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„DIE GLOBALISIERUNG
WIRD BESTAND
HABEN“
Ein Interview mit
Carsten Knobel
CEO von Henkel

von Thomas Werres

Sakko zu und durch:
Carsten Knobel
hat in der CoronaPandemie den
Topjob bei Henkel
übernommen.
Jetzt kämpft er mit
dem Ausstieg aus
Russland und
Preissteigerungen
bei Rohstoffen.

„Die
Globalisierung
wird
Bestand
haben“
Henkel-Chef Carsten Knobel über die
Wucht der Inflation, seine Strategie
für die neue Weltlage und wie er in seinem
Konsumentengeschäft wachsen will.

C

arsten Knobel (53) emp
fängt morgens um halb
zehn Uhr in der Düssel
dorfer Firmenzentrale. Der
Konzernchef hat sein Büro
im obersten Stock, wie Auf
sichtsratschefin Simone
Bagel-Trah (53). Das Inter
view gibt er aber im Konferenzraum.
Nach einer guten Stunde erwartet ihn
der nächste Termin. Knobel kann sich
derzeit kaum Pausen gönnen. Ende Ja
nuar hatte er den größten Umbau des
Konzerns seit Jahrzehnten angekün
digt. Kurz darauf marschierte Wladimir Putin in der Ukraine ein.
manager magazin: Herr Knobel, denken Sie gelegentlich mit Wehmut an
die Zeiten vor 2020 zurück? Als die
Welt noch in Ordnung war und Sie
als Finanzchef von Henkel Jahr um
Jahr Rekordzahlen präsentieren
konnten?
Carsten Knobel: Nein, meine Aufgabe
als Henkel-Chef erfülle ich mit großer
Leidenschaft. Und ich blicke nicht zu
rück, sondern nach vorn. Aber Sie ha
manager magazin

ben recht: Die Herausforderungen sind
seit meinem Amtsantritt vor zweiein
halb Jahren außergewöhnlich. Das hat
te ich so nicht erwartet, und ich habe
– in mehr als 27 Jahren bei Henkel –
auch nichts Vergleichbares erlebt. Des
halb ist es wichtig, die richtigen Ent
scheidungen für die Zukunft zu treffen.
Sie haben Ihr Amt zeitgleich mit dem
Ausbruch der Pandemie angetreten.
Es folgte Russlands Angriffskrieg.
Jetzt die Preisexplosion bei den
Rohstoffen. So viel Gegenwind muss
jemanden, der Henkel auf Wachstum
trimmen will, doch schier zur Verzweiflung treiben.
Nein. Ich denke grundsätzlich positiv.
Wir haben uns das Ziel gesetzt, mittel
fristig 3 bis 4 Prozent jährlich zu wach
sen. Und bei der Umsetzung dieser
Strategie kommen wir trotz allem gut
voran. 2021 und im ersten Quartal die
ses Jahres haben wir die Marke bereits
deutlich übertroffen.
Nach dem Krisenjahr 2020 und dem
Ende der Pandemiebeschränkungen
ist das kein Kunststück. Augenblick-

lich laufen die Vorbereitungen für
den angekündigten Rückzug aus
Russland. Dadurch verliert der Konzern eine Milliarde Euro Umsatz. Es
könnte zu weiteren weltwirtschaftlichen Verwerfungen kommen. Wie
sieht Ihr Worst-Case-Szenario aus?
Ich will nicht über ein Worst-Case-Sze
nario spekulieren, und ich erwarte auch
nicht, dass es noch wesentlich schlim
mer kommt als in den vergangenen
zweieinhalb Jahren. Die Globalisierung
wird meiner Meinung nach Bestand ha
ben. Das ist für uns entscheidend. Denn
Henkel erzielt mehr als 85 Prozent des
Umsatzes im Ausland. In der Regel pro
duzieren wir auch in den jeweiligen
Märkten und beziehen ebenfalls dort
das Gros der Vorprodukte. Das macht
uns weniger stark anfällig, was die
globalen Lieferketten betrifft.
Das klingt wirklich sehr optimistisch. Tatsächlich dürfte die Blockbildung zunehmen. Womöglich wird
die Welt globaler Konzerne deutlich
kleiner. Und damit auch die von
Henkel. In welchen Ländern können
Sie künftig noch Geschäfte machen?
Es ist eine Realität, dass in vielen Län
dern keine Demokratien westlicher
Prägung existieren. Das ist keine Er
kenntnis, die sich erst seit Putins An
griff auf die Ukraine durchgesetzt hat.
Daher hatten wir schon immer klare
ethische Grundsätze, wie und wo wir
unser Geschäft machen.
China und dessen Umgang mit den
Uiguren ist für Henkel kein Problem?
Menschenrechtsverletzungen sind für
uns nicht akzeptabel – egal wo in der
Welt. Wir haben den Anspruch, überall
so zu handeln, dass dies mit unseren
Werten und Überzeugungen im Ein
klang steht. Aber letztlich können auch
internationale Konzerne nicht die Rol
le der Politik übernehmen. Konkret zu
Ihrer Frage: Wir haben in der umstrit
tenen Region Xinjiang keine Werke.
Sie rechnen mit business as usual
mit China?
Zuletzt war die Lage in China durch die
harten Covid-Restriktionen nicht ein
fach. Das wird nun wieder besser. Was
die grundsätzliche Entwicklung des
Marktes für Henkel angeht, setzen wir
weiter auf China, ja. Die wirtschaftliche
Verflechtung mit dem Westen ist zu 2
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ausgeprägt. Wir sind voneinan
der abhängig.
Das dachte man in abgeschwächter Form auch von
Russland. Hier wurde Ihnen
Zögerlichkeit beim Rückzug
vorgehalten.
Zu Unrecht. Wir haben die Ent
scheidung vor vielen unserer
internationalen Wettbewerber
und anderen Dax-Konzernen ge
troffen. Wenn man elf Werke und
2500 Mitarbeiter in einem Land
hat, hat man die Pflicht, die Ent
scheidung sorgfältig abzuwägen.
Wie weit sind Sie mit den Vorbereitungen für den Rückzug?
Wir haben mehr als 50 Interes
senbekundungen für die Wasch
mittel, Kosmetik und Klebstoffe
bekommen – aus verschiedenen
Ländern. Zurzeit prüfen wir, wer
genau hinter den Kaufinteressen
ten steht. Es ist ein komplexer
Prozess. Wir werden dabei alle

Sanktionen einhalten und auch
nicht alles verkaufen, damit
wichtige Technologien nicht in
die Hände der Konkurrenz fallen.
Spielen die russischen Behörden mit?
Wir sind mit den Behörden in
Moskau und an unseren Stand
orten in regelmäßigem Aus
tausch. Den Behörden war wich
tig, dass wir nicht einfach die
Fabriken schließen und die Be
legschaft entlassen. Deshalb pro
duzieren wir während des Ver
kaufsprozesses weiter und zahlen
die Gehälter bis Jahresende.
Die USA stehen möglicherweise vor einer Rezession, was
die Weltwirtschaft mitreißen
könnte. Für wie groß halten Sie
die Gefahr eines allgemeinen
Nachfrageeinbruchs?
Aus meiner Sicht ist derzeit die
Inflation unser größtes Problem.
Zwischen 2010 und 2020 hatten
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„Es gibt
über 50
Interessenten aus
verschiedenen
Ländern
für die
RusslandGeschäfte.“
Carsten Knobel
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wir im Durchschnitt noch jähr
liche Preissteigerungen bei Roh
stoffen und Vorprodukten von
100 Millionen Euro. Im Jahr 2021
stieg der Wert auf eine Milliarde
Euro. Für 2022 rechnen wir jetzt
mit zusätzlichen Materialkosten
von zwei Milliarden Euro. Das ist
das 20-Fache des Schnitts ver
gangener Jahre. Und wir müssen
uns darauf einstellen, dass die
Inflation kein vorübergehendes
Problem sein wird. Das kann in
der Tat in Teilen der Welt zu
einer Rezession führen. Dass die
gesamte Weltwirtschaft ein
bricht, davon gehen wir aber
a ktuell nicht aus.
Henkel kann die Preissteigerungen bislang nicht wirklich
an Kunden und Verbraucher
weitergeben. Wie wollen Sie
dann die für dieses Jahr bereits
reduzierte Marge von 9 bis 11
Prozent wieder auf das mittelfristige Renditeziel von 16 Prozent hieven?
Natürlich müssen wir die gestie
genen Kosten weitergeben. Das
gelingt uns in unserem Klebstoff
geschäft besser und schneller als
in den Konsumentengeschäften.
Womöglich verlangsamt sich der
Preisauftrieb aber auch. Vorpro
dukte und Rohstoffe werden sich
sicherlich nicht jedes Jahr um bis
zu 25 Prozent verteuern.
Die Konkurrenz kämpft mit
gleichen Bedingungen, macht
es aber offensichtlich besser.
Henkel habe im Branchenvergleich die schlechtesten Gewinnaussichten, urteilen Analysten.
So pauschal stimmt das nicht. Im
Klebstoffgeschäft, das die Hälfte
unseres Umsatzes ausmacht, er
zielt nur ein einziger Wettbewer
ber höhere Margen als wir. Aber
mit anderem Produktportfolio.
Im Konsumentengeschäft liegt
die Sache etwas anders. Deshalb
verändern wir hier unsere strate
gische Aufstellung.
Sie spielen auf die Reduzierung
des Konzerns von drei auf zwei
Sparten an. Sie packen gerade
manager magazin
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die zu kleine und seit Jahren
schwach performende Kosmetik mit den Waschmitteln in
einer neuen Sparte namens
Consumer Brands zusammen.
Solche Überlegungen hatte es
immer wieder mal bei Henkel
gegeben. Hat Sie die Not dazu
getrieben, den Kostensenkungsplan aus der Schublade
zu holen?
Die Idee ist nicht ganz neu. Das
stimmt. Ich hatte das Thema von
Beginn an als strategische Op
tion auf meiner Agenda. Aber in
der heißen Corona-Phase hatten
andere Themen Vorrang. Jetzt
gehen wir das an. Dabei ist mir
wichtig: In erster Linie wollen
wir mit der Zusammenlegung
eine Wachstumsplattform schaf
fen, uns auf starke Marken kon
zentrieren und unsere Margen
ausbauen. Schwächere Geschäfte
im Umfang von bis zu einer Mil
liarde Umsatz stehen auf dem
Prüfstand.
Schon Ihren Vorgängern Kasper Rorsted und Hans Van
Bylen ist es nicht gelungen,
Henkels Kosmetik auf Branchenniveau zu bringen. Der Effekt war, dass die guten Leute
abgewandert sind. Jetzt werden weitere 2000 Stellen gestrichen, auch bei Waschmitteln
und Reinigern. Das drückt die
Stimmung, statt den erhofften
Aufbruch zu erzeugen.
Das sehe ich anders. Und die gro
ße Mehrheit bei Henkel teilt die
Ansicht, dass der Zusammen
schluss der richtige Schritt ist.
Wir bieten damit noch mehr
Chancen. Wir sind und bleiben
auch weiterhin ein attraktiver
Arbeitgeber.
Warum haben Sie das Geschäft
nicht verkauft, statt einen
weiteren Rettungsversuch zu
unternehmen?
Weil wir teilweise sehr gute
Marktpositionen haben – vor al
lem im Haargeschäft. Mit unse
ren Produkten für Friseure, die
rund ein Viertel des Umsatzes
von Beauty Care ausmachen, sind
manager magazin

Simone
Bagel-Trah
leitet den
Gesellschafterausschuss,
das Machtzentrum des
Konzerns

Die KnobelKurve
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wir nach Marktführer L’Oréal auf
Augenhöhe mit Nummer zwei
Wella. In Asien haben wir uns ge
rade mit dem Profigeschäft von
Shiseido verstärkt. Und auch bei
Colorationen und im Stylingbe
reich für Konsumenten sind wir
weltweit führend.
Wenn die Henkel-Kosmetik so
stark ist, hätten Sie keine Verkaufsgespräche mit Coty führen brauchen.
Wir haben natürlich verschiede
ne Optionen geprüft. Man muss
aber immer auch wissen, was
man mit dem Geld Sinnvolles an
fangen kann. Wir sind zu dem
Ergebnis gekommen: Es gibt der
zeit kaum vergleichbare Geschäf
te mit so starken Marktpositio
nen, die zu uns passen und
verfügbar gewesen wären.
Vor zwei Jahren hatte Coty
Ihnen Wella zum Kauf angeboten. Eine verpasste Chance?
Das war keine vertane Chance.
Die sehr speziellen Rahmenbe
dingungen für einen Kauf waren
für uns keine Option. Wir schaf
fen jetzt mit Henkel Consumer
Brands eine starke Wachstums
plattform mit zehn Milliarden
Euro Umsatz. Bei Waschmittel
sind 90 Prozent der Marken in

Marktposition eins oder zwei.
Wir werden die Plattform auch
nutzen, um in weitere Konsum
kategorien zu investieren.
Sie überlegen, in den Gesundheitsmarkt zu investieren,
nach dem Vorbild Reckitt?
Unsere neue, kategorienübergrei
fende Plattform bietet bessere
Möglichkeiten, auch neue Ge
schäfte anzugehen. Wir werden
uns dabei aber auf Kategorien
konzentrieren, die unseren Kom
petenzen und Stärken nahe sind
und auf unserer Position im Han
del und unseren Vertriebswegen
aufbauen.
Wir haben noch zwei Ideen:
Luxusmarken und Hautpflege.
Beide Geschäfte werfen höhere
Margen ab, wenn man es denn
gut macht.
Wie gesagt, mit unserer Platt
form werden wir uns weiter ver
stärken und Größenvorteile ge
winnen. Mehr kann ich dazu
heute nicht sagen.
Wie viel Geld können Sie ausgeben?
Es ergibt keinen Sinn, sich auf
eine konkrete Zahl festzulegen.
Ich habe gelernt, dass es manch
mal einzigartige Gelegenheiten
gibt, bei denen man zuschlagen
muss. So war es 2008, als Henkel
das National-Starch-Klebstoff
geschäft erworben hat. Ich kann
Ihnen sagen, dass wir finanziel
len Spielraum haben. Henkel ist
netto nahezu schuldenfrei. Und
wir haben einen guten Cashflow.
In den vergangenen beiden Jah
ren kamen fast vier Milliarden
Euro zusammen.
Wenn alles so gut läuft, müsste
Ihnen Ihre Aufsichtsratschefin
eigentlich einen Rentenvertrag
anbieten – schon allein, damit
Sie nicht abwandern.
Mit dieser Frage beschäftige ich
mich nicht. Ich lasse mich nicht
von Vertragslaufzeiten leiten.
Für mich ist nur wichtig, dass ich
Henkel nach vorn bringe. 1
Das Interview führte
mm-Redakteur Thomas Werres.
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