen, durchaus nicht abso-
lut herausragenden Positionen. Und es gibt
auch weitere Mitglieder des großen Familien-
clans an unterschiedlichen Stellen. Wie bereits
erwähnt, zieht Michel Rollier seine Kraft aus
der fachlichen Kompetenz, aber eben auch
aus der Tatsache, dass er Mitglied der Groß-
familie ist, die in diesem Konzern den Ton an-
gibt. Dass der Übergang von „FM“ nun auf
„EM“ lautlos und ohne größere Rückschläge
über immerhin rund eine Dekade hinweg so
gut funktionierte, dürfte ebenfalls in höchstem
Maße das Verdienst von Francois Michelin
sein. Es fand aber nicht allein in der Familie
ein Generationswechsel statt, sondern dieser
Generationswechsel vollzog sich im Grunde
durch das gesamte Unternehmen. Hat ein
knapp Dreißigjähriger so viel Führungspo-
tenzial, dass man ihn an herausragender Stel-
le einsetzen kann? Wenn man das bejaht,
kann man schlecht sagen, die Altersklasse der
Dreißig- bis Vierzigjährigen sei für Führungs-
aufgaben noch zu jung. So sieht man heute
bei dem weltweit führenden Reifenhersteller

eine relativ junge
Generation in den
wesentlichen Füh-
rungspositionen,
die durchaus aber
noch hier und da
von etwas älteren
Kollegen begleitet
werden.

Wer nachdenkt, wird von selbst zu dem
Ergebnis kommen, dass man den Global Play-
er Michelin nicht mehr mit den Methoden, die
unter Francois Michelin galten, weiter so füh-
ren kann wie bisher. Es gibt viele Neuigkei-
ten, die jedem Beobachter auffallen können.
So das Verhältnis des Unternehmens zur Pres-
se. Die durch Edouard Michelin betriebene
Öffnung hat sich vor kurzer Zeit so kaum je-
mand vorstellen können. Die Diskussion mit
Analysten! Schlecht vorstellbar unter Francois
Michelin. Wenn Goldman Sachs oder Mor-
gan Stanley einladen, dann ist heute auch Mi-
chelins oberster Finanzmanager Michel Rol-
lier zur Anreise und Präsentation von Ge-
schäftsdaten bereit. Die Bereitschaft, schon
zum Jahresbeginn Prognosen über Umsatz
und Ertrag für das laufende Jahr abzugeben,
ist bemerkenswert und erstaunlich zugleich.

Es fand aber nicht allein in der
Familie ein Generationswechsel

statt, sondern dieser 
Generationswechsel vollzog sich
im Grunde durch das gesamte

Unternehmen.
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Manchmal scheint es sogar schon ein wenig
viel des Guten. Noch erstaunlicher und noch
bemerkenswerter aber ist, mit welcher Präzi-
sion dann im Verlaufe des Jahres geradezu
Punktlandungen erfolgen.

Innovation und Produktqualität wurden
immer schon ganz groß geschrieben, einen
hohen Stellenwert hat Marketing unter Edou-
ard Michelin bekommen. Die Pflege der Mar-
ke, die seinen Namen trägt, kann man noch
als Selbstverständlichkeit abhaken; heute aber
werden auch Marken wie BFGoodrich, Uni-
royal (in USA) und Kleber (in Europa), künf-
tig vielleicht gar Warrior (in China) intensiv ge-
pflegt werden. Der Wert der Marke Michelin,
der in keiner Bilanz auftaucht, ist weit höher
als das gesamte Anlagevermögen des Kon-
zerns. Der die Marke beherrschende Bib lebt
seit mehr als hundert Jahren. Anlässlich sei-
nes 100. Geburtstages wurde ihm mit der Bib-
Challenge zudem eine neue Aufgabe zuteil,
die er über Jahrzehnte mit Leben erfüllen
wird. Bib bleibt so auf ewig jung und dyna-
misch. Das Formel 1-Engagment sowie viele
andere Rallyesport-Events helfen ihm, sich fit
zu halten.

Anpassung an den Zeitgeist

Dass Mitarbeitern eine Beteiligung am Unter-
nehmen durch Mitarbeiter-Aktien ermöglicht
wird, die zudem noch durch Firmenkredite fi-
nanziert werden können, ist ein großer Fort-
schritt. Die Resonanz in der Belegschaft zeigt,
dass dies von diesen ebenso gesehen wird.
Allerdings ist man noch einen Schritt weiter
gegangen und hat auch ein Stock-Options-
Programm aufgelegt; gleichwohl in weitaus
bescheidenerem Umfang als bei Wettbewer-
bern. Im Licht der letzten Entwicklungen, die
am Sinn von Stock Options nicht allein zwei-
feln, sondern sogar befürchten lassen, dass die
Richtung eines Kon-
zerns damit in völlig
falsche Bahnen ge-
lenkt werden könnte,
dürfte auch diese
Entscheidung bei Mi-
chelin vermutlich
noch einmal zu über-
denken sein.

Doch die Öffnung gegenüber der Presse,
die Öffnung gegenüber Analysten, Mitarbei-
terbeteiligungen, Stock Options sind keines-
falls bloßer Selbstzweck, sondern auch Aus-
druck des Willens, dass sich die Franzosen
dem Wettbewerb so stellen wie er ist, dass sie
bereit sind, nach diesen Regeln zu spielen und
sich unter diesen Regeln bewähren und mes-
sen lassen wollen. Nun aber wird das Ma-

nagement aufpassen müssen, sich insbeson-
dere von einigen negativen Dingen, so z. B.
Stock Options, nicht vereinnahmen zu lassen.
Es gibt in jüngster Zeit – gottlob noch nicht
in der Automobil- und Reifenindustrie – Bei-
spiele dafür, dass sich Manager mit Stock Op-
tions einfach nur völlig ungerechtfertigt be-
reichert haben. Ein Unternehmen sollte gute
Gehälter zahlen, sollte auch an Erfolg ge-
knüpfte Boni gewähren
und diese aus dem Gewinn
bezahlen, sichtbar für je-
dermann, auch für den Ak-
tionär. Die Gewährung von
Stock Options wird zudem
stets damit begründet, da-
für würden sich die Mana-
ger ganz besonders anstrengen, damit seien
sie zu halten. Für Michelin gilt alles dies aber
nun mal ganz und gar nicht. Die Mitarbeiter
sind so schon stolz auf dieses Unternehmen,
sie sind so schon hochgradig motiviert und
Stock Options können nicht zu einer Steige-
rung der Motivation führen. Stock Options
rechtfertigen sich aus hiesiger Sicht für Unter-
nehmen, die am Rande der Pleite segeln und
nun risikobereite Manager brauchen, die aus
sicheren Posten auf unsichere zu wechseln be-
reit sind und für das von ihnen einzugehen-
de und eingegangene Risiko sodann auch
überproportional belohnt werden; sofern der
Erfolg eintritt!

Im Umgang mit Menschen ist auch nach
der Übergabe des Staffelstabes von Francois
auf Edouard Michelin alles unverändert ge-
blieben. Auch „EM“ kann auf Menschen zu-
gehen, kann ihnen zuhören (vielleicht noch
nicht so unvoreingenommen und geduldig
wie Francois Michelin) und ihnen zeigen, dass
sie für die Firma am wichtigsten sind. Auch
„EM“ besucht die Menschen in den Fabriken
und sucht die Diskussion und den Austausch

von Erfahrung mit
ihnen. Einige sind
geneigt, ihm die
Ernsthaftigkeit zu
bestreiten, mit der
sich sein Vater gera-
de dieser Aufgabe
mit den Arbeitern
hingab. Dafür gibt

es aber keinen erkennbaren Anhaltspunkt
bisher. Der Stolz jedenfalls, bei diesem Unter-
nehmen zu sein, wird auch durch das Auf-
treten von „EM“ gefördert. Allerdings wird es
diese fast schon militärisch anmutende Präzi-
sion bei der Ausführung aller Pläne nicht
mehr geben und nicht mehr geben können.
Derartiges passt nicht mehr in eine moderne
Welt und das ist auch gut so. Dennoch: Die

Grundpfeiler der Unternehmenskultur blei-
ben. Auch unter der Führung von Edouard
Michelin bleibt das, was „FM“ so bekanntlich
beschrieb: „Ohne die Menschen bewegt sich
nichts. Unsere auvergnatischen Wurzeln ha-
ben sich in der ganzen Welt verbreitet, das ist
die DNA von Michelin.“

Betrachtet man Michelin heute sorgfältig,
so sieht man einen Weltkonzern, der „vor dem

Vorhang“ in ge-
radezu blenden-
der Form ist. Die
Mehr-Marken-
Strategie trägt
Früchte, das
Unternehmen
hört auf den

Markt, hört darauf, was Verbraucher wirklich
wollen und reagiert entsprechend schnell. Das
Unternehmen verkauft nicht allein Reifen,
sondern Marken, nicht allein Reifenmarken,
sondern Systeme und Mobilität. Das ist einer
der Schlüssel des Erfolgs im Geschäft mit
Nutzfahrzeugreifen. Und das Unternehmen
versteht es, für seine Produkte einen im Gro-
ßen und Ganzen fairen Preis zu erlösen. Das
vormals noch französische Unternehmen do-
miniert in Europa, greift in Nordamerika zur
Spitzenposition und ist in Asien zügig auf dem
Vormarsch. Viele wollen noch Global Player
werden oder auch nur spielen, der Michelin-
Konzern ist ein Global Player.

„Vor dem Vorhang“ ist das Unternehmen
somit für jedermann sichtbar heute in bester
Form. Es holt sich auch in schwierigeren Län-
dern irgendwann einmal verloren gegange-
ne Marktanteile zurück und es stößt vor allen
Dingen auch in die hochprofitablen Reifen-
segmente vor. Im Bereich Nutzfahrzeugreifen
scheint der Hersteller dank seines Produktes
und in Verbindung mit allen Serviceleistungen
schon nahezu unschlagbar zu sein.

Doch wo es ein „vor dem Vorhang“ gibt,
muss auch über ein „hinter dem Vorhang“ ge-
sprochen werden. Naturgemäß ist es für
Außenstehende sehr viel schwerer, dort Ein-
blick zu nehmen und zu Schlussfolgerungen
zu kommen. Wenn nur ein wenig von dem
stimmt, was man von Lieferantenseite her hö-
ren konnte bisher, so ist die beinahe schon
perfekte Abstimmung dort immer noch rei-
nes Wunschdenken. Waren früher Manager
für Regionen zuständig, so gibt es heute Ma-
nager für die Produktlinien. War unter „FM“
ein Carlos Ghosn für Michelin Nordamerika
tätig, so ist diese Verantwortung heute auf
mehrere Schultern verteilt, auf die Chefs der
Produktlinien. Das birgt den Nachteil, dass
man in Nordamerika Manager vom Schlage
eines Carlos Ghosn kaum für sich begeistern

Die Mitarbeiter sind so schon
stolz auf dieses Unternehmen, sie

sind so schon hochgradig 
motiviert und Stock Options 

können nicht zu einer Steigerung
der Motivation führen.

Das Unternehmen verkauft
nicht allein Reifen, sondern

Marken, nicht allein 
Reifenmarken, sondern 
Systeme und Mobilität.
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kann. Doch diese neue Struktur funktioniert
in den Produktlinien auch bestens. Es ist aber
fraglich, ob das für die Servicegruppen, die ja
eigentlich nur dienen und kein Eigenleben
entfalten sollen, ebenso gilt. Wenn nicht alles
täuscht, gibt es da mehr Abstimmungspro-
bleme als man dachte und es wird schon wie-
der etwas restrukturiert, verfeinert und ver-
bessert. So kann der Einkauf ganz gut funk-
tionieren, nämlich soweit es um Einkauf von
Rohstoffen geht, die einen Weltmarktpreis
haben. Wo aber die lokalen Komponenten
mit hineinspielen, gibt es viel Leerlauf. Die Ein-
käufer hatten früher, wenn man so will, ein
Gesamtbild und vor ihnen liegen heute nur
Ausschnitte eines solchen Bildes mit der Fol-
ge, dass viel an ihnen vorbei läuft. Viele Ma-
nager von der Beschaffungsseite haben es of-
fenbar schon als äußerst vorteilhaft und er-
folgversprechend angesehen, wenn sie den
Lieferanten Preiserhöhungswünsche, manch-
mal über viele Jahre hinweg, einfach ausre-
den oder auch in gewisser Weise austreiben
konnten. Und dennoch scheinen dort Miche-
lin-Schwächen zu liegen, die ein durchaus er-
kleckliches Ausmaß angenommen haben.
Von einer richtigen Nutzung sich ergebender
Synergien kann daher kaum gesprochen wer-
den. Schlimm ist das für den jetzt schon er-
folgreichen Konzern allerdings nicht, wohl
aber für die Konkurrenten, weil es sich um
noch nicht gehobenes Einsparungspotenzial
handelt.

Zusammenfassung:

Mit Francois Michelin ist einer der letzten gro-
ßen Patriarchen aus dem aktiven Dienst aus-
geschieden. Seine Denkweise, sein Umgang
mit Menschen, sein Respekt vor Menschen
und seine Neugierde gegenüber Menschen
haben zu einer Unternehmenskultur geführt,
die ihresgleichen weltweit suchen dürfte. Dis-
ziplin, Einsatz, Fleiß, aber auch ethische
Grundsätze sind ganz einfache Selbstver-
ständlichkeiten für einen Konzern, der den-
noch mit harter Hand und vollem Einsatz im
knallharten Wettbewerb besteht bzw. diesen
notfalls auch selbst knallhart zu gestalten be-
reit ist. Seine Vision, das Unternehmen an die
Weltspitze zu führen, ein erfolgreiches Unter-
nehmen zu übergeben, hat sich erfüllt und bei
allem wird er zusätzlich als Humanist be-
zeichnet. Konnte er sich im Wettbewerb Hu-
manität leisten? Nach hier vorliegender Über-
zeugung wäre die Frage so falsch gestellt.
Richtig dürfte vielmehr sein, dass seine ge-
lebte Rolle als Humanist den gesamten Rest
erst möglich gemacht hat.

Francois Michelins Wirken lässt sich nicht

mit dem Wirken von Spitzenmanagern des
Wettbewerbs vergleichen. Die Voraussetzun-
gen waren zu unterschiedlich, weil von die-
sen Spitzenmanagern keiner auch nur annä-
hernd über einen vergleichbar langen Zei-
traum in Amt und Würden und in der Ver-
antwortung war wie Francois Michelin. All die-
sen Spitzenmanagern, das war immer vorge-
zeichnet, würde am Ende seiner Dienstzeit
wieder dahin zurückkehren, woher er denn
gerade gekommen war oder würde ein völlig
anderes Unternehmen managen. Wenn Fran-
cois Michelin – aus seiner Sicht – überhaupt
einen Kollegen hatte, dann war es wohl der
Nachfahre des Bridgestone-Gründers Ishi-
bashi, dessen Familie auch noch Anteile am
Unternehmen hält, jedoch ohne dieses wirk-
lich kontrollieren zu können.

Wer war und ist dieser Francois Michelin
wirklich? Es kann hier nur schlagwortartig
und versuchsweise beschrieben werden. Ein
Visionär und Humanist. Das wurde bereits ge-
sagt. Ein Mann wie Opium, ein Mann mit
Charisma. Ein mutiger Unternehmer, ein
Unternehmer mit Bereitschaft, ein hohes Risi-
ko zu übernehmen. Ein bescheidener Mann?
In einigen Zeitungsberichten wurde vor mehr
als zehn Jahren schon über seine Beschei-
denheit geschrieben. Francois Michelin, ein
Mann mit den preiswerten Anzügen und wär-
menden Strickjacken, ein
Mann, der Autos über Jah-
re fährt, der in Paris kein Ta-
xi, sondern die U-Bahn
nahm. Aber dann kennt
man auch einen Francois
Michelin, der Helikopter
und Firmenjets selbst zu
steuern wusste.

Wer bis vor wenigen
Jahren durch Clermont-Ferrand lief und die
Michelin-Fabriken von außen erlebte, wer die
vom Zusammenbruch bedrohten Außen-
mauern sah, musste Schlimmstes befürchten.
„FM“ rückte keinen Franc für „unnütze Din-
ge“ heraus. Wer aber das Privileg besaß, die-
se Fabriken auch von innen sehen zu können,
bemerkte sofort, dass innen alles „state of the
art“ war.

Einer seiner Manager beschrieb es dieser
Zeitschrift gegenüber so: Monsieur Michelin
machte vieles emotional, aus einem Gefühl
heraus. Er diskutierte, bevor er Entscheidun-
gen traf, er sprach mit Leuten, bevor er sich
für einen Manager in einer bestimmten Funk-
tion entschied. Und er entschied das ganz al-
lein. Wer von ihm eingesetzt worden war, hat-
te sein volles Vertrauen, bekam alle Freiheiten
und bekam auch volle Rückendeckung. Selbst
in Zeiten, in denen es um äußerste Sparsam-

keit ging, wurde investiert, was immer zu in-
vestieren war. Der Patron wurde deswegen
von seinen Mitarbeitern auf allen Ebenen ver-
ehrt, niemand hat ihn jemals die Fassung ver-
lieren sehen, gar schreien oder brüllen hören.
Jeder, der mit ihm zusammen arbeiten durf-
te, von ihm ausgesucht worden ist, war voller
Stolz und voller Motivation.

Francois Michelin wohnt, lebt und bleibt
nahe der Konzernzentrale. Er hat gar keine
andere Wahl als dem Unternehmen auf im-
mer verbunden zu bleiben. Das prägt. ihn
und das Unternehmen und die Belegschaft.
Der Konzern ist nun in den Händen der näch-
sten Generation. Viele Manager kennen in-
zwischen „EM“ und sie würden ihn gerne ver-
gleichen mit seinem Vater. Leider unmöglich.
Es gibt kaum Manager, die mit „EM“ arbeiten
und wissen, wie „FM“ mit 38 Jahren war. Die
Firma braucht viele Erneuerungen, sie braucht
viele Anpassungen, sie braucht vielleicht auch
eine Öffnung dergestalt, dass nicht französi-
sche Manager allein in Spitzenpositionen sind,
sondern braucht mehr Internationalität. Kann
alles so sein. Andererseits muss aber der
Kampf um die Beibehaltung der Unterneh-
menskultur weitergeführt werden. Nicht die
Maschinen, nicht die Rohstoffe, nicht die tol-
len technischen Zeichnungen oder einzelne
grandiose Ideen haben Michelin zum Welt-

marktführer ge-
macht, sondern
die Menschen,
die sich in die-
sem Unterneh-
men aufgeho-
ben fühlen, ger-
ne für dieses
Unternehmen
arbeiten, die dort

ihre optimalen Entwicklungschancen sehen
und deswegen hoch motiviert sind und blei-
ben. Entscheidungen „aus dem Bauch heraus“
seien nicht von Edouard Michelin zu erwar-
ten, meinen ihm nahestehende Manager, viel-
mehr sei alles sehr gründlich analysiert, ge-
prüft und durchdacht. Hat er weniger Emo-
tion, weniger „Bauchgefühl“ als sein Vater?
Schwer zu beurteilen und im Übrigen auch
irrelevant, denn so viel ist gewiss: Es ist nicht
einfach im Wettbewerb gegen Michelin! Die
Michelin-DNA hat ihren Zug um die Welt an-
getreten, die auvergnatischen Wurzeln sind
sichtbar wie nie zuvor. Wer Wurzeln hat, ver-
wurzelt ist, besitzt eine Standfestigkeit, die
auch Tiefen erträglich macht und Stürme aus-
halten lässt. 

klaus.haddenbrock@reifenpresse.de

Francois Michelin:
Ein Visionär und Humanist.
Ein Mann wie Opium, ein
Mann mit Charisma. Ein 

mutiger Unternehmer mit 
Bereitschaft, ein hohes Risiko

zu übernehmen.


