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„Den Unterschied macht, wer den 
Kunden am besten verstanden hat“ 
Interview mit Heinz Henri Wagner und Thomas Wegner, wagneralliance

Das GoingPublic Magazin sprach mit Heinz Henri Wagner und Thomas Wegner von wagneralliance über Ultrahochvakuum, 
Rote Fäden und den Gedanken „Zu viel bleibt zu viel“.

man Bier braut oder wie ein Ultrahoch-

vakuum entsteht. Hoch interessant. 

Wegner: Wenn komplexe Zusammenhänge 

grundsätzlich verstanden sind, gelingt es, 

auch schwer verständliche Produkte oder 

GoingPublic: Meine Herren, in Ihren 

Räumlichkeiten fällt direkt auf: wagner-

alliance scheint Dauerabonnent des Fox 

Finance Awards … Wie hoch hängen Sie 

Awards auf?

Wegner: Ehrlich gesagt kann ich Ihnen 

gar nicht genau erklären, wie wir auf bzw. 

zu dem Fox Finance Award gekommen 

sind. Ich meine, eine frühere Mitarbeiterin 

hatte diese Idee, und so sind wir ihrer 

Empfehlung gefolgt. Am Fox Finance 

Award gefällt uns, dass er eine gute Aus-

gewogenheit zwischen inhaltlichen und 

gestalterischen Aspekten bietet. 

Wagner: Eines ist klar: Wenn man bezüg-

lich der diversen Awards versucht, auf 

 allen Hochzeiten zu tanzen, das würde 

doch sehr ordentlich ins Geld gehen. Da 

wären zunächst die Teilnahmegebühren 

und dann die Folgekosten. 

Wenn man dann mal ausgezeichnet wird 

– freuen sich Kunden eigentlich darüber 

oder hat die Inflation bei den Prämierun-

gen schon Non-Event-Charakter?

Wagner: Das ist unterschiedlich. Einige 

freuen sich tatsächlich sehr über einen 

Award, andere nehmen es schlichtweg 

 lediglich zur Kenntnis. 

Was kann wagneralliance interessierten 

Unternehmen bieten – sei es für einen 

preiswürdigen Geschäftsbericht oder nur 

einen „herkömmlichen“?

Wegner: wagneralliance arbeitet in den 

Bereichen Unternehmens- und Marken-

kommunikation seit über zwei Jahrzehn-

ten. Unser Augenmerk liegt stets auf dem 

schlüssigen Gesamtkonzept. So analysie-

ren wir zunächst akribisch den Geschäfts-

bericht des Kunden aus dem Vorjahr oder 

ggf. den Vorjahren. Gestalterisch, struktu-

rell und inhaltlich. Und finden danach den 

berühmten „Roten Faden“. An die Details 

geht es dann nach der Präsentation beim 

Kunden, sozusagen der Abnahmeprüfung 

des Konzepts.

Wie genau muss man einen Kunden 

kennen, um den Roten Faden im 

 Geflecht zu finden?

Wagner: Da sprechen Sie einen ganz 

wichtigen Punkt an. Aus einer Fernbezie-

hung wohl eher nicht. Wir haben über 

die Jahre schon enorm viel über die ver-

schiedensten komplexen Technologien 

und Produkte gelernt und was man alles 

damit machen kann. Oft lassen wir uns 

vom Kunden vor Ort auch die Produk-

tionsstätten ausführlich zeigen. Durch 

dieses tiefere Verständnis komprimiert 

man sozusagen irgendwann die richtige 

Idee für den Geschäftsbericht oder für 

eine Kampagne. Auch weiß ich z.B. 

 inzwischen durch einen Kunden, wie 

Praxis

ZU DEN INTERVIEWPARTNERN

Nach mehreren Stationen in verschie-

denen Agenturen gründete Heinz Henri 

Wagner 1985 gemeinsam mit einem 

Partner die  heutige wagneralliance 

Kommunikation GmbH. Seine Expertise 

resultiert aus jahrelanger Erfahrung in 

den Bereichen Unternehmens- bzw. 

Markenkommunikation mit einem breiten 

Spektrum von der Lebensmittelindustrie bis 

zum Maschinen- und Automobilbau.

Thomas Wegner ist Senior Account Director 

bei der wagneralliance Kommunikation 

GmbH. Er ist verantwortlich für den 

Bereich Unternehmenskommunikation: Im 

Corporate Publishing steuert und koordi-

niert er als Berater und Projektmanager 

den gesamten Entwicklungs- und 

Umsetzungsprozess der Geschäftsberichte, 

Image-, Nachhaltigkeits- und Personal-

publikationen verschiedenster börsenno-

tierter Unternehmen.
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STADA-Geschäftsberichte seit über 20 Jahren in den 
Händen von wagneralliance
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Dienstleistungen eines Kunden verein-

facht, auch für eine breitere Leserschaft, 

verständlich zu machen. Darum geht es 

doch. Es ist natürlich viel leichter, z.B. 

 einen Klamottenhersteller in Szene zu 

 setzen und rüberzubringen als etwa ein 

Hochtechnologie-Unternehmen. 

Ich habe gesehen, Sie haben auch den 

Lkw-Zulieferer SAF-Holland, hier aus 

Bessenbach am Main, auf Ihrer Referenz-

liste – wie kreativ kann man denn sein 

bei Bremsscheiben, Stützwinden und 

Sattelkupplungen?

Wegner: Vergessen Sie den berühmten 

 sogenannten Königszapfen nicht. Wir 

 haben auch für SAF-Holland regelmäßig 

sehr anspruchsvolle Berichtskonzep-

tionen entwickelt, z.B. haben wir einmal 

erläutert, wo genau im Fahrzeug die 

 wichtigen Lkw-Teile zum Einsatz kommen. 

Und dass diese Königszapfen, Bremsschei-

ben und Federungssysteme auch Leben 

retten können. Wenn Sie an die abenteuer-

lichen Küstenstraßen in Südamerika den-

ken, wird schnell klar, warum Lkw dort 

häufig mit SAF-Teilen ausgerüstet sind. Ein 

anderes tolles Beispiel für ein SAF-Konzept: 

die Story über den Weg eines Produktes – 

von der ersten Skizze bis zur Serienreife 

und Messepräsentation.

Mit Königszapfen und Trailer-Zubehör 

kenne ich mich seit 2016 auch bestens 

aus – da war ich zu einem Gespräch mit 

dem Management und einer Werks-

besichtigung in Bessenbach bei SAF- 

Holland.

Wagner: Da sehen Sie’s. Auch Aktionäre, 

alle Leser eines Geschäftsberichts – und 

das wird eben häufig vergessen – sind 

„Menschen wie du und ich“. Daher spüren 

wir als Leser besonders gut, wenn uns ein 

Thema berührt. Und das ist der Fall, wenn 

man es für sich versteht oder sich sogar 

direkt in Kontakt mit dem Produkt oder 

der Dienstleistung befindet. Wir alle hier 

fahren zwar keine Lkw, jedoch sind wir 

 sicherlich froh, wenn der Lkw, der am 

Stauende bremsen muss, neueste Sicher-

heitstechnik, zum Beispiel von SAF- Holland, 

an Bord verbaut hat. 

Zuletzt hieß es: „Ist weniger künftig 

mehr?“ Wo sehen Sie den goldenen 

Kompromiss zwischen gesetzlichen 

Anforderungen und Möglichkeiten des 

Roten Fadens in Geschäftsberichten?

Wagner: Ich hatte auch ein bisschen den 

Eindruck, einige Geschäftsberichte haben 

sich in letzter Zeit irgendwo in Richtung 

Produktbroschüre entwickelt …

Wegner: … dazu möchte ich ergänzen: 

Image- und Produktbroschüren sind meist 

für mehrere Jahre ausgelegt, ein Ge-

schäftsbericht erscheint jährlich. Insofern 

kann man es einem Kunden nicht ganz 

verübeln, wenn er die Gelegenheit zu 

 Zwischenupdates in der Außendarstel-

lung auch wahrzunehmen sucht. Zu viel 

bleibt aber zu viel.

Vor einigen Jahren lautete die Prognose, 

dass Geschäftsberichte in naher Ferne 

nur noch digital konsumiert würden 

– was ist daraus geworden?

Wegner: Das hat sich so nicht manifes-

tiert. Und der Grund ist auch recht nahe-

liegend. Denn es ist immer noch sinnvoll, 

z.B. für die Gäste der Hauptversammlung 

und die Kleinaktionäre eine Printausgabe 

zu produzieren. Die Nachfrage ist da. Die 

Frage ist nur: Wie viele? Einzig das  variiert. 

Von einigen pompösen Online-Geschäfts-

berichten wird man meines Erachtens 

wieder wegkommen. Zum Beispiel kann 

eine ergänzende und gut gemachte  

E-Paper-Umsetzung eine praktikablere 

und deutlich kostengünstigere Lösung 

sein.

Wie gewinnt man Kunden, wie über-

zeugt man sie im Erstkontakt?

Wegner: Nicht jedes Jahr haben Kunden 

ein übergeordnetes strategisches Thema, 

das sie im Imageteil erläutern wollen. 

Mal mag es eine Reihe internationaler 

Zukäufe geben, mal wichtige Produkt-

innovationen – dann ergibt sich der 

 erwähnte Rote  Faden von allein. Schwe-

rer wird es, wenn es  gerade keinen aktu-

ellen Aufhänger gibt. Genau dann macht 

es den Unterschied, wer das Geschäft 

des Kunden am besten verstanden hat 

und aus diesem Wissen eine gute und 

starke Idee ent wickelt.

Meine Herren, ich werde gleich noch 

einen prüfenden Blick in die Geschäfts-

berichte von SAF-Holland, Pfeiffer Vacuum 

und SÜSS MicroTec werfen. Vielen Dank 

für Ihre interessanten Einblicke! 

Das Interview führte Falko Bozicevic.

Praxis
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SAF-Holland-Geschäftsberichte

Pfeiffer Vacuum Technology AG, Geschäftsbericht 2017SÜSS MicroTec SE, Geschäftsbericht 2017


