Rido Busse, Gründer eines der ältesten und erfolgreichsten
Designunternehmen Deutschlands, wird im Sommer 83 Jahre alt.
Vor sechs Jahren übergab er endgültig den Führungsstab an
die nächste Generation.
Wir besuchten die beiden neuen Geschäftsführenden Gabriele
Busse-Kilger und Felix Timm, um eine erste Bilanz zu ziehen.
Ein Gespräch über Generationswechsel, Zertifizierung, Familienfreundlichkeit und den Standort Elchingen.
Interview: Armin Scharf
Fotos: Andreas Körner
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Strukturdenker: Gabriele Busse-Kilger und Felix Timm führen das operative
Geschäft bei Busse, das nach wie vor ein Familienunternehmen ist.

K
Aufgeräumt und nüchtern präsentiert sich Busse Design+Engineering in Elchingen unweit von Ulm.

urz nach der Abfahrt von der Autobahn A8
eröffnet sich ein weiter Blick in das Donautal.
Bei gutem Wetter sollen die Alpen am Horizont aufscheinen. Etwas entfernt ragt der
mächtige Turm des Ulmer Münsters in die Höhe, das Ziel
jedoch ist weit unspektakulärer – zumindest äußerlich.
Nichts unterscheidet Elchingen von anderen kleinen
Orten in der schwäbisch-bayerischen Region, brave Häuschen, eine Bahnstrecke und ein »schaffiges« Gewerbegebiet für kleine und mittelständische Firmen. Darunter
auch die Busse Design+Engineering GmbH, eines der
wohl erfolgreichsten deutschen Büros für Industriedesign.
Als Rido Busse Busse Design Ulm gründete, steht das Jahr
1959 auf dem Kalender. Ein halbes Jahrhundert lang führte der Ulm-Abgänger sein Unternehmen, zusammen mit
seiner Frau, der Volkswirtin Annegret Busse-Schröder, die
2002 bei einem Unfall verstarb. Seit sechs Jahren nun wird
das Familienunternehmen unter modifiziertem Namen
offiziell von einer neuen Spitze geleitet: der Betriebswirtin
und Schwiegertochter Gabriele Busse-Kilger und dem
langjährigen Mitarbeiter Felix Timm, Designer und ebenfalls Betriebswirt. Das Designbüro wurde strategisch neu
ausgerichtet, ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und

präsentiert sich als familienfreundlicher Arbeitgeber. Ein
Drittel des stark angewachsenen Teams ist weiblich, das
Durchschnittsalter liegt bei 37 Jahren, Eltern- und Teilzeit
gehören zum Alltag. Nicht Coolness und kreatives Chaos,
sondern klare, arbeitsteilige Strukturen und Prozesse gelten in Elchingen als zukunftsweisend und Schlüssel zum
Erfolg.
Rido Busse feiert am 14. August seinen 83. Geburtstag.
Wann war er denn das letzte Mal hier?
Gabriele Busse-Kilger: Vor drei Wochen. Er besucht uns
immer wieder, hat aber kein eigenes Büro mehr hier. Obwohl ihm sein Freund Hans Peter Stihl geraten hat, es ihm
gleichzutun und seinen Schreibtisch im Unternehmen zu
bewahren. Aber mein Büro ist groß genug, er kann es mitnutzen.
Busse Design+Engineering gilt als Vorzeigebeispiel für
einen gelungenen Generationswechsel – wieso hat das
so gut geklappt?
Busse-Kilger: Nun, wir wurden ja gewissermaßen dazu
gezwungen. Nach dem Tod von Annegret Busse-Schröder
2002 hat Rido Busse erst einmal seine Töchter wieder
stärker eingebunden und temporäre Geschäftsführer engagiert. Zuletzt kam, zunächst auf zwei Jahre befristet,
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»Inside-the-box-Verfahren
oder evolutionäre Innovation
sind meines Erachtens viel
wichtiger als die seit 20 Jahren
gepredigte Disruption.«
Felix Timm

Busse prägt die deutsche Markenwelt: mit Rasenmähern für
Viking, Motorsägen für Stihl oder Sportgeräten für Hammer.

Werner Eisentraut. Mit ihm haben Felix Timm und ich
dann den Generationswechsel strategisch entwickelt und
die Firma mit der neuen Doppelspitze aufgebaut. Unser
offizieller Antritt war Anfang 2011.
Felix Timm: Den Blick von außen hereinzuholen, war
höchst spannend. Werner Eisentraut kam aus einem produzierenden Unternehmen, war absolut routiniert und
altersmäßig frei von Karrieredruck. Natürlich ist es etwas
ganz anderes, ob man industriell agiert oder Dienstleister
ist, aber im Wechselspiel hat uns seine Perspektive sehr gut
getan. Wir sind zum Beispiel bewusst bei einer Doppelspitze geblieben. Die Aufteilung der Verantwortung zwischen dem Designer Rido Busse als operativem Geschäftsführer und der Volkswirtin Annegret Busse-Schröder als
kaufmännischer Geschäftsführerin stellte sich uns als Erfolgsfaktor dar. So konnten unterschiedliche Blickwinkel
die Entscheidungen beeinflussen. Frau Busse-Kilger ist
studierte Wirtschaftsinformatikerin und lernte 2009 das
Unternehmen durch die Einführung eines Qualitätsmanagements kennen. Als Familienmitglied stellt sie die Brücke zwischen Gesellschafterfamilie und Mitarbeitenden
dar. Ich bin für das operative Geschäft zuständig.
Herr Timm, Sie kamen als Praktikant zu Busse und sind
nun Geschäftsführer. Das klingt nach einer unkomplizierten Karriere – ist das so?
Timm: Ich bin seit 2001 bei Busse, habe dann einige Stationen als Designer, Projektmanager und Vertriebsleiter

durchlaufen. Als ich dann 2011 den Posten als Geschäftsführer antrat, habe ich berufsbegleitend noch ein Betriebswirtschaftsstudium absolviert. Man kann sich ja nicht einfach vor das Team stellen und sagen, dass man ab morgen
Geschäftsführer ist. Vom Kollegen zum Vorgesetzten, das
klappt nur, wenn man sich nachweislich neue Kompetenzen aneignet. Die zweijährige Ausbildung an der IHK
zum technischen Betriebswirt war sehr fordernd, aber ich
will sie nicht missen.
Welche Rolle spielt die Zertifizierung nach DIN EN
ISO 9001, die Sie als eines der wenigsten Designbüros
vorweisen können?
Timm: Vielen mag es bei der ISO -Zertifizierung nur darum gehen, einen Stempel zu erhalten. Uns ging es um
eine ernsthafte Qualitätssteigerung. Die Zertifizierung gab
den Anlass, die Geschäftsprozesse und Produktionsabläufe
gemeinsam zu durchleuchten und so zu definieren, wie
sie idealerweise sein sollten.
Busse-Kilger: Dabei lässt sich manches Optimum erreichen. Anderen Idealvorstellungen fehlt wiederum der Praxisbezug. Sie werden folglich nicht umgesetzt.
Lässt sich eine ISO -Zertifizierung, die ja für industrielle
Unternehmen gedacht ist, überhaupt in ein Designbüro
implementieren?
Timm: Sehr gut sogar. Qualität misst sich laut DIN EN
ISO 9001 ja am Grad des Erreichens von festgelegten und
vorausgesetzten Kriterien. Ein wichtiger Teil besteht also
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darin, zunächst herauszufinden und zu fixieren, welche
Vorstellungen der Kunde hat, welche Kriterien erreicht
werden sollen. Der größte Frust und Stress innerhalb
eines Design- oder Entwicklungsbüro entsteht schließlich, wenn der Kunde unzufrieden ist, weil er etwas anderes erwartet hat.
Busse-Kilger: Werner Eisentraut war ein wesentlicher
Motor für diesen Schritt. Unsere Kundenstruktur erfordert schlicht, dass wir verschiedene Qualitätsmanagementsysteme nachweisen können.
Aber eine Zertifizierung basiert meines Wissens doch
auf der Dokumentation fester Abläufe – widerspricht
dies nicht den heute propagierten offenen Kreativitätsstrategien?
Busse-Kilger: Keineswegs, denn die heutige Zertifizierungsnorm ist prozessorientiert. Das heißt, man geht in
das alltägliche Leben hinein, in die Entstehungsprozesse.
Daher ist der Ansatz der aktuellen ISO auch für Dienstleister absolut praxisnah, umsetzbar und sehr sinnvoll.
Früher gab es das persönliche Vertrauen zwischen Designer und Kunden. Mit einem Team von 49 Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen muss man den Standard anders gewährleisten. An dieser Stelle greift das Qualitätsmanage-
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ment. All die Normen und Vorgaben in den verschiedenen Phasen sind für uns das Gerüst, das wiederum mit
Leben und mit Kreativität gefüllt wird.
Derweil wird überall nach disruptiven Innovationen gerufen – auch bei Ihren Kunden?
Timm: In der Innovationsmethodik findet zurzeit ein Umdenken statt. Von einem Outside-the-box hin zu definierten Spielregeln, also zum Inside-the-box. Neues wird hier
durch Weglassen oder Neukombination bestehender Ressourcen kreiert. Daher setzen wir im Vorfeld einer Konzeption auf eine klare Analyse, strukturieren saubere Prozessschritte und gehen dann in die Kreativphase über.
Diese Leitplanken dienen als Hilfen und sind keine Hindernisse. Ein Inside-the-box-Verfahren oder aber evolutionäre Innovation sind meines Erachtens viel wichtiger als
die seit 20 Jahren gepredigte Disruption. Unsere Konzepte
verfolgen stets mehrere Ansätze, darunter sind auch solche, die durch Polarisieren und Aufbrechen von Restriktionen zeigen, welche Optionen sich ergeben könnten.
Wann ist Design erfolgreich?
Timm: Wenn es markenprägendes und zielgruppengerechtes Design ist. Rido Busse hat vor langer Zeit auf die
Frage nach dem Busse-Stil geantwortet, dass man bei Busse

Fachkräfte in der Provinz: Busse bindet mit geregelten Arbeitszeiten und familienfreundlichem Arbeitgeberverhalten.
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Stihl gehört zu den dauerhaftesten Kunden von Busse –
die beiden Alt-Geschäftsführer sind sich freundschaftlich
verbunden.

keinen Stil habe. Das hört sich für ein Designbüro vielleicht etwas seltsam an, aber es trifft die Sache gut. Schließlich versuchen wir für jedes Projekt, für jeden Kunden
und jede Zielgruppe die ideale Form zu finden.
Themenwechsel. Sie reklamieren für sich, ein familienfreundliches Unternehmen zu sein. Das kommt in der
Designszene eher selten vor. Wie macht sich dieser Anspruch bemerkbar?
Busse-Kilger: Wir achten vor allem auf die Arbeitszeiten.
Es darf nicht sein, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter öfter Überstunden leisten, bis in die Nacht arbeiten oder an Wochenenden da sind. Das wäre dann nicht
individuelles Unvermögen, sondern ein Planungsfehler.
Wir nehmen unsere Fürsorgepflicht als Arbeitgeber sehr
ernst. Und dank wöchentlicher Kapazitätsplanungen mit
allen Projektmanagern schaffen wir es auch. Das ist nicht
nur für die Jüngeren wichtig, die sich in der Familienphase befinden. Es ist auch zu einem Argument geworden, bei uns einzusteigen.
Timm: Aktuell sind zwei Mitarbeiter komplett in Elternzeit, drei andere demnächst wieder. Außerdem bieten wir
Teilzeitjobs. Alles zusammen funktioniert hervorragend.
Busse-Kilger: Einer unserer Mitarbeiter ist bereits zwei
Jahre in Elternzeit, weil nicht er, sondern seine Frau wieder in den Beruf eingestiegen ist. Das geht, wenn man
will. Uns ist wichtig, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter seine Zeit hier inspiriert verbringt, sich positiv einbringen kann und nicht einfach ein Volumen absitzt.
Braucht es dazu eine bestimmte Betriebsgröße? Könnte
dies auch ein kleines Büro leisten?
Timm: Ich glaube schon. Entscheidend ist eine vorausschauende Planung. In unseren wöchentlichen Meetings
gleichen wir den Stand der Projekte ab, ermitteln den aktuellen Kapazitäts- und Kompetenzbedarf. So lässt sich gut
planen. Und nebenbei – eine Elternzeit kommt nicht über
Nacht. Da hat man neun Monate Vorlauf.
Es steht also ganz gut um die Life-Cycle-Balance im
Hause Busse?
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Busse-Kilger: Wir haben keine strikte Definition einer
Work-Life-Balance. Denn diese Waage pendelt beständig
und kann immer nur für den Bruchteil einer Sekunde ausgeglichen sein.
Timm: Das Messen der beiden Pole Arbeit und Leben
erscheint uns nicht sinnvoll. In einer Beziehung rechnet
man ja auch nicht die Stunden auf, die man alleine oder
mit dem Partner verbringt. Unabhängig von Unternehmen und Branchen verbringen die Mitarbeiter nun einmal die meiste Zeit der Werktage mit der Arbeit im Kollegenkreis. Deswegen ist uns viel wichtiger, dass die Leute
das, was sie tun, wirklich mögen und sich dabei wohl fühlen. Das lässt sich zwar nicht stets zu 100 Prozent realisieren, aber es sollte klar überwiegen. Wenn wir in der Küche
beim Mittagessen sitzen, übrigens Designer und Ingenieure bunt gemischt, dann fragt man durchaus mal nebenbei über den Tisch, wie es um das eine oder andere Projekt steht. Solange kein Meeting daraus wird, darf das aus
meiner Sicht schon sein, ohne dass aus der Mittagspause
dann gefühlte Arbeitszeit wird.
Nun liegt Elchingen zwar direkt bei Ulm, aber München
ist zweifellos hipper. Hadern Sie mit Ihrem Standort?
Timm: Ulm ist eine Stadt ohne die Probleme einer Großstadt. Es herrscht hier sozusagen heile Welt. Zugleich
kommen wir von hier in einer Stunde nach München
oder Stuttgart, sind in vier Stunden in Hamburg oder in
der Wirtschaftsregion Südtirol. Und die Alpen oder der
Bodensee sind auch nicht weit. So gesehen, handelt es
sich bei Ulm um einen sehr attraktiven Standort, der mit
seiner Altstadt, der Donau, den Kunstmuseen und dem
Theater eine hohe Qualität besitzt. Das wusste auch Rido
Busse zu schätzen, der von Wiesbaden nach Ulm an die
HfG kam und hier blieb.
Busse-Kilger: Als Arbeitgeber konkurrieren wir im Raum
Ulm mit einigen großen Namen aus der Industrie oder der
Pharmabranche. Deshalb betonen wir immer wieder die
Vorteile eines kleinen Unternehmens – und das funktioniert recht gut. Gerade die bereits erwähnten jungen
Familien schätzen den Standort und unser Angebot.
Timm: Wir haben Mitarbeiter, die bei uns nach der Hochschule bewusst noch ein Jahr in der Praxis weitergebildet
werden wollten. Viele dieser Trainees sind inzwischen
langjährige Mitarbeiter.
Busse-Kilger: Uns ist aber auch wichtig, dass Studierende
erst einmal Erfahrungen sammeln. Wir haben beispielsweise einmal einem Praktikanten, der nach Schule, Studium und der Bachelorthesis gleich übernommen werden
wollte, empfohlen, sich erst mal die Welt anzusehen,
schon allein der Inspiration wegen.
Warum gibt es keinen Busse-Standort in Asien?
Timm: Diese Frage stellen wir uns immer wieder. Bis jetzt
sehen wir keine wirkliche Notwendigkeit, und ich bezweifle,
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dass dies jemals so sein wird. Das heißt aber nicht, dass wir
keine Kunden in Fernost hätten – im Gegenteil. Während
manche unserer Mitbewerber Büros in China oder den
USA eröffnen, setzen wir auf zentrale Kompetenzen, Qualitäten und Kapazitäten. Das hört sich vielleicht unzeitgemäß an, aber wir sehen keinen Sinn darin, Briefkästen aufzustellen, nur um die Standortliste auf den Visitenkarten
zu verlängern.
Busse Design+Engineering befindet sich im Besitz der
Familie Busse. Was bedeutet das für Sie? Agiert solch
ein Unternehmen anders?
Timm: Ich würde sagen, dass Unternehmen in Familienbesitz sogar interessanter und meist auch erfolgreicher als
inhabergeführte, oft patriarchalisch organisierte Firmen
sind. Denn die Familie bildet eine vielfältige Zwischenebene mit mehreren Stimmen als Gegengewicht zu den
rein operativen Belangen. Das ist mitunter anstrengender,
bringt aber eine strukturiertere Reflexion aller Aspekte.
Busse-Kilger: So gibt es selbstverständlich Ausschüttungen
an die Familie, deren Höhe aber jährlich gemeinsam neu
festgesetzt wird, abhängig von anstehenden Investitionen
und der strategischen Unternehmensplanung.
Timm: Die Familie gab uns das Commitment, dass genau
diese heikle Frage der Ausschüttung strategisch austariert
wird. Oft zeichnet familiengeführte Unternehmen die
Unabhängigkeit von Fremdmitteln aus. So können wir
finanzpolitisch flexibel und unabhängig agieren.

»Wenn Mitarbeiter bis in
die Nacht arbeiten, ist
das nicht individuelles
Unvermögen, sondern ein
Planungsfehler.«
Gabriele Busse-Kilger
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Sie bieten ein breites Portfolio. Ist das auch Strategie?
Busse-Kilger: In der Tat, denn so sind wir weder von Branchen noch von den Disziplinen abhängig. Die breit gefächerte Wertschöpfungskette sichert das Unternehmen und
erschließt neue Optionen. Auch wenn die Spezialisierung
immer wieder an uns herangetragen wird, verzichten wir
ganz bewusst darauf. Unsere Stärke liegt in der Vielfalt –
sowohl seitens der Kunden als auch des Teams.
Kurz gefasst: Was unterscheidet Busse von anderen Designbüros?
Busse-Kilger: Wir bieten Design, Engineering und Prototyping aus einer Hand. Die Grundstruktur dazu hat Rido
Busse bereits in den 1960er Jahren gelegt. Unsere Leistung
erstreckt sich über die zwei- und dreidimensionale Gestaltung, die mechanische Konstruktion, den Modellbau und
die mögliche Serienfertigung, ergänzt um die Portfolioberatung. Dadurch können wir partnerschaftlich eine ganzheitlich reflektierte Produktentwicklung anbieten.
Timm: Die beteiligten Disziplinen arbeiten gleichwertig.
Außerdem definieren wir zunächst die Ziele und sprinten
dann erst los. Das mag vielleicht etwas konservativ klingen, aber für mich ist das Professionalität. Wir sind nicht
die kreativen Chaoten, sondern die methodisch Kreativen.
Heute sind Wettbewerbsvorteile durch die Herstellung
oder Technik marginal, ausschlaggebend ist die Gesamtheit aller Aspekte. l

