
W
ieder ein 
Jahr vor-
bei, und 

wieder einmal war 
es enttäuschend. 
Seit langem schon 
dümpelt der fränki-
sche Sportkonzern 
Puma vor sich hin, 
2014 brachte kaum 
Besserung. Das zei-
gen die Zahlen, die 
Puma-Chef Björn 
Gulden am Rosen-
montag präsentiert 
hat. Die einst so 
angriffslustige 
Raubkatze, sie ist 

zum zahmen Haustier verkommen. 
Mit dem ehemaligen Fußballprofi Gulden 

hat der französische Mehrheitseigentümer 
Kering zwar einen ausgewiesenen Experten 
engagiert. Der Norweger kennt sowohl die 
Sportindustrie als auch den Handel. Doch 
Gulden braucht noch Zeit, um die ange-
schlagene Marke wieder aufzurichten. So 
viel steht fest: Auch 2015 wird nicht den 
Durchbruch bringen, frühestens im Olym-
piajahr 2016 wird Puma wieder kräftig zule-
gen können. Je länger es aber dauert, desto 
mehr stellt sich die Frage: Wie lange zeigt 
der Luxusgüterkonzern aus Paris noch Ge-
duld mit den Franken? 
Seit Monaten tauchen immer wieder Ge-

rüchte auf, Gucci-Eigner Kering könnte sich 
von seiner Beteiligung trennen. Schließlich 
lässt sich mit den Nobelmarken im Portfolio 
viel mehr verdienen, als Puma selbst in bes-
ten Tagen erwirtschaftet hat. 
Zugegeben, abgesehen von den zahlrei-

chen Spekulationen gibt es bis jetzt keine 
Anzeichen, dass Kering die Beteiligung im 
fernen Franken abstoßen will. Andererseits 
ist aber auch nicht erkennbar, was die Fran-
zosen langfristig mit Puma anfangen sollen. 
Ein großer Gewinnbringer wird die Traditi-
onsfirma auf absehbare Zeit nicht, dazu 
muss Gulden zu viel Geld in neue Schuhe 
und Kleiderkollektionen, vor allem aber in 
das Marketing investieren. 
Dazu kommt: Es gibt kaum Anknüpfungs-

punkte für eine Zusammenarbeit zwischen 
Puma und Marken wie Gucci, Bottega Vene-
ta oder Brioni. Und die Sportsparte von Ke-
ring besteht im Wesentlichen aus Puma und 
der deutlich kleineren Skateboardmarke 
Volcom. In der Luxuswelt ist Kering ein gro-
ßer Name, in der Sportbranche aber nur ei-
ne kleine Nummer. 
Daher könnte es für Puma eine große 

Chance sein, wenn sich Kering für einen 
Verkauf entscheidet. Gehen die Franken in 
einem mächtigen Freizeitkonzern wie VF 
auf, können sie von Größenvorteilen im Ein-
kauf und im Vertrieb profitieren. Zu den 
Amerikanern gehören Dutzende Labels wie 
The North Face oder Timberland. Zudem 
hätte Puma dann besseren Zugang zum 
größten Sportmarkt der Welt, den USA. 
Kauft sich ein finanzkräftiger Investor aus 
Asien ein, könnte Puma in dieser Region 
stärker als bisher expandieren. 
Wie es weitergeht, hängt nun von Kering 

ab. Der Konzern ist zwar börsennotiert, im 
Kern aber ein Familienunternehmen. Viel-
leicht zeigt Vorstandschef François-Henri 
Pinault bei Puma jene Geduld, die Familien-
betrieben für gewöhnlich zugesprochen 
wird. An diesem Dienstag legt Pinault seine 
Jahreszahlen vor. Es ist an der Zeit zu erklä-
ren, was er mit der Marke vorhat. 

Die lahme 
Raubkatze

PUMA

R
iesen in Menschengestalt wa-
ren sie, das älteste Götterge-
schlecht in der griechischen My-
thologie. Titanen wie Kronos, 
Theia oder Rhea herrschten un-
umschränkt im Goldenen Zeital-
ter. Einer Ära, die die Griechen 

als Idealzustand betrachteten, als friedliche Ur-
phase der Menschheit, bevor die Zivilisation 
entstanden ist. 
In der deutschen Wirtschaft sind die Titanen 

ohne Frage die Autohersteller. Auch sie leben 
bis heute im Paradies und stellen hervorragen-
de Fahrzeuge her. Ob Amerikaner, Brasilianer 
oder Chinesen, alle lieben Audi, BMW oder 
Mercedes. Die Umsätze 
steigen, die Gewinne flie-
ßen. Vielleicht war das der 
Grund, warum der Compu-
terkonzern Apple sein neu-
es Programm „Titan“ nann-
te: Er will ein Auto bauen.
Ähnlich wie die grie-

chischen Titanen erschei-
nen die Deutschen bislang 
unbesiegbar. Was sollte da 
ein Elektroauto von Apple 
schon ändern? Das will so-
wieso niemand kaufen! 
Trotz intensiver Bemühun-
gen und neuer Modelle wie 
von BMW kommen Elektro-
autos bislang nur auf einen 
Mini-Marktanteil. Sicher-
lich experimentiert Apple nur herum, könnten 
die Autohersteller meinen.
Doch das wäre aus vielen Gründen eine tö-

richte Erwartung. Wenn ein legendärer Mann 
wie Steve Zadesky bei Apple hier die Führung 
übernimmt, dann meint es der Konzern ernst. 
Zadesky arbeitete bis 1999 als Ingenieur bei 
Ford, um danach maßgeblich das Musikgerät 
iPod und das iPhone zu entwickeln. Ihm stehen 
enorme Ressourcen zur Verfügung, der Bargeld-
bestand von Apple übertrifft die Marktkapitali-
sierung von BMW und Daimler zusammenge-
nommen bei weitem. Dazu bekommt Apple je-
des Talent, das der Konzern haben will, wie 
beispielsweise Johann Jungwirth, der bis vor we-
nigen Monaten amerikanischer Forschungschef 
bei Mercedes war und jetzt Direktor für „Mac 
System Engineering“ ist – ein Titel, der selbst-
verständlich nur der Augenwischerei dient.
Apple rechnet mit einem fundamentalen 

Wandel in der Autoindustrie. Das berühmte Ge-
setz von Gordon Moore gilt nicht mehr länger 
nur für Computer, sondern zunehmend auch 
für Autos. Vor einem halben Jahrhundert er-
fand der Mitbegründer von Intel die Faustregel: 
Alle zwei Jahre verdoppelt sich bei nur minima-
ler Kostensteigerung die Leistung von Halblei-
tern. Die Auswirkung beobachten wir im Alltag; 
die Computer werden kleiner und schneller.
Das verändert auch die Autos. Vom Türöff-

nen bis zum Selbsteinparken: Schon heute sind 
sie mit „electronic control units“ vollgestopft, 
mehr als hundert Millionen Programmzeilen 
sind pro Fahrzeug keine Seltenheit. Entfielen 
im Schnitt 2007 nur 20 bis 30 Prozent der Kos-
ten eines Fahrzeugs auf elektronische Kompo-
nenten, so sind es derzeit 40 Prozent.
Und der Anteil wird weiter steigen. Neue 

Techniksprünge wie selbstfahrende Fahrsyste-
me sind auf dem Vormarsch. Schon heute über-
nehmen Luxusautos viele Fahrfunktionen, die 
bald vom Massenmarkt übernommen werden – 
so wie zuvor das Bremssystem ABS oder die 
Rückfahrkamera. Das vernetzte Fahren nimmt 
Gestalt an. Autos sprechen miteinander, kön-

nen Straßen- oder Ver-
kehrsbedingungen durch-
geben, vor Unfallgefahr 
warnen.
Das Auto wird zur Hard-

ware. Der könnte es so er-
gehen wie dem PC oder 
dem Server, die seit Jahr-
zehnten dem Moore’schen 
Gesetz unterliegen und de-
ren Preis fällt und fällt. 
Was IBM, Cisco oder Dell 
herausfinden mussten, 
könnte auch eine bittere 
Erfahrung für BMW, Daim-
ler oder VW werden: Das 
Geld wird nicht mehr mit 
der Hardware, sondern 
mit der Software gemacht.

Mit Google arbeitet bereits ein weiterer Riese 
aus dem Silicon Valley an einem eigenen Fahr-
zeug. Einige Analysten sind davon überzeugt, 
dass IT-Größen wie das Onlinekaufhaus Ama-
zon oder der Fahrzeugdienst Uber ebenfalls da-
ran arbeiten. Ihre Autos kommen nach einer 
Prognose von Morgan Stanley in fünf bis zehn 
Jahren auf den Markt.
Sicherlich werden noch lange Zeit Menschen 

gerne selbst fahren oder sich mit einem sportli-
chen Auto in die Kurven legen wollen. Aber die 
Mehrheit bevorzugt es, sich bequem im selbst-
fahrenden Auto zurückzulehnen und eine SMS 
zu lesen. „Das Moore’sche Gesetz, Rechnerleis-
tung und mobile Computer wirken sich auf die 
herkömmliche Autoindustrie so aus wie der 
Verbrennungsmotor auf die Pferde- und Kut-
schenindustrie“, warnt deshalb Adam Jonas, 
Autoanalyst von Morgan Stanley.
Es mag sein, dass Apple angesichts der gro-

ßen Schwierigkeiten sein Autoprogramm „Ti-
tan“ nannte, wie viele Automanager sicher hof-
fen. Aber Apple denkt gewiss auch an das Ende 
der griechischen Mythologie: Dort werden die 
Titanen von den Olympiern herausgefordert, 
besiegt und in die Unterwelt vertrieben.

Große Bedrohung 
für Auto-Titanen 

LEITARTIKEL

„Drei unserer vier Geschäfte sind gesund und 

ausbaufähig – allerdings nur, wenn es vor allem 

durch Innovationen und neue Konzepte  

den Vertrieb weiterbringt.“
Peter Terium

Vorstandschef von RWE. Während die drei Säulen Netze, Handel und Vertrieb  
gut laufen, muss der Konzern um die konventionelle Stromversorgung kämpfen. 

Wie viel Geduld 

hat der Puma-

Eigner aus Frank-

reich?, fragt sich 

Joachim Hofer.

Für deutsche Au-

tokonzerne ent-

steht im Silicon 

Valley eine Be-

drohung, glaubt 

Thomas Jahn.

Der Autor ist Korrespondent in München. 
Sie erreichen ihn unter: 
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Der Autor leitet das New Yorker Büro des  
Handelsblatts. Sie erreichen ihn unter: 
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Wenn ein legendärer 

Mann wie iPod- und 

iPhone-Entwickler 

Steve Zadesky  

die Führung 

übernimmt,  

dann meint es  

Apple ernst. 
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